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Vorrede.

In

dem Programm "Über das Alter der Schriften römischer Juristen
von Hadrian bis Alexander", das zur vierten Säcularfeier der Universität
Basel im Sommer 1860 als Festschrift ihrer Juristischen Facultät, der
damals der Verfasser angehörte, erschien, ist auf S. 2 ausdrücklich ausgesprochen, dass damit nach der Meinung des Verfassers noch nicht
alles getan sei, dass sich vielmehr in vielen Fällen durch Rücksicht auf
den Inhalt der Schriften, deren Alter in Frage steht, noch genauere Bestimmungen würden erzielen lassen. Durch Mommsen's eingehende und
auf gründlichster Sachkenntnis beruhende Abhandlung "Die Kaiserbezeichnung bei den römischen Juristen" in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte IX
(1870) S. 97 ff. wurde aber gezeigt, dass sogar eine neue sorgfältige Prüfung der in dem Programm schon berücksichtigten Anhaltspunkte hier
und da zu besseren Ergebnissen führen könne. Diese fruchtbare Anregung
hatte zur Folge, dass ich in meiner Schrift "Das castrense peculium in
seiner geschichtlichen Entwickelung ' und heutigen gemeinrechtlichen Geltung" (Halle 1871) S. XXVlIIff. meine ursprünglichen Schlussfolgerungen
mehrfach, wenn auch nicht immer im Anschlusse an Mommsen's Au'sführungen, berichtigte. Eine ganz neue, lmgleich festere Grundlage
erhielten sodann diese Untersuchungen in Mommsen's Digestenausgabe
(1870) und später auch in der "Palingenesia iuris civilis" von Otto Lenel
(Leipzig 1889), die manche früher nur tastenden Schritte erst mit Sicher-heit ermöglichte. Überdies spricht sich Lenel fast bei jeder der von ihm
tunlichst in ihrer ursprünglichen Gestalt herausgegebenen Schriften auch
über ihr anzunehmendes Alter aus. Desgleichen werden diese Fragen in
allen neueren Darstellungen der römischen Rechtsgeschichte mehr oder
minder eingehend behandelt.
So ist gegenwärtig der Stand der Dinge ein ganz wesentlich anderer
als zur Zeit der Abfassung des genannten Programms. Da nun dieses
längst im Buchhandel vergriffen ist, so trug ich mich schon seit etwa
dreißig Jahren mit dem Gedanken einer neuen Bearbeitung und sammelte
daher sorgsam alles, was mir an dafür Erheblichem aufstieß. Besonders
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war mir immer klarer geworden, wie wichtig für die Bestimmung des
Alters einer Schrift nicht selten die Frage ist, welche anderen Schriften
darin berücksichtigt oder nicht berücksichtigt sind. Indem ich aber
darauf ein schärferes Auge richtete, erkannte ich bald, wie wenig zur
Beantwortung dieser Fragen die vorhandenen Hilfsmittel, etwa das Werk
des Antonius Augustinus "De nominibus propriis 'fOV IIav~t'X'foV Florentini ", ausreichen. Wollte ich ganze Arbeit machen, so blieb mir nichts
übrig, als selber für jede einzelne Schrift ein vollständiges Verzeichnis
aller darin enthaltenen Kaiser- und Litteraturcitate anzufertigen und bei
einer irgend 'g rößeren Zahl von Citaten der letzten .Art auch für jeden
einzelnen citierten Schriftsteller wieder ein Verzeichnis der SteHen, worin
er angeführt ist, anzulegen. Die Herstellung dieser Verzeichnisse war
zwar eine recht mühsame und keineswegs anziehende Beschäftigung, sie
erwies sich aber sofort von höchstem Nutzen. Zur Beseitigung einer
Menge von Zweifeln genügte jetzt ein einfacher Blick auf das Verzeichnis, und mit seiner Hilfe war es z. B. nicht schwer, die Zahl der
Anführungen des Julian in Ulpian's Edicts - oder Sabinuscommentar
genau festzustellen.
Ich hatte mit dieser Arbeit schon bald nach der Herausgabe des
Castrense peculium begonnen, kam aber nicht weit, weil andere dringendere
Aufgaben, insbesondere meine stets wachsenden Amtsgeschäfte, keine Zeit
dafür übrig ließen. Jedoch behielt ich die Sache fortwährend im Auge,
und als die zufolge meines Alters erlangte Entbindung von meinen Amtspflichten mir die erforderliche Muße verschaffte, da nahm ich die lange
unterbrochene Arbeit wieder auf.
Je mehr ich mich nun aber aus meinen anwachsenden Verzeichnissen überzeugte, dass sie nicht bloß als Hilfsmittel für Zeitbestimmungen brauchbar seien, sondern überhaupt zur Aufhellung der vielfach
noch dunkeln Frage dienen könnten, welche älteren Schriftsteller und
Schriften für jedes einzelne der uns bekannten Werke römischer Juristen
unmittelbar benutzt seien, um so mehr kam ich zu dem Entschlusse, den
Plan meines Programms bei der neuen Bearbeitung nach dieser Richtung
zu erweitern. Denn nicht minder wichtig als die Ermittelung des äußerlichen, zeitlichen Verhältnisses der genannten Werke ist doch gewiss
diejenige ihres innerlichen, sachlichen Verhältnisses, und die wahre successio auctorum besteht nicht sowohl darin, dass ein Schriftsteller später
als ein anderer, vielleicht aber ganz unabhängig von ihm, gearbeitet, als
vielmehr darin, dass er bei seiner Arbeit ein Werk eines Anderen vor
sich gehabt und benutzt, also unter seinem Einflusse geschrieben und
demnach bewusst oder unbewusst ein Stück seiner geistigen Erbschaft
übernommen hat. Und dass auch bezüglich dieser, bisher noch wenig

beachteten, Fragen eine eindringende Untersuchung zu vielfach recht
sicheren Ergebnissen führen kann, hat in neue ster Zeit Jörs in seinem
Artikel "Domitius Ulpianus" in der RealencycIopädie von Pauly-Wissowa
9. Halbband (1903) für die Schriften Ulpian's glänzend bewiesen.
Weil es mir anfangs möglich schien, nicht allein für die in meinem
Programm hehandelten, sondern für alle römischen Juristen, von deren
Schriften uns etwas überliefert ist, jenes sachliche und damit zugleich ,
auch das zeitliche Verhältnis genauer als bisher bekannt zu ermitteln, so
erstreckte ich meine Verzeichnisse auf sie alle und machte sogar einen
ernstlichen Versuch der Ausführung eines so weitgehenden Vorsatzes.
Dabei erkannte ich aber freilich sehr bald, dass sich für die alten Juristen
bis herunter zu N eratius und Celsus kaum etwas mehr würde beibringen
lassen, als bereits in der "Geschichte der Quellen und LitteJ;'atur des
Römischen Rechts" von Paul Krüger (Leipzig 1888) zu finden ist. So
beschloss ich denn, auch jetzt wieder den Rahmen meines Programms
einzuhalten, jedoch mit der schon angegebenen Erweiterung seines Inhaltes. Auf sie soll die leichte Änderung des Titels hinweisen. Nicht
dagegen soll diese auch die Erwartung so eingehender Untersuchungen
erwecken wie der genannten von JÖrs. So genaue Untersuchungen
konnten aus mancherlei Gründen und schon, um den Nebenpunkt nicht
äußerlich als Hauptpunkt erscheinen zu lassen, nicht meine Absicht sein,
sondern es kam mir bloß darauf an, in Kürze und meist ohne besondere,
Begründung anzugeben, welche von den in jeder einzelnen von mir behandelten Schrift genannten älteren oder gleichzeitigen Juristen darin nach
meinem Erachten unmittelbar benutzt oder nur aus zweiter oder späterer
Hand angeführt sind. Es war dabei nicht auf einen Abschluss, ,sondern
auf eine Anregung Anderer zu noch gründlicherer Prüfung abgeseh~n.
Doch gibt wenigstens in Einer Beziehung meine Arbeit selbst für Ulpian
etwas mehr als diejenige von JÖrs. Sie bezeichnet nämlich überall auch
die Zahl der Citate, was auf Grund meiner Verzeichnisse keine sonderliche Mühe machte. a
Zu weiterer Orientirung des Lesers ist nur noch, gleichwie an der
Spitze meines Programms, zu sagen, dass die Forschungen, die hier dem
juristischen Publikum vorgelegt werden, sich auf alle Schriften der
Juristen von J ulian bis Modestin erstrecken, deren Alter sich, wenn auch
nur mit Wahrscheinlichkeit, bestimmen lässt. Die berücksichtigten Stellen
des Corpus iuris sind für die Digesten nach der Ausgabe von Theodor
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a) Damit diese Verzeichnisse , die auch noch für andere Zwecke brauchbar sind,
deren nochmalige Herstellung aber billigerweise Niemandem zugemutet werden kann,
auch für andere Gelehrte nutzbar seien, übergebe ich sie der hiesigen Universitätsbibliothek, wo sie Jedermann für Forschungen zugänglich sind.
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:Mommsen, für die Institutionen und den Codex nach den Ausgaben von
Paul Krüger bezeichnet. Sie sind bei der Oorrectur sämtlich nochmals
nachgeschlagen worden. Dieser Vorrede ist eine Übersicht der Regierlmgszeiten aller römischen Kaiser von Hadrian bis Alexander und ein Verzeichnis der nicht ohnehin verständlichen Abkürzungen beigegeben.
Schließlich mag ein kurzer Nachtrag zu S. 23 gestattet sein. Sie
war schon gedruckt, als ich darauf aufmerksam wurde, dass in lib.4 ad
Sabinum des Pomponius (D. 38, 6 1. 5) von der nova clausula de coniungendis cum emancipato liberis eius die Rede ist, die laut D. 37, 8 1. 3
von J ulian herrührt. Da nun ferner, wie S. 35 fg. erwiesen, der Sabinuscommentar des Pomponius Julian's Digesten an Alter übertrifft, mindestens die ersten 6 Bücher der letzten aber vor dem J. 129 verfasst
sind (s. S. 25 fg.), so erhellt, dass die Olausel schon in einer sehr frühen
Zeit der Regierung Hadrian's (117 -138) bestanden haben muss. Es
kann aber keinem Zweifel unterliegen, dass Julian diesen Zusatz zu dem
Edicte bei der Edictsredaction und nicht, wie Buhl, Iulianus S. 28 anzunehmen geneigt ist., schon früher bei seiner Prätur gemacht hat; denn
nach der S. 21 mitgeteilten Inschrift ist er wohl erst unter Pius Prätor
gewesen. Jedenfalls war er das nicht in der ersten Regierungszeit
Hadrian's, und er hätte damals auch schwerlich das dafür erforderliche
Alter gehabt. Sonach ergibt sich mit voller Bestimmtheit erstens, dass
J ulian die Edictsredaction sehr bald nach Hadrian's Regierungsantritte
vornahm, und zweitens, dass er erst nach ihrer Vollendung an die Abfassung seiner Digesten heranging.
S. 4 Anm. i wäre es richtiger gewesen, Sententiarum lib. I zu
streichen und das Oitat des Scaevola no ster in D. 4, 4 1. 24 § 2 dem
lib. 11 ad edictum zuzuschreiben; denn s. S. 96 Nr. 24 a. E.
Halle im September 1908.

H. Fitting.

Regierungszeiten der römischen Kaiser
von Hadrian bis Alexander.
11. Aug. 117 bis 10. Juli 138
10. Juli 138 bis 7. :März 161
7. :März 161 bis 169

169 bis 177
177 bis 17. März 180
17. März 180 bis 31. Dez. 192
1. J an. bis 28. März 193
28. März bis 2. Juni 193
193 bis 198
198 bis 4. Febr. 211

4. Febr. 211 bis 27. Dez. 212
27. Febr. 212 bis 8. März 217
11. März 217 bis Juni 218
Juni 218 bis 10. März 222
10. März 222 bis 19. März 235

P. Aelius Hadrianus Imp.
Titus Aelius Antoninus Pius Imp.
Marcus Aurelius Antoninus Imp. mit seinem
Adoptivbruder Imcius Aurelius Antoninus Verus zusammen (Fratres imperatores).
:Marclls Aurelius allein.
Marcus Aurelius mit seinem Sohne Lucius
Aurelius Oommodus lmp. zusammen.
Oommodus allein.
P. Helvius Pertinax Imp.
M. Didius Iulianus Imp.
Lucius Septimius Severus. Pertinax Imp.
allein.
Septimius Severus mit seinem Sohn M. Aurelius Antoninus O~racalla Bassianus Imp.
zusammen.
Oaracalla mit seinem Bruder P. Septimius
Geta Imp. zusammen.
Oaracalla (nach Geta's Ermordung) allein.
M. Opelius Macrinus Imp.
M. Aurelius Antoninus Elagabalus Imp.
:M. Aurelius Severus Alexander Imp.

Anhaltspunkte für die anzustellenden
Untersuchungen.
Abkürzungen.
Castr. pec. = H. Fitting, Das castrense peculium. 1871.
Kalb Roms Juristen = W. Kalb, Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt. 1890.
Karl~wa 1. = O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte I. 1885.
Kipp = Th. Kipp, Geschichte der Quellen des rö~schen Recht~: ~.Aufl. 1903.
Krüger = P. Krüger, Geschichte der Quellen und Litteratur des RomIschen Rechts. 1888.
Landucci = L. Landucci, Storia deI Diritto romano. Vol. 1. Sec. ed. 1898.
Lenel, Pal. = O. Lenel, Palingenesia iuris civilis. 1889.
Arch. giur. = Archivio giuridico.
BuH. = Bullettino dell' Istituto di Diritto romano.
.
N. R. hist. = Nouvelle Revue historique de droit franyais et etranger.
SZRG. = Zeitschrift der Savigny - Stiftung für Rechtsgeschichte.
ZfgRW.. = Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft.
ZRG. = Zeitschrift für Rechtsgeschichte.

1. Bei dem Versuche, das Zeitalter und die Aufeinanderfolge von
Schriften altrömischer Juristen zu bestimmen, entsteht vor allem die Frage,
welche Anhaltspunkte uns dafür zu Gebote stehen.
Zur Bestimmung des Zeitalters einer jener Schriften bieten außer
dem, was wir von dem Zeitalter und den sonstigen Lebensverhältnissen
ihres Verfassers wissen, den nächsten und im Ganzen zuverlässigsten
Anhalt die darin auftretenden Bezugnahmen auf Rechtsquellen, vornehmlich auf Verordnungen .römischer Kaiser. Über diese Kaisercitate hat
Theodor l\1:ommsen in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte IX (1870)
S. 97 ff. (jetzt auch Jurist. Schriften II S. 155 ff.) unter dem Titel: "Die
Kaiserbezeichnung bei den römischen Juristen" eine überaus lehrreiche
Abhandlung veröffentlicht. Auf Grund seiner epigraphischen Arbeiten
legt er darin die Regeln dar, die im Legalstil für die Kaiserbezeichnungen
bestanden, - Regeln, denen im Großen und Ganzen auch der nach dem
Curialstil gebildete Sprachgebrauch der Juristen entspreche. Von dieser
Abhandlung Mommsen's müssen daher die nachfolgenden Erörterungen
ausgehen. Es wird sich nur leider herausstellen, dass jene Regeln von
den römischen juristischen Schriftstellern durchaus nicht streng befolgt
worden sind, so dass sie zur Ermittelung des Zeitalters ihrer Schriften
keine allzu große Hilfe gewähren.
Zum Glücke haben wir wenigstens drei feste Handhaben. Die erste
besteht in der selbstverständlichen Erwägung, dass eine Stelle, worin
ein Kaiser, gleichviel in welcher Form, genannt wird, nicht vor seiner
Regierung geschrieben sein kann.
Sodann erweist zweitens dem Legalstil gemäß die Bezeichnung eines
Kaisers als "divus" in der Schrift eines Juristen, dass die Stelle nach
dem Tode jenes Kaisers verfasst ist. a Zwar wurden den römischen Kaisern
auch schon bei ihren Lebzeiten vielerseits, namentlich in den Provinzen,
a) Mommsen S. 97. Gegenwärtig besteht darüber auch wohl keine Meinungsverschiedenheit, und schon früher war es fast einhellig anerkannt. Vgl. Kämmerer,
Bei~l'äge zur Geschichte und Theorie des Römischen Rechts. I (einz.) Band (1817) S. 93ff.
Fitting, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen.
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göttliche Ehren erwiesen, und einzelne, wie z. B. Domitian, verlangten
sogar die Vergötterung; aber das alles hatte keine staatsrechtliche Bedeutung. Vom Rechtsstandpunkte war ein Kaiser erst divus, wenn er
durch förmlichen Staatsact, ursprünglich durch einen Beschluss des
Senates, später auch wohl durch bloßen Beschluss eines nachfolgenden
Kaisers, in die Reihe der Götter versetzt war, was immer erst nach
seinem Tode geschah. b So konnten denn die römischen Juristen, die
doch den Rechtsstandpunkt einnehmen mussten, keinen Kaiser, der nicht
in dieser Weise förmlich consecrirt war, insbesondere also keinen noch
lebenden Kaiser, als divus bezeichnen. c Und dass sie hier wirklich den
rechtlich strengen Sprachgebrauch einhielten, wird dadurch bestätigt, dass
in ihren Schriften von den bis dahin regierenden und nicht mehr lebenden Kaisern als divi gerade nur diejenigen auftreten, deren Consecration
geschichtlich beglaubigt ist, nämlich, außer Julius Caesar, nur Augustus,
Claudius, Vespasian, Titus, Nerva, Traian, Hadrian, Pius, Verus, Marcus,
Commodus, Pertinax, Severus und Caracalla. d
Endlich kann drittens mit Fug nicht bezweifelt werden, dass, wo
nicht, wie in D. 50, 16 1. 239 § 1 oder Gai. III, 94, der Zusammenhang
eine andere, allgemeinere Bedeutung ergibt, die Bezeichnung als "imperator noster" einen Kaiser als den zur Zeit regierenden hinstellt. Dieser
sich 'Von selbst aufdrängende Satz war denn auch früher einhellig anerkannt, und Mommsen hielt ihn offenbar für so selbstverständlich, dass
er darüber nicht einmal ein Wort verliert. Gleichwohl ist ihm neuerdings Widerspruch entgegengesetzt worden: "imperator noster" in der
Schrift eines Juristen sei nicht der damals regierende Kaiser, sondern
derjenige (gleichviel ob noch lebende oder bereits verstorbene), in dessen
consilium jener gewesen. e Die hiefür beigebrachten Beweise sind aber
nicht im Stande, die herrschende Annahme zu stürzen oder auch nur zu
erschüttern, und die nachfolgende Darstellung wird daher an ihr festhalten. f
b) Man vergleiche hierüber die eingehenden und lichtvollen Ausführung~n in
Mommsen's Römischem Staatsrecht. 3. AufI. II S. 755ff., 817fg., 886, 1134.
,
C) In D. 32 1. 39 pr.: "imperator noster divus Marcus" sind die Worte "divus
Marcus" als späteres Glossem zu betrachten, wie auch in Mommsen's Digestenausgabe
vermerkt ist. S. auch unt. 19 i.
d) Vgl. Brissonius de Verb. Sign. s. v. Divus und Mommsen, Staatsr. 3. AufI. II
S. 818 Anm. 1. Die Darstellung auf S. 40fg. meines Programms kann ich jetzt nicht
mehr aufrechthalten.
e) So Rodbertus in Hildebrand's Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik.
VIII (1867) S. 87 ff., dem Tzschirner, ZRG. XII (1876) beizutreten geneigt ist. Ähnlich
schon Brissonius s. v. N oster nr. 2.
f) Gegen die Lehre von Rodbertus spricht entscheidend schon der Umstand; dass,
wie sich zeigen wird, von "imperator noster" auch solche Juristen red€)n, die, wie
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Bei Verbindung von "noster" 'mit dem Namen eines Juristen, wie
· z. B. Iulianus noster, Scaevola no ster , kann angesichts der mannigfaltigen
Verwendungen des Wortes das dadurch jedesmal ausgedrückte Verhältnis
der Zugehörigkeit als Zugehörigkeit verschiedener Art aufgefasst werden,
und zwar im einen Fall der einen, im anderen einer anderen Art. So
könnte damit unter Umständen auch ein Hinweis auf die Zugehörigkeit
zu derselben Juristenschule gemeint sein, und bei dem vielbesprochenen
Gaius noster" in D. 45, 3 1. 39 wird das von der herrschenden Meinung
"
angenommen.
Pomponius (lib. 22 ad Q. Mucium) habe hier, ebenso wie
in D. 24, 3 1. 59 Julian oder Urseius und in D. 35, 1 1. 54 pr., D. 46, 3
1. 78 Javolenus, unter Gaius den Gaius Cassius verstanden und, weil
selbst Sabinianer, diesen als noster bezeichnet. g Diese Deutung scheitert vor allem daran, dass, wie später gezeigt werden soll (s. unt 10),
Pomponius aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht zur Sabinianischen
Schule gehörte. Sie ist aber auch schon darum recht misslich, weil dieser
· Fall der einzige sein würde, in dem ein römischer Jurist die Bezeichnung eines anderen als no ster im obigen Sinn verwendet hätte. Ihre
Zulässigkeit wäre daher billigerweise dadurch bedingt, ' dass gar keine
andere . Auslegung möglich wäre; diese Möglichkeit ist aber, wie sich
· zeigen wird, sehr wohl vorhanden. Endlich würde es bei dieser Deutung
auch an dem sogleich zu erweisenden Merkmal der Zeitgenossenschaft
mangeln.
Lässt man sonach diese Art von Zugehörigkeit hier außer Rechnung,
\ so bleibt als Zugehörigkeitsverhältnis, das durch den Beisatz "noster"
zum Namen eines Juristen angedeutet werden soll, nur ein näheres
persönliches Verhältnis übrig, also ein Verhältnis der Freundschaft oder,
h
und wohl am häufigsten, clas Verhältnis des Schülers zum Lehrer. So
darf namentlich aus der merkwürdigen Tatsache, dass Paulus, mit Ä,usnahme seiner Responsa und seiner libri ad Vitellium, den Cervidius
Scaevola stets als "Scaevola noster" citirt, mit Fug die Folgerung gezogen
werden, dass dieser sein Lehrer gewesen, zumal da diese Folgerung durch
Stellen wie D. 28, 2 1. 19 und D. 5, 2 1. 13 unterstützt wird. Wenn aber
Paulus sonst überall, wo er den Scaevola nennt, ihm ausnahmslos jenes
Gaius und Callistratus, nicht im Rate eines Kaisers gewesen sind. - Gegen Rodbertus
.
auch Padelletti, Arch. giur. XIII (1874) p. 327 e seg.
g) So namentlich mit eingehender Begründung Asher ZRG. V (1866) S. 85 H. und
unter den Neueren A. Pernice~ Labeo I S.85 Anm. 18, Krüger S. 154 Anm. 50, Longi:nescu, Caius der Rechtsgelehrte (1896) S. 64 Anm. 141.
h) Das ist, wie mich dünkt, durch Asher a. a. O. S. 94 ff., Bremer, Die Rechtslehrer und Rechtsschulen im Römischen Kaiserreich (1868) S. 32 bewiesen und wird auch
von Mommsen, ZRG. IX S. 115 angenommen.

1*

4

Anhaltspunkte für die Untersuchungen.

1.

Beiwort gibt, in den Responsa und in den zahlreichen Oitaten der libri ad
Vitellium dagegen es eben so ausnahmslos vermeidet/ so lässt sich das
schwerlich anders als mit der Annahme erklären, dass die Oitate der ersten
.Art während des Lebens des Scaevola, diejenigen der zweiten erst nach
seinem Tode geschrieben sind, und dieser Annahme ist auch der Umstand
günstig, dass nachweisbar mehrere Schriften der ersten Klasse zu den
früheren, die Responsa hingegen zu den letzten Schriften des Paulus
gehören.k Sonach gelangt man zu dem Schlusse, dass ein römischer Jurist
einen anderen auch bei der engsten persönlichen Beziehung als noster doch
nur bezeichnete, solange dieser lebte, ganz analog wie das bei der N ennung von Kaisern geschah. Hieraus aber ergibt sich weiter, dass aus
einer solchen Bezeichnung nicht allein auf ein engeres persönliches Veri) Ich will die sämtlichen Paulinischen Stellen, worin sich Citate des Scaevola
finden, hier angeben. "Scaevola noster" steht in den libri ad edictum (lib. Irr: D. 2, 14
1. 27 § 2; lib. LVIII: D. 42, 51. 6 § 2), ad Sabinum (lib. VII: D. 10, 2 1. 46), ad PJautium
(!ib. VI: D. 23, 31. 56 § 3; lib. VIII: D. 37, 111.10), ad Neratium (!ib. II: D, 3, 51.18 § 1),
Quaestionum (lib. VII: D. 27, 11. 32), Sententiarum (lib. I: D. 4, 41. 24 § 2) und im lib.
sing. de secundis tabulis (D. 28, 61. 38 § 3). Dagegen wird Scaevola stets ohne den Beisatz citirt in den Responsa (lib. III: D. 5, 11. 49 § 1) und in den libri ad Vitellium (lib. I:
D. 28,2 1. 19; lib. II: D. 33, 4 1. 16, D. 33, 7 1.18 § 4,13, D. 34, 2 1. 32 § 3,7; lib.III:
D. 7, 1 1. 50).
k) Diese schon in meinem Programm S.25 gegebene und von Bremer a. a. O.
S. 32 Anm. 98 gebilligte Erklärung wird von Mommsen S. 115 fg. verworfen. Aus allen
genannten Citaten bei Paulus ergebe sich nichts weiter, als dass dieser der Schüler des
Scaevola gewesen; auf die Zeitfolge seiner Schriften sei daraus nichts zu schließen. Der
Mangel des "noster" in der bezeichneten Stelle der Responsa habe darin seinen Grund,
dass hier Paulus von sich in dritter Person rede ("Paulus respondit"), wozu der "Scaevola
noster" nicht passen würde. Was aber die Citate in den libri ad Vitellium anlange, so
seien, wie ' er in der großen Digestenausgabe zu D. 32 1. 78 nachgewiesen, diese Bücher
großenteils geradezu abgeschrieben aus den Responsa des Scaevola, so dass man sogar
auf die Vermutung von Irrungen der Compilatoren in den Inscriptionen geraten könnte.
Da aber die Digestenstellen, worin sich solche Entlehnungen finden, und namentlich
D. 321. 78 selbst, vielfach auch noch anderes enthalten, und da in jenen Entlehnungen
anstatt des einfachen "respondit", wie es in Scaevola's Responsen auftritt, meist "Scaevola
respondit" oder "responsum est" gesetzt ist, so ist nicht wohl einzusehen, wie hier ein
Versehen in den Inscriptionen untergelaufen sein könnte, noch weniger, von wem, wenn
nicht von Paulus, jene Nennungen des Scaevola herrühren sollten. Ist er aber ihr Urheber, so hätte er gerade in diesem Werke eben wegen jenes eigentümlichen Verhältnisses zu den Schriften des Scaevola mehr als in irgend einem anderen Veranlassung
gehabt, diesen als noster zu bezeichnen. Warum er das trotzdem nicht getan, und
zwar obwohl er in lib. 1 ad Vitell. (D. 28, 2 1. 19) auf seine Teilnahme an mündlichen
Unterweisungen des Scaevola deutlich hinweist, ist von Mommsen in keiner Weise erklärt.
Ich selbst weiß keine andere Erklärung als die im Texte ausgesprochene, die sich auch
noch durch die Erwägung empfiehlt, dass Paulus bei Lebzeiten des Scaevola die Schriften
dieses seines Lehrers wohl kaum so wortgetreu abgeschrieben haben würde.
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hältnis, sondern auch 'auf das damalige Leben des so Bezeichneten ge. schlossen werden darf.1
2. Nicht eben so zuverlässig wie die bisher besprochenen sind leider
als Anhalt für Zeitbestimmungen die sonstigen Formen der Kaisercitate,
die in den Schriften der römischen Juristen vorkommen. So gewährt
namentlich gar keinen Anhalt die Nennung eines Kaisers bloß mit seinem
Namen ohne jeden Beisatz. Zwar sollte gemäß dem Ourialstil ein verstorbener und consecrirter Kaiser stets den Titel divus erhalten. Dass
aber gleichwohl von den römischen Geschichtschreibern auch solche
Kaiser nicht selten bloß mit ihrem Namen und ohne jenen Titel bezeichnet werden, hebt Mommsen S. 97 ausdrücklich hervor. Auch die
juristischen Schriftsteller, sagt er weiter, seien in der geschichtlichen
Darstellung diesem Sprachgebrauche der Historiker gefolgt, wie sich das
namentlich in der kurzen Rechtsgeschichte des Pomponius zeige. Allein
im Geschäftsstil, insbesondere bei der Anführung einzelner Verfügungen
solcher Kaiser, sei doch die Titulatur "divus" erforderlich, und dieser
Gebrauch beherrsche die gesamte eigentlich juristische Litteratur. Wo
darin jene Titulatur fehle, sei das auf Nachlässigkeit der Schriftsteller
oder auf Versehen der Abschreiber oder Excerptoren zurückzuführen.
Nun ist zwar richtig, dass in den Schriften der römischen Juristen
verstorbene und consecrirte Kaiser in der weit überwiegenden Mehrzahl
der Fälle als divi bezeichnet sind; allein die Zahl der Ausnahmen ist
immerhin so groß, daß zu ihrer Erklärung die von Mommsen angegebenen
Gründe nicht genügen. Man sieht sich vielmehr zu der Annahme gedrängt, dass die juristischen Schriftsteller es für eben so unbedenklich
wie die Geschichtschreiber gehalten haben, auch consecrirte Kaiser einfach mit ihrem Namen zu benennen, und zwar ohne zwischen der geschichtlichen und der eigentlich juristischen Darstellung eine Grenze
zu ziehen. Und eine solche Grenze war doch auch gar nicht möglich,
da jede Anführung einer kaiserlichen Verfügung schon ein Stück Ge1) Meine Auffassung stimmt hierin völlig mit derjenigen von Bremer a. a. O. überein. Ebenso Dernburg, Die Institutionen des Gaius S. 104, Padelletti, Arch. giur. XIII
p. 327 e seg. Aber auch auf Mommsen's Zustimmung kann ich mich insofern berufen,
als er in seiner Abhandlung über Julians Digesten (ZRG. IX S.89, jetzt auch Jurist.
Schriften II S. 13) aus dem Umstande, dass in dreien von den fünf bei Maecianus (bei
Mommsen durch Druckfehler: Marcianus) vorkommenden Anführungen des Julian dieser
Iulianus noster heißt, die Schlussfolgerung zieht, dass Maecian "unter Pius offenbar bei
Lebzeiten Julians" geschrieben habe. - Wenn Justinian in lnst. prooem. § 6, IV, 18 § 5
und const. Omnem rei pub!. § 1 den Gaius trotz mangelnder Gleichzeitigkeit als "Gaius
noster" bezeichnet, weil seine Institutionen und Res cottidianae dem Justinianischen
Lehrbuche zu Grunde gelegt sind, so kann daraus natürlich für den Sprachgebrauch
der klassischen römischen Juristen nichts geschlossen werden.
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schichte enthält.& Doch sei dem wie immer; mag man diese Anschauung
teilen oder sich auf Mommsen's Standpunkt stellen: jedenfalls sind hier
die Ausnahmeerscheinungen so häufig, daß für den praktischen Zweck
von Zeitbestimmungen die Regel allen Wert verliert. In der Tat lässt
sich aus dem Umstande allein, dass in einer Stelle der Name eines nach
seinem Tode consecrirten Kaisers ohne Beisatz genannt ist (Traianus,
Hadrianus, Severus u. dgl.) , nicht einmal mit Wahrscheinlichkeit schließen,
daß die Stelle noch bei seinem Leben verfasst sei,b und zwar selbst dann
nicht, wenn neben einer solchen Kaiserbenennung in derselben Stelle die
Benennung eines anderen Kaisers mit der ausdrücklichen Bezeichnung
als divus steht, obgleich in Fällen dieser Art jener Schluss noch am
nächsten läge. Beispiele werden sich in § 3 ergeben.
Nicht viel zuverlässiger ist der Schluss auf das Leben eines Kaisers
aus einer Nennung seines Namens mit dem schlichten Beisatze "imperator"
oder "princeps". Weil aber hier die herrschende Meinung immer noch
von einer abweichenden Anschauung auszugehen scheint, so ist eine
nähere Prüfung geboten.
Nach Mommsen S. 99 ist jene Bezeichnung diejenige des regierenden
Kaisers, bei dem der Beisatz nicht häufig und nur ungefähr in demselben
Verhältnisse wie bei dem verstorbenen die Bezeichnung als divus weggelassen werde, während er dagegen bei dem verstorbenen, consecrirten
&) Dieser Annahme gemäß ist auch von A. Pernice, Ulpian als Schriftsteller
(Sonderabdruck aus den Sitzungs berichten der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften.
PhiL -histor. Cl. 1885 S. 443 ff.) S. 2 Anm. 3 anerkannt, dass diese "historische" Art
der Bezeichnung eben so gut für den verstorbenen wie für den lebenden Kaiser gelte.
b) So wird nach der Angabe Mommsen's S. 98 in den Digesten neunmal und
zwar in Stellen aus Schriften verschiedener Juristen, der längst verstorbene und consecrirte Hadrian nur als Hadrianus bezeichnet. Zeigt sich nun, dass das z. B. auch bei
Ulpianus 59 ad edictum (D. 42, 4 L 7 § 16) geschieht, so darf man, wenn in demselben
Werke fünfmal, darunter auch im 11. Buche (D. 4,4 L 22), Severus ohne Beisatz vorkommt, von vornherein nicht schließen, dass es der Regierungszeit dieses Kaisers angehöre. Und dass ein solcher Schluss in der Tat ein vollkommener Fehlschluss wäre
lässt sich hier zum Überflusse daraus bestimmt erweisen, dass in dem Werke sehr oft:
und mehrfach gerade auch schon im 11. Buche, Severus als divus bezeichnet ist. _
Mommsen (S. 98) ist geneigt, die meisten der in den Digesten auftretenden Abweichungen
von der Regel auf Versehen der Copisten und mehr noch der Excerptoren zurückzuführen, und beruft sich zur Stütze dieser Vermutung darauf, dass in den Vaticanischen
Fragmenten und. in Ulpian's Regeln kein einziger Verstoß gegen jene Regel begegne (in
Va~. 235: "Hadnano rescripto" sei "Hadriano" Adjectiv), und dass der einzige, der bei
GalUs vorkomme (Gai. I, 47), in eine auch anderweitig kritisch bedenkliche Stelle treffe.
Dem gegenüber mag doch darauf hingewiesen sein, dass "Hadrianus" ohne Beisatz auch
in Uip. XXIV; 28 und in Coll. I, 6 § 1, XI,8 § 3 (Ulp. de off. procons.) sowie in Gai. II, 57
steht, und dass in Gai. I, 34 auch "Traianus", in Gai. I, 32c "edictum Claudii" sich findet.
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wie nicht consecrirten, durchgängig wegbleibe. Belege für die Regel
anzuführen, sei überflüssig; es genüge, die allerdings zahlreichen (!)
Ausnahmen hervorzuheben, die Mommsen selbst unter folgende Kategorien bringt.
1) Wo kaiserliche Erlasse nicht in die Darstellung eingeflochten,
sondern geradezu eingelegt würden, bleibe (gewöhnlich) die Überschrift
so, wie sie in den Oonstitutionensammlungen auftrete, d. h. es stehe der
den Kaisern bei Lebzeiten zukommende, wenngleich natürlich abgekürzte
Titel. Dies geschehe nicht bloß da, wo die Inscription des Rescriptes
selbständig auftrete, sondern auch da, wo sie durch überleitende Worte,
wie "rescripsit" oder "in haec verba rescripsit" oder ähnliche, einigermaßen mit der Rede verknüpft sei. Aus dem Titel "imperator" dürfe
also in solchen Fällen auf die Epoche des Schriftstellers ein Schluss
überall nicht gezogen werden. (Nach den Ausführungen Mommsen's ist
diese Ausnahmekategorie ersichtlich sehr dehnbar.)
2) Eine Ausnahme eigentümlicher Art mache ferner Papinian. In
den später geschriebenen Responsa befolge er in der Bezeichnung der
consecrirten Kaiser mit einer einzigen Ausnahme (D. 20, 2 1. 1) den gewöhnlichen Sprachgebrauch. Dagegen in den älteren Quaestiones werde
die Oonsecrationsbezeichnung häufiger weggelassen als gesetzt. Das könne
nur so aufgefasst werden, dass dieser Rechtsgelehrte, an Genialität und
lebendigem Gefühl für Recht und Sittlichkeit ohne Zweifel der erste, in
Gedanken und Sprache dagegen vielleicht der am wenigsten römische
unter allen römischen Juristen, bei seinem ersten schriftstellerischen Auftreten sich an die Regeln des Ourialstils nicht gekehrt und erst späterhin
sich ihnen gefügt habe. (In Papinian's libri II de adulteriis, die wahrscheinlich erheblich älter sind als die Quaestiones, sind jene Regeln
streng beobachtet.)
3) Eine Ausnahme anderer Art betreffe den Ulpianus. In den Überresten der ersten 35 Bücher seines Edictscommentars werde an nicht
weniger als elf Stellen Severus mit vorgesetztem "imperator", an einer
zwölften Severus und Antoninus als "imperatores" bezeichnet. Aber in
eben diesen Büchern begegne eine noch weit beträchtlichere Anzahl von
Stellen, worin Severus bald allein, bald neben seinem Sohn als "divus"
bezeichnet, oder worin der Sohn entweder allein oder doch an erster
Stelle genannt werde, und von allen diesen könne es nicht zweifelhaft
sein, dass sie diese Gestalt erst nach dem Tode des Severus (211) erhalten hätten. Ja, an zwei Stellen aus dem 10. uild 26. Buche werde
sogar eine noch erhaltene Verordnung vom J. 212 angeführt und diese
an der letzteren bezeichnet als kürzlich erlassen. Durch dieses und noch
anderes, was sonst unerklärlich wäre, werde man zu der Annahme geführt,
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dass der Edictscommentar um 212 zum Abschlusse gebracht und herausgegeben worden sei, die Ausarbeitung aber zum großen Teil schon vor
dem Tode des Severus stattgefunden habe, und dass von der ursprünglich befolgten, für die Zeit der Herausgabe aber nicht mehr passenden
Titulatur einzelne Reste stehen geblieben seien.
4) Es bleibe endlich eine Anzahl von Fällen übrig, die nur als
einzeln stehende Ausnahmen betrachtet werden könnten.
Die Zahl dieser von Mommsen aus einer ganzen Reihe von Schriften
verschiedener Juristen zusammengestellten Ausnahmen ist aber recht groß,
so groß, dass man sie doch nicht füglieh als einzeln stehend wird auffassen können. Sie lässt sich überdies noch vermehren; denn aus den
Schriften des Paulus ist noch zu nennen D. 40, 9 1. 15 pr. (lib. 1 ad L. IuI.):
"imp. Antoninus Calpurnio Critoni rescripsit" (nach D. 40, 1 1. 8 § 2 ein
Rescript des Pius), aus denjenigen des Marcian D. 49, 14 -l. 30 (lib. 3 Inst.):
"impp. Severus et .Antoninus" (neben "divi Severus et Antoninus" in
D. 39, 5 1. 15 aus demselben Buche). Auch kommt in Betracht, dass von
Mommsen nur die bestimmt nachgewiesenen Ausnahmefälle berücksichtigt sind, nicht aber die nicht wenigen zweifelhaften Fälle, die doch natürlich nicht ohne weiteres alle der Regel zugerechnet werden können.
Lässt man das alles ohne vorgefasste Meinung auf sich wirken, und
nimmt man hinzu, was Mommsen über Papinian's Quaestiones und Ulpian's
Edictswerk sagt, so kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, dass
die römischen Rechtsgelehrten sich auch hier den Regeln des Curialstils
nicht ängstlich gefügt und die Bezeichnung auch eines verstorbenen und
consecrirten Kaisers als "imperator" nicht für unstatthaft, ja nicht einmal für besonders ungewöhnlich gehalten haben. Denn sonst hätte doch
Papinian bei aller geistigen Freiheit, die man ihm zuzuschreiben berechtigt ist, in seinen Quaestiones unmöglich die Kaiser Antoninus Pius und
Marcus Aurelius ganz regelmäßig mit dem Titel imperator anführen
können, und Ulpian hätte bei der Überarbeitung seines Werkes, die
Mommsen sehr wahrscheinlich gemacht hat, die ursprüngliche Fassung
der Kaisercitate stärker verändern müssen. Ganz besonders muss das
einleuchten, wenn man sieht, dass in einer kurzen Stelle aus dem 34. Buche:
D. 27, 2 1. 1 Severus zuerst als "imperator Severus", hernach als "divus
Severus" bezeichnet ist. Wie frei das Verhalten der römischen juristischen
Schriftsteller zu dieser und der vorher besprochenen Regel des Curialstils war, wird in recht scharfes Licht gesetzt durch die Beobachtung,
dass Marcian, einer derjenigen Juristen, die in den Kaisercitaten am
genauesten sind, die von ihm sehr häufig angeführten Kaiser Severus
und Caracalla zwar in den weitaus meisten Fällen jenen Regeln gemäß
"divi Severus et Antoninus" nennt, aber kein Bedenken trägt, sie ge-
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legentlieh auch als "imperatores Severus et Antoninus" (D. 49, 14 1. 30)
oder "principes Severus et Antoninus" (D. 48, 15 1. 3 pr.; daneben in § 1:
"divus Sev. et Ant. ") oder als "Severus et Antoninus" (D. 18, 1 1. 46;
D.49, 16 1. 9 pr.; C.9, 8 1. 6 § 4; D .. 48, 24 1. 2; D.48, 4 1. 5) zu bezeichnen.
Berücksichtigt man nun gar noch die Schlussbemerkungen von
Mommsen (S. 104), dass in unserer Excerptensammlung Confusionen aller
Art vorlägen und höchst wahrscheinlich ein Teil der dargelegten"Anomalien
durch die Oompilatoren oder die Abschreiber verschuldet sei, und dass
insbesondere wörtlich eingelegte Constitutionen mehrfach in der Weise
weggelassen sein möchten; dass die Inscription mit dem vorhergehenden
und stehen gebliebenen Texte verschmolzen worden sei, - beachtet man
das alles, so lässt sich unmöglich verkennen, dass die Regel, die uns
hier beschäftigt, wenn sie auch als solche anzuerkennen ist, Demjenigen
nicht viel hilft, der sich für praktische Zwecke auf die Kaisercitate so,
wie sie in jener Excerptensammlung stehen, angewiesen sieht; kann er
doch angesichts des Auftretens eines Kaisers mit dem Titel imperator niemals wissen, ob er nicht einer Ausnahme gegenübersteht. Und wenn
z. B. in den Schriften des Paulus (olme l\!I:itzählung der unzweideutigen
Oitate: "imp. Antoninus et divus pater eius" oder "Cunl diva patre")
siebenmal das Oitat: "imp. Antoninus" begegnet, damit aber nachweislich dreimal (D. 40, 9 1. 15 pr., D. 5, 3 1. 43, D. 49, 14 1. 49) Antoninus Pius
gemeint ist, während sich nur einmal (0011. X, 9) die Deutung auf Oaracalla als richtig aus O. 4, 65 1. 1 bestimmt nachweisen lässt: so müsste es
doch offenbar als willkürlich und sogar der Wahrscheinlichkeit zuwider
erscheinen, in den drei zweifelhaften Fällen (D. 40,5 1.31 § 4: lib. 3 fideic.;
D. 48, 19 1. 43 pr.: lib. 1 resp.; D. 4, 8 1. 32 § 14: lib. 13 ad ed.) das Oitat
ohne weiteres auf Caracalla zu beziehen.
Bei solcher Sachlage muss ich an der Erklärung meines Programms
(S. 3) festhalten, aus der Erwähnung eines Kaisers bloß mit dem Titel
imperator für sich allein lasse sich nicht folgern, dass er bei Abfassung
der Stelle noch gelebt. Anders, wenn zu jener Bezeichnung noch der Beisatz "Augustus" oder "optimus" oder ein ähnlicher hinzutritt, wie z. B.
"imp. Antoninus Augustus" oder "optimus imp. Antoninus", "sacratissimus
tl

C) Marcian schreibt in D. 23,21. 57a auch "Divus Marcus et Lucius imperatores",
wiewohl sich nach Mommsen S. 99 Anm. 6 die Titel divus und imperator correcterweise
nicht vertragen. - Noch genauer als Marcian ist in den Kaiserbezeichnungen Callistratus,
von dessen ungemein zahlreichen Kaisercitaten gleichwohl eines dem Curialstil nicht
entspricht, nämlich die Bezeichnung des gewiss längst verstorbenen Pius als "imperator
Titus Antoninus" in lib. 1 ad edictum monitorium (D. 4, 41. 45 § 1), beiläufig dieselbe
Form, in der Papinian in seinen Quaestiones sehr häufig den genannten Kaiser anführt.
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imp. Antoninus" u. dg1. d Und auch soviel ist der herrschenden Meinung
zuzugeben, dass bei Nennung des von verschiedenen Kaisern geführten
Namens Antoninusmit dem Beisatze "imperator" in einer Schrift, die
nachweisbar unter der Regierung eines bestimmten Kaisers dieses Namens
verfasst ist, die Vermutung für diesen Kaiser spricht. Aber freilich ist
in solchen Fällen die ganze Frage für die Zwecke vorliegender Arbeit
von sehr geringer Bedeutung.
3. Die Einhaltung der Regeln des Legalstils sollte man namentlich
dann erwarten, wenn mehrere Kaiser zusammen genannt werden. Es ist
solchenfalls in der Tat, wie Mommsen S. 105 bemerkt, empfindlich für
das Sprachgefühl, wenn bei dem einen Kaiser die Regel befolgt wird,
bei dem anderen nicht, wenn also z. B. der eine als divus, der andere
dagegen, falls verstorben und consecrirt, nicht ebenso oder, falls noch
lebend und regierend, nicht mindestens als imperator bezeichnet wird.
Leider entspricht aber auch hier das, was wir wirklich in den Schriften
der römischen Juristen finden, durchaus nicht immer der berechtigten
Erwartung. So steht z. B. nach Mommsen's eigenen Angaben in D. 36, 1
1. 31 § 5 (Marcian. 8 inst.) "divus Traianus et Hadrianus et Antoninus ",
in D. 49, 14 1. 13 § 10 (Paul. 7 ad L. Iu1. et Pap.) "divus Hadrianus et
divus Pius et Fratres", in D. 16,11. 2 § 3 (DIp. 29 ad ed.) "divus Pius
et Severus ". Mommsen erklärt die Ausdrucksweise der beiden ersten
Stellen für unmöglich, so dass die Emendation berechtigt sei. Eine "\Vendung wie in der dritten sei vielleicht erträglich, wenn der Schreiber den
Severus als lebenden Kaiser. im Sinne habe. Mommsen denkt hiebei ohne
Zweifel an die von ihm angenommene, schon oben erwähnte, ursprüngliche Fassung des Ulpianischen Edictscommentars. Allein, abgesehen
davon, dass auch dann wegen der Weglassung von "imperator" die Ausdrucksweise Ulpian's nicht völlig stilgerecht wäre, hätte er doch, gesetzt
das Sprachgefühl der Römer wäre eben so empfindlich gewesen wie das
unsere, bei der Überarbeitung seines Werkes anstatt "divus" hier "divi"
setzen müssen. Wenn er das nicht für nötig gehalten hat, so gelangt
man aus seiner Stelle und aus den anderen genannten wiederum zu dem
Schlusse, dass die römischen Juristen auch in Fällen solcher Art es mit
dem Ausdrucke nicht so genau genommen haben, wie wir es ihnen zuzutrauen geneigt sind. Und dieser Schluss ist um so mehr berechtigt,
als es in ihren Schriften noch an weiteren verwandten Erscheinungen
nicht fehlt. So heißt es z. B. in der nämlichen Stelle Ulpian's (D. 16, 1
d) Unbedingt zuverlässig sind freilich auch solche Bezeichnungen nicht; denn
z. B. Ulpian nennt in lib. 2 de off. procons. CVat. 119) die Kaiser Severus und Caracalla
(vgl. D. 48,211. 2 pr.) "Impp. Augg.", obgleich das Werk erst nach dem Tode des Severus
verfasst ist.
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1. 2 pr.): "temporibus divi Augusti mox deinde Claudii ", ferner in D. 29,1
1. 1 pr. (Ulp. 45 ad ed.): "divus Iulius Caesar - - divus Titus - Domitianus - - divus Nerva - -- Traianus", in D. 43, 30 1. 1 § 3
(DIp. 71 ad ed.): "et divus Pius decrevit et a Marco et a Severo -rescripturn est", in Ulp. XXIV, 28: "idque a divo N erva introductum postea a
senatu auctore Hadriano diligentius constitutum est".
Solchen Erscheinunge:p. begegnet man sogar da, wo Erlasse mehrerer
gemeinschaftlich regierender Kaiser angeführt werden. So lesen wir z. B.
statt des üblichen "divi Marcus et Verus" in D. 32 1. 11 § 23 (Ulp. 2
fideic.) "divus Marcus et Lucius Verus", in D. 23, 21. 57a (Marcian. ad
Pap. 2 de adulter.): "Divus Marcus et Lucius imperatores", in D. 28, 6
1. 4 pr. (Modest. 1. sing. de heurem.) : "divus Marcus et Verus ", ferner
statt des üblichen "divi Marcus et Commodus" in Col1. IV, 3 § 6 (Paul.
1. sing. de adulter.), D. 48, 5 1. 33 pr. ·(Macer 1 de publ. iud.) und D. 1, 18
1. 14 (Macer 2 de iud. pub1.): '1divus Marcus et Commodus", in der Inscription von D. 23, 2 1. 60: "Paulus lib. sing. ad orationem divi A.ntonini
et Commodi ". Mommsen erklärt das alles aus dem Missverständnisse der
Abkürzung cl, die in den älteren juristischen Handschriften ebenso für
"divus" wie für "divi", in den späteren dagegen bloß für "divus" gebraucht worden sei, und er will daher hier überall "divus" durch "divi"
ersetzen. Das ist schon darum nicht unbedenklich, weil in vielen dieser
Stellen ihr Verfasser das "divus" auf die beiden folgenden Substantive
bezogen haben kann, was dem Geiste der lateinischen Sprache nicht
widerstreitet.a Doch mag das in den sämtlichen obigen Fällen dahingestellt bleiben, weil in keinem eine Ungewissheit besteht, dass auch der
an zweiter Stelle genannte Kaiser verstorben war. Anders aber verhält
es sich bei der nicht selten begegnenden Verbindung "divus Severus et
Antoninus"; denn hier kann öfters ein Zweifel sein, ob die Stelle vor
oder nach dem Tode des Caracalla geschrieben sei. In D. 26, 8 1. 5 § 3
(Ulp. 40 ad Sab.): "et ita est rescriptum a divo Severo et Antonino" ist
das Erste sicher und von Mommsen (S. 106) anerkannt. In allen übrigen
a) So namentlich in dem genannten Titel einer kleinen Schrift des Paulus. In
meinem Programm S. 51 Anm. 50 hatte ich mich besonders auch auf D. 29, 5 1. 2
(Callistr. 5 de cogn.) nach der in .die Kriegel'sche Digestenausgabe aufgenommenen
Vulgatlesung: "Divus Marcus et Commodus rescripsit" berufen. Da mir Mommsen
S. 105 Anm. 30 das zum Vorwurfe macht mit der Bemerkung, dieser Singular sei selbst
für Callistratus zu schlecht, so darf ich hier vielleicht anführen, dass ein solcher Singular
in ganz ähnlichen Fällen bei Cicero gar nicht selten ist. SO Z. B. de div. I, 84 (39):
"Hac ratione et Chrysippus et Diogenes et Antipater utitur"; de fato 39 (17): "in qua
sententia Democritus, Heraclitus, Empedocles, Aristoteles fuit". Auch in den Digesten
kommen solche Erscheinungen noch öfter vor.
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Fällen dagegen njmmt er das Zweite an und ist geneigt, "divi" statt
"divus" zu setzen. Steht aber für Eine Stelle fest, dass von ihrem Verfasser bei dieser Bezeichnung Oaracalla als lebender Kaiser gedacht sei,
so ist es doch gewiss auch für andere nicht ausgeschlossen, und es war
daher nicht grundlos, wenn mein Programm S. 51, 52, 53, 54 auch noch
in einigen weiteren Fällen davon ausging. Doch trete ich jetzt Mommsen's
Annahme bei, dass abgesehen von jener einen Stelle aus Ulpian's Sabinuscommentar alle übrigen hierhergehörigen in der Zeit nach Oaracalla's Tode
verfasst sind, und zwar erstens, weil das "divus" auf die beiden Kaiser
bezogen werden kann und nicht selten wohl auch die von Mommsen vorgeschlagene Emendation zu billigen ist, zweitens, weil sich inzwischen
für einige der Schriften, worum es sich hier handelt, die Abfassung erst
nach dem Tode des Oaracalla herausgestellt hat, und drittens, weil in
den sicher vor seinem Tode entstandenen Werken jene Art der Bezeich·
nung beider Kaiser eben nur ein einziges Mal bestimmt nachweisbar ist,
sonst aber durchgängig diese Kaiser als "divus Severus et imp. Antoninus"
oder als "imp. Antoninus et divus Severus" oder "imp. Antoninus cum
divo Severo" oder "cum divo patre suo" oder "cum patre" oder endlich
als "Severus et Antoninus" bezeichnet werden.
4. Alle bisherigen Erörterungen sind für den vorliegend verfolgten
Zweck von Zeitbestimmungen nicht ganz so wichtig, wie man vielleicht
denken könnte; denn in den weitaus meisten Fällen gibt schon der Name
eines citirten Kaisers genügenden Aufschluss, ob er zur Zeit des Oitates
noch gelebt habe oder nicht. So geht z. B. die Bezeichnung "imp. Titus
Antoninus" mit Sicherheit auf Antoninus Pius, die Bezeichnung "imp.
~1:arcus Antoninus" mit gleicher Sicherheit auf Marc Aurel. Findet sich
nun die eine oder die andere in den unter Seyerus verfassten Quaestiones
des Papinian, so ist ohne weiteres und trotz der abweichenden Regeln
des Ourialstils klar, dass der genannte Kaiser als verstorbener citirt ist.
Gewöhnlich wird freilich von den späteren Juristen jenen Regeln entsprechend der erste der beiden Kaiser "divus Antoninus Pius" oder, und
zumeist, "divus Pius", der zweite "divus Marcus" genannt.
Schwierigkeiten machen hier bloß, angesichts der zahlreichen Kaiser,
die den Namen Antoninus führtena, die Fälle, in denen dieser Name ohne
erklärenden Beisatz auftritt. Die Entscheidung, welcher jener Kaiser
darunter zu verstehen, lässt sich immer nur im einzelnen Fall treffen,
"") Es sind nach Capitol. Opil. Macrinus 3 § 4 die acht folgenden: Pius, Marcus,
Verus, Commodus, Caracalla, Geta, Diadumenus, Heliogabalus. Davon können jedoch
Verus, Commodus, Geta und Diadumenus hier außer Betracht bleiben, da in den
Schriften der römischen Juristen keiner von ihnen unter dem Namen Antoninus nachgewiesen ist.
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und hiefür müssen natürlich auch die aus den gedachten Erörterungen
sich ergebenden Anhaltspunkte nutzbar gemacht werden. Im Allgemeinen
lässt sich nichts weiter sagen als im Anschi usse an Mommsen S. 107 ff.
dieses. In einer unter Pius verfassten Schrift ist "Antoninus" natürlich
dieser Kaiser; in einer unter MarcHs verfassten kann "Antoninus" schlechtweg sowohl Marcus wie Pius sein, "imp. Antoninus" ist im Zweifel auf
:Marcus zu deuten, "divus Antoninus" aber geht mit Sicherheit auf Pius.
Ist in einer nach dem Tode des Marcus, aber vor der Regierung des
Oaracalla geschriebenen Stelle von "Antoninus", "irnp. Antoninus" oder
divus Antoninus" die Rede, so kann wiederum eben so wohl Pius wie
"
Marcus
gemeint sein. Von "divus Antoninus" gilt das natürlich auch
dann, wenn die Stelle der Regierungszeit des Oaracalla angehört; "imp.
Antoninus" oder auch "Antoninus" schlechtweg dagegen ist dann im
Zweifel auf Oaracalla zu beziehen, weil jetzt Pius und Marcus fast immer
als divus Pius und divus Marcus bezeichnet wurden. Und jedesmal ist
diese Beziehung geboten, wenn in einer unter Oaracalla oder auch erst
nach seinem Tode verfassten Stelle "Antoninus" in Verbindung mit
"Severus" auftritt (s. ob. 3 a. E.); denn eben durch diese Verbindung ist
dann jede Zweideutigkeit ausgeschlossen. Ebenso weist mit Bestimmtheit auf den Oaracalla, und zwar auf die Zeit nach seinem Tode, der
Name "divus Antoninus Magnus" oder auch bloß "Antoninus Magnus"
hin, weil, wie Mommsen S. 109 nachweist, Oaracalla unter diesem Namen
consecrirt wurde und den Beinamen Magnus niemals bei Lebzeiten geführt hat. b Wo dagegen nach dem Tode des Oaracalla "divus Antoninus"
für sich allein vorkommt, kann darunter Pius, Marcus oder Oaracalla
verstanden sein, und zur Lösung des Zweifels sind daher andere Hilfsmittel heranzuziehen.c
Eine Ungewissheit anderer Art besteht, wenn als Urheber einer
kaiserlichen Verfügung ein Kaiser genannt ist, der, wie Marcus und
Severus, eine Zeit lang allein, eine Zeit lang zusammen mit einem N ebenkaiser regiert hat. Sehr oft wird nämlich ein während einer solchen Mitregentschaft ergangener Erlass von den juristischen Schriftstellern als
Erlass bloß des Hauptkaisers angeführt,ct und es ist daher bei Oitaten
b) Wegen einer Schwierigkeit in Paulus' Schrift de cognitionibus (D. 49,181. 5 pr.)
s. Mommsen S. 109 Anm. 49.
C) Vg1. die Ausführungen von Mommsen S. 109ff.
d) So wird z. B. in D. 28,41. 3 von Marcellus (lib. 29 Dig.), und zwar als ganz kürzlich erlassen, eine "sententia imperatoris Antonini Augusti Pudente et Pollione consulibus"
mitgeteilt, die entsprechend in D. 34, 9 1. 12, 16 § 2 von Papinian dem divus Marcus
zugeschrieben wird, die aber, wie der angegebene Consulat (166 n. Chr.) beweist, in
die Regierungszeit der divi Fratres fällt. Die in C. 4, 57 1. 2, 3 angeführte constitutio
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von Verfügungen eines solchen Kaisers dem Zweifel unterworfen, ob die
Verfügung der Zeit der Alleinherrschaft oder der Mitherrschaft angehöre,
was zu dem weiteren Zweifel führen kann, ob die Schrift, worin das
Oitat enthalten ist, in der einen oder der anderen jener Zeiten verfasst
sei. Die Lösung dieses Zweifels lässt sich mitunter durch die Beachtung des folgenden Umstandes gewinnen. Wo von einem Schritte zur
Erzielung eines kaiserlichen Staatsactes, wie z. B. von der Appellation
zur Erlangung der kaiserlichen Aburteilung eines Rechtsstreites, oder von
der Aufnahme in den kaiserlichen Rat, der Zugehörigkeit zum kaiserlichen Hoflager oder ähnlichen Beziehungen die Rede ist, kann natürlich
unter der Alleinherrschaft eines Kaisers bloß in der Einzahl von "imperator" oder "princeps" gesprochen werden, während unter der gemeinsamen Herrschaft zweier Kaiser die römischen Juristen "imperatores"
oder "principes" zu schreiben pflegen.e Aus dem Gebrauche der Mehrzahl lässt sich also in solchen Fällen mit Sicherheit auf die Abfassung
der Stelle während der Regierung zweier Kaiser, aus demjenigen der
Einzahl wenigstens mit Wahrscheinlichkeit auf ihre Abfassung während
der Regierung nur Eines Kaisers schließen.
5. Zur Bestimmung des Zeitalters einer Schrift kommt es vielfach
auch darauf an, welche Schriften anderer Juristen darin berücksichtigt
oder nicht berücksichtigt sind. Auch diese Frage ist nicht selten dem
Zweifel unterworfen, und nach dem Stande unserer Überlieferung kann
es sogar mitunter zweifelhaft sein, ob von zwei Schriften, die in einer
engeren Beziehung stehen, die erste in der zweiten oder umgekehrt diese
in jener benutzt ist. Ganz besonders wichtig und meist schwierig ist
die Hauptfrage nach der eigentlichen Aufeinanderfolge der Schriften,
divorum Marci et Commodi ad Aufidium Victorinurn wird in den Digesten gewöhnlich
(s. jedoch D. 40, 8 1. 3) bloß dem Marcus zugeschrieben: D. 4, 4 1. 11 § 1, D. 26,4 1. 3
§ 2, D. 40,1 1. 10, 20 pr., D. 24,1 1. 7 § 8, D. 38,16 1. 3 § 3, D. 40, 2 1. 20 § 1, D. 18, 7
1. 10 u. a. Das in C. 6, 35 1. 1 überlieferte Rescript der Kaiser Severus und Antoninus
ad Celerem tritt in D. 5, 3 1. 20 § 12 als "imperatoris Severi epistula ad Celerern" auf.
S. ferner D. 27, 1 1. 10 § 4 verb.: wq O'1}Aoi: 1] lJ11;oumYt-tEPI] TOU .{}HOTCXTOV ;EcM(!ov
O'uXTa;tq' 'Divi Severus et Antoninus Augusti Valerio', D. 48, 5-1. 13 § 8 vg1. § 3 u. v. a.
e) Vgl. z. B. D. 50, 5 1. 8 § 5 aus Pap. 1 Resp.: "Qui rnaximos principes appellavit" in Verbindung mit pr. h. 1.: "optimus maxirnusque princeps noster Severus Augustus
decrevit", D. 27, 1 1. 30 pr. aus Pap.5 Resp.: "Iuris peritos - - in consilium principum adsumptos optimi maximique principes nostri constituerunt excusandos", D. 29, 1
1. 43 aus pap. 6 Resp.: "Filius farnilias - - in comitatu principum retentus". Besonders merkwürdig ist hier D. 28, 5 1. 93 aus dem 2. Buche der unter Severus und Cara- .
calla verfassten Decreta des Paulus. Hier heißt es nämlich entsprechend dem im Texte
Gesagten: "Pactumeia Magna supplicavit imperatores nostros", obwohl sogleich beigefügt wird, dass (wie in D. 50, 5 1. 8 pr.) nur Ein Kaiser (nämlich Severus) entschied.
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d. h. die Frage, welche anderen Schriften der Verfasser eines Rechtswerkes unmittelbar benutzt hat. Da alle diese Fragen für die vorliegende
Arbeit wegen der zweiten ihr gestellten Aufgabe auch von großer selbständiger Bedeutung sind, so müssen hier die Mittel zu ihrer Lösung
geprüft werden.
Die Berücksichtigung einer Schrift in einer anderen kann sich aus
einer Übereinstimmung des Inhaltes ergeben. So lässt sich z. B. aus der
Vergleichung von D. 46, 3 1. 27 mit D. 45, 1 1. 131 § 1 schließen, dass
Ulpian im 28. Buch ad edictum das 13. Buch der Quaestiones des Scaevola
berücksichtigt und sogar unmittelbar benutzt hat. Ebenso aus der Vergleichung von D. 14, 5 1. 4 pr. mit 1. 7 eod. die Benutzung des 1. Buches
der Responsa Scaevola's im 29. Buche des genannten Ulpianischen Oommentars.... Am sichersten wird die Berücksichtigung natürlich dadurch
bewiesen, dass die eine Schrift in der anderen ausdrücklich citirt ist.
Doch freilich eben nur die Berücksichtigung, nicht auch ohne weiteres
die unmittelbare Benutzung; denn das Oitat kann aus einer Schrift entnommen sein, die es selbst schon als Oitat enthielt, und das ist in den
Schriften der römischen Juristen, insbesondere in den von Oitaten
strotzenden großen Werken Ulpian's, ungemein häufig der Fall. So entsteht denn die Frage: welches sind die Kennzeichen der unmittelbaren
Benutzung? Sie war bis auf die allerneueste Zeit noch kaum aufgeworfen, geschweige denn gelöst. Auch war bis dahin überhaupt erst für
ein einziges der altrömischen Rechtswerke ein gründlicher Versuch gemacht worden, die darin unmittelbar benutzten Werke anderer juristischer
Schriftsteller festzustellen: nämlich für d~n Edictscommentar des Ulpian
in der Abhandlung von A. Pernice, Ulpian als Schriftsteller (1885). Verwandter Art war allerdings auch die Schrift von Sani 0 , . Zur Geschichte
der Römischen Rechtswissenschaft (1858). Sie steckt sich aber nur das
negative Ziel des Nachweises , dass die Schriften der alten Juristen vor
Labeo von den Schriftstellern des Zeitalters der Severe kaum mehr unmittelbar gebraucht worden seien. Erst Jörs hat in seinem Artikel "Domitius
Ulpianus" in der Realencyclopädie von Pauly -Wissowa 9. Halbband
(1903) behufs einer möglichst vollständigen Ermittelung, welche von allen
den vielen in Ulpian's Schriften genannten Juristen von ihm unmittelbar
benutzt seien oder nicht, die obige Frage einer methodischen Prüfung
unterworfen, die zu sehr befriedigenden Ergebnissen geführt hat, und
der sich in allem Wesentlichen die nachfolgende Ausführung anschließt.
Zuvörderst kann sich, wie schon gesagt, aus der Überemstimmung
des Inhaltes, auch ohne jedes Oitat, die unmittelbare Benutzung einer
a) Die Beispiele sind entnommen aus Pernice, Ulpian S. 17.
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Schrift für eine andere unzweifelhaft ergeben. Sodann kann die Ausschließlichkeit oder vergleichsweise starke Häufigkeit der Anführungen
eines Werkes den Schluss auf seine unmittelbare Benutzung rechtfertigen.
So folgt z. B. daraus, dass in D. 48, 16 1. 1, dem einzigen, aber ziemlich
umfänglichen Bruchstücke, das uns aus Marcian's lib. sing. ad SC. Turpillianum überkommen ist, keine anderen Litteraturcitate als fünf Verweisungen auf Papinian's Responsen, in den Resten aus den libri XX
ad L. Iuliam et Papiam des Terentius Clemens neben je einmaliger N ennung von Octavenus, Labeo, Proculus und Servilius zehn Citate des
Julian stehen, doch gewiss mit voller Sicherheit, dass dort das bezeichnete Werk des Papinian, hier ein Werk des Julian, nämlich seine Digesten,
unmittelbar benutzt ist. Endlich aber und namentlich ist die Vermutung
der unmittelbaren Benutzung einer Schrift begründet, wenn diese nicht
bloß durch Nennung ihres Verfassers, sondern zugleich durch die Angabe des Werkes und etwa auch noch der Buchzahl, oder auch bloß der
letzten bei Annahme des Werkes als bekannt, angeführt wird, z. B. wenn
Ulpian in seinem Edictscommentar schreibt: "Iulianus libro XII digestorum
scribit" oder auch bloß: "Iulianus libro XII scribit". Das wird freilich
sehr allgemein nicht anerkannt. Ohne Unterscheidung zwischen den
Citaten bloß durch Namensnennung und den Citaten mit Angabe auch
von Werk und Buch wird bei diesen die Herübernahme aus einem
anderen Werke für eben so leicht annehmbar gehalten wie bei jenen. b
Nun war natürlich auch bei solchen ausführlicheren Citaten die Herübernahme möglich, und in einzelnen Fällen ist sie gar nicht zu verkennen.
So lässt sich mit Fng nicht bezweifeln, dass in D. 33, 9 1. 3 § 2 (Ulp. 22
ad Sab.) das Citat "Labeo libro IX posteriorum scribit" in dieser Form
aus einer Schrift des Aristo entnommen ist. Aber in irgend stärkerem
M:aße darf doch mit dieser Möglichkeit nicht gerechnet werden, und die
Annahme, dass z. B. alle in Ulpian's Edicts- oder Sabinuscommentar
auftretenden Anführungen des Labeo oder noch älterer juristischer SchriftsteIler, auch wenn sie mit Bezeichnung des Werkes und Buches geschehen,
aus anderen vermittelnden Schriften herübergenommen seien, ist völlig
ausgeschlossen. Denn abgesehen von Labeo, in dessen Posteriores ungemein zahlreiche Citate vorkommen, und der daher auch wohl in anderen
Schriften viel citiel't hat, sind die römischen Juristen vor Ulpian und
Paulus überhaupt nicht allzu freigebig mit Citaten; die Citate aber gar
mit Angabe von Werk und Buch sind bei ihnen eine höchst seltene, ja
ganz vereinzelte Erscheinung. Um das dem Leser anschaulich zu machen,
b) Das ist namentlich der Standpunkt von Sanio und Pernice in den genannten
Schriften. Die im Texte vertretene Ansicht dagegen ist aufgestellt und begründet von
Jörs Sp. 1471fg. Zu ihr neigt auch Krüger S. 217.

o.
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sollen alle Citate solcher Art, die sich in den sämtlichen uns überlieferten
Stücken aus Schriften der genannten Juristen bis zu Tryphonin herunter
vorfinden, hier zusammengestellt werden. Es sind nicht mehr als die
folgenden neunzehn.
1. Labeo.
D. 33, 5 I. 20 (!ib. 2 poster. a Iavo1. epit.): "Apud Aufidium libro I
rescriptum est (responsorum scriptum est Momms.)" .
D. 28, 1 1. 25 (Iavo1. !ib. 5 poster. Labeonis): "Varus digestorum libro I
Servium respondisse scripsit" .
2. N era ti uso
D. 12, 4 1. 8 (lib. 2 membran.): "Servius in libro de dotibus scribit".
D. 39, 2 1. 47 (lib. 6 membran.): "Labeo in libris posteriorum scribit".
3. Celsus.
D. 8, 6 1. 12 (lib. 23 digest.): "apud Neratium libro IV membranarum
scriptum est".
4. Pomponius.
D. 50, 16 1. 246 pr. (lib. 16 epist.): "Apud Labeonem pithanon ita scrip.
tum est".
D. 40, 7 1. 21 pr. (lib. 7 ex Plautio): "Labeo libro posteriorum ita refert".
D. 41, 3 1. 30 § 1 (lib. 30 ad Sab.): "Labeo libris epistularum (posteriorum Momms.) ait".
D. 29, 2 1. 99 (lib. 1 senatus consultorum): "Aristo in decretis Frontianis
(Frontinianis Momms.) ita refert".
5. African uso
D. 34, 2 1. 5 (lib. 2 quaest.): "Apud Fufidium quaestionum libro II ita
scriptum est".
D. 46, 3 1. 39 (l{b. 8quaest.): "Mela libro X scribit".
6. Gaius.
D. 38, 1 1. 49 (lib. sing. de casib.): "hoc ita Neratius libris membranarum scripsit".
D. 50, 16 1. 234 § 2 (lib. 2 ad leg. XII tab.): "Ofilius ad Atticum ait".
7. Scaevola.
D. 13, 1 1. 18 (lib. 4 quaest.): "Pomponius epistularum libro VIII".
8. Callistratus.
D. 14,2 1. 4 pr. (lib.2 quaest.): "Sabinus libro II responsorum".
D. 50, 16 1. 220 § 1 (lib. 2 quaest.): "Papirius Fronto libro III responsorum".
9. Papinianus.
D. 41, 2 1. 47 (lib. 26 quaest.): "idque Nerva filius libris de usucapionibus rettulit".
D. 29, 2 1. 86 pr. (lib. 6 resp.): "Maecianus libro quaestionum refert".
10. Tryphoninus.
D. 34, 9 1. 22 (lib. 5 disputat.) ~ »Sabinus libris ad Vitellium scripsit".
Fitting, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen.

2
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Nun ist freilich der Einwand zu erwarten, die Justinianischen
Compilatoren möchten bei solchen Citaten häufig die Angabe des Werkes
und Buches gestrichen haben, wie sie das hie und da nachweisbar wirklich getan. So z. B. in D. 9, 2 1. 27 § 12, wie sich aus der Vergleichung
mit Coll. XII, 7 § 10 ergibt. Aber in sehr großer Zahl sind dergleichen
Striche gewiss nicht geschehen; sonst könnten nicht in den Digestenstellen aus Ulpian und Paulus so viele Citate jener Art begegnen. Und
doch wäre gerade in diesen Stellen weit mehr Anlass zur Kürzung behufs
der Raumersparnis gewesen, als in den verhältnismäßig selteneren und
minder umfangreichen, die aus den Schriften der älteren Juristen geschöpft sind. Auch sind doch die Institutionen des Gaius unmittelbar
auf uns gekommen. Darin stehen nun zwar ziemlich viele Litteraturcitate, aber kein einziges mit Angabe von Werk und Buch. Man darf
also getrost dabei stehen bleiben, dass bei einem Citate mit Nennung
des Werkes und der Buchzahl die unmittelba.re Benutzung dieses Werkes
sehr wahrscheinlich ist. Das führt denn freilich zu dem der herrschenden
Anschauung widerstreitenden, aber schon von Jörs genugsam festgestellten
Ergebnisse, dass Ulpian für seine Commentare eine nicht unbedeutende
Anzahl früherer Schriften, darunter auch Schriften ganz alter Juristen,
wie z. B. des Ofilius, unmittelbar benutzt hat. Im Einzelnen kann das
natürlich erst später gezeigt werd en.
Sollte man fragen, ob denn noch zur Zeit des Ulpian und Paulus
die Benutzung so alter Werke tatsächlich möglich gewesen sei, so ist
diese Frage unbedingt zu bejahen. Dass man damals in Rom wohl noch
fast alles besaß, was seit den ältesten Zeiten über das römische Recht
geschrieben worden war, ist schon" daraus zu schließen, dass Augustus
eine bibliotheca iuris civilis begründete, die sich im Apollotempel befand. c Zudem berichtet Pomponius in seinem bekannten kurzen Abrisse
der äußeren römischen Rechtsgeschichte von den allermeisten Schriften,
deren er gedenkt, ausdrücklich, dass sie noch vorhanden seien. Auch
ergeben diese Berichte, dass man sich zu seiner Zeit, also gewiss auch
später, selbst mit den ältesten Schriften immer noch einigermaßen beschäftigte. Und dazu fehlte es nicht an mannigfacher Veranlassung.
Denn ein Blick auf die Citate in den Edicts - und Sabinuscommentaren
des Ulpian und Paulus zeigt, dass eine ganze Reihe von Lehren, wie
z. B. die Lehre von der actio aquae pluviae arcendae, schon von Labeo
und seinen Vorgängern in allem Wesentlichen zu dem Stande der Ausbildung gebracht waren, den sie noch zur Zeit der jüngsten klassischen
C) Schol. ad luven. 1, 128. Auch in der bibliotheca Ulpia im Tempel des Traian
war alte juristische Litteratur zu finden: Gell. XI, 17. Vgl. Bremer, Rechtslehrer S. 13 fg.

5.
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Juristen aufweisen. Sö konnte sich denn ein Mann mit lebhaftem litte"rarischen Interesse wie Ulpian oft genug bewogen finden, auf die eigenen
Schriften jener alten Juristen zurückzugreifen. Dass diese damals noch
gekannt, geschätzt und im Gebrauche waren, erhellt auch daraus, dass
Pomponius und GaiusSchriften ad Q. Mucium verfassten, und dass Paulus
einen Auszug aus den Digesten des Alfenus herausgab. Und wenn dieses
Werk des .Alfenus sowie eine Schrift des Q. Mucius sogar zu J ustinian's
Zeit und in Constantinopel noch vorhanden war und für die Digesten
benutzt wurde, so kann schon darum gar kein Zweifel sein, dass die
beiden Werke, und demnach gewiss auch andere Werke des gleichen
Zeitalters, am Ende des zweiten Jahrhunderts in Rom den dortigen
Juristen zu Gebote standen.
Für einen Beweis der Benutzung eines Schriftstellers durch einen
anderen könnte man nach dem er-sten Eindrucke geneigt sein auch den
Umstand zu halten, dass in einer Stelle von der Ansicht eines Juristen
die Rede ist und es dann heißt: "quam sententiam et - - probat"
(oder ähnliche Wendungen, wie "quod et - - placet" und dergleichen).
Hier scheint es doch, als habe der Zweite den Ausspruch des Ersten gekannt und sei ihm beigetreten. Leider ist das aber eben nur trügerischer
Schein; denn nicht selten ist der Zweite nachweisbar ein viel früherer
Jurist als der Erste. So z. B. wenn in D. 7, 8 1. 2 § 1 Ulpian (lib. 17
ad Sab.) berichtet: "nam ita (Oelsus) libro XVIII digestorum scripsit,
quam sententiam et Tubero probat"; denn Tubero war ein Zeitgenosse
Cicero's. Jener Beisatz bedeutet nichts "weiter, als der und der Andere
habe dieselbe Ansicht wie der zuerst Genannte; über das Zeitverhältnis
ist daraus nichts zu folgern. Gleichwohl ist, dünkt mich, eine solche
Wendung nicht ganz gleichgültig, besonders wenn sie in einer Schrift
vorkommt, worin, wie in den beiden Hauptwerken Ulpian's, so außerordentlich viele frühere Juristen citirt sind, und zwar in den allermeisten
Fällen nicht aus erster Hand. Sie gestattet nämlich in der Regel den
Schluss, "die Kenntnis der Meinung des einen der beiden dadurch in
eine äußere Beziehung Gebrachten beruhe auf ihrer Erwähnung in einer
Schrift des anderen. Ob dabei an eine Schrift des an erster oder des
an zweiter Stelle Genannten zu denken, hängt von den Umständen ab;
an sich ist das Eine so gut wie das Andere niöglich. So ergibt sich
z. B. im obigen Fall ganz ungezwungen die Annahme, Ulpian habe die
Ansicht des Tubero an der von ihm angegebenen Stelle des zuerst genannten Celsus gefunden. Anders dagegen in einer benachbarten Stelle
aus dem nämlichen Buche des Sabinuscommentars, D. eod. 1. 10 § 3: "et
Rutilius donec vivat habitationem competere ait, quam sententiam et Celsus
probat libro XVIII digestorum". Hier ist es zwar wiederum Celsus, dem
2*
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IDpian die Kenntnis der Ansicht des Rutilius (Oonsul 105 v. Ohr.) verdankt jener ist aber hier an zweiter Stelle genannt.
Xhnlich verhält es sich, wenn es z. B., wie in D. 50, 16 1. 9 (DIp. 5
ad ed.), heißt: "Marcellus apud Iulianum notat" oder, wie in D. 17,2
1. 65 § 8 (PauI. 32 ad ed.): "Servius apud Alfenum notat". Ein solcher
Bericht beweist nämlich jedesmal nicht allein, daß die berichtete Ansicht
des Ersten in einer Schrift des Zweiten zu finden war, sondern er lässt
auch auf ein unmittelbares und ganz nahes Verhältnis der Heiden schließen.
Ob aber der Erste als der Spätere seine Ansicht der Schrift des Zweiten
als Anmerkung beigefügt hatte, wie das bei den Notae des Marcellu~ zu
Julian's Digesten der Fall war, oder ob, wie in dem anderen der obIgen
Beispiele, der Zweite als Späterer in seiner Schrift d,ie Ansicht des Ersten
mitgeteilt hatte, bleibt sprachlich eine offene Frage, die daher nach anderen
Rücksichten entschieden werden muß.d
Nach allen diesen Vorbemerkungen allgemeiner Art gehe ich nunmehr zu der Darstellung des Einzelnen über und beginne, wie in meinem
Programm, mit Julian, mit dem in der Geschichte des römischen Rechtes
und der römischen Rechtswissenschaft eine neue Epoche anhebt.
d) Vgl. Krüger S. 134 Anm. 49, Buhl, Salvius Iulianus I. S. 60, 69 Anm. 2.
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6. Über die früher sb dunkeln Lebensverhältnisse dieses großen
Ju.risten hat erst die jüngste Zeit erwünschte Aufklärung ge'Qracht. Am
9. Juli 1899 wurde nämlich in dem Gebiete der afrikanischen Stadt Hadrumetum (des heutigen Susa in Tunis am Golfe von Hamamet) die Inschrift
einer zu seinen Ehren von dieser Stadt, seiner Heimat, errichteten Bildsäule gefunden, die Mommsen in SZRG. XXIII (1902) S. 54ff. (jetzt auch
Jurist. Schriften II S. 'lff.) mitteilt und erläutert. Sie lautet (unter Auflösung der Abkürzungen) so:
Lucio Octauio Cornelio Publii filio Saluio Iuliano Aemiliano, decemuiro,
quaestori imperatoris Hadriani, cui diuos Hadrianus soli salarium quaesturae
duplicauit propter insignem doctrinam, tribuno plebis, praetori, praefecto
aerarii Saturni, item militaris, consuli, pontifici , sodali Hadrianali, sodali
Antoniniano, curatori aedium sacrarum, legato imperatoris Antonini Augusti
Pii Germaniae inferioris, legato irnperatorum Antonini Augusti et Verj Augusti
Hispaniae citerioris, proconsuli prouinciae Africae, patrono, decreto decurionum pecunia publica.

Hieraus ergeben sich nicht nur die sämtlichen, außer den beiden
Hauptnamen bisher unbekannten, Namen des Juristen, sondern wir können
auch seine Ämterlaufbahn verfolgen. Nimmt man das vorher schon Bekannte hinzu, so lässt sich an der Hand Mommsen's folgendes sagen.
Julian stammte, wie bereits · erwähnt, aus Hadrumetum. Er war,
wie der ihm beigelegte dreifache Geschlechtsname schließen lässt, von
guter Herkunft und durch seine Tochter Clara Aemilia der Großvater
(nicht, wie es in der hierin nicht glaubwürdigen vita Didii Iuliani 1
§ 1 heißt, der Urgroßvater) des späteren Kaisers Didius Iulianus. Sein
juristischer Lehrer war laut seines eigenen Zeugnisses in D. 40, 2 1. 5
(lib. 42 dig.) Iavolenus Priscus, nach dem Berichte des Pomponius in
D. 1, 2 1. 2 § 53 der Nachfolger des Caelius Sabinus als Haupt der Sabi8.) Heinrich Buhl, Salvius Iulianus I. Teil (1886), und dazu C. Ferrini, Arch.
giur. XXXVII (1886) p. 324 e segg., L. Boulard, L. Salvius Iulianus (Paris 1902), Kipp,
Geschichte der Quellen des röm. Rechts. 2. Auf I. (1903) S. 109fg.
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nianischen Rechtsschule. .Julian trat dann selbst als Rechtslehrer auf und
stand laut jenes Berichtes nach dem, wohl schon vor Hadrian's Regierung erfolgten, b Tode J avolen's mit Aburnius Valens und Tuscianus an
der Spitze der genannten Schule.
Was die von ihm bekleideten Ämter anlangt, so war er laut der
mitgeteilten Inschrift zuerst deceruvir (litibus iudicandis), dann quaestor
Augusti unter Hadrian, der ihm wegen seines hervorragenden Wissens
das Doppelte des gewöhnlichen Gehaltes verliehen hatte. Ohne Zweifel
war er schon damals auch im Rate des Kaisers. c Hierauf wurde er Volkstribun, Prätor,d praefectus aerarii Saturni und aerarii militaris. Nunmehr
Consul,e und zwar, wie jetzt durch die Inschrift gesichert ist und von
Mommsen, der es früher bestritten hatte, selbst anerkannt und nachgewiesen wird, als der zweite Consul des Jahres 148. f Vermutlich
schon vor diesem Consulate wurde er nach Hadrian's Tode (138) Priester
des zum Gott erklärten Kaisers und später nach dem Tode und der Conse~
cration des Pius (161) auch Priester dieses Kaisers. Nach seinem Consulate war er, und zwar laut einer anderen Inschrift (0. I. L. VI, 855)
im J. 150, curator aedium sacrarum. Alsdann zwischen 150 und 161
als Legat des Kaisers Antoninus Pius Statthalter der Provinz Germania
inferior, weiter nach 161 als Legat der Kaiser Marcus und Verus Statthalter von Hispania citerior, endlich Proconsul der Provinz Africa, und
S. Bull. vrr (1894) p. 202.
Vita Hadr. 18 § 1: in der Inschrift nicht erwähnt.
Von seiner Prätur spricht auch er selbst in D. 40,2 1. 5.
S. auch hier D. 40, 2 1. 5.
f) Vgl. Jos. Klein, Fasti consulares (1881) p.80, der diesen Consulat ebenfalls
auf unseren Julian bezieht. Dem Bedenken, dass in der einzigen Inschrift, die den
Vornamen des Consuls nennt, (C. 1. L. VI, 375) dieser P. und nicht L. heißt, begegnet
Mommsen durch die Bemerkung, die Überlieferung dieser Inschrift sei so schlecht, dass
sie hiefür keinen sicheren Beweis mache. Aber freilich heißt auch in einer neuerdings
von Seymour de Ricci in der N. R. hist. XXX (1906) p. 483 s. (und danach von A. Marchi
im Bull. XVIII p. 315) aus einer ,Vaehstafel des Museums zu Kairo mitgeteilten Urkunde
der zweite der darin viermal, zweimal im Außentexte (S. 1 und 4) und zweimal im
lnnentexte (S. 2, 3), genannten Consuln des J. 148 das erste Mal (S. 1) P. Saluius Iulianus,
die drei anderen Male C. Saluius Iulianus. Dieses C. ist naoh den Ricci's Mitteilung
beigefügten Bemerkungen von P. F. Girard ein Fehler des Schreibers, der hier versehentlich den Vornamen des vorher genannten ersten Consuls C. Bellicius Calpurnius
Torquatus wiederholt hat. Es bleibt aber das P. Saluius Iulianus auf S. 1, das sich
nicht auf solche Weise beseitigen lässt und wodurch die Richtigkeit der obigen Inschrift
bekräftigt wird. Da gleichwohl an der Identität dieses Consuls und unse;es Juristen
L. Salvius Iulianus aus den von Mommsen dargelegten sachlichen Gründen nicht füglieh
gezweifelt werden kann, so bleibt nichts übrig als die schon von Mommsen (S. 57
Anm. 8) angedeutete, auch von Girard (p. 496) gebilligte Annahme, dass er einen doppelten
Vornamen gehabt habe.
b)
c)
d)
e)
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zwar auch noch unter den divi Fratres, also 'vor 169; denn aus den
Schlussworten eines in D. 37, 14 1. 17 pr. überlieferten Rescriptes dieser
Kaiser ("plurium etiam iuris auctorum, sed et Salvi Iuliani amici nostri
clarissimi viri hanc sententiam fuisse ") erhellt, dass Julian zur Zeit der
Erlassung dieses Rescriptes nicht mehr lebte. g Vermutlich starb er schon
einige Jahre vor 169 und in hohem Alter.h
Wie hoch er als Jurist frühzeitig geschätzt wurde, ergibt sich nicht
bloß aus der merkwürdigen Notiz in der bisher verfolgten Inschrift, dass
ihm allein wegen seiner ausgezeichneten Kenntnisse der Kaiser Hadrian
den Gehalt des quaestor Augusti verdoppelte, sondern auch und vor
allem aus der bekannten Tatsache, dass ihm dieser Kaiser eine neue
Redaction des prätorischen Edictes übertrug, in der es fortan unveränderlich bleiben sollte, und die daher der Kaiser durch ein Senatusconsult bestätigen ließ.i . Wann diese bedeutungsvolle Arbeit ausgeführt
. wurde, lässt sich leider nicht genau bestimmen. Doch ist an eine frühe
Zeit der Regierung Hadrian's (117 -138) zu denken, da alles dafür spricht,
dass Julian's Digesten zu jener Edictsredaction in engster Beziehung
standen und erst nach ihrer Vollendung begonnen wurden. lc Mindestens
die ersten sechs Bücher der Digesten sind aber, wie sich zeigen wird,
schon vor dem J. 129 verfasst.

7. J ulian's Schriften bestehen außer dem genannten großen Digestenwerke aus drei kleinen Schriften: de arubiguitatibus liber singug) Die Richtigkeit dieses schon in meinem Programm (S. 7) gezogenen Schlusses
ist anerkannt von Mornmsen ZRG. IX S. 88 Anm. 15 und SZRG. XXIII S. 59, Buhl
S.24, Karlowa I S. 708, Krüger S. 167 u. A. Zweifelnd Boulard p.35. Kipp S. 110
Anrn.93 weist zur Unterstützung des obigen Schlusses auch auf Gai. II, 280 (aus der
Zeit der divi Fratres) hin: "scio tarnen Iuliano placuisse - - quam sententiam et his
temporibus magis obtinere video". Es kommt noch hinzu, dass Javolen, der scho:U vor 90
den Consulat bekleidete, in dem unter Hadrian verfassten lib. sing. enchiridii des Pomponius (D. 1, 2 1. 2 § 53) als verstorben behandelt wird (s. Karlowa I S. 697 fg.), und
dass überdies Julian, als er sein in den ersten Büchern vor 129 verfasstes Digestenwerk begann, gewiss längst aufgehört hatte, Javolen's Schüler zu sein. Er war sonach
sicher vor dem Jahr 100 geboren und kann schon darum nicht wohl länger gelebt haben.
S. auch Mommsen SZRG. XXIII S. 57fg.
h) Mommsen SZRG. XXIII S.60. - Nach der vita Didü Iuliani 1 § 1 wäre Julian
zweimal Consul und auch praefectus urbi gewesen. Dieser Bericht verdient aber keinen
Glauben. Der ordentliche Consul des J. 175 P. Salvins Iulianus ist zweifellos nicht
'unser Julian, sondern wahrscheinlich sein Sohn. S. Mommsen a. a. O.
i) lust. const. Tanta § 18, const. LiErJW'Y.EV § 18.
lc) Lenel, Das Edictum perpetuum (1883. 2: Aufl. 1907) setzt das stillschweigend
voraus. S. z. B. S. XI, XVIIff. Gleicher Meinung Krüger S. 86, 168, Kipp S.50 und
mit eingehender Begründung Buhl S. 93ff., 97, 100 vbd. S.13. A. M. Boulard p. 41 SB.
und die bei ihm p. 41 n. 5 Angeführten. S. auch Karlowa S. 708.
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laris, ad Minicium libri VI, ad Urseium Ferocem libri IV.& Von
diesen bietet nur die letzte einen Anhalt für eine Zeitbestimmung. Denn
wenn es in D. 46, 3 1. 36 (lib. 1 ad Urs.) heißt:
IULIANUS notat: - - et esse mulierem Romae Alexandrinam ab Aegypto,
quae quinque simul peperit et tum habebat incolumes, et hoc (hic Momms.)
et in Aegypto adfirmatum est mihi,

so ist damit nach Ausweis von D. 34, 5 l. 7 pr. und D. 5, 4 1. 3 auf ein
Ereignis in Hadrian's Regierungszeit angespielt, also zugleich bewiesen,
dass die libri ad Urseium in dieser Zeit verfasst sind. Man wird sie
aber, und ebenso die beiden anderen kleinen Schriften, für älter zu
halten haben als die Digesten. Denn erstens deutet die Beschaffenheit
der drei Schriften, die unselbständige Anlehnung an fremde Werke in
den libri ex Minicio und ad U rseium und der schulmäßige, an J ulian's
Lehrtätigkeit gemahnende Oharakter des liber de ambiguitatibus, schon an
und für sich auf eine frühere Zeit des Lebens ihres Urhebers hin, bund
zweitens ist nicht anzunehmen, dass Julian neben der Redaction des
Edictes sowie der Erfüllung seiner übrigen zahlreichen Amtspflichten
und neben der Arbeit an seinen Digesten, die ihn, einmal begonnen,
aller Wahrscheinlichkeit nach fortlaufend bis gegen das Ende seines Lebens
beschäftigte, noch Schriften solcher Art verfasst haben sollte. Auch die
darin enthaltenen Oitate lassen auf eine frühe Abfassung schließen. Denn
in den drei auf uns gekommenen Bruchstücken aus dem liber de ambignitatibus findet sich als einziges bestimmtes Oitat nur die Anführung eines
Responsum des Servius (in D. 32 l. 62). In den libri ad Minicium
kommen zwei Oitate des Sabinus und eben so viele des Oassius vor;
alle diese Oitate gehen aber vermutlich schon auf Minicius zurück mit
&) Die angegebenen Bücherzahlen sind die des Index Florentinus. Wenn es in
D. ]9, 1 1. 11 § 15 (DIp. 32 ad ed.) heißt: "libro decimo apud Minicium ait (sc. Iulianus)",
so ist entweder mit D. Gothofredus und Mommsen "libro quinto" zu setzen oder anzunehmen, dass die Compilatoren das Werk nicht mehr vollständig gehabt haben. In
ähnlicher Weise schreibt IDpian (!ib. 18 ad ed.) in Col1. XII, 7 § 9: "libro X Urseius refert", was sich am einfachsten mittels der Annahme erklärt, dass Julian nur
die ersten vier Bücher des Werkes mit Anmerkungen versehen habe. S. Buhl S. 61. Nach der Inscription von D. 3, 2 1. 1: "Iulianus libro I ad edictum" hätte Julian auch
einen Edictscommentar verfasst. Diese Inscription rührt jedoch sicherlich von den
Compilatoren her. S. Mommsen ZRG. VII S. 483, Lenel SZRG. II S. 58, Pal. I co1. 484
n.4, Buhl S. 67, Boulard p. 69 s. Herb. Pernice, Miscellanea S.84 Anm. 31 hält die
gedachte Inscription für einen besonderen Titel der ersten 58 Bücher der Digesten.
b) S. Buhl S. 53, 67. Nach Bremer, Rechtslehrer S. 49fg. wären alle drei
Schriften aus Disputationen hervorgegangen, die Julian als Rechtslehrer über zweifelhafte Rechtsfragen veranstaltet hätte. A..M. Boulard p. 72, 86 s., 99 s., Riccobono in BuH.
vrn p. 277 e seg.
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Ausnahme der Erwähnung des Oassius in D. 40, 12 1. 30, die wohl den
Julian zum Urheber hat.c Auch die libri ad trrseium haben mit einer
einzigen Ausnahme lediglich Oitate von Schriftstellern jener älteren Zeiten,
des Sabinus (8),d Proculus (5) und Oassius (2), aufzuweisen, die wohl
sämtlich schon dem Urseius angehören, wie zum Überflusse in einigen
Fällen (D. 30 1. 104 § 1, D. 23, 3 1. 48 § 1, D. 16, 1 l. 16 § 1) bestimmt
nachweisbar ist. e Die gedachte Ausnahme ist eine Anführung des Priscus
in D 39, 6 1. 21, wahrscheinlich des Iavolenus Priscus.f Dieses Oitat
seines Lehrers rührt also wohl von Julian her, geht aber auch auf die
Zeit vor Hadrian.
Mehr Ausbeute für Zeitbestimmungen liefert Julian's berühmtes
Hauptwerk, die digestorum libri XC . .
Zuvörderst nämlich ist das 6. Buch vor der Erlassung des sog.
SO. Iuventianum vom 14. März 129 verfasst. g Denn hätte dieser wichtige Senatsschluss damals schon bestanden, so hätte Julian in jenem
Buche notwendig näher auf ihn eingehen müssen, und sicher würde
dann auch Ulpian bei der Erläuterung seines Inhaltes in !ib. 15 ad edictum (D. 5, 3 1. 20 § 7 -1. 25 § 19) den Julian vielfach citirt haben, was
er sonst bei Erörterung der hereditatis petitio aul~erordentlich häufig tut.
Nun wird aber im Laufe jener Erläuterung Julian nur zweimal (D. eod.
1. 20 § 18, 1. 25 § 17) und immer bloß bei Berührung von Sätzen erwähnt,
die vom SO. Iuventianum ganz unabhängig sind.
Steht schon hienach mit ausreichender Sicherheit zu schließen, dass
J ulian bei der Abfassung des 6. Buches den Senatsschluss nicht gekannt
hat, und dass dieser also noch nicht ergangen war, so kann das vollends
nicht zweifelhaft sein gegenüber dem folgenden Ausspruche J ulian's,
den, offenbar auch aus lib. 6 digestorum (denn s. D. eod. 1. 31 pr., § 5),
Ulpian in D. 5, 3 1. 33 § 1 mitteilt:
C) So Riccobono in Bul1. VII p. 245 e segg., 253, Buhl S. 57. A. M. Krüger S. 161
Anm.121.
d) Die eingeklammerte Zahl hinter dem Namen bedeutet jedesmal die Anzahl
der Citate.
e) S. auch Col1. XII, 7 § 9 (DIp. 18 ad ed.): "libro X Urseius refert Sabinum
respondisse", D. 9, 2 1. 27 § 1 (UIp. eod.): "et ita Proculum existimasse Urseius refert".
In D.44, 5 1. 1 § 10 (Ulp. 76 ad ed.) ist statt: "Cassius existimasse Urseium. refert" zu
lesen: "Cassium existimasse Urseius refert". S. auch D. 7,4 1. 10 § 5 (DIp. 17 ad Sab.).
Hier ist freilich vieles sehr streitig.
f) So Buhl S. 65 Anm. 1. Zweifelnd Karlowa I S. 693, Krüger S. 160.
g) Dieser Satz meines Programms (S. 4) hat allgemeine Anerkennung gefunden.
S. z. B.. Mommsen ZRG. IX S.89, Buhl S.100fg., Boulard p. 108, Karlowa I S.707,
Krüger S.168, .Kipp S. 110, Landucci p.206 n. 12. Demnach kann jetzt eine kürzere
Begründung genügen.
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Iulianus scribit, si hominem possessor distraxerit, si quidem non necessarium
hereditati, petitione hereditatis pretium praestaturum: imputaretur enim ei,
si non distraxisset: quod si necessarium hereditati, si quidem vivit, ipsum
praestandum, si decesserit, fortassis nec pretium: sed non passurum
iudicem qui cognoscit possessorem pretium lucrari scribit, et verius est.
Dieses "fortassis nec pretium" hätte J ulian nicht schreiben können
angesichts der klaren Vorschrift des SC. Iuventianum (D. 5, 3 1. 20 § 6b):
Item placere, a quibus hereditas petita fuisset, si adversus eos iudicatum
esset, pretia quae ad eos rerum ex hereditate venditarum pervenissent, etsi
eae ante petitam hereditatem deperissent deminutaeve fuissent, restituere
debere.
Und er hätte es, wenn diese Vorschrift bereits bestanden hätte, um so
weniger geschrieben, als ihm ja, wie seine folgenden Worte zeigen, die
ihr gemäße Erstattung des Preises innerlich gerecht erschien. Vielmehr
hätte er dann ohne Zweifel, ebenso wie im 60. Buche (D. eod. 1. 55) nach
der inzwischen erfolgten Erlassung des Senatsbeschlusses, sich bestimmt
und entschieden für die Herausgabe des lucrUl;n erklärt. Weil aber wegen
jener Worte seine Entscheidung praktisch mit den Vorschriften des Senatus
consultum in Einklang steht, so hat sie Ulpian für richtig erklärt und
'
in seinen Edictscommentar aufgenommen. h
Zur Verstärkung des Beweises, dass zur Zeit der Abfassung des
6. Buches der Senatsschluss noch nicht bestand, lässt sich auch noch der
Umstand anführen, dass in D. 5, 3 1. 30 Paulus (lib. 20 ad ed.) eine Ansicht J ulian's (sicherlich ebenfalls aus lib. 6 digestorum) berichtet mit der
Beifügung, es sei ihr nicht ihrem ganzen Umfange nach zu folgen, weil
sie bei bonae fidei possessores dem Senatsschlusse zuwiderlaufen würde.
Ist nun aber das 6. Buch der Julianischen Digesten, und mithin
natürlich. auch die vorhergehenden Bücher, vor 129 abgefasst, so ergibt
sich zugleich, dass von Hadrian die Rede ist, wenn Julian im 1. Buche
(D. 1, 18 1. 8) sagt: "Saepe audivi Caesarem nostrum dicentem - -".
Unverkennbar ist dabei an mündliche Äußerungen des Kaisers zu denken,
und so scheint die Stelle in merkwürdiger Weise auf die engen persönlichen Beziehungen ihres Verfassers zu Hadrian als Mitglied seines Rates
und als quaestor Augusti hinzudeuten.
Auch das 27. Buch der Digesten ist noch unter Hadrian geschrieben.
Das erhellt nämlich unwidersprechlich aus dem folgenden Berichte des
J\iarcian (lib. 1 inst.) in D. 38, 2 1. 22:
Si filius familias miles manumittat, secundum Iuliani quidem sententiam,
quam libro XXVII digestorum probat, patris libertum faciet: sed quamdiu,
h) Vgl. Buhl S. 100 fg., Boulard p. 110.
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inquit, vivit, praefertur filius in bona eius patri. sed divus Hadrianus Flavio
Apro rescripsit suum libertum eum facere, non patris.i
Dieser Flavius Aper ist ohne Zweifel identisch mit dem zweiten
ordentlichen Consul des J. 130. Leider fehlt es aber an jedem Anhalte,
um die Verordnung mit seinem Consulate in eine Verbindung zu bringen
und so für sie eine genauere Zeitbestimmung zu gewinnen.k
Für die nächsten vierzehn Bücher (28 bis 41) lässt sich nichts
Nennenswertes ermitteln. Denn die Vermutung, dass auch das 32. Buch,
worauf nach Lenel's Annahme (Pal. I col. 401 fr. 469) in Gai. II, 218 Bezug
genommen ist, in Hadrian's Regierungszeit falle, weil die hier beric~tete
Ansicht Julian's mit der in Gai. II, 221 erwähnten Verordnung dieses
Kaisers nicht vollkommen stimme und ihr mithin vorausgegangen sein
müsse/ ist in jeder Hinsicht zu unsicher, als dass damit ernstlich gerechnet werden könnte. Und dass nach D. 36, 1 1. 28 pr. im 40. Buche
von dem SC. Apronianum von 123 (oder 117?) die Rede ist, ist doch
kaum von Belang.
Dagegen lässt sich, nachdem jetzt für Julian's Consulat das Jahr 148
feststeht (s. ob. S. 22), mit voller Bestimmtheit sagen, dass das 42. Buch
nach 148 verfasst ist, weil Julian darin (D. 40, 2 1. 5) seines Consulates
gedenkt. Wenn in demselben Buche (D. 40, 5 1. 47 § 1, 4) außer dem SC.
Iuncianum von 127 auch das SC. Tertullianum zur Erscheinung kommt,
so fällt das hier darum nicht ins Gewicht, weil es keinem berechtigten
Zweifel unterliegen kann, dass dieser Senatsschluss ebenfalls unter Hadrian
ergangen ist.m
i) Vg1. hiezu Castr.. pec. S. 125 ff.
k) Buhl S. 101 und Boulard p. 110 s. machen auch noch geltend, dass eine Stelle
aus dem 27. Buche: D. 29, 11. 20 § 1 mit" einem in D. eod. 1. 9 § 1 und 1. 15 § 2 erwähnten Rescripte von Pius nicht in vollem Einklange steht, also älter ist als das Rescript.
Da dieser Schluss aber nicht hindern würde, die Stelle erst unter Pius anzusetzen, so
kommt er neben dem aus Marcian's Stelle folgenden nicht in Betracht. Ähnlich verhält
es sich mit einem in D. 37, 5 1. 5 § 6 von Ulpian (lib. 40 ad ed.), nach A.usweis von
D. eod. 1. 4, 6 aus dem 23. Buche, mitgeteilten Ausspruche Julian's, der durch ein Rescript
von Pius bekräftigt wurde, mithin vorher erfolgt war.
1) So Boulard p. 111.
m) So ausdrücklich lnst. 3, 3 § 2. Unterstützend tritt hinzu D. 34, 5 1. 9 § 1 (Tryph.21
disp.), wo über eine Entscheidung Hadrian's in einem Fall, in dem das Tertullianum
eingriff, berichtet wird. Nicht minder beweisend ist, dass es dem Julian schon im
24. Buche bekannt war; denn von diesem Buche ist in D. 37, 10 1. 3 § 7 nach Ausweis
von D. eod. 1. 3 § 13, 1. 4, 1. 5 § 1, 1. 7 die Rede. Den vollen Ausschlag endlich gibt
die nachweisbar unter Hadrian verfasste D. 38, 17 1. 10 pr. (Pomp. 2 de sec.). S. unt. 10
Nr. 4. Dem allem gegenüber kann der Bericht des Zonaras XII, 1, wonach der Senatsschluss erst unter Pius ergangen wäre, keine Bedeutung in Anspruch nehmen, zumal
da Zonaras erst um 1100 lebte und sein Bericht weder bestimmt lautet, noch selbst in
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Gehört sonach schon das 42. Buch der Regierungszeit des Pius an,
so lässt sich das auch für das 59. Buch nicht bezweifeln , um so minder,
als darin (D. 38, 17 l. 2 § 9; vbd. § 1 ibid.) J ulian ein Decret dieses Kaisers
besprochen zu haben scheint. Im 64. Buche (D. 4, 2 1. 18) wird geradezu
ein Rescript von Pius angeführt ("imp. Titus Antoninus Claudio Frontino
rescripsit" ).
Endlich scheint auch das 90. Buch noch
unter Pius verfasst zu sein',
.
denn Julian schreibt darin (D. 1, 3 1. 11):
Et ideo de his quae primo constituuntur aut interpretatione aut constitutione
optimi princi pis certius statuendum est.
Seinem Sinne nach und auch nach der eigentlichen Meinung seines Urhebers gilt dieser Satz natürlich für jeden, auch jeden zukünftigen Kaiser;
in seiner Fassung ·ist er aber nur auf den gegenwärtigen, damals regierenden Kaiser gestellt. Denn die Benennung als optimus gehörte nicht
etwa zur ständigen Titulatur der Kaiser, so dass sie auch jedem zukünftigen Kaiser im voraus beizulegen gewesen wäre, sondern sie bezog sich
immer nur auf die Person eines bestimmten Kaisers.o Hatte aber Julian
hier die Person des damals regierenden Kaisers im Auge, so kann doch
wohl bloß . an Pius gedacht werden; denn wären bereits die divi Fratres
an der Regierung gewesen, so hätte er eher "optimorum principum" geschrieben (s. ob. 4 a. E.). Für die Beendigung der Digesten unter Pius
. spricht auch, dass Gaius in seiner aller Vermutung nach noch vor dem
Tode dieses Kaisers entstandenen Schrift ad legem XII tabularum das
86. Buch der Digesten anführt (s. unt. 16 Nr. 3).
Ein Rückblick auf die gewonnenen Ergebnisse, wonach die früheren
Bücher des Digestenwerkes, und mindestens noch B. 27, unter Hadrian,
also vor 138, B. 1 bis 6 jedenfalls vor 129, geschrieben sind, die späteren
dagegen der Regierungszeit des Pius (138-161), und zwar mindestens
D

.

Betreff des Inhaltes genau ist. S. auch Schrader ad lnst. 3, 3 § 2. Eigentümlich Buhl
S. 21 fg.
n) In meinem Programm (S. 6) glaubte ich auch für das 48. Buch die Abfassung
unter Pius unmittelbar beweisen zu können, von der Annahme ausgehend, dass nach
D. 24, 31.2 § 2 (Dip. 35 ad Sab.) Julian darin ein Rescl'ipt des "imp. Antoninus" kenne
und Folgerungen daraus ziehe. Diese Annahme ist jedoch, wie ich bei wiederholter
Prüfung erkannt habe, nicht notwendig) und unter jenem "imp. Antoninus" ist, da es
sich hier um ein Citat bei Ulpian handelt, wohl der herrschenden Meinung gemäß Antoninus Caracalla zu verstehen. S. z. B. Mommsen ZRG. IX S. 88 Anm. 15, Buhl S. 102
Änm.3.
0) Vgl. Mommsen, Röm. Staatsr. 3. Auf!. II S.774. Im Corpus iuris tritt Justinian
mehrfach, z. B. an der Spitze der Institutionen, der const. Deo auctore, der const. Omnem
rei publicae, der const. Tanta u. s. w., mit voller Titulatur auf; darin steht jedoch niemals das Beiwort "optimus".
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von B. 42 an der Zeit nach 148 angehören, stellt soviel außer Zweifel,
dass das Werk stückweise und mit starken zeitlichen Zwischenräumen
herausgegeben worden ist. Die Zahl dieser Abschnitte und ihre äußeren
Grenzen sowie die Länge jener Zwischenzeiten lässt sich aber leider nicht
ermitteln.
Citate finden sich in den Digesten im Verhältnisse . zu dem großen
Umfange des Werkes und d~n zahlreichen daraus unmittelbar oder mittel- .
bar überlieferten Stellen nur sehr spärlich. Kaisercitate begegnen überhaupt bloß zweimal in D. 1, 18 l. 8 und D. 4, 2 1. 18. Von juristischen
Schriftstellern werden angeführt Q. Mucius (1), Aquilius Gallus (1),
Servius (1), Labeo (sicher etwa 5), Sabinus (etwa 4), Cassius (etwa 7),
Proculus (etwa 4), Pegasus (1), Nerva (1), Atilicinus (1), Valerius
Severus (1), Aristo (2), N eratius (etwa 5), Celsus (etwa 7), Pomponius (sicher 3; s. unten 10 Nr. 2).p Die Nennung des Iavolenus in
D. 40, 2 1. 5 ist kein Litteraturcitat. Ob und wieweit Julian die Schriften
der genannten Juristen unmittelbar benutzt hat, lässt sich nur in den
wenigsten Fällen bestimmen, da wir hier so oft auf bloße Berichte in
Schriften Späterer angewiesen sind; in den meisten Fällen ist aber die
unmittelbare Benutzung wahrscheinlich. Mit am sichersten ergibt sie sich
für Celsus. Denn in D. 28, 2 1. 13 pr. (Iul. 29 dig.) heißt es geradezu:
"quod etiam Iuventio Celso apertissime placuit". Nicht viel minder beweisend ist D. 14, 6 1. 7 pr. (Ulp. 29 ad ed.): "Neratius libro I et 11 responsorum - - ait. idem Celsus libro IV. sed Iulianus adicit". Unterstützend treten noch hinzu (um aus mehreren verwandten Stellen nur
drei der wichtigsten hervorzuheben): D. 35, 2 I. 30 § 7 (Maec. 8 fideic.):
"Ceiso et Iuliano nostro placuit - -. quo loco amplius quaesitum est",
D. 2, 4 1. 8 § 2 (Ulp. 5 ad ed.): "et Celsus quidem ait - - : sed Iulianus
contra scribit", D. 45, 1 1. 91 § 3 (Paul. 17 ad Plaut.): "et Celsus adulescens scribit - - . . et sane probabilis haec sententia est, quam quidem
et Iulianus sequitur". Denn hier ist doch überall aus der Art der Darstellung zu schließen, dass dem Julian die Äußerung des Celsus vorgelegen habe, und dass er sie im ersten Fall berichtet habe, im zweiten
ihr entgegengetreten, im dritten ihr beigetreten sei. q Gleichwohl stößt
man öfters auf die Annahme, Celsus werde in Julian's Digesten nicht
erwähnt. So auch die Darstellung bei Krüger S. 169. In D. 14, 6
1. 7 pr. werde die Bemerkung des J ulian sich auf die Ansicht von Neratius beziehen, was jedoch mit dem sprachlichen Gefüge der Stelle kaum
zu vereinigen ist, und in D. 28, 2 1. 13 pr. sei der die Anführung entp) S. Buhl S. 34 ff.
q) S~ noch Buhl S. 44 ff. und J;lernice, Ulpian n.18 Anm. 3 a. E.
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haltende Schlusssatz ("licet - - placuit"), wie Lenel bemerkt habe,
nicht von Julian, sondern ein Tribonianismus. Dieser Annahme stehen
aber die größten Bedenken entgegen. Denn gerade weil jener Schlusssatz etwas einigermaßen Auffälliges hat, ist nicht abzusehen, was die
Compilatoren hätte bestimmen sollen, ihn beizufügen, noch weniger, wie
sie dazu hätten kommen sollen, ihrerseits gar noch ein Citat des Celsus
einzusetzen. Wollte man beides daraus erklären, dass sie eine solche
Äußerung in einer Schrift des Celsus vorgefunden, so steht doch zu erwägen, dass sie dann nach der ihnen vorgeschriebenen und sonst überall
geläufigen Art des Verfahrens die Stelle des Celsus als solche in die
Digesten aufgenommen haben würden. Die drei oben zuletzt angegebenen
Stellen von Maecian, Ulpian und Paulus sind bei Krüger nicht berücksichtigt. Ist unter diesen Umständen seine genannte Ansicht schwerlich
haltbar, so verliert zugleich seine auf die angenommene Nichterwähnung
des Celsus bei Julian und auf die feststehende Nichterwähnung des Julian
bei Celsus gebaute Vermutung ihren Halt, dass der Wettstreit in den
gleichartigen Werken beider Juristen und der Gegensatz der J uristenschulen zwischen beiden auch einen persönlichen Antagonismus hervorgerufen haben möge. Wenn Celsus in seinen Digesten den J ulian nicht
nennt, so erklärt sich das einfach daraus, dass sein Werk älter war als
dasjenige seines großen Zeitgenossen. Und was den Schulengegensatz
betrifft, so waren die beiden Männer viel zu freien und .selbständigen
Geistes, um der .äußeren Zugehörigkeit zu einer Schule einen irgend
namhaften Einfluss auf ihre Ansichten zu gestatten. Juli an , wiewohl
nach dem Berichte des Pomponius Sabinianer, folgt fast eben so oft der
Meinung des Proculus wie derjenigen des Sabinus und Cassius, um von
Labeo, den alle Späteren berücksichtigen und schätzen, gar nicht zu
reden. Gleicherweise, nur umgekehrt, der Proculianer Celsus. Wenn
Buhl (S. 36) schreibt, es sei schwer, J ulian lediglich nach seinen Schriften
einer der Juristenschulen zuzuweisen, so lässt sich dasselbe mit nicht
minderem Rechte von Celsus sagen. Auch wird man nicht fehlgehen
mit der Annahme, dass gerade durch die Schriften dieser beiden hervorragenden Juristen, vornehmlich des J ulian, der innere Gegensatz der
beiden Schulen sofort bedeutend abgeschwächt und sehr bald ganz überwunden wurde, so dass höchstens noch der Praxis fernstehende Männer
zweiten Ranges wie Gaius jenen Gegensatz festhielten undbetonten. r
Julian's Digesten haben in der Geschichte der römischen Rechtswissenschaft einen Einfluss geübt, mit dem in der ganzen römischen
r) Ähnlich Ferrini p. 329. S. auch Kuntze, Der Provinzialjurist Gaius, wissenschaftlich abgeschätzt. Leipz. Progr. von 1883. S.25.
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Rechtslitteratur nur derjenige der Schriften des Labeo den Vergleich
aushält. Sie wurden alsbald von den Zeitgenossen, wie namentlich Pomponius, Maecianus, Terentius Clemens und Venuleius, stark berücksichtigt. In den Schriften des Gaius ist Julian mehr als jeder andere Schriftsteller benutzt. Desgleichen in Papinian's Quaestiones. Ulpian hat das
Werk seinen beiden großen Commentaren fortlaufend zu Grunde gelegt,
und kein anderer Jurist ist darin so viel citiert wie Julian. Ähnlich verhält es sich mit dem Edicts- und dem Sabinuscommentar des Paulus.
Auch haben mehrere spätere Juristen, Marcellus, Scaevola und Paulus,
J ulian's Digesten mit Anmerkungen neu herausgegeben.
Besonders eng waren die Beziehungen des Africanus zu Julian,
und hievon soll daher nunmehr zunächst die Rede sein.

II. Sextus Caec,ilius Africanus,n
8. Von den Lebensumständen dieses Juristen ist uns ungemein
wenig bekannt. Wahrscheinlich war er der Sextus Caecilius iureconsultus,
der bei Gellius XX, 1 als vorzüglicher Rechtskundiger gerühmt wird,
und der dort die Vorschriften der Zwölf Tafeln gegen die Bemängelungen
des Philosophen Favorinus verteidigt. Folgt man dieser Annahme, so
ergibt sich zugleich aus der Fassung: "Sextus Caecilius - -inlustris
fui t", dass er zur Zeit, da die Stelle geschrieben wurde, nicht mehr
lebte. Das Werk des Gellius wurde aber vermutlich um 175 veröffentlicht.
Sicherer ist, dass Africanus ein Schüler des Julian war und zu
diesem wohl auch in einem nahen persönlichen Verhältnisse stand. Denn
in D. 25,3 1. 3 § 4 (Ulp. 34 ad ed.) ist von einem ihm erteilten Responsum
J ulian's die Rede und in D. 19, i I. 45 pr. (PauI. 5 quaest.): "idque et
Iulianum agitasse .Africanus refert" von einem Berichte des .Africanus
über eine mündliche Erörterung J ulian's vor und mit Schülern.
Noch deutlicher aber erweist er sich als Schüler Julian's in seinen
quaestionum. libri IX. Denn dieses Werk ist, wie jetzt wohl allgemein anerkannt wird, seinem Hauptinhalte nach "nichts Anderes als
eine große Sammlung von Erörterungen wichtiger ei,nzelner, meist schwieriger Rechtsfragen, die Julian mündlich mit seinen Schülern gepflogen
a) Jörs, Caecilius 29 in der Realencyclopadie von Pauly -Wissowa Irr (1899)
Sp. 1192 -1195.
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hatte.b Vermutlich hatte sich Africanus über diese Verhandlungen schriftliche Aufzeichnungen gemacht, die er dann ausarbeitete und schließlich mit
gewissen eigenen Zutaten in Gestalt jener Sammlung veröffentlichte, vielleicht im Einvernehmen mit seinem Lehrer, dem seine Arbeitslast die Ausarbeitung und Herausgabe nicht erlaubte.
Wann die Veröffentlichung geschah, ist in Ermangelung jedes festen
Anhaltes nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Da im 4. und 5. Buche
(D. 37, 5 1. 18, 19) die nova clausula de coniungendis cum emancipato
liberis zur Anwendung kommt, so muss ihr J ulian's Edictsredaction vorausgegangen sein. Ferner scheint sich die in D. 7, 2 1. 2 überlieferte Stelle
aus Buch 5 auf die unmittelbar vorher in D. eod. 1. 1 § 4 citirte Stelle aus
Iu1. 35 digestorum zu beziehen. Endlich hat nach D. 30 1. 108 § 13 Africanus in diesem 5. Buche das von Ulpian (lib. 5 disp.) in D. eod. 1. 77 angezogene Rescript des Pius anscheinend noch nicht gekannt. Sonach lässt
sich nicht mehr sagen, als dass das Werk jedenfalls nicht früher als unter
Hadrian, wahrscheinlich aber auch nicht später als unter Pius entstanden ist.
Kaisercitate finden sich in den Quaestiones gar nicht. Aus der
Litteratur sind außer dem fünfmal genannten Julian angeführt: dreimal
Servius, zweimal Mela, und zwar das eine J\Ial (D. 46, 3 1. 39: lib.8
quaest.) mit Angabe der Buchzahl (" Mela libro X scribit"), also auf
Grund unmittelbarer Benutzung, endlich einmal (D. 34, 2 1. 5: lib. 2
quaest.), ebenfalls auf Grund unmittelbarer Benutzung (" Apud Fufidium
quaestionum libro II ita scriptum est"), Fufidi us und der bei diesem
citirte Atilicinus. Die Nennung des Gallus .A.quilius in D. 28, 6
1. 33 § 1: lib. 2 quaest.) ist kein eigentliches Citat.
Africanus scheint auch ein Werk mit dem Titel "Epistulae" verfasst zu haben, dessen 20. Buch laut der Angabe des Ulpian in D. 30
1. 39 pr. (lib. 21 ad Sab.) bei Julian citirt war; denn anders werden sich
die Worte: "Africanus libro XX epistularum apud Iulianum quaerit"
füglieh nicht verstehen lassen. Doch herrscht über ihren Sinn noch viel
Streit,d der hier auf sich beruhen kann, ebenso wie die Frage, ob noch
weitere Schriften des Africanus anzunehmen seien. e
Cl

b) S. Mommsen ZRG. IX S.90ff., Buhl, SZRG. II S.180ff., Iulianus S. 77 ff.,
Ferrini, Arch. giur. XXXVII p. 332, Karlowa I S.713fg., Krüger S. 177, Kipp S.112,
Boulard, Iulianus p.116ss., Lenel, Pa!. I. co1. 2 n.1, Jörs Sp.1l94.
C) S. Buhl, Iulianus S. 85. .A. M. Krüger S. 179, der die Abfassung erst nach
Julian's Tode für wahrscheinlich hält, weil das Werk vorwiegend aus Julianischem
Material zusammengesetzt sei. S. auch Boulard, Iulianus p. 126 s.
d) Vgl. namentlich Kalb, Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt (1890)
S. 70 .A.nm. 2.
•) S. Mommsen ZRG. IX S.92 .A.nm.29.
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111 Aburnius Valens.
9. Sein voller Name war nach einer Inschrift (Orelli 3153) L. Fulvius
Aburnius Valens. Aus dieser Inschrift ist auch zu schließen, dass er
um das Jahr 100 geboren war. a Pomponius nennt ihn in D. 1, 2 1. 2 § 53
neben Tuscianus und Iulianus als ~ achfolger des Iavolenus an der Spitze
der Sabinianischen Rechtsschule. Ob er ein und derselbe war mit dem
Salvius Valens, der in der vita Pii 12 § 1 unter den Räten des Pius
aufgeführt wird, kann mit Fug zweifelhaft sein, um so eher als in D. 48, 2
1. 7 § 2 (Ulp. 7 de off. procons.) ein Salvius Valens auftritt, an den Pius
ein Rescript erließ.b
Im 5. Buche seiner fideicommissorum libri VII (D,49, 14 1.42 pr.,
§ 1) wird zweimal "divus Traianus" genannt, im 2. und 6. Buche (D. 32
1. 94, D. 4, 4 1. 33) Julian citiert, und zwar in Buch 6 nach Lenel's Annahme (Pa1. I co1. 419 fr. 548) lib. 39 digestorum. (D. 32 1. 94 fehlt bei Lenel;
doch ist wohl auch an lib. 39 dig. zu denken.) Demnach lässt sich das
Werk nicht füglieh früher als gegen das Ende der Regierung Hadrian's
ansetzen; es kann aber sehr wohl auch erst unter Pius verfasst sein.
Außer Julian werden angeführt Pegasus (1), N erva (1), Atilicinus (1), Octavenus (1), Campanus (1) und (D. 33, 1 1. 15: lib.7
fideic.) der Vorgänger des Valens, Iavolenus (1). Dieser wohl, ebenso
wie ohne Zweifel auch Julian, auf Grund unmittelbarer Benutzung. Für
die übrigen Citate muss diese Frage offen bleiben.

IV. Sextus Pomponius.
10. Zu der früheren Streitfrage, ob es nur einen oder zwei Juristen
des Namens Pomponius gegeben, nahm mein Programm (S. 13 fg.) durch
den Nachweis Stellung, dass mehr als ein Pomponius nicht angenommen
werden könne. Nachdem inzwischen Mommsen denselben Beweis noch
aus anderen Gründen geführt,a kann die Frage in diesem Sinne als er&) S. Viertel, Nova quaedam de vitis iurisconsultorum (1868) p. 30 sqq., Mommsen
ZRG. IX S. 89 fg .
b) Bejahend Mommsen ZRG. IX S. 90 .Anm. 21, Krüger S. 171, Karlowa I S. 710.
a) ZRG. VII (1868) S. 474 ff. (jetzt auch Jurist. Schrüten II S. 21 ff.).
Fitting, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen.
3

34

Sextus Pomponius.

10.

Iedigt gelten ,b und es wird daher hier ohne erneute Erörterung überall
mit einem einzigen Pomponius gerechnet.
Von den Lebensschicksalen dieses Juristen ist uns nichts bekannt.
Man darf daraus sowie aus der großen Zahl und der Art seiner Schriften
den berechtigten Schluss ziehen, dass er keinerlei Staatsämter bekleidet
hat und im Wesentlichen nur als Rechtslehrer und juristischer Schriftsteller tätig gewesen ist. Er gilt ganz allgemein als Sabinianer. Dafür
lässt sich aber nichts beibringen, als dass er sich im 22. Buche ad Q. Mucium (D. 45, 3 1. 39) auf eine Äußerung des "Gaius noster" beruft, was,
wie schon früher (S; 3) gesagt, von der herrschenden Ansicht auf den
Gaius Cassius und mithin als Bekenntnis der Zugehörigkeit zu seiner
Schule gedeutet wird.c Notwendig ist jedoch diese Deutung nicht (denn
s. unt. 15), und man muss sich von ihr schon darum losmachen, weil
abgesehen von unserer Stelle Pomponius in dem ganzen genannten Werke
zwar Labeo, Proculus, Pegasus und Celsus, aber keinen einzigen Sabinianer, nicht einmal Julian, citiert (s. unt. Nr. 6) und überdies im 4. Buche
(D. 45, 11. 110 pr~) in einer ausgesprochenen Schulstreitfrage (s. Gai. IU,
103) sich auf die Seite der Proculianer stellt, wonach er denn also weit
eher als Proculianer zu betrachten wäre. Er selbst hat sich aber wohl
kaum mit ausgesprochener Bestimmtheit zu einer der Schulen gerechnet;
denn er stellt sich diesen in seinem Berichte über sie (D. 1, 2 I. 2 § 47-53)

10~
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mit vollster Objectivität und Unparteilichkeit gegenüber ohne auch nur
die geringste Andeutung, dass ihm die eine näher stehe als die andere,
und er citiert abgesehen von den libri ad Q. Mucium in seinen Schriften
ganz eben so wohl die Anhänger der einen wie diejenigen der ' anderen.
Das kann auch durchaus nicht befremden; denn durch Celsus und Julian
war, wie oben (S. 30) schon bemerkt, der innere Gegensatz der Schulen
überwunden, wenn sie auch vielleicht äußerlich noch eine Weile getrennt
neben einander hergehen mochten.
Die Schriften des. Pomponius sollen im Folgenden, soweit möglich,
nach der Zeitfolge geordnet werden.

1. Enchiridii liber singularis.
Die für uns so überaus wichtige kleine Schrift ist unter Hadrian
verfasst; denn dieser wird darin (D. 1, 2 1. 2 § 49) als "optimus princeps
Hadrianus", mithin als noch lebender Kaiser, angeführt. Man hat aber
ferner an die früheren Regierungsjahre des Kaisers und noch genauer
an die Zeit vor Julian's Edictsredaction zu denken, weil die Aufzählung
der Juristen mit Julian abbricht und von jener Arbeit keine Rede ist,
die, wenn sie schon vorhanden gewesen wäre, nicht füglich hätte unerwähnt bleiben können. d

2. Ad Sabinum libri XXXV. e
b) S. z. B. Karlowa I S. 715, Krüger S. 173 .A.nm. 1, Kipp S. 111 (der die Streitfrage gar nicht mehr erwähnt), Landucci I p. 208. Die Hauptschwierigkeit, dass es am
Ende von D. 28, 5 I. 42 mit der Inscription: "Pomponius libro XII ex variis lectionibus"
heißt: "ut refert Sextus Pomponius", sucht man nach dem Vorgange älterer Gelehrten
mit Bluhme ZfgRW. IV (1820) S. 376 Anm.30 und Mommsen a. a. O. S.478 Anm.8.
durch die Annahme zu beseitigen, die 1. 42 sei ursprünglich der Schluss der vorhergehenden I. 41 aus Julian's lib. 30 dig. gewesen, die Compilatoren hätten aber später
die von Julian citierte Stelle des Pomponius selbst gefunden und daher jenem Schlusse
die jetzige Inscription gegeben. Diese Erklärung empfiehlt sich denn auch wohl am
meisten und mehr als die in meinem Programm S.14 versuchte. Sie führt aber freilich
nur auf einem kleinen Umwege zu dem gewünschten Ziel; denn Julian kann im 30. Buche
seiner Digesten, das vielleicht noch unter Hadrian und jedenfalls nicht nach Pius verfasst ist(s. ob. S. 27), nicht die im Hinblick 'auf D. 50, 12 1. 14 in f. erst unter den
divi Fratres entstandenen Variae lectiones des Pomponius citiert haben, zumal da sie in
D. 14, 6 I. 19 ihrerseits Iul. lib. 12 dig. citieren. Es steht aber nichts im Wege anzunehmen, Pomponius habe die merkwürdige Verfügung des Tiberius, wovon in D. 28, 5
1. 42 die Rede ist, nicht bloß in den Variae lectiones , sondern schon früher auch in
seinem Sabinuscommentar angeführt und Julian habe sie aus diesem citiert. Einer der
Compilatoren habe dann auch jene andere Stelle gefunden und neben der Julianischen
Stelle am Rande vermerkt, dieser Vermerk aber sei schließlich als Inscription in den
Text der Digesten geraten. So auch Lenel, Pal. II. co1. 153 n. 1.
C) S. besonders Asher ZRG. V (1866) S. 85 ff.

Auch dieses Werk ist unter Hadrian, aber erst nach Julian's Edictsredaction entstanden; denn in B. 4 wird einerseits (D. 48, 22 1. 1) ein
"rescriptum divi Traiani" mitgeteilt, andererseits (D. 38, 6 1. 5) von der
nova clausula luliani (s. D. 37, 8 1. 3) gehandelt. Immerhin muss es
einer frühen Zeit der Hadrianischen Regierung zugeteilt werden, weil
es Julian's Digesten an Alter übertrifft. Dies wäre zur Genüge schon
daraus · zu schließen, dass darin trotz ·zahlreicher sonstiger Litteraturcitate Julian nirgends vorkommt,r der doch in anderen Schriften des
d) Ebenso Krüger S. 173 Änm. 2.
e) So der Index Florentinus. In der Inscription von D. 49, 15 1. 20: "Pomp.
1. XXXVI ad Sab." beruht wohl die Zahlenangabe auf einem Irrtum. Statt "ad Sabinum"
schreibt Ulpian in seinen Citaten fast immer ,;ex Sabino".
f) Nach Leners Palingenesie II coI. 140 fr. 760 wäre Julian (nach Pa1. I coI. 436
fr. 613 vermutlich lib. 44 dig.) im 32. Buche (D. 41, 3 1. 31 § 6) genannt. Die Zuteilung
der Stelle an Pomponius beruht aber auf bloßer Conjectur. Im Flor. ist sie inscribirt:
"Paulus libro XXXII ad Sabinum", und dass diese Inscription festzuhalten ist, ergibt
sich teils daraus, dass die Stelle inmitten einer Reihe von Stellen aus den libri ad Sabinum
des Pomponius steht, die folgende aus Pomp. lib. 32 ad Sab. aber nicht mit "Idem",
sondern mit "Pomponius" inscribirt ist, teils und namentlich eben aus jenem Citate.
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Pomponius sehr häufig angeführt wird. Es wird aber vollends außer
Zweifel gesetzt durch die Wahrnehmung, dass umgekehrt unser Sabinuswerk in J ulian's Digesten benutzt ist So heißt es in Vat. 88 aus UIp. 17
ad Sab.: "Iulianus subicit Sextum quoque Pomponium referre", von
Julian aber ist, wie sich aus Vat. 87 ergibt, lib. 35 digestorum gemeint, während es sich bei Pomponius um lib. 5 ad Sabinum handelt;
denn dafür spricht entscheidend der Zusammenhalt mit D. 7, 1 1. 12 § 2, 3
(DIp. 17 ad Sab.), D. 7, 8 1. 4 § 1, 1. 8 § 1 (DIp. eod.), D. eod. 1. 7, D. 7, 4
1. 6. Nicht minder beweisend für die Benutzung von Pomponius lib. 5
ad Sab. in Julian's lib. 35 dig. ist Vat. 89 (= D. 7, 1 1. 12 § 3); denn
hienach hat Julian in dem genannten Buche eine Ansicht des Pomponius
gebilligt und erweitert, die dieser laut D. eod. 1. 12 § 2 in lib. 5 ad Sab.
geäußert hatte.
Für die Benutzung des Sabinuswerkes in Julian's Digesten zeugt
ferner D. 17, 2 1. 63 § 9 (DIp. 31 ad ed.): "et ait Iulianus Sextum Pomponium referre Sabinum respondentem". Schon der Inhalt des Berichtes,
der hier dem Pomponius zugeschrieben wird, weist auf die libri ad
Sabinum hin; auch ist nicht einzusehen, welche andere Schrift J ulian
hätte im Auge haben können. Insbesondere kann nicht an die libri ad
edictum gedacht werden;g denn darin ist Julian's Werk, namentlich in
seinen früheren Büchern, vielfach citiert, in unserer Stelle aber ist, wie
aus ihrem § 1 und aus D. eod. 1. 58 § 2 erhellt, von lib. 14 digestorum
die Rede. Vom Sabinuswerke des Pomponius ist wahrscheinlich das
13. Buch gemeint; denn s. D. eod. 1. 15, 18, 37, 39, 54, 60, 62. Dass Julian
dieses 13. Buch berücksichtigt und in einem Punkte berichtigt hat, ist
übrigens auch aus D. eod. 1. 60, 61 zu entnehmen. h
Die Rechtslitteratur ist in den libri ad Sabinum sehr fleißig berücksichtigt, und zwar bis zu den Schriften der Veteres zurück. Bei weitem
am häufigsten, nämlich 24mal, ist Labeo citiert, und bei ihm kann die
unmittelbare Benutzung auch darum nicht zweifelhaft sein, weil er, als der
einzige von allen in dem Werke genannten Juristen, einmal (D. 41, 3 1. 30
§ 1: lib. 30) mit Angabe des Titels einer seiner Schriften angeführt ist:
g) So Pernice, Ulpian S. 20 Anm.5.
h) Mommsen ZRG. VII S.478 ist geneigt, die hervorgehobenen Citate des Sextus

Pomponius bei Julian auf ein noch älteres, von Paulus in D. 24, 3 1. 44 pr. angeführtes
Werk des Pomponius zu beziehen, nämlich auf eine von ihm unter dem Titel "Digesta"
veranstaltete Zusammenstellung .der in Anmerkungen, Gutachten, Erkenntnissen u. s. w.
niedergelegten Ansichten des Aristo. Die Äußerung des Paulus ("ut est relatum apud
Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto") ist aber so wenig klar und
zudem so vereinzelt, dass darauf doch keine allgemeineren Schlüsse gebaut werden
können. Hier kann sie schon gegenüber den im Texte beigebrachten Beweisen nicht in
Betracht kommen.
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"Labeo libris epistularum (posteriorum Momms.) ait". Aus ihm stammen
wohl die meisten Citate der gewiss sämtlich nicht unmittelbar benutzten
vier älteren Juristen: Servius (3), Alfenus (1), Ofilius (5) und Treba ti us (5). Nächst Labeo sind am häufigsten genannt: Proctil us (15),
Sabin us (11), Aristo (11), C eIs us (10), N era ti us (8), Cassi us (7),
und auch bei diesen allen kann an der unmittelbaren Benutzung kein
berechtigter Zweifel bestehen. Dagegen ist sie ausgeschlossen oder doch
sehr unwahrscheinlich bei Pegasus (1), Nerva (2), Atilicinus (3),
Fulcinius (1), Varius Lucullus (1), Minicius (1) und Octaven us (1).

3. De fideicommissis libri V.
Die wenigen auf uns gekommenen Bruchstücke gestatten keine auch
nur einigermaßen sichere Zeitbestimmung. Die Schrift gehört aber wohl
ebenfalls zu den frühesten des Pomponius, weil darin JuIian nicht erwähnt wird und kein jüngerer Jurist als Aristo vorkommt: D. 36, 11. 74
aus lib. 4 und wohl auch D. eod. 1. 3 § 2 (DIp. 3 fideic.). Außerdem sind
je einmal citiert Campanus, Sabinus und Cassius.

4. De senatus consultis libri V.
In B. 1 (D. 29, 2 1. 99) wird eine Mitteilung des Aristo "in decretis
Frontianis" berichtet/ in B. 3 (D.40, 12 1. 43) ein Rescript von "Hadrianus
imperator" mitgeteilt, in B. 2 (D. 38, 17 1. 10 pr.) die Frage erörtert, ob
das castrense peculium eines filius familias miles, worüber er kein Testament errichtet habe, nach dem SC. Tertullianum (unter Hadrian; s. ob. 7 m)
an die Mutter falle. Der Jurist entscheidet sich für die Verneinung mit
folgender Begründung:
magis enim iudicio militum hoc beneficium concessum est, non ut
omnimodo quasi patres familiarum in ea re sinto
Hieraus erhellt, dass die Stelle noch vor dem in Inst. 2, 12 pr. erwähnten Rescripte Hadrian's geschrieben ist, wodurch die Testirbefugnis
über das castrense peculium auf den filius familias veteranus erweitert
wurde.k
Für diese Schrift lässt sich sonach wieder mit Bestimmtheit sagen,
dass sie unter Hadrian's Regierung entstanden ist.1 Weitere Litteraturcitate als das obige des Aristo fehlen.
i) S. darüber Mommsen ZRG. VII S.475.
k) So, abweichend von meinem Programm S. 12, schon Castr. pec. S. XXVIII fg.

vgl. S. 21 fg., 121. .
1) Hugo Krüger, Beiträge zur Lehre von der exceptio doli (1892) S. 230 ff. sucht
aus D. 38, 4 1. 2, 3 § 3, 1. 4 und D. 40, 14 1. 3 als wahrscheinliche Abfassungszeit die
Regierung der divi Fratres zu erweisen.
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Ad edictnm libri.

Bei diesem umfangreichen Werke (mindestens 83 Bücher), das wir
nur aus Citaten bei Späteren kennen, fehlt es leider an ausreichenden
Anhaltspunkten für die Altersbestimmung. Nimmt man mit Lenel, Pa1. n.
co1. 30 fr. 100 an, dass in D. 46, 1 1. 27 pr., § 3 (Ulp. 22 ad ed.) unser
Edictswerk citiert ist, so kannte darin Pomponius die epistula Hadriani,
wodurch das sog. beneficium divisionis eingeführt wurde. Ferner war
darin nach D. 37, 6 1. 1 § 3 (Ulp. 40 ad ed.), und zwar laut § 9, 11 ibid.
im 79. Buche', von der nova clausula Iuliani de coniungendis cum emancipato liberis eius die Rede, die, wie kein Grund zu zweifeln, bei Gelegenheit der Julianischen Edictsredaction neu eingesetzt wurde. Die libri ad
edictum sind aber auch jünger als Julian's Digesten; denn diese sind
darin nachweisbar benutzt. Dafür zeugt ebenfalls die so eben genannte
Stelle, weil danach Pomponius eine Ansicht des Julian (lib. 23 dig.; vg1.
D. eod. 1. 3) durch ein neues Argument unterstützt. Weitere Zeugnisse
der Benutzung sind die folgenden:
D. 15, 3 1. 1 § 2 (DIp. 29 ad ed.): "et refert Pomponius Iulianum existimare". Von Julian ist hier nach Lenel's Vermutung (Pal. I co1. 352
fr. 204) das 12. Buch, von Pomponius nach D. eod. 1. 3 § 1, D. 15, 2
1. 1 § 9 wahrscheinlich das 61. Buch gemeint.
D. 39, 2 1. 18 § 5 (Pau1. 48 ad ed.): "Pomponius relata Iuliani scriptura dicit non se improbare ". Dass es sich hier um das Edictswerk
des Pomponius handelt, unterliegt keinem Bedenken, das Buch jedoch
lässt sich nicht bestimmen. Die gebilligte Ansicht des Julian stand
nach Lenel, Pa1. I co1. 429 fr. 579 in lib. 41 digestorum.
D. 3, 3 1. 37 § 1 (DIp. 9 ad ed.): ,,- - Iulianus ait. quo iure nos uti
Pomponius scribit", D. eod. L 40 pr. (Ulp. eod.): "Pomponius - interdictum non posse desiderare ait nisi, ut Iulianus ait, causa
cognita ". Die beiden Stellen zeigen, dass Pomponius in B. 24 (D. eod.
1. 1 § 1, 1. 39 § 1) oder in B. 25 (D. eod. 1. 39 § 6) das 3. Buch von
Julian's Digesten (D. eod. 1. 35 § 3, 1. 75) vor sich gehabt hat.
D. 4, 8 1. 11 § 5 (Ulp. 13 ad ed.): "Idem (sc. Iulianus) dicit - -. et
ita Pomponius libro XXXIII ad edictum scribit". Hienach wurde
also von Pomponius in B. 33 eine in !ib. 4 digestorum (s. D. eod.
1. 47, 49, 1. 17 pr., 19 pr., 21 § 9, 10) 1. 27 § 5) ausgesprochene Ansicht Julian's gebilligt.
D. 13, 5 1. 5 § 6 (Ulp. 27 ad ed.): "Iulianus libro XI digestorum scribit
procuratori constitui posse: quod Pomponius ita interpretatur - -".
Nach Lenel, Pa1. II co1. 16 fr. 11 wäre in § 4 dieser Stelle, und also
wohl auch in § 6, entweder an lib. 8 oder, und noch eher, an lib. 58
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ad edictum zu denken. Im Hinblicke auf D. 14, 4 1. 3 § 1 (Ulp. 29
ad ed.) ist freilich der Gedanke an lib. 8 epistularum nicht ausgeschlossen.
In den meisten dieser Stellen handelt es sich um die .früheren
Bücher von Julian's Digesten: B. 3, 4, 11, 12. Doch hat mit gleicher
Wahrscheinlichkeit Pomponius auch B. 23 und 41 benutzt.rn Da nun B.42
nach dem J. 148 verfasst ist (s. ob. S. 27), so darf als genugsam sicher
angenommen werden, dass auch das Edictswerk des Pomponius, obgleich
es noch unter Hadrian begonnen sein mag, in die Zeit des Pius hineinreicht. Es ist , also wohl kein zu gewagter Schluss, dieses Werk für
gleichzeitig mit den späteren Büchern der Julianischen Digesten zu halten.
Was die übrigen, freilich schwer festzustellenden, Litteraturcitate
in den libri ad edictum betrifft, so tritt auch hier vor allem Labeo. mit
20 nachweisbaren Citaten hervor. Dann folgen in weitem Abstande
Aristo mit 4 Oitaten, Trebatius, Mela, Sabinus, Vivianus, Octavenus mit je einem Oitate. Bei Labeo und Aristo, wie natürlich auch
bei Julian, kann die unmittelbare Benutzung nicht zweifelhaft sein; bei
den übrigen muss sie dahingestellt bleiben.

6. AdQ. Mucinm libri XXXIX.
In B. 5 (D' ,7, 8 1. 22 pr.) ist von einer Entscheidung des ndivus
Hadrianus" die Rede. Dagegen ist allem Anscheine nach D. 34, 2 1. 10
in f., ebenfalls aus B. 5, vor dem in Inst. 2, 20 § 4 erwähnten Rescripte
des Pius geschrieben, und mithin ist, wenn es in D. 32 1. 85 aus B. 2
heißt: "Nuper constitutum est a principe", an diesen Kaiser zu denken.
Auch handelt es sich bei dieser Verordnung ihrem Inhalte nach sichtlich
um eine Vorläuferin jenes noch weiter gehenden Rescriptes.
Aus der Litteratur ist am häufigsten (mindestens 15mal) Q. Mucius
angeführt. Demnächst Labeo 5 mal, sodann Servius, Proculus und
Oelsus je 2mal, Trebatius , Pegasus, Aristo je einmal. Auffallenderweise fehlen Julian, Sabinus und Oassius, überhaupt alle Sabinianer.
Schon dieses muss gegen die übliche Deutung des vielbesprochenen
"Gaius noster" in D. 45, 3 1. 39 aus B. 22 auf Gaius Oassius starke Bedenken rege machen. S. darüber unt. 15.

7. Ex Plantio libri VII.
Aus der Rechtslitteratur sind bei weitem am häufigsten, nämlich
10mal, Julian's Digesten angeführt, natürlich auf Grund unmittelbarer
m) Nach Krüger S. 175 wäre die Benutzung nur für die ersten vier Bücher Julian's
mit einiger Sicherheit nachzuweisen. In der Tat ist aber die Sicherheit nicht größer
als für B. 12, 23 und 41.
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Benutzung, und zwar in B. 2 (D. 21, 3 1. 2), wie im Hinblick auf die
wörtlich übereinstimmende 1. 4 § 32 D. 44, 4 (DIp. 76 ad ed.) von Lenel
angenommen wird, lib. 51 dig., in B. 3 (D. 17, 1 1. 47 pr., § 1) lib. 14
dig. und (D. 46, 8 1. 16 § 1) lib. 56 dig., in B. 5 (D. 40, 4 1. 40 pr.), wie
aus D. 40, 2 1. 4, 5, D. 40, 4 1. 17, D. 40, 5 1. 47 zu schließen, lib. 42 dig.,
in B. 6 (D. 12, 1 1. 8, 12) lib. 10 dig., in B. 7 (D. 31 1. 11 § 1) die in D. 30
1. 84 § 9 unmittelbar überlieferte Stelle aus lib. 33 dig., ferner (Vat. 75, 83:
DIp. 17 ad Sab.) lib. 35 dig.
Da schon im 2. Buche lib. 51 dig., im 3. Buche lib. 56 dig., im
5. Buche lib. 42 dig. benutzt, dieses Buch aber nach 148 verfasst ist
(s. ob. S. 27), so können die libri ex Plautio nicht früher entstanden sein,
und auf die Regierungszeit des Pius deutet denn auch der D mstand,
dass dieser im 7. Buche (D. 40,7 1. 21 § 1) als "imp. Antoninus" citiert
wird. Diese Bezeichnungsweise würde freilich kein zwingendes Hindernis
bilden, das Werk erst nach dem Tode des Pius anzusetzen (s. ob. 2),
zumal da Pomponius als Gewährsmann für die Verordnung den Pactumeius Clemens angibt; es besteht aber kein Grund, über das Leben des
Kaisers hinauszugehen.
Außer Julian sind in unserem Werke citiert: Labeo (4), und zwar,
wie sich aus der Anführung in D. 40, 7 1. 21 pr.: "Labeo libro posteriorum ita refert" und der ganzen Stelle ergibt, auf Grund unmittelbarer
Benutzung, ferner Aristo (2), Ofilius (1), Octavenus (1) und Pactumeius Clemens (1), auch sie wohl alle aus erster Hand.

8. Epistulae und Variae lectiones.
Beide waren selbständige Werke, wie sich nicht allein daraus ergibt,
dass sie als solche in Citaten bei anderen juristischen Schriftstellern behandelt und im Index Florentinus verzeichnet sind, sondern auch daraus,
dass für J ustinian's Digesten die Lectiones in der Edictsmasse, die Epistulae
in der Nachtragsmasse ausgezogen sind. Eine Schwierigkeit besteht aber
insofern, als jener Index für die Lectiones nur 15 Bücher angibt, während sie nach Citaten bei anderen Juristen mindestens 41 Bücher umfassten. Noch misslicher ist, dass vier Digestenstellen (D. 4,4 1. 50, D.4, 8
1. 18, D. 40, 13 1. 3, D. 50, 12 1. 14) die Inscription haben: "Pomponius
libro - - epistularum et variarum lectionum ", was auf ein einheitliches Werk hindeutet. Zur Hebung dieser und noch weiterer Schwierigkeiten empfiehlt sich am meisten die von Lenel, Pal. TI co1. 52 n. 1,
co1. 53 n. 3, col. 151 n. 2 aufgestellte Ansicht, wonach die Compilatoren
von den Lectiones das echte Werk, aber bloß die ersten 15 Bücher zur
Hand gehabt, die Epistulae dagegen nicht in der ursprünglichen Gestalt
besessen hätten, sondern statt ihrer nur einen aus den Epistulae und
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den Variae lectiones gefertigten Auszug in 20 Büchern, den sie in den
Inscriptionen der daraus in die Digesten aufgenommenen Bruchstücke
teils als "epistulae et variae lectiones ", teils lediglich als "epistulae" bezeichnet hätten.n
Folgt man dieser Annahme, so ergibt sich für die Altersbestimmung
folgendes. In den echten Epistulae war nach D. 2, 8 1. 7 pr. (DIp. 14
ad ed.) ein Rescript des Pius citiert. In D. 50, 12 1. 14, einer Stelle mit
der Inscription: "Pomp. libro VI epistularum et variarum lectionum ",
die aber nach ihrem Inhalte ursprünglich den Lectiones angebörte, ist
neben einer Verordnung des "divus Traianus" auch von einer solchen
des "divus Antoninus" die Rede. Demnach sind die Lectiones unter
den divi Fratres, die Epistulae nicht vor Pius, und wegen eines sogleich
zu erwähnenden Citates des 42. Buches der Julianiseben Digesten in
D. 40, 5 1. 20 erst nach 148., mutmaßlich aber auch erst unter jenem
Kaiserpaar verfasst. Noch auf spätere Zeit kann sich die schriftstellerische
Tätigkeit des Pomponius nicht wohl erstreckt haben.
Was die Litteraturcitate betrifft, so ist in den aus den echten
Variae Iectiones entnommenen Bruchstücken einmal (D. 14, 6 1. 19: lib.7
var. lect.) Juli an genannt, und zwar die auch von Dlpian (D. eod. 1. 3
§ 2) citierte Stelle aus lib. 12 dig. Zweimal begegnet Aristo, je einmal
Servius, Labeo, Cassius und Proculus.
Reichlicher sind die Citate in den Bruchstücken aus dem genannten
Auszuge. In denjenigen, welche dem Inhalte nach vermutlich aus den
Lectiones stammen, wird 2mal, natürlich aus erster Hand, Julian angeführt, und zwar in D. 49, 14 1. 35 der lib. 5 dig., in D. 40, 4 1. 61 pr.
die in D. eod. 1. 17 pr. unmittelbar überlieferte Stelle aus lib. 42 dig
Ferner tritt 5mal Labeo auf (wenn man die Nennungen in D. 21, 1
1. 64 pr., § 1, 2 für drei Citate rechnen will), mindestens einmal (D. 50, 16
1. 246: "Apud Labeonem pithanon ita scriptum est") auf Grund unmittelbarer Benutzung. Wohl auch aus erster Hand sind citiert 0 eta v e n u s (2)
und Priscus (1), wahrscheinlich N era ti us Pris cus, da Iavolenus bei
Pomponius nirgends erwähnt ist.
In den Bruchstücken, die ihre Herkunft aus den Epistulae verraten,
ist ebenfalls 2 mal Julian genannt, und zwar in D. 40, 51. 20 der Iib. 42 dig.,
in D. 12, 2 1. 42 pr. der lib. 9 dig. In D. 40, 5 1. 20 ist von ihm wesentlich
nur in der an Pomponius gerichteten Anfrage die Rede, in dem anderen
Fall kann nicht zweifelhaft sein, dass dieser ihn unmittelbar benutzt hat.
In D. 40,5 1. 20 sind von Pomponius Aristo und Octavenus citiert,
Aristo auch in D. 26, 7 1. 61 in der an Pomponius gerichteten Frage.
n) Ähnlich Bremer, Rechtslehrer S. 51, Karlowa I S. 718.
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Es zeigt sich, dass auch bezüglich der Citate zwischen den Epistulae
und den Lectiones eine nahe Verwandtschaft bestand.
Von den übrigen Schriften des Pomponius: Enchiridii libri II,
Stipulationes und Regularum liber singularis gestattet nur diese
letzte eine gewisse Altersbestimmung. Da nämlich die bei Pomponius lib. 6
ex Plautio (D. 12, 1 1. 12) aus Julian's lib. 10 dig. ausgehobene Stelle im
lib. sing. Regularum (D. 44, 7 1. 24) wörtlich, nur ausführlieher und also
ohne Zweifel dem Julianischen Urtexte entsprechender wiederkehrt, so ist
die Vermutung begründet, dass dieses Werk älter ist als die unter Pius
verfassten libri ex Plautio. Und diese Vermutung erhält eine Bekräftigung durch D. 49, 17 1. 10:
PompoIDus libro singulari regularum ex nota Marcelli. Constat nee patribus
aliquid ex castrensibus bonis filiorum deberi.
Denn die hier (ebenso wie in D. 29, 2 1. 63) allein mitgeteilte Note
des Marcellus bezieht sich auf das in D. 29, 1 1. 30, D. 37, 12 1. 1 § 4
genannte Rescript des Pius; daraus aber dass die ursprüngliche Stelle
des Pomponius in Justinian's Digesten weggesehnitten ist, steht zu
. schließen, sie sei vor jenem Reseripte geschrieben. Aus dem allem
ergibt sich freilich nicht mehr, als dass dieses Werk spätestens unter
Pius verfasst ist.p Citiert ist darin (D. 12, 2 1. 41) nur Labeo.
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"nup'e r imperator Antoninus ad libellum rescripsit" ist demnaeh von Pius
die Rede. "Divus Hadrianus" wird noch einmal in B. 3 (D. 49, 14 1. 15
§ 2) genannt.
Früher wurde auf Grund von D. 2, 14 1. 7 § 2, D. 5, 3 1. 36 pr.,
D. 7, 1 1.25 § 1, Vat. 75 sehr allgemein angenommen, Maurician habe
auch Noten zu Julian's Digesten verfasst, und diese Annahme ist neuerdings von Buhl, Iulianus S. 114 verteidigt worden.b Wahrscheinlicher ist
aber die Vermutung von Karlowa I S. 711, dass es sich hier um Bezugnahmen auf Julian in einem selbständigen, uns unbekannten Werke des
Juristen gehandelt habe. Denn Maurician's Bemerkungen werden nirgends als "notae" bezeichnet; auch ist nicht anzunehmen, dass er bei
Lebzeiten J ulian's seine Digesten mit tadelnden Anmerkungen herausgegeben hätte. Djese aber erst der Regierung der divi Fratres zuzuteilen,
geht im Hinbliek auf die festgestellte Zeit der libri ad legern Iuliam et
Papiam nicht wohl an, zumal da sie sieh auf kein späteres als das 35. Bueh
des Julianischen Werkes erstrecken.

0

V. Iunius Mauricianus.
11. Seine libri VI ad legem Iuliam et Papiam sind unter Pius
und wohl in seiner ersten Regierungszeit, bald nach dem J. l40, geschrieben. Dies ergibt sich aus einer Stelle des 2. Buehes: D. 31 1. 57:
Si Augustae legaveris et ea inter homines esse desierit, defieit quod ei relieturn est, sicuti divus Hadrianus in Plotinae et proxirne imperator Antoninus
in Faustinae Augustae persona eonstituit, eum ea ante inter homines esse
desiit, quam testator decederet.
Die hier gemeinte ältere Faustina, die Gemahlin des Pius, starb
nach vita Pü 6 § 7 im dritten Jahr der Regierung dieses Kaisers, der
im Juli 138 den Thron bestiegen hatte. a Auch in D. 33, 2 1. 23 aus B. 2:
0) S. Castr. pec. S. 214ff., 227fg.
p) Zustimmend Krüger S. 176. Zweifelnd, weil die Stelle nicht die Note des
Marcellus, sondern Worte des Pomponius gebe(?), Karlowa I S.718.
a) S. Buhl, Iulianus S. 114.
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12. Da er in seinen Fideicommissa den Julian dreimal (D. 35, 1
l. 86 pr.: lib. 3, D. 36, 1 1. 67 § 1: lib. 5, D. 35, 2 1. 30 § 7: lib. 8) als
"Iulianus noster" bezeichnet, so muss er zu ihm in einem engeren persönlichen Verhältnisse gestanden haben, und zwar vermutlich in demjenigen des Schülers zum Lehrer, weil er in dem genannten Werke f~st
keinen anderen Juristen als J ulian, diesen aber sehr häufig citiert. In
D. 35, 2 1. 32 § lib. 9 gibt er die Bezeichnung als noster auch dem Vindius
Verus (Consul im J. 138), und zu ihm ist daher ebenfalls eine nähere
und freundschaftliche Beziehung anzunehmen. Mit Vindius war er laut
der vita PÜ 12 § 1 auch im Rate des Pius. Um das Jahr 146 war er
Lehrer des damaligen' Caesar Marc Aure1. Nach dem Tode des Pius verblieb er im Rate der divi Fratres, die in einem Rescripte (D. 37, 14
1. 17 pr.) ihn "amicus noster" nennen und ihm hohe Anerkennung zollen.
Im Jahr 175 kam er, damals vermutlich iuridicus Alexandriae, als Teilnehmer an dem Aufstande des Avidius Cassius um.

4.:

b) Ebenso Ferrini, Arch. giur. XXXVII p.333.
a) Mommsen in den Abhandlungen der kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften III (1857) S. 281 H.
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In den auf uns gekommenen Überresten seines Hauptwerkes, den
Quaestionum de fideicommissis oder Fideicommissorum libri
XVI, ist neben je einmaliger Nennung des Cassius, Aristo, Celsus und
Vindius - des Celsus in D.35, 2 1. 30 § 7 wohl aus dem neben ihm genannten Julian (lib.61 dig.), der drei Anderen auf Grund unmittelbarer Benutzung - 7mal Julian citiert, und zwar schon in B. 2 (D. 46, 3 1. 103)
lib. 54 dig., in B. 8 (D. 35, 2 1. 30 § 7) !ib. 61 dig., in B. 9 (D. 35, 2 1. 32
§ 2) lib. 56 dig. Schon hieraus erhellt, dass das Werk erst unter Pius und
nach 148 (s. ob. S. 27) verfasst sein kann. Für seine Entstehung nicht
vor Pius zeugt auch die Erwähnung (D. 32 1. 11 § 1) einer Entscheidung
und (D. 29, 2 1. 86 pr.) einer Verordnung dieses Kaisers. Dass es aber
andererseits noch unter seiner Regierung verfasst ist, wird dadurch bewiesen, dass er in B. 7 (D. 40, 5 1. 42) als "Antoninus Augustus Pius
noster", also unzweideutig als zur Zeit regierender Kaiser, bezeichnet ist.
Die Schrift Ex lege Rhodia (vg1. D. 14, 2 I. 9) fällt wohl erst unter
Marc Aurel's Alleinregierung , da sie nach Mommsen's ansprechender
Vermutung mit Maecian's Amtsstellung zu Alexandria in Beziehung gestanden zu haben scheint.
Unbestimmbar sind de publicis iudiciis libri XIV.

VII. Terentius Clemens.
13. Auch er war wohl mit Julian persönlich, und, trotz des aus
D. 7, 7 1. 5: "et ego didici et Iulianus existimat" fließenden leichten Bedenkens, vermutlich als Schüler, näher verbunden, da er ihn einmal
(D.28, 6 1. 6) als "Iulianus noster" bezeichnet, und da er ferner in seinen
libri XX ad legern Iuliam et Papiam fast bloß Julian, und zwar
10mal, citiert, während daneben Labeo, Octavenus, Servilius und
aUs diesem Proculus, jeder nur einmal angeführt werden. Von Julian
ist schon in den fünf Citaten des 4. Buches (D. 31 1. 53 pr., D. 28, 5 1. 73,
D. 28, 6 I. 6, D. 35, 11. 62 § 1, 2) stets !ib. 69 dig., in B. 5 einmal (D. 35, 1
1. 64 pr.) lib. 69 dig., das andere Mal (D. 40, 9 1. 31) lib. 65 dig., in B. 9
(D. 40, 9 1. 24) lib. 64 dig. gemeint, während sich das Citat in B. 12
(D. 34, 3 1. 21 § 1) vermutlich auf !ib. 33 dig., dasjenige in B. 18 (D. 7, 7
1. 5) auf lib. 35 dig. bezieht. Das Werk ist mithin erst nach 148 anzusetzen und frühestens den späteren Regierungsjahren des Pius, aber wegen
D. 40, 9 1. 24: "Iulianus solet dicere" doch wohl noch der Lebenszeit des
Julian, zuzuteilen.

14:.
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14:. Es ist immer noch streitig, ob es nur einen oder zwei oder
gar drei juristische Schriftsteller des Namens Saturninus, Venuleius,
Claudius und Quintus Saturninus, gegeben habe. Um zunächst von
Quintus abzusehen, so hat man früher den Venuleius für einen von dem
Claudius verschiedenen und viel jüngeren Juristen besonders wegen einer
Stelle des Lampridius in der vita Alexandri 68 § 1 angenommen, wonach
Venuleius im Rate des Alexander und Schüler Papinian's gewesen wäre.
Obwohl kritisch verdächtig, werde dieser Bericht dadurch unterstützt,
~ass im J. 213 (C. 5, 65 1. 1) Caracalla an Saturninus und im J. 224
(C. 7, 35 1. 1) Alexander an Venuleius rescribire, welche beiden Rescripte
auf unseren Juristen gedeutet werden könnten. Das lässt sich aber
rücksichtlich des zweiten und hier gerade wichtigsten dieser Rescripte
um des willen nicht zugeben, weil es, wie jetzt kritisch vollkommen gesichert, an einen Venuleius veteran us gerichtet ist. Auch die Beziehung
der Inscription des ersten auf einen Juristen ist wegen der Aufnahme
des Rescriptes in den Codextitel "de excusatione veteranorum" von vornherein sehr bedenklich. Zudem fehlt aber dieser Inscription schon darum
jede Beweiskraft, weil der Beiname Saturninus gar nicht selten war und
z. B. in den Fasti consulares öfters vorkommt. Im Codex steht 2, 12 1. 4
ein Rescript der Kaiser Severus und Caracalla vom J. 207 und 10, 2 1. 1
ein anderes des Kaisers Gordianus, jedes an einen Saturninus gerichtet,
den hier wie dort Niemand für einen Juristen halten wird. Es bleibt
also nur der Bericht des Lampridius. Seine völlige Unglaubwürdigkeit
erhellt aber zur Genüge daraus, dass darin außer Venuleius unter Anderen
auch noch Pomponius, Celsus, Proculus und sogar Alfenus als Schüler
Papinian's und "familiares et socii" des Kaisers Alexander figuriren.
Übrigens fehlt in den guten Handschriften der ganze den Venuleius
miteinschließende Satz: "Pomponius - - Marius Maximus ", und in
der Peter'schen Ausgabe der Scriptores historiae augustae (1865) ist er
mit Recht weggelassen.b
N ach Ausschaltung dieser völlig unerheblichen Momente spricht für
die Unterscheidung von Venuleius und Claudius Saturninus hauptsächlich
der Umstand, dass D. 48, 19 1. 15 die Inscription hat: "Venuleius Satura) Rudorff, Über den liber de officio proconsulis in den Abhandlungen der
Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem J. 1865. Phil.-hist. Kl. S.233ff.,
hier S. 235 ff., Karlowa I S. 729 fg.
b) Vgl. hiezu Mommsen in SZRG. XI S. 32fg. und über das Ganze Rudorff S. 235.

46

Venuleius Saturninus.

14.

ninus libro I de officio proconsulis ", nun aber die folgende 1. 16 nicht
mit "Idem ~', sondern mit "Olaudius Saturninus libro singulari de poenis
paganorum" inscribirt ist. Dem steht aber .entgegen , dass im Index Florentinus auch dieses Werk dem Venuleius zugeschrieben wird, was zu
dem Schlusse berechtigt, dass Venuleius und Olaudius Saturninus eine
und dieselbe Person gewesen seien. d Einem Versuche der Lösung muss
die Prüfung vorausgehen, was sich über das Alter der unzweifelhaft dem
Venuleius angehörigen Schriften und der Schrift de poenis paganorum
ermitteln lässt. Jene Schriften sind die folgenden.
C

1. De interdictis libri VI.
Das Werk macht einen frühen Eindruck. Denn erstens sind darin
bloß alte Juristen citiert, nämlich 6mal Labeo, ohne Zweifel sein Edictscommentar, ferner, vermutlich aus ihm, Trebatius (3), Servius (1)
und Ofili us (1), endlich, und hier wahrscheinlich aus erster Hand,
Mela (1) und Proc ulus (1). Die Nennung des Oassius in D. 42, 8
1. 11 aus B. 6 ist kein eigentliches Oitat. Zweitens aber scheint es noch
vor der Julianischen Edictsredaction verfasst zu sein. Denn im 6. Buche
(D. 42, 8 1. 25 § 4- 6) setzt es eine Fassung des interdictum fraudatorium und der darauf bezüglichen formula arbitraria voraus, wonach \
der mitschuldige Erwerber eines in fraudem creditorum veräußerten
Grundstückes mit diesem nur die "fructus qui alienationis tempore terrae
cohaeserunt" herauszugeben hatte, während im Julianischen Edicte diese
Beschränkung weggefallen ist. Paulus sagt in D. 22, 1 1. 38 § 4 (lib. 6
ad Plaut.) mit ausdrücklicher Berufung auf die Formel jenes Interdictes:
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Die actio Pauliana ist aber nach Lenel's Annahme (Ed. peTp. 2
S. 479) nichts Anderes als eine von den Byzantinern herrührende neue
Benennung jener formula arbitraria.
Auch der Umstand , dass Venuleius
.
bei der Erläuterung der gedachten Beschränkung sich auf keine jüngeren
Juristen als Labeo und Proculus beruft, zeugt für jene frühe Abfassung
seiner Interdicta, die, wenn diese Annahme richtig ist, nicht später als
in den ersten Jahren der Regierung Hadrian's entstanden sein können.

2. Actionum libri X.
Die . wenigen daraus erhaltenen Bruchstücke gewähren für eine Zeitbestimmung keinen genügenden Anhalt. In Anbetracht der Verwandtschaft mit den Interdicta könnte aber das Werk um dieselbe Zeit verfasst
sein, zumal da die beiden einzigen in jenen Bruckstücken auftretenden
Litteraturcitate (D. 21, 1 1. 65 § 1, 2: lib. 5) sich auf keine jüngeren Juristen
als Oassius und Oaelius Sabinus beziehen.

3. De stipulationibus libri XIX.

Und entsprechend heißt es bei Ulpian in D. 42, 8 1. 10 § 20 (!ib. 73
ad ed.):
Et fructus, non tantum qui percepti sunt, verum etiam hi qui percipi potuerunt a fraudatore, veniunt. e

Julian kommt dreimal vor, und zwar ist einmal (D. 14,6 1. 18:
lib. 2) B. 12, zweimal CD. 45, 3 1. 21: lib. 1, D. 45, 2 1. 12 § 1: lib. 2)
B. 52 seiner Digesten gemeint. Außerdem sind nur ziemlich alte Juristen
angeführt: Sabinus (4), Labeo (2), Proculus (2), Q. Mucius (1),
Oassius (1) und der jüngere N erva (1), - Q.Mucius (D. 21, 2 1. 75:
lib. 16) wahrscheinlich aus Sabinus, die übrigen wohl auf Grund -unmittelbarer Benutzung. Merkwürdig ist D. 45, 1 1. 138 pr. aus B. 4: ,,- - Sabinus ait: Proculus autem et ceteri diversae scholae auctores - - existimant. sed ego cum Proculo sentio". Man kann daraus zwar nicht folgern,
dass Venuleius selbst ein Anhänger der Sabinianischen Schule gewesen/,
denn unter der "diversa schola" ist hier augenscheinlich diej enige verstanden, welcher der vorher genannte Sabinus nicht angehörtejg wohl
aber, dass seine .Ausbildung in eine verhältnismäßig frühe Zeit fiel, zu
welcher der Schulen gegensatz noch lebendig war, und dafür zeugen ja
auch, abgesehen von den erwähnten Anführungen des Julian, alle seine
Litteraturcitate in dieser und den beiden vorher besprochenen Schriften.

C) Krüger S. 180 Anm. 54, Kipp S.116 Anm.43.
d) So mein Programm S. 18fg., Rudorff S. 237, Karlowa I S. 729fg., Lenel,
Pal. 11. co1. 1207 n. 1.
e) Dass Ulpian hier im Hinblick auf die erwähnte Beschränkung nur die zur Zeit
der Veräußerung stehenden oder hängenden Früchte gemeint habe (Huscbke in Zeitschr.
f. Civilr. u. Proz. N. F. XIV S. 107 fg., Lenel, Edictum perp.2 S. 479 Anm. 2), will,
namentlich bei der Heranziehung auch der § 21, 22 ibid. sowie der Stelle des Paulus,

nicht einleuchten. Ulpian meint alle Früchte, die der Fraudator hätte beziehen können,
falls er das Grundstück nicht veräußert hätte, also auch die von Venuleius in D. 42, 8
1. 25 § 4 erwähnten "medio tempore percepti", die nach ihm "in restitutionem non
veniunt". Hätte übrigens zu Ulpian's Zeit die Beschränkung noch bestanden, so hätte
er doch nicht unterlassen können, sie in D. 42, 8 1. 10 § 19 - 23 näher zu berühren.
f) So Karlowa I S.730, Kalb, Roms Juristen S.94.
g) Ebenso Kipp S.117.

In Fabiana quoque actione et Pauliana, per quam quae in fraudem creditorum alienata sunt revocantur, fructus quoque restituuntur: nam praetor id
agit, ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset: quod non est
iniquum, nam et verbum 'restituas', quod in hac re praetor dixit, plenam
habet significationem, ut fructus quoque restituantur.
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Aus jenen Anführungen des Julian ergibt sich aber, dass unser Werk
erst unter Pius, und zwar erst nach 148 (s. ob. S. 27) verfasst sein kann.

4:. De indieiis pnblieis libri 111.
Im 2. Buche (D. 48, 2 1. 12 § 1) wird eine "epistula divi Hadriani
ad Glabrionem consulem" angeführt, und auch diese Schrift kann sonach
frühestens der Regierungszeit des Pius angehören. Litteraturcitate fehlen
hier gänzlich, ebenso wie in der folgenden Schrift.

5. De offieio proeonsulis libri IV.
Im 1. Buche wird zweimal (D. 40, 14 1. 2 pr., D. 48, 19 I. 15) "divus
Hadrianus" erwähnt. Ferner bezieht Ulpian in Iib. 8 de officio proconsulis sich zweimal (D. 47, 14 I. 1 § 4, D. 47, 18 1. 1 pr.) auf Saturninus,
was am natürlichsten auf die gleichnamige Schrift des Venuleius zu
deuten ist, zumal da D. 40, 14 1. 2 auch nur mit "Saturninus libro I de
officio proconsulis" inscribirt ist. Das zweite Citat aber macht ganz den
Eindruck, als sei die gemeinte Stelle des Saturninus noch vor dem von
Ulpian angezogenen Rescripte der divi Fratres geschrieben. Dass gleichwohl dieses Werk des Venuleius erst der Regierungszeit dieser Kaiser
angehört, ergibt sich aus D. 40, 14 1. 2 § 2: ,,- - de ea re ipsos principes adire oportere cognituros" (s. ob. 4: a. E.).
Die Schrift de poenis paganorum, woraus nur die eine in
D. 48, 19 1. 16 enthaltene Stelle auf uns gekommen ist, bietet für eine
Zeitbestimmung keinen anderen Anhalt als das bei Kalb, Roms Juristen
S. 25, 26, 93fg. hervorgehobene sprachliche Moment, dass in 1. 16 § 9
plecti im Sinn von gestraft werden und in 1. 16 pr. instar als gleichbedeutend mit exemplum gebraucht ist, was beides auf die Zeit frühestens
des Papinian hinweise. Der Verfasser Claudius Saturninus sei demnach um mindestens ein Menschenalter jünger als Ven uleius, in dessen
obigen Schriften beides vermieden ist. h
Behufs allseitiger Aufklärung ist noch die Frage zu erörtern, wie
dieser Claudius Saturninus sich verhalte zu dem Claudius Saturninus,
an den als Iegatus Belgicae Hadrian nach Vat. 223 rescribirte, zu dem
anderen, an den nach D. 20, 3 1. 1 § 2 und D. 50, 7 1. 5 pr. Pius zwei
Rescripte erließ, und zu dem dritten, der nach D. 17, 1 1. 6 § 7 unter
den divi Fratres Prätor war. Man hat sie öfters alle mit dem Verfasser
des liber de poenis paganorum für eine und dieselbe Person gehalten.
Das geht indessen schon darum nicht an, weil die Identität eines Prätor
unter den divi Fratres (161-169) mit einem legatus Belgicae unter
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Hadrian (117-138) doch sicher ausgeschlossen ist. Handelt es sich aber
hier um zwei verschiedene Personen, so könnte, wenn man Kalb's Zeitbestimmung für richtig hält, der genannte Prätor sehr wohl jener Verfasser sein. Der legatus Belgicae dagegen, unbedenklich derselbe wie
der Empfänger der Rescripte des Pius, gehört gerade der Zeit der Blüte
des Venuleius an. Es liegt daher nahe, ihn mit diesem für identisch
zu halten und sonach anzunehmen, dass Venuleius auch den Namen
Claudius geführt habe. Folgt man aber dieser Annahme J so wird es
leicht begreiflich, dass die Verfasser des Index Florentinus auch den
liber de poenis paganorum dem Venuleius zuschreiben konnten. Das
würde also im Wesentlichen auf Kalb'8 Ansicht hinauslaufen.
Schließlich mag noch mit einigen Worten von dem Quin tus S a turninus die Rede sein, der von Ulpian in D. 12, 2 1. 13 § 5 (lib. 22 ad ed.)
und D. 34, 2 1. 19 § 7 (lib. 20 ad Sab.) , hier als Verfasser eines Werkes
ad edictum von wenigstens 10 Büchern, genannt ist. Vermutlich ist er
auch mit dem von Ulpian in D. 1, 9 1. 1 § 1 (lib. 62 ad ed.) angeführten
"Saturninus" gemeint, und vielleicht unter dem" Quintus" zu verstehen,
der laut Ulpian's Citat in D. 4, 3 1. 7 § 7 (lib. 11 ad ed.) Notae zu dem
Edictscommentar des Labeo geschrieben hat. Über das Zeitalter dieses
Juristen lässt sich nichts Bestimmtes ermitteln. Dass sein Edictswerk
jünger gewesen als die Digesten des Marcellus/ wird durch D. 12, 2 1. 13
§ 5 nicht sicher bewiesen. Demnach steht nichts im Wege, ihn mit .
Venuleius für dieselbe Person zu halten.k Er könnte aber auch ein
Anderer sein, etwa der Q. Volusius Saturninus, der im J. 56, oder der
andere, der im J. 92 Consul war.

IX. Gaius.
15. Die Person dieses durch die Auffindung seiner Institutionen
für uns so wichtig gewordenen Juristen hat trotz der reichen Litteratur,
die über ihn besteht, noch immer viel Rätselhaftes. Auffallend ist vor
allem, dass von Ihm, obgleich er nach Gai. I, 55, IV, 37 unzweifelhaft
römischer Bürger war und daher wohl die gewöhnlichen drei Namen
hatte, nur der eine, anscheinend sein praenomen, bekannt ist. Nimmt
man mit Padelletti an, dass es sich hier um das nomen, oder mit Cati) So mein Programm S. 19. S. aber Karlowa I S. 730 und ob. S. 19f9.

h) S. jedoch hiegegen Schulze, SZRG. XII (1892) S. 121 fg.
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k) So Karlowa a. a. 0., Krüger S. 182, Lenel, Pal. II. col. 1207 n.1.
Fi tting, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen.
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taneo, dass es sich um das cognomen handle,a so erscheint die Schwierigkeit zwar um etwas gemindert, aber keineswegs als beseitigt. Mommsen
in seinem berühmten Auff)atze: "Gaius ein Provinzialjurist" (J ahrb. des
gem. deut. Rechts von Bekker und Muther III. 1859. S. Iff., jetzt auch
Jurist. Schriften II S. 26ff.) findet die wahrscheinlichste Erklärung in der
Vermutung, dass die Heimat unseres Juristen die griechisch redende Osthälfte des römischen Reiches, im Hinblicke auf die von ihm in D. 50, 15
1. 7 genannten Beispiele von Provinzialstädten mit italischem Rechte wohl
Troas in der proconsularischen Provinz Asia, gewesen sei. Diese Ver~
mutung dient ihm auch zur Erklärung mancher merkwürdigen Eigentüm-:lichkeiten der schriftstellerischen Tätigkeit des Gaius, namentlich seiner
ungewöhnlichen Berücksichtigung des Provinzialrechtes. Gaius war unter
allen römischen Juristen der einzige, der das edictum provinciale einer
Bearbeitung unterzog, wobei nach dem Inhalte zunächst an eine proconsularische Provinz gedacht ist. Ferner erwähnt er in seinen Institutionen nicht bloß im Allgemeinen das von dem römischen abweichende
Recht der Peregrinen, sondern auch im Besonderen das der Galater und
der Bithyner. Außerdem kommt noch seine Kenntnis der griechischen
Umgangssprache in Betracht.
In der Tat wird man aus dem von Mommsen Beigebrachten den
Schluss nicht abweisen können, dass Gaius in einer nahen Beziehung
zum griechischen Osten, und zwar zu der Provinz Asia, vielleicht zu
Troas, mutmaßlich als zu seiner Heimat gestanden hat. b Wenn aber
Mommsen noch weiter geht und annimmt, Gaius sei dort auch als Lehrer
und Schriftsteller tätig gewesen, so stehen dem doch die größten Bedenken entgegen. Eine ganze Reihe von Gründen gestattet kaum einen
Zweifel, dass er in Rom lehrte und sc_hrieb.c
a) Padelletti, Arch. giur. XIII (1874) p.331 e segg., Cattaneo, DeI nome di Gaio
(Estr. dai Rendiconti deI R. Ist. Lomb. Sero II Vol. XIV fase. X-XI 1881) p. 13 e seg. Dass im 3. Jahrh. "Gaius" als alleiniger Name in Übung war, erhellt aus den lnscriptionen zweier Rescripte des J. 238: C. 2, 19 1. 3: "Imp. Gordianus A. Gaio", C. 9, 11. 8:
"Imp. Gordianus A. Gaio militi".
b) Kalb, Roms Juristen S. 79ff. erklärt ihn auch wegen sprachlicher Eigentiimlichkeiten, insbesondere einer größeren Anzahl von- Gräcismen, für einen Gr}echen.
Ebenso Schulze, SZRG. XII S. 116ff.
C) Sie sind von Dernburg, Die Institutionen des Gaius (1869), der S. 81 die
erwähnte Beziehung des Gaius zur Provinz Asia anerkennt, S. 85ff. zusammengestellt.
Gleicher Ansicht Karlowa I S. 722, Krüger S. 191, Kipp S. 113, Cattaneo p. 7 e segg. Mit Mommsen stimmt vollständig überein Landucci p. 215. Bremer, Rechtslehrer S. 80fg.
weicht nur darin von ihm ab, dass er Beryt als den Ort der Lehrtätigkeit des Gaius betrachtet. - Über die, neuerlich besonders von Longinescu, Caius der Rechtsgelehrte (1896)
verfochtene, Annahme, dass es sich bei den unter dem Namen des Gaius überlieferten
Schriften um Werke des Gaius_Cassius handle, S. Kipp S.113fg. Merkwürdig ist das
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Wird man über diese Fragen schwerlich jemals zu voller Einigung
gelangen, so darf wenigstens das Folgende als genugsam feststehend
erachtet werden. Gaius war nach seiner Äußerung in D. 34, 5 1. 7 pr.
(1ib. 1 fideic.): "nostra aetate Serapias Alexandrina mulier ad divum
Hadrianum perducta est" spätestens unter Hadrian geboren. Seine
juristische Ausbildung erhielt er zweifellos zu Rom in der Sabinianischen Schule, zu der er sich mit großer Entschiedenheit bekennt.
Responsen von ihm sind nicht bekannt; auch fehlte ihm, wie aus dem
sog. Citiergesetze zu schließen, das ius respondendi. Eben so wenig hat
er Staats ämter bekleidet, sondern gleich Pomponius beschränkte er sich
auf die Wirksamkeit als Rechtslehrer und juristischer Schriftsteller. Er
überlebte jedenfalls das Jahr 178, weil er eine Schrift über das in diesem
Jahr ergangene SC. Orfitianum verfasst hat (s. unt. Nr. 10).
Mit großer Wahrscheinlichkeit lässt sich sagen, dass Gaius zu dem
in der Lebensstellung mit ihm so nahe verwandten Pomponius auch
wissenschaftlich und persönlich in einer näheren Beziehung gestanden
hat. Er scheint ihn sich in seiner schriftstellerischen Tätigkeit zum Vorbilde genommen zu haben, und zwar nicht allein bezüglich der Gegenstände der Bearbeitung, sondern auch in der Art der Behandlung.d Ganz
besonders auffällig ist der inhaltliche Zusammenhang zwischen D. 1, 2 1. 1
aus Gai. lib. 1 ad 1. XII tab. und D. eod. 1. 2 aus Pomp. lib. sing. enchiridii. Es kann kaum einen Zweifel leiden, dass Gaius in der Fortsetzung
jener Stelle ganz Ähnliches gegeben hat wie Pomponius in seiner kleinen
Schrift und mit Benutzung dieser Schrift. Ferner kann man sich bei
Vergleichung von D. 4, 3 1. 8 mit D. eod. 1. 7 § 10 des Eindruckes nicht
erwehren, dass Gaius im 4. Buche seines Commentars zum Provinzialedicte das 28. Buch des Pomponius ad edictum (s. D. eod. 1. 1 § 4) benutzt habe. In jenem Commentar scheint nach D. 6, 1 1. 28 - 30 auch
die Schrift des Pomponius ad Q. Mucium, und nach D. 24, 1 1. 29, 30
sein Werk ad Sabinum benutzt zu sein. Auf ein näheres persönliches
Verhältnis deutet, dass Gaius in seinen Institutionen (II , 218: "Iuliano
et Sexto placuit") den Pomponius in vertraulicher Weise mit seinem Vornamen "Sextus" citiert; denn auf ihn ist hier der nach Iulianus genannte
Citat des Cassius bei Iavolenus lib. 2 ex Cassio (D. 35, 1 1. 54 pr.): "in commentariis
Gaii scriptum est", das man dem Wortlaute nach versucht sein könnte, auf lIDseren
Gaius zu beziehen. Könnte nicht im Hinblick auf solche Stellen Gaius als ausgesprochener
Cassianer, um auch äußerlich etwas mit dem angesehenen Haupte seiner Schule gemein
zu haben, den einen ihm mit diesem gemeinsamen Namen allein (entsprechend griechischer
Übung) seinen Schriften vorgesetzt und ihre Abschnitte als commentarii bezeichnet haben?
d) Hierauf hat Krüger S. 183ff. hingewiesen. In SZRG. VII, 2 S. 105 bezeichnet
er den Gaius geradezu als Naehbeter des Pomponius.
4*
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Sextus am natürlichsten zu beziehen.e Und dieses um so eher, als entsprechend auch Pomponius in lib. 22 ad Q. Mucium (D. 45, 3 I. 39) den
Gaius in einer auf ein solches Verhältnis hinweisenden Art als "Gaius
nostel''' bezeichnet. Dass dieses Oitat nicht mit der herrschenden Meinung von Oassius verstanden werden kann, ist schon früher ausgeführt
worden (s. ob. S. 3 und 34). So bleibt denn nur Gaius übrig, der in
dieser Schrift des Pomponius als der einzige Sabinianer eben wegen
jenes persönlichen Verhältnisses angeführt ist.f Die neuerdings mehrfach
aufgetretene Annahme , dass das Oitat gar nicht von Pomponius herrühre,
sondern von den Justinianischen Oompilatoren,g vermag doch wohl am
allerwenigsten zu befriedigen , weil diesen für Interpolationen solcher
Art aller Beruf und jede Veranlassung fehlte.h
Sehr auffallend ist, dass Gaius nicht ein einziges Mal von einem
der Späteren citiert wird, insbesondere nicht von Ulpian und Paulus,
die doch sonst mit Oitaten nicht kargen, und wiewohl sie die Schriften
des Gaius ausgiebig benutzt haben. Jenes Verschweigen wird sich kaum
anders als daraus erklären lassen, dass Gaius nicht zu den vornehmen
Kreisen gehörte, so dass man seine Nennung nicht für notwendig
hielt. i Was aber die erwähnte Benutzung anlangt, so hat Ulpian zuvörderst seinem liber singularis Regularum die Institutionen des Gaius
zu Grunde gelegt.k Ferner lässt sich kaum bezweifeln, dass er auch für
I

e) So auch Dernburg, Die Institutionen des Gaius S. 103 Anm. 6 und S. 104fg.
Mommsen ZRG. VII S. 479 denkt eher an den .Africanus.
f) Zustimmend Demburg a. a. O. S. 103 ff., Karlowa I S. 720 Anm. 2, Padelle~ti,
Arch. giur. xm p. 326 e segg., der nicht mit Unrecht geltend macht, dass Pompomus
wohl auch gerade, um seinen Zeitgenossen Gaius recht unzweideutig von dem längst
verstorbenen C. Cassius zu unterscheiden, "Gaius noster" geschrieben habe.
g) So Lenel, Pal. II co1. 72 n.4, der den ganzen Schlusssatz der 1. 39: ,,~ed
qua - - domino" wegen einiger stilistischer Unebenheiten und wegen des "GalUf:l
noster" (m. E. mit Unrecht) für das Werk der Compilatoren hält, und ihm folgend
Seckel und Kübler in Gai inst. ed. VI (1903) p. III, Kipp S. 111 Anm. 1.
h) Wie hätten sie dazu kommen sollen, einem in die Digesten aufzunehmenden
Bruchstücke ein aus der Luft gegriffenes Citat einzufügen? und wo ist das erweislich
in dem Rechtsbuche geschehen?
i) Kalb, Roms Juristen S. 77 ff. , 122 findet die Erklärung darin, dass Gaius
Grieche gewesen, da auch die anderen Griechen Terentius Clemens, Callistratus und
Tryphoninus von den folgenden Juristen nicht citiert worden seien.
k) Dies lässt sich bei unbefangener Vergleichung nicht verkennen und ist bestimmt
nachgewiesen von Grupe, SZRG. XX (1899) S.90ff. Es wird namentlich auch von
Mommsen in Böcking's 4. Ausg. des Ulpian (1855) S. 110fg. (jetzt auch Jurist. Sehriften II
S. 48) und Jahrb. des gem. deut. R. m S. 13 Anm. 26, sowie von Bremer , Rechtslehrer
S. 88 angenommen. Die Gegenbemerkungen von Sanio, Zur Geschichte der röm. Rechtswissenschaft S. 7ff. sind m. E. ohne alles Gewicht. Kalb, Roms Juristen S. 77 will im
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sein Edictswerk den Oommentar des Gaius zum Provinzialedicte stark
benutzt hat; denn darauf deutet der Umstand, dass in den Digesten
recht häufig einer Stelle aus Ulpian's Edictswerk eine kleine Stelle aus
dem genannten Oommentar als Stück des nämlichen Satzes nachfolgt.1
Endlich spricht für die Benutzung der Fideicommissa des Gaius in Ulpian's
gleichnamiger Schrift die Wiederkehr des nach Kalb, Roms Juristen
S. 74 dem Gaius eigentümlichen "admonendi sumus" in D. 36, 3 1. 6 § 1
aus Ulp. 6 fideic.
Auch Paulus scheint den Oommentar des Gaius zum Provinzialedicte
für seinen Edictscommentar benutzt zu haben, da sich bei diesem in den
Digesten die gleichen Erscheinungen finden, wie sie oben für das Edictswerk des Ulpian nachgewiesen sind.rn Und dass ihm bei der Abfassung
jenes Oommentars auch die Institutionen des Gaius vorlagen, kann bei
einer Vergleichung von D. 18, 1 I. 1 § 1 (PauI. 33 ad ed.) mit Gai. III, 141
nicht wohl zweifelhaft sein.
16. Von den Schriften des Gaius gestatten nur folgende eine genauere
Altersbestimmung.

1. Ad edictum provinciale libri XXXII.a
In B. 1 (D. 2, 1 1. 11 pr.) ist von einem "rescriptum imperatoris
Antonini" die Rede, und in B . 11 (D. 24, 1 1. 42) heißt es: "Nuper ex
Anschlusse an Demburg , Die Institutionen des Gaius S. 30fg. die oft wörtliche Übereinstimmung der beiden Werke aus gemeinsamer Benutzung der nämlichen Quelle erklären.
Ebenso Jörs, Domitius Ulpianus in Pauly-Wissowa Realencyclopädie 9. Halbband Sp. 1449fg.
Für einen solchen Umweg besteht aber keinerlei Bedürfnis, da die von Kalb hervorgeho benen sprachlichen Verschiedenheiten sich sehr einfach daraus erklären, dass ffipian
doch nicht sklavisch abgeschrieben hat. S. Grupe S. 93ff.
1) Vgl. z. B. D. 2, 1 1. 7 § 5 (UI p. 3 ad ed.): "nam et si plures fecerint vel corruperint vel mandaverint, omnes tenebuntur: D. eod. 1. 8 (Gai. 1 ad ed. prov.) adeo
quidem, ut non sufficiat unum eorum poenam luere". Ferner D. 3, 3 1. 8 § 3, 1. 9 ;
D. 4,9 1.1 §8, 1.2; D.9,31.1 §10, 1.2; D.5,3 1.9,10; D. 6,11.39 §1, 1.40;
D. 13, 7 1. 9 § 5, 1. 10, 1. 11 § 7, 1. 12; D. 14, 1 1. 1 § 25, 1. 2; D. 15,3 1. 3 § 10, 1. 4;
D. 18, 4 1. 11, 12; D. 38, 2 1. 6 § 4, 1. 7; D. 11, 7 1. 12 § 6, 1. 13; D. 39, 4 1. 1 § 6, 1. 2;
D. 47, 9 1. 1 § 5, 1. 2; D. 50, 16 1. 43, 44; D. 21, 1 1. 21 § 3, 1. 22. S. auch D. 3, [) 1. 21
(Gai. 3 ad ed. prov.) und D. 15, 3 1. 3 § 7 (Ulp. 29 ad ed.), Stellen, auf deren nahe
Verwandtschaft Pernice, Ulpian S. 40 aufmerksam macht.

m) S. z. B. D. 2, 141.17 § 7-1. 21 pr.; D. 4, 8 1.19 § 2,1. 20; D.12, 21. 20, 21 ;
D. 5, 3 1. 14, 15; D. 6, 1 1. 27 § 5, 1. 28; D. 17, 2 1. 1 § 1, 1. 2; D. 18,4 1. 14 § 1, 1. 15 ;
D. 23,4 1. 14-16; D. 38, 1 1. 18-20 pr.
a) Die äußerst dunkle Frage, was unter dem edictum provinciale zu verstehen,
liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit. S. darüber namentlich Rudorff , ZRG. III
(1864) S. 16ff., von Velsen, SZRG. XXI (1900) S. 73ff. Eine Übersicht der verschiedenen
Meinungen bei Karlowa I S. 63lfg., Kipp S. 47 Anm. 12, S. 115.
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indulgentia principis Antonini recepta est" rel. In B. ~ wird einerseits
(D. 46, 1 1. 26) eine "epistula divi Hadri~ni ", andererseIts (D. 39, 6 1. 31
§ 3) die in D. eod. 1. 18 § 1 unmittelbar überlieferte S:elle aus~. 60 der
Julianischen Digesten angeführt. Dieses 60. Buch scheInt auch In D. eod.
1. 31 § 1 aus B. 8 und das 55. Buch in D. 46,7 1. 7 aus.B. 27 ad e.d. prov..
gemeint zu sein. Hienach ist klar, dass das W erk nlCh~ vo~ PlUS und
erst nach 148 verfasst sein kann (s. ob. S. 27). Vermutlich Ist es aber
auch nicht nach diesem Kaiser geschrieben, da Verus nirgends erwähnt
wird.b Mit voller Bestimmtheit müsste man es in die Regierungszeit des
Pius versetzen, wenn feststünde, dass Gaius mit der Verweisung auf
seine edicti interpretatio" in dem unter diesem Kaiser abgefassten
1. Buche seiner Institutionen (Gai. I, 188) unser Werk gemeint hätte.
Das ist nun zwar wahrscheinlich (s. unt. Nr. 8), aber freilich sehr streitig.
Nach Rudorff's Annahme (ZRG. Irr S. 17) wäre das Werk erst nach 178
entstanden. Er beruft sich dafür auf D. 5, 3 1. 3 aus B. 6: "novo iure
fiunt heredes omnes qui ex senatus consultis aut ex constitutionibus
ad hereditatem vocantur". Unter den Senatsschlüssen konnten hier nur
das SO. Tertullianum und das im J. 178 ergangene SO. Orfitianum verstanden sein. . Allein von senatUS consulta konnte Gaius in einem allgemeinen Sinn und in diesem Zusammenhange recht wohl auch reden,
c
wenn erst Ein Senatsschluss über Erbrecht vorlag.
Aus der Litteratur ist bei weitem am häufigsten, und zwar nicht
weniger als 18 mal, J ulian citiert, ohne Zweifel auf Gr~nd unmittelbarer Benutzung. Auch die 6 Anführungen des OaSSlUS und
die 5 des Sabinus stammen wohl aus erster Hand. Dasselbe ist für
das Oitat des Oaelius Sabinus in D. 21, 1 1. 20: lib.31 (lib.1 ad ed.
aed. cur.) z.u vermuten. Ob auch die je zweimalige A~führun~ . des
Labeo und Proculus und die je einmalige des Servlus, OfIhus,
Fulcinius und Pegasus auf unmittelbarer Benutzung beruht, muss
dahingestellt bleiben. Erwähnung verdient noch., da~s im 2~. ~uche
(D. 39, 2 1. 32) Gaius zweimal, gleichwie so häufig In seInen InstItutIonen,
der "nostri praeceptores" gedenkt.
b) Vgl. Mommsen, Jahrb. des gem. deut. R. III S. 14 Anm.29.
c) Auf Gai. ill, 63 kann man sich zum Beweise, dass es schon zur Zeit des Pius
mehrere solche Senatsschlüsse gegeben habe, nicht wohl stützen, da der dort genannte
nicht zur hereditas" berief. Rudorff S. 18 Anm. 14 wirft mir auch vor, nicht erwogen
zu haben "dass Gaius eine in seinen Institutionen (Irr, 179) versuchte Meinung im Provinzialco~mentar (D. 2, ]4 1. 30 § 2) aus besseren Gründen zurüc~nehme.: e~n Beweis,
dass dieser jünger sei als jene. Ich vermag aber, wenn man dIe Insht~honenstelle
vollständig liest, keinen wirklichen Gegensatz zu erkennen. S. auch Kruger S. 186
Anm.31.
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2. Ad edictum praetoris urbani. d
Der einzige Anhalt für die Altersbestimmung ist die Berufung auf
ein "rescriptum imperatoris nostri " in D. 30 1. 73 § 1 (Gai. 3 de legatis
ad ed. praet.), was der Wahrscheinlichkeit nach auf Pius zu deuten ist. e
An Litteratu.rcitaten finden sich nur zwei Hinweisungen auf die "Veteres"
in B. 1 (D. 28, 5 1. 32 pr.) und B. 9 (D. 19, 1 1. 19).

3. Ad legem XII tabularum libri VI.
Fällt frühestens in die letzten Jahre des Pius, da Gaius im 3. Buch
(D. 48, 5 1. 44) auf das 86. Buch der Julianischen Digesten Bezug nimmt,
scheint aber immerhin noch der Regierungszeit dieses Kaisers anzugehören, weil es . in B. 1 (D. 50, 16 1. 233 § 1) heißt: "Post kalendas
Ianuarias die tertio pro salute principis (nicht: principum) vota suscipiuntur".
Außer obiger Anführung des J ulian findet sich in B. 2 (D. eod.
1. 234 § 2) ein Oitat des "Ofilius ad Atticum" , also wohl auf Grund unmittelbarer Benutzung. Ferner begegnet je eine Anführung des Servius, Aelius Gallus, Proculus und Iavolenus.

4. De verborum obligationibus libri 111.
. In B. 3 (D. 45, 3 1. 28 pr.) ist die in D. eod. 1. 1 § 5 unmittelp~r
überlieferte Stelle aus dem 52. Buche von Julian 's Digesten angeführt,
und auf dasselbe 52. Buch bezieht sich wohl auch das Oitat des Julian in
B. 2 (D. 45, 2 1. 15). Außerdem findet sich in D. 45, 3 1. 28 § 4 aus B. 3
je ein Oitat des Proculus und des Oassius.

5. De manumissionibus libri 111.
In B. 3 (D. 40, 4 1. 57) ist die in D. 40, 9 1. 5 § 1 unmittelbar überlieferte Stelle aus Julian's lib. 64 dig. citiert. Ferner werden je einmal
Fufidius, der jüngere N erva, Sabinus und Oassius angeführt.

6. De formula hypothecaria liber singularis.
Die Schrift enthält (D. 20, 1 1. 15 pr.) ein einziges Oitat, das sich
auf das 49. Buch von Julian's Digesten bezieht.
d) Auch über dieses Werk, wovon nach dem Index Florentinus die Justinianischen
Compilatoren nur zehn Bücher vorgefunden hatten, sind die Meinungen sehr geteilt.
S. Dernburg, Die Inst. des Gaius S. 77 Anm. 6, Karlowa I S. 634, v. Velsen (s. ob. a)
S.146ff.
e) Vg1. Mommsen a. a. O. (s. ob. b), der erklärt, der imperator no ster könne kein
anderer Kaiser sein.
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Sonach 'ergibt sich, dass die unter Nr.4-6 genannten Schriften
erst nach 148 verfasst sind (s. ob. S. 27); ob noch unter Pius oder erst
später, bleibt ungewiss.

7. Ad legem Iuliam et Papiam libri XV.
Im 14. Buche (D. 31 1. 56) wird auf eine "constitutio divi Antonini"
Bezug genommen, weshalb das Werk erst nach dem Tode des Pius beendigt worden sein kann. An Litteraturcitaten enthält es (D. 40, 7 1. 31
§ 1: lib.13) eine Berufung auf Julian (lib.42 dig.) sowie (D. 23, 2 1. 46: '
lib. 8) ein Oitat des Ja volen lmd (D. 35, 1 1. 69: lib. 13) eine Bezugnahme auf eine Nota des Proculus zu Labeo.

8. Institutionum commentarii IV.
I, 53 sind als" constitutiones imperatoris Antonini" die aus 0011. III, 3,
D. 1, 6 1. 2 und Inst. 1, 8 § 2 bekannten Verordnungen des Pius, I, 102
als "epistula optimi imperatoris Antonini" ein nicht minder bekanntes
Rescript dieses Kaisers angeführt. Sonach muss auf ihn auch der I, 74
genannte "imp. Antoninus" bezogen werden. Alle diese Oitate deuten
aber auf Pius als damals regierenden Kaiser, und für die Abfassung des
ersten Buches unter seiner Regierung zeugt auch, dass es I, 94 heißt:
"dum civitatem sibi et uxori ab imperatol'e (nicht: ab imperatoribus)
petit".f
Versteht man aber im ersten Buche unter "irnp. Antoninus" überall
den Antoninus Pius, so muss darunter auch II, 120, 126, 151a dieser
Kaiser verstanden werden,' und das um so mehr, als wir in dem II, 151a
angezogenen Rescript ohne Zweifel dasselbe vor uns haben, welches in
D. 28, 4 1. 3 Mare Aurel als ~,divi patris mei constitutio" bezeichnet.g
f) Dies entspricht der weitaus herrschenden Ansicht. S. z. B. Mommsen a. a. O.
(s. ob. b) S.14 und ZRG. IX S.107 Anm. 37, Dernburg, Die Inst. des Gaius S.67ff.,
Karlowa I S. 727, Krüger S. 186, Kipp S. 114, Seckel et Kuebler, Gai. ed. VI p. VI u. A.
In meinem Programm S. 21 war im Anschluss an Puchta angenommen, das ganze Werk
sei erst nach dem Tode des Pius verfasst, weil statt "imperatoris Antonini" in der
Gai. I, 53 entsprechenden- Digestenstelle (D. 1, 6 1. 1 § 2) "divi Antonini" und in der
ebenfalls entsprechenden Institutionenstelle (Inst. 1,8 § 2) "divi Pii Antonini" steht.
Das kann aber gegenüber dem im Texte Gesagten nicht in Betracht kommen und ist
mit Dernburg S.68 Anm.3 und Mommsen ZRG. a. a. O. aus späterer Änderung in
manchen Handschriften zu erklären.
g) Das in Gai. II, 126 erwähnte Rescript wird in C. 6, 28 l. 4 § 1 von Justinian
als "constitutio magni Antonini", d. h. des Caracalla, bezeichnet. Da dieses entschieden
falsch ist, so war in meinem Programm S. 21 die Lesung "Marci" statt "magni" vorgeschlagen, so dass also auch in Gai. II, 126 an Marcus zu denken wäre. Das Letzte
geht aber aus dem im Texte angegebenen Grunde nicht an, und das Citat in obiger
Codexstelle ist daher einem Irrtum ihres Verfassers zuzuschreiben.
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Weil es nun überdies in II, '126 heißt: "nuper imp. Antoninus significavit rescripto", so kann man dem Schlusse nicht ausweichen, dass auch
das 2. Buch mindestens bis II, 151 a unter Pius geschrieben ist. h Doch
ist an die letzte Lebenszeit dieses Kaisers zu denken, weil schon II, 195
von einer "divi Pii Antonini constitutio" die Rede ist.
So ergibt sich s~hließlich im Einklange mit der gemeinen Meinung,
dass das erste Buch und .ein Teil des zweiten kurz vor, der Rest des
Werkes kurz nach dem Tode des Pius abgefasst ist. Und dass dieses
keiner viel späteren Zeit angehören kann, erhellt auch daraus, dass Gaius
in II, 177 sqq. eine bei IDp. XXII, 34 erwähnte Verordnung von Marcus
nicht berührt und in I, 200 die in der vita Marci 10 § 11 hervorgehobene
Neuerung dieses Kaisers nicht kennt.
Gaius verweist in seinen Institutionen mehrfach auf frühere von
ihm herausgegebene Schriften. So erklärt er I, 188, er habe über die
Arten der Tutel eingehender gehandelt in seinen libri ex Q. Mucio und
in seiner edicti interpretatio. Ob unter dieser das Werk über das edicturn provinciale oder das andere über das edictum praetoris urbani oder
beide zu verstehen, ist bestritten. Die Wahrscheinlichkeit spricht aber für
das erste, weil darin im 12. Buche (s. Lenel, PaI. I co1. 219sq.) von der
Tutel die Rede ist, während in den, freilich spärlichen, uns aus dem
anderen Werke überkommenen Stellen sich nichts dergleichen findet. Für
die Bestimmung des Alters der Institutionen ist die Frage gleichgültig,
weil höchst wahrscheinlich beide Oommentare unter Pius verfasst sind
(s. ob. Nr. 1 und 2). III, 33 sagt Gaius, er habe die bonorum possessiones,
III, 54, er habe das Schicksal des Vermögens verstorbener Freigelassenen
in "proprii commentarii" erörtert. Da nicht auszumachen ist, ob damit
wirklich besondere, uns sonst nicht bekannte Abhandlungen oder Stücke
uns unter anderen Titeln bekannter Schriften, etwa eines der Edictscommentare oder des Werkes ad leg. Iuliam et Papiam, gemeint sind, so
müssen diese Verweisungen hier außer Betracht bleiben.i
Die Institutionen des Gaius sind reich an Litteraturcitaten. Sehr
auffa11end aber ist, und das gehört zu dem vielen Befremdlichen in dieser
h) Ist jetzt ebenfalls herrschende Ansicht. Vgl. die ob. f Angeführten mit Ausnahme von Mommsen, der (ZRG. a. a. 0.) alle Stellen des 2. Buches, worin ein imp.
Antoninus vorkommt auf Marcus bezieht.
i) Huschke, Iurispr. anteiust. ed. V. (1886) p. 149 nimmt an, es handle sich beide
Male um Stücke des Commentars zum edictum praetoris urbani. Ich hatte in meinem
Programm S. 22 die Verweisung in ill, 33 mit Böcking auf den Edictscomm~;mtar, diejenige in Irr, 54 mit Mommsen auf die Schrift ad leg. Iuliam et Papiam bezogen.
Dernburg S. 78 Anm. 7 denkt dort wie hier an selbständige Schriften, was doch wohl
am meisten für sich hat.
I
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Schrift,k dass Julian, auf den sich Gaius in dem den Institutionen vorausgehenden Commentar zum Provincialedicte und in der ihnen folgenden
Schrift über die Fideicommisse (s. unt. Nr. 9) so häufig beruft, in den
Institutionen nur zweimal: H, 218, 280, angeführt ist, dort wohllib. 32,
hier lib. 33 dig. l Noch mehr muss auffallen, dass ein so bedeutender
Schriftsteller wie Celsus weder in den Institutionen noch in irgend
einer anderen Schrift des Gaius begegnet. -Von den übrigen juristischen
Schriftstellern sind bei weitem am öftesten die beiden Häupter der Sabinianischen Schule, Sabinus und Cassius genannt, jener 15mal, dieser
12 mal, und zwar kann bei beiden die unmittelbare Benutzung nicht wohl
zweifelhaft sein. Ferner begegnen je 6mal Servius und Labeo, 5mal
Proculus, 3mal Nerva, je 2mal Q. Mucius und Caelius Sabinus,
je Imal Ofilius, Fufidius, Pegasus, Iavolenus und Sextus, d. h.
vermutlich Pomponius (s. ob. S.51fg.). Ofilius ist (IH, 140) wahrscheinlich
aus Proculus, Caelius Sabinus das eine Mal (lU, 70) vielleicht aus Iavolenus citiert. Ob II, 154 Fufidius den Sabinus angeführt hat, oder umgekehrt, lässt sich nicht entscheiden (s. ob. 5 a. E.). Q. Mucius, zu dem
Gaius vor den Institutionen eine besondere Schrift verfasst hat, ist wohl
unmittelbar benutzt, und auch bei Servius kann angesichts der großen
Zahl der Citate die unmittelbare Benutzung kaum einem Zweifel unterliegen. Desgleichen bei Labeo und den jüngeren Schriftstellern Proculus,
Nerva, Pegasus, Iavolenus und Sextus, wohl auch bei dem einen Citate
(lU, 141) des Caelius Sabinus. Von den zahlreichen allgemeinen Hinweisungen auf die nostri praeceptores und diversae scholae auctores,
sowie auf die Veteres ist hier ganz abgesehen.

9. De fideicommissis libri 11.
In beiden Büchern ist von Rescripten des "divus Antoninus" die
Rede: D. 35, 1 1. 90: lib. 1; D. 36, 1 1. 65 § 5, D. 32 1. 96: lib.2. Mithin ist die Schrift nach Pius' Tode abgefasst. Ohne Zweifel ist sie aber
auch später als die Institutionen; denn da in diesen Gaius bei anderen
lIehren auf seine umfassenderen Darstellungen hinweist, so hätte er es
k) Vgl. Dernburg S. 37 ff. Die vielfach und auch von Dernburg S. 39 angenommene Übergehung des SC. Tertullianum ist doch wohl ein unbegründeter Vorwurf;
denn Gai. II, 33a scheint davon die Rede gewesen zu sein. Dafür zeugt namentlich
auch, dass es in Gai. III, 32 heißt: "per legem enim tantum vel similem iuris constitutionem heredes fiunt, veluti per senatusconsultum et constitutionem principalem",
wobei kaum an einen anderen Senatsschluss gedacht sein kann, da der Gai. !II, 63 genannte eigentliche heredes nicht schuf.
1) Versuch einer Erklärung dieser Erscheinung bei Jörs, Domitius Dlpianus in
Pauly-Wissowa Realencyclopädie 9. Halbband Sp. 1450.
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sicher auch bei den Fideicommissen getan, wäre damals unser Werk
schon vorhanden gewesen.
Aus der Litteratur wird außer einem Citate des Neratius (D. 36,1
l. 65 § 12) nur Julian, dieser aber 5mal, angeführt. Alle genannten
Citate beruhen wohl auf unmittelbarer Benutzung.

10. Ad senatus consultum Orfitianum liber singularis.
Es heißt darin (D. 38, 17 1. 9):
Sacratissimi principis nostri oratione cavetur, ut matris intestatae hereditas
ad liberos, tametsi in aliena potestate erunt, pertineat.

Damit ist offenbar die oratio Marci et Commodi vom J. 178 gemeint, die zu dem SC. Oriitianum die Veranlassung gab (s. DIp. XXVI, 7),
und die Schrift fällt sonach entweder in die letzte Lebenszeit des Marcus
oder, und eher, schon unter die Alleinregierung des Commodus. Für
das Letzte spricht das Beiwort" sacratissimus", das erst seit Commodus
gebräuchlich geworden zu sein scheint.m
Von den übrigen Schriften des Gaius lässt sich bloß sagen, dass
die libri VII rerum cottidianarum sive aureorum wohl jünger
sind als die Institutionen; denn D. 17, 1 1. 4 macht den Eindruck einer
späteren Berichtigung der Gai. IU, 161 vorgetragenen Meinung (ebenso
wie der in D. 17, 1 1. 3 § 2 von Paulus berichteten).n Citiert sind darin
(D. 41,1 L 7 § 7: lib.2) Nerva et Proculus, Sabinus et Cassius;
außerdem noch einmal (cit. D.17,11. 4) Proculus und je einmal (D.41, 1
1. 5 § 1) Trebatius und (D. 44, 7 1. 5 § 5) Julian (lib.9 dig.).
Auch der liber singularis regularum ist jünger als die Institutionen, wie sich aus einer Vergleichung von Gai. I, 101 mit D. 1, 7
1. 21 ergibt.o
Dagegen waren die libri ex Q. Mucio älter als die Institutionen,
da sie in diesen (I, 188) erwähnt werden. Auf sie bezieht sich wohl
m) Vgl. Karlowa I S.728. Die Vermutung (z. B. Böcking ad DIp. XXVI, 7),
dass in der Inscription von D. 38, 17 1. 8 "Gaius" aus Versehen statt "Idem" gesetzt
sei, und dass daher 1. 8 und 9 dem Paulus zuzuteilen, hat zwar eine Stütze im Index
Florentinus, der libri singulares zum SC. Tertullianum und Orfitianum von keinem
anderen Juristen als von Paulus kennt, lässt sich aber nicht aufrechthalten angesichts
der Tatsache:, dass die beiden Stellen dem Gaius auch in den Basiliken (XLV, 1, 32, 33)
zugeschrieben werden.
n) S. auch Huschke 1. c. (s. ob. i) und besonders Zocco-Rosa, Sul genuine contenuto deI codice Veronese e sui rapporti tra le Institutiones e le Res Cottidianae di
Gaio (Estl'. dalla Rivista ,,11 Circolo Giuridico" vol. XXI-XXII. Palermo 1891) p.23.
0) Vgl. Krüger S. 186.
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auch das Citat des "Gaius nostel''' bei Pomponius lib. 22 ad Q. Mucium
(s. ob. S. 52).
Der liber singularis de casibus bietet keinerlei Handhabe für
eine Zeitbestimmung. Er enthält zwei Anführungen des Neratius, und
zwar, wie das Citat in D. 38,1 1. 49: "Neratius libris membranarum"
zeigt, auf Grund unmittelbarer Benutzung.

X. Ulpius Marcellus.
17. Er war nach vita Pii 12 § 1 im Rate des Pius und nach
D. 28, 4 1. 3 auch im Rate des Marcus. Wahrscheinlich ist er derselbe
mit dem L. Ulpius Marcellus, der nach C. 1. L. III, 3307 unter Marcus
legatus Augusti pro praetore Pannoniae inferioris und nach Dio LXXII, 8
unter Commodus Statthalter von Britannien war. a
Eine genauere Zeitbestimmung ist bloß für seine Digestorum
libri XXXI möglich. Diese fallen nämlich unter die Regierung der
divi Fratres, und zwar vermutlich in die Zeit zwischen 161-167. Denn
schon in B. 3 (D. 4, 1 1. 7 pr.) ist von einem Rescripte des "divus Antoninus", in B. 6 (D. 17, 2 1. 23 § 1: Ulp. 30 ad Sab.) von einem Ausspruche
des Marcus, in B. 15 (D. 35, 1 1. 48) von- einem Urteil dieses Kaisers die
Rede. Auch unter dem in B. 9 (D. 37, 8 1. 3) genannten "imp. Antoninus" ist wohl Marcus zu verstehen, und der in B. 26 (D. 1, 7 1. 38)
erwähnte "princeps" ist ohne Zweifel der in der folgenden 1. 39 genannte
Marcus. Ferner teilt Marcellus nach D. 17, 1 1. 6 § 7 (Ulp. 31 ad ed.),
vermutlich in lib. 6 dig., ein Rescript, nach D. 26, 2 1. 19 § 1 (Ulp. 35
ad ed.), vermutlich in !ib. 8 dig., eine oratio der divi Fratres mit. Endlich heißt es in B. 29 (D. 28, 4 1. 3):
Proxime in cognitione principis - - diu de legatis dubitatum est - - .
Sententia imperatoris Antonini: Augusti Pud ente et Pollione consulibus
(a. 166).
An weiteren Kaisereitaten finden sich nur noch Anführungen des
Pins in B. 3 (D. 2, 8 1. 7 pr.: DIp. 14 ad ed.) und in B. 12 (D. 34, 9 1. 3:
Marcian. 5 regu1.).
Was das Verhältnis des Werkes zu der Rechtslitteratur betrifft, so
sind in den unmittelbar überlieferten Bruchstücken citiert: 2 mal Alf e n u s
(einmal aus ihm Servius), je 1mal Sabinus, Cassius, Aristo und
a) Vgl. Karlowa I S. 731.
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N era ti uso Im Übrigen sind wir bloß auf Stellen anderer Juristen angewiesen, worin Marcellus neben anderen Schriftstellern genannt ist, und
ob die Anführungen dieser aus seinen Digesten entnommen seien, ist
fast nirgends mit Bestimmtheit zu ermitteln. Sicher ist nach D. 47, 10
1. 7 § 5 (DIp. 57 ad ed.), dass die dort berichtete Ansicht des Marcellus
(lib. 17 dig.) auf N era ti us beruht, und nach D. 24, 1 1. 11 § 3 (Ulp. 32
ad Sab.): "Idem (sc. Marcellus) ait: placuisse scio Sabinianis ", dass Marcellus (lib. 7 dig.) auf die Sabiniani hingewiesen hat. Als wahrscheinlich
lässt sich hinstellen, dass in D. 12, 5 1. 4 § 3 (DIp. 26 ad ed.) das Citat
des Labeo, in D. 45,1 1. 8 (Paul. 2 ad Sab.) das Citat des Sabinus und
Proculus, in D. 12, 1 1. 9 § 9 (Ulp. 26 ad ed.) das Citat des Nerva und
Pro cul us, in D. 30 1. 14 pr. (Ulp. 15 ad Sab.) das Citat des Aris to (da
Celsus diesen nirgends anführt), in D. 4, 3 1. 21 (Ulp. 11 ad ed.) das
Citat des Pomponius aus Marcellus stammt. Auch die Anführungen
des Pomponius in D. 28, 2 1. 9 § 2 (Paul. 1 ad Sab.) und in D. 29, 2
1. 26 (PauI. 2 ad Sab.) sind vermutlich aus Marcellus entnommen, der
sie vielleicht aus dem in beiden Stellen ebenfalls citierten Juli an geschöpft hat. Desgleichen mag in D. 16, 3 1. 19 (DIp. 17 ad ed.) und in
D. 38, 16 1. 1 § 8 (Ulp. 12 ad Sab.) Julian aus Marcellus angeführt sein.
Ebenso C elsus in D. 30 1. 14 pr. (Ulp. 15 ad Sab.), D. 41, 2 1. 34 pr.
(DIp. 7 disput.) , D. 13, 3 1. 3 (Ulp. 27 ad ed.), D. 9, 2 1. 11 § 3 (DIp. 18
ad ed.). Welche von den genannten Schriftstellern Marcellus unmittelbar
benutzt hat, muss nach Bewandtnis der Umstände eine offene Frage
bleiben. Für die unmittelbare· Benutzung des C elsus besteht eine Wahrscheinlichkeit. b
- Etwa der nämlichen oder auch erst einer späteren Zeit sind die
N otae zu Julian's Digesten zuzuteilen. Denn erstens erstreckten sie
sich laut D. 9, 4 1. 2 § 1 (Ulp. 18 ad ed.) auf das 86. Buch, also sicher
auf das ganze Werk, und zweitens ist nicht anzunehmen, dass Marcellus
noch bei Lebzeiten des Julian das Hauptwerk dieses angesehenen Juristen
und hochgestellten Mannes mit großenteils berichtigenden Anmerkungen
neu herausgegeben haben sollte.c
. Dagegen scheinen die N otae zu dem li beI' singularis reguIarum des Pomponius schon unter Pius verfasst zu sein; denn wenn
sie auch nach D. 49, 17 1. 10 jünger sind als das in D. 29, 11. 30, D. 37, 12
b) Kalb, Roms Juristen S. 89 fg. folgert aus Ähnlichkeiten der Sprache des M~r
cellus mit derjenigen des Celsus, dass jener sich mit den Digesten des Celsus emgehender beschäftigt habe.
..
C) Die in Castr. pec. S. XXX, 96, 130 aufgestellte, auf D. 39, 6 1. 15 gegrundete
Ansicht, dass diese Notae älter gewesen als die Digesten des Marcellus, kann ich bei
erneuter Prüfung nicht aufrechthalten.
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1. 1 § 4 genannte Rescript des Pius (s. ob. S. 42), so wird es doch bei

einer Vergleichung von D. 29, 2 1.63 mit D. eod. 1. 52 pr. wahrscheinlich, dass sie vor dem anderen, in der letzten Stelle erwähnten geschrieben
sind. d Das oben bezüglich der N otae zum J ulian geäußerte Bedenken
bestand hier wohl nicht; denn ein bloßer Lehrer und Schriftsteller wie
Pomponius, der gleich Gaius vermutlich nicht zu den höheren Kreisen
gehörte, musste sich geehrt fühlen, wenn ein vornehmer Mann eine seiner
Schriften mit Anmerkungen versah.
Auch der liber singularis responsorum ist wohl unter Pius zu
setzen; denn zur Zeit des in D. 29, 1 1. 25 enthaltenen Responsum scheint
das in D. eod. 1. 9 § 1, 1. 15 § 2 angezogene Rescript dieses Kaisers noch
nicht vorhanden gewesen zu sein. Anderenfalls würde doch Marcellus,
der sich ausdrücklich auf kaiserliche Verordnungen beruft, schwerlich
unterlassen haben, auch jenes Rescriptes zu gedenken. Zudem ging es
anscheinend weiter als die Meinung unseres Juristen. Während dieser
das vor dem Eintritte in den Soldatenstand errichtete Testament eines
Soldaten nur dann als ein Militärtestament anerkennt, wenn der Testator
als Soldat irgendwie positiv erklärt hat, es solle in Geltung bleiben, genügt es laut cit.1. 15 § 2 nach jenem Rescripte, dass er keinen gegenteiligen Willen erklärt hat.

XI. Papirius Iustus.
18. Seine Constitutionensammlung (Constitutionum libri XX)
ist vermutlich während Mare Aurel's Alleinregierung verfasst. Denn neben
vielen (20) Erlassen von Antoninus und Verus, die in den beiden ersten
Büchern vorkommen, steht im 8. Buche (D. 2, 14 1. 60) ein Rescript von
Antoninus allein (d. i. Marcus) an Avidius Cassius (getötet im J. 175). Da
es dem Papirius dem Zwecke s.eines Werkes gemäß um Genauigkeit in
den Angaben der rescribirenden Kaiser zu tun sein musste, so ist die
Annahme berechtigt, jenes Rescript sei wirklich erst während Mare Aurel's
Alleinregierung ergangen. W ohl möglich ist, dass die Sammlung erst
unter Commodus veranstaltet wurde; da uns aber daraus nicht mehr als
das Genannte überliefert ist, so scheint es besser, bei der obigen Vermutung zu bleiben.

d) Vgl. Castr. pec. S. XXX.

XII.
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19. Von dem Leben dieses angesehenen Juristen wissen wir leider
nur sehr wenig. Nach D. 36, 1 1. 23 pr. (DIp. 5 disput.) war er im Rate
des Marcus, und zwar laut vita Marci 11 § 10 als bevorzugtestel' Ratgeber. Auch legt diese Stelle die Vermutung nahe, dass er noch eine
weitere hohe amtliche Stellung bekleidet habe. b Nach vita Carac. 8 § 3
wäre er ferner der Lehrer Papinian's und des nachmaligen Kaisers Septimius Severus gewesen. Mommsen, SZRG. XI (1890) S. 30 ff. (jetzt auch
Jurist. Schriften II S. 64 ff.), hat nun zwar nachgewiesen, dass wir in
diesem Satze einen späten unechten Zusatz vor uns haben; allein dieser
kann doch nicht wohl völlig aus der Luft gegriffen sein, zumal da sich
dafür gar kein Anlass und Zweck erkennen ließe. Auch hat jene
Nachricht nichts Unwahrscheinliches, und nach Kalb, Roms Juristen
S. 109 erweist sich Papinian als Schüler des Scaevola aus vielen sprachlichen Eigentümlichkeiten, die er mit ihm gemein hat. Überdies kann
nicht zweifelhaft sein, dass Scaevola auch eine Tätigkeit als Rechtslehrer
übte, und dass namentlich Tryphonin und Paulus ihm ihre Ausbildung
verdankten; denn Tryphonin bezeichnet ihn im 8. und 18. Buche seiner
Disputationes (D. 20, 5 1. 12 § 1, D. 49, 17 1. 19 pr.), Paulus aber in allen
seinen früheren Werken ganz ständig als "Scaevola nostel''' (s. ob. 1 i).
Auch gibt Paulus zu Responsen Scaevola's in D. 28, 2 1. 19 und D. 5, 2
1. 13 Begründungen, die sicher, und in 1. 19 cit. sogar ausgesprochenermaßen, aus mündlichen Erläuterungen ihres Urhebers geschöpft sind.
Einen ganz ähnlichen Charakter haben die Noten des Tryphonin zu Scaevola's Digesten, und eine davon (D. 36, 1 1. 80 § 9) geht unverkennbar
auf eine durch den Zweifel eines Zuhörers angeregte mündliche Belehrung
zurück.
Scaevola's vornehmlichste Wirksamkeit lag freilich nicht in dieser
Lehrtätigkeit, sondern in weitestgehender Erteilung von Responsen, und
so bestehen denn auch seine hauptsächlichsten Schriften in zwei Sammlungen von Responsen unter den Titeln: Digestorum libri XL und
Responsorum libri VI. Diese Sammlungen zeigen unter einander die
a) Jörs, Cervidius in der Realencyclopädie von Pauly -Wissowa III (1899). Sp. 1988
bis 1993, Samter, Das Verhältnis zwischen Scaevolas Digesten und Responsen In SZRG.
XXVII (1906) S. 151 ff.
b) "Rabuit (sc. Marcus Antoninus) secum praefectos, quorum et auctoritate et
periculo semper itmi dictavit. usus autem est Scaevola praecipue iuris perito." Samter
S.187, 200 Anm. 1 folgert ,aus dieser Stelle und aus D. 33, 2 1. 17 (lib. 3 resp.), Scaevola
sei Richter an des Kaisers Statt, Präfect gewesen.
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nächste Verwandtschaft, so dass sogar ihre in Justinian's Digesten übergegangenen Bruchstücke in nicht weniger als sieben Fällen ein und dasselbe Responsum zwiefach enthalten, als Bestandteil der Digesta sowohl
wie der Responsa. c Da diese Erscheinungen nur aus Unachtsamkeit der
Compilatoren erklärbar sind, die überall, wo sie die Übereinstimmung
bemerkten, die eine Stelle natürlich wegließen, so darf man ohne weiteres
annehmen, dass sämtliche Responsen der kürzeren Responsa in den umfassenderen Digesta wiederkehrten. In allen gedachten Doppelstellen ist
nun das eigentliche, meist ungemein kurze, Responsum wörtlich oder so
gut wie wörtlich gleichlautend; dagegen ist die Anfrage, die ihm zu
Grunde liegt, in den Digesta durchweg ausführlicher, zugleich aber sprachlich ungeschickter und juristisch mangelhafter abgefasst als in den Responsa.
Dies ist · von Samter (S. 154 ff.) überzeugend nachgewiesen, und gewiss
muss man sich auch seiner Schlussfolgerung (S. 153) anschließen, dass
wir demnach in den Digesta meist die getreue, unveränderte und Ullverkürzte Abschrift der ursprünglichen an Scaevola gerichteten consultatio mit allen ihren sprachlichen und juristischen Fehlern vor uns haben,
während diese in den Responsa in einer von juristischer Hand veränderten, juristisch befriedigenderen Fassung vorliegt. d Man wird daraus
weiter folgern dürfen, dass es sich bei den Responsa um eine von Scaevola selbst veranstaltete und herausgegebene Sammlung handelt, in die er
von seinen Responsen nur diejenigen aufnahm, die ihm für einen juristischen Leserkreis besonders wichtig schienen, und zwar in einer für
diesen Kreis geeigneten, von ihm zurecht gemachten Gestalt. Dafür
scheint auch der Umstand zu sprechen, dass Paulus nur zu den Responsa
Noten verfasste und in seinen libri ad Vitellium nur die Responsa berücksichtigte. Dass Scaevola daneben dieselben Responsen, und überhaupt alle von ihm erteilten, auch noch in ihrer ursprünglichen und
gewissermaßen rohen Gestalt veröffentlicht haben sollte, ist doch kaum
anzunehmen. So drängt sich von selbst der Gedanke auf, diese Veröffentlichung möge erst nach seinem Tode von einem Anderen in einer
systematisch geordneten und daher als Digesta betitelten Sammlung erfolgt sein. e Und eine gewisse Wahrscheinlichkeit scheint dafür zu sprechen,
c) S. die Zusammenstellungen bei Herb. Pernice, Miscellanea S. 65 Anm. 23 und
Samter S. 207.
d) Dass die Digesta die Responsen Scaevola's in der Gestalt wiedergeben 1 worin
er sie den Anfragern erteilte, die Responsa dagegen eine spätere "überarbeitung darstellen 1 war auch s·chon vor Samter zu ziemlich allgemeiner Anerkennung gelangt. S.
mein Programm S. 27 1 Herb. Pernice S. 68 Anm., Karlowa I S. 784, Krüger S. 196,
Jörs Sp. 1990.
e) Auch hierin stimme ich mit Samter S. 169 ff., 197 ff. überein. Doch scheint
mir seine Annahme (S. 174, 197) nicht nötig, dass die Sammlung auf amtlichen, in der
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dass dieser Andere der Schüler des Scaevola, Tryphoninus, war, da er
den in d.en Digesta enthaltenen Responsen mehrfach erklärende Anmerkungen beigefügt hat.t Sind nun aber die Digesta als Ganzes erst nach
Scaevola's Tode entstanden, so ergibt sich von selbst die Unmöglichkeit,
auf die Zeit dieser Entstehung einen Schluss aus den Anhaltspunkten zu
ziehen, die in den einzelnen darin auftretenden Responsen geboten sind.
Vielmehr lässt sich daraus nur etwas für die Zeit der Erteilung dieser
Responsen folgern. Bloß mit diesem Vorbehalte kann sonach bei den
Digesta an eine Zeitbestimmung herangegangen werden.
In Justinian's Digesten sind nur Bruchstücke aus den ersten 34 Büchern
aufgenommen. In B. 18 (D. 32 1. 37 § 3) ist von der auch in D. 30 1. 77
erwähnten "constitutio divi Pii" die Rede. Ferner werden in B. 1 (D.2, 15
1. 3 pr.) ein Rescript der "impp. Antoninus et Verus ", in B. 2 (D. 50, 1
1. 24) und B. 9 (D. 22, 3 1. 29 pr.) zwei Rescripte der "impp. Antoninus et
Verus Augusti" citiert, was alles auf die divi Fratres als regierende Kaiser
hinzuweisen scheint (s. freilich ob. 2 Nr. 1). Nichtsdestoweniger wird in
§ 1 der cit. 1. 29 das Vorhandensein des unter Marcus und Commodus
im J. 178 ergangenen SC. Orfitianum vorausgesetzt.&" Hiegegen sticht
dann wieder merkwürdig ab, dass Scaevola in einem Responsum des
7. Buches (D. 18, 7 1. 10) sich auf eine constitutio divi Hadriani beruft
und also die abweichende, in C. 4, 57 1. 2, 3 genannte, schon früher (4 d)
erwähnte constitutio Marci et Commodi ad Aufidium Victorinum noch
nicht kennt, worauf Tryphonin in einer jenem Responsum beigefügten
Nota hinweist. Auch in einer Stelle des 28. Buches (D. 45, 1 1. 122 § 2)
wird diese Constitution nicht berührt, obwohl das unumgänglich gewesen wäre, wenn sie damals schon bestanden hätte.h Endlich heißt es
in B. 20 (D. 32 1. 39 pr.): "irnp. noster divus Marcus hoc constituit".
Hier ist zwar "divus Marcus" wohl mit Mommsen als späteres Glossem zu
Hofkanzlei lagernden Aktenstücken bemhe: kann ihr doch ganz eben so gut das Privatarchiv des Scaevola zu Grunde gelegen haben. Mommsen, ZRG. VII S.484, hält gleichfalls dafür, dass die Digesta erst nach Scaevola's Tode, und zwar nach Alexander Severus
zusammengestellt seien, weil Paulus, Ulpian und Marcian zwar vielfach andere Werke
unseres Juristen, nirgends aber die Digesta citiert hätten.
f) Dass eine und die andere dieser N otae auch in Abschriften der Responsa überging (s. D.31 l. 88 § 12), kann natürlich nicht beirren. - Samter S. 198 nimmt an, in
die Digesta seien mehrere schon vorhandene Sammlungen verarbeitet worden 1 darunter
eine von Tryphonin herrührende mit seinen Notae versehene. Hier kann natürlich auf
diese Fragen nicht näher eingegangen werden.
&") Darauf hat Lenel, Pal. II coI. 215 n. 1 aufmerksam gemacht.
h) Die Annahme von Jörs Sp. 1989, der Schluss der l. 122 § 2. sei nicht wohl
anders als durch die Constitution zu erklären, kann ich nicht teilen 1 da sich mit ihr
das "ab herede praestari debeat" und "debere" nicht verträgt. S. auch Samter S.I71.
Fit ti n g, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen.
5
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streichen ,i dass es sich aber um eine Verordnung von Marcus handelt,
und dass dieser also hier als regierender Kaiser bezeichnet ist, erhellt
aus D. 31 1. 67 § 10.
Überblickt man das Beigebrachte, so wird man den Eindruck schwerlich abweisen können, dass die oben bezüglich der Entstehung der Digesta
ausgesprochene Vermutung zutreffend sei. Denn will man darin der
bisher herrschenden Auffassung gemäß eine von Scaevola selbst veranstaltete Sammlung erblicken, so steht man entweder vor einer Unmöglichkeit oder vor einer Unbegreiflichkeit. Neben einem Responsum, das
mit dem SC. Orfitianum rechnet und daher erst in die letzte Zeit der
gemeinsamen Regierung von Marcus und Commodus (177 -180) fallen
kann, stehen in den Digesta zwei andere, welche die Kenntnis einer
Verordnung dieser,Kaiser vermissen lassen. Hält man diese Verordnung
demnach für jünger als jenen Senatsschluss, so fehlt es, wie Samtel' (S. 170)
richtig ausführt, an einer für die Abfassung des umfangreichen Werkes ausreichenden Zwischenzeit. Hält man sie aber für älter, so ist nicht zu begreifen, dass Scaevola, auch wenn er im Übrigen seine Responsen unverändert wiedergab, nicht in einem kurzen Nachtrage auf die wichtige Neuerung
hingewiesen hat, so wie es nachher von Tryphonin in seiner Nota geschah.
Die Responsa bieten für Zeitbestimmungen nur geringe Anhaltspunkte. Im 4. Buche (D. 34, 1 1. 13 § 1) steht ein Responsum über den
Sinn eines in der Anfrage mitgeteilten, auch als C. 6, 37 1. 1 überlieferten,
Rescriptes des "imp. Antoninus Pius", woraus natürlich nicht gefolgert
werden kann, dass das Responsum noch in die Regierungszeit dieses
Kaisers falle. Ferner ist in B. 6 (D. 40, 11 1. 3) von dem "sanctissimus
et nobilissimus imperator" die Rede, ohne dass zu ermitteln steht, welcher
Kaiser gemeint sei.k Wichtiger wäre, wenn man, wie Hirschfeld, Hermes XII (1877) S. 142 fg., ausführt, wegen des Umstandes, dass in B.2
(D. 26, 7 1. 47 § 4) in der an Scaevola gerichteten Anfrage ein "praefectus
legionis" genannt wird, die Responsa nicht vor der Regierung des Septimius Severus ansetzen könnte, weil erst unter diesem Kaiser der Name
praefectus legionis an Stelle des früher üblichen praefectus castrorum
getreten sei. Leider ist dieser Schluss aber recht unsicher.l Doch wird
i) Vielleicht hat es auch ursprünglich "imp. noster d. (= dominus) Marcus" geheißen, und das d. ist später für divus verlesen worden.
k) Kämmerer, Beiträge zur Geschichte und Theorie des röm. Rechts I (1817)
S. 74 fg. bezieht diese Äußerung auf Marcus, weil er in D. 31 1. 67 § 10 von Papinian
"princeps providentissimus et iuris religiosissimus" genannt wird: ein natürlich ganz
haltloser Schluss.
1) Hirschfeld beruft sich auf Wilmanns, Ephemeris epigraphica I (1872) p. 95 sqq.
Dieser bringt aber für das Vorkommen des Titels schon vor Severus vier Beispiele bei,
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er einigermaßen ' unterstützt durch die folgende Beobachtung. In einer
der den Digesta und den Responsa gemeinsamen Doppelstellen ist dort
(D. 32 1. 38 § 4) in der Anfrage von einer Iulia Domna die Rede, während
hier (D. eod. 1. 93 pr.) nur ' Iulia steht. Es liegt nahe, mit Jörs (Sp. 1989)
bei der Iulia Damna an die spätere Kaiserin dieses Namens, die zweite
Gemahlin des Severus, zu denken. Aber selbst wenn sie nicht gemeint
sein sollte, so war doch eine solche Deutung möglich, die nach der
Thronbesteigung des Severus nicht mehr erwünscht sein konnte. Es ist
daher nicht ünwahrscheinlich, dass gerade deswegen Scaevola das "Domna"
gestrichen hat. Nimmt man aber an, dass die Responsa erst unter Severus
veröffentlicht worden seien, so müssen sie der ersten Zeit seiner Regierung zugeteilt werden, weil darin, wie sich aus D. 4, 4 1. 47 § 1 (lib. 1
resp.) ergibt, Scaevola die oratio Severi über die Veräußerung von Mündelgut (vom J. 195) noch nicht kennt.m
Fragt man schließlich nach der Zeit der einzelnen in den Digesta
und Responsa enthaltenen Responsen, so geben die sämtlichen uns daraus
überlieferten .Bruchstücke keinen genügenden Anlass zu der Annahme,
dass Scaevola schon vor der Regierung der divi Fratres als Respondent
tätig gewesen sei. Dagegen fällt in die Zeit dieser Regierung ohne Zweifel
ein großer Teil der Responsen. Ein anderer gehört der Alleinregierung
des Marcus an. Eine weitere Anzahl von Responsen kann frühestens
während der gemeinsamen Regierung des Marcus und Commodus erteilt
sein, und endlich scheint ein Rest sogar in die Regierungszeit des Severus
hineinzureichen. Dies hat auch nichts Auffälliges, da Scaevola noch in
den nach dem Tode des Severus verfassten Disputationes des Tryphonin
(D. 20, 5 1. 12 § 1: lib. 8 disp., D. 49, 17 1. 19 pr.: lib. 18 disp.) und
Quaestiones des Paulus (D. 27, 1 1. 32: lib. 7 quaest.) als "Scaevola nostel'''
und damit als lebend bezeichnet wird (s. ob. 1 a. E.).
darunter eine Inschrift aus der Zeit des Antorunus Pius (C. I . L. In, 5328). Und wie
aus dieser Zeit, so weiß Wilmanns auch aus der Zeit des Severus nur einen Fall zu
nennen. Erst seit Caracalla werden die Fälle häufiger. Wilmanns nimmt folgenden
geschichtlichen Verlauf an. Anfangs habe es bloß "praefectus castrorum" geheißen. Seit
aber Domitian für jede Legion ein besonderes Lager vorgeschrieben, habe man angefangen, "legionis" zuzusetzen. Im gemeinen Sprachgebrauche sei dann der Kürze halber
das "castrorum" weggelassen worden, und den sonach übrig bleibenden Titel "praefectus
legionis" habe Severus zum amtlichen gemacht. Ist dem aber so, so kann auch schon
vor diesem Kaiser das Auftreten eines praefectus legionis nicht befremden, zum al da
es ja auch schon in obiger Inschrift aus der Zeit des Pius ersichtlich ist.
m) Jörs Sp. 1990 und Kipp S. 118 Anm. 8 halten das nicht für sicher, weil in
der Stelle praedia urbana gemeint sein könnten. Nun steht aber darin statt "praedia"
mehrfach auch "fundus", und dieser Ausdruck kann doch nicht wohl auf ein bloßes
Gebäude bezogen werden, zumal hier, wo er synonym mit praedia (im Plural) gebraucht ist.
5*
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Von Scaevola's übrigen Werken sind nur die Quaestionum libri XX
einer gewissen Altersbestimmung zugänglich. Denn die wenigen auf uns
gekommenen Bruchstücke der ,Regularum libri IV enthalten gar keine
Citate und diejenigen des liber singularis quaestionum publice
tractatarum nur (D. 28, 6 1.48 § 1) ein Citat der auch in D. eod. 1. 10
§ 7 von Ulpian angeführten Stelle aus Julian's lib. 30 digestorum und
(D. 46, 3 I. 93 § 3) die Erwähnung einer zwischen Sabin us und Procul us streitigen Frage.
Im 14. Buche der Quaestiones war nach Ulpian's Berichte (D. 4, 4
1. 11 § 1: lib. 11 ad ed.) von der oben erwähnten constitutio Marci et
Commodi ad Aufidium Victorinum die Rede, und das Werk kann also
frühestens unter der Regierung dieser Kaiser verfasst sein. Mehr ist auch
aus den darin vorkommenden Litteraturcitaten nicht zu entnehmen; denn
die jüngsten sind das in D. 41, 3 1. 10 § 2 von Ulpian (lib. 16 ad ed.)
berichtete Citat des Marcellus in Iib. 11 quaest., das sich aller Vermutung nach auf das 17. Buch der unter den divi Fratres verfassten
Digesta dieses Juristen bezog, und die Anführung von "Pomponius
epistularum libro VIII" in lib. 4 quaest. (D. 13, 1 1. 18), also ebenfalls
einer mutmaßlich zu jener Zeit entstandenen Schrift. Die unmittelbare
Benutzung der Epistulae des Pomponius kann nach der Fassung dieses
Citates nicht zweifelhaft sein; sie ist aber gewiss auch für die Digesten
des Marcellus anzunehmen. Ebenso für den Edictscommentar des Pomponius, aus dessen 26. Buche (s. D.3, 5 1. 5 § 8,1.14) die in lib.l quaest.
(D. eod. 1. 8) mitgeteilte Stelle ausgehoben ist. Nicht minder stammen
das Citat der in D. 35) 2 1. 30 § 8 unmittelbar überlieferten Stelle aus
Maecian's lib. 8 fideic. in lib. 9 quaest. (D. eod. 1. 20) und die fünf Citate
der Julianischen Digesten in B. 6 (D.28, 2 1. 29 § 15, 16), B. 8 (D. 33, 8
1. 21), B. 13 (D. 45) 1 1. 131 pr.) und B. 16 (D. 40, 9 1. 6) wohl sicher aus
erster Hand. Endlich mag Scaevola auch den Vivianus selbst gelesen
haben, auf den er sich in Iib. 8 quaest. (D. 29, 7 1. 14 pr.) beruft, und
aus dem die dortigen Anführungen des Sabinus, Cassius und Proculus stammen. Ob die noch übrigen Citate des Gallus Aquilius (in
der berüchtigten 1. Gallus 29 pr., § 2, 13 D. 28, 2: lib.6 quaest.), des Servius (D. 21, 2 1. 69 § 3: lib. 2 quaest.) , des Labeo (D. 47,6 1. 6 pr., § 1:
lib.4 quaest.) und des Neratius (D. 33, 51.18: lib.13 quaest.) auf unmittelbarer Benutzung beruhen, muss dahingestellt bleiben.
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XIII. Callistratus.
20. Seine Sprache verrät den Griechen, und er lebte und schrieb
wohl auch ' in einer Stadt des griechischen Ostens. a Damit mag es zusammenhängen, dass er von keinem der römischen Juristen citiert wi~d.
Von seinen Schriften bieten Anhaltspunkte für eine genauere Zeltbestimmung nur die folgenden.
1. Quaestionum libri 11.
Im 1. Buche ist (D. 12, 3 1. 10) von "divus Commodus" und (D. 1, 3
I. 38) von "imp. no ster Severus" die Rede. Aus einer anderen Stelle
dieses Buches (D. 48, 10 1. 15 § 1): "ego tutius esse puto veniam petendam ab imperatore" (nicht "ab imperatoribus") steht mit Wahrscheinlichkeit zu schließen, dass damals nur Ein Kaiser regierte (s. ob. 4: a. E.).
Man darf also dieses Werk unbedenklich der Alleinregierung des Severus
(193 -198) zuteilen.
.
.
.
Außer den angegebenen enthält es noch zahlreIChe weItere Kalsercitate (divus Claudius, divus Hadrianus, divus Pius, divus Marcus). Ferner
finden sich im 2. Buche (D. 14, 2 1. 4 pr., § 1) zwei Anführungen aus
Sabinus libro II responsorum" und (D. eod. 1.4 § 2, D. 50, 16 1. 220
1) zwei Citate des Papirius Fronto, wovon das zweite dem "liber III
responsorum" entnommen ist. Die beiden Schriftsteller waren sonach
unmittelbar benutzt.

§

2. De iure fisci et populi libri IV.
Auch in diesem Werke sind viele Kaiser citiert: divus Claudius,
divus Titus, divus Nerva, divus Hadrianus, divus Pius, divi Fratres,
endlich in B. 2 (D.49, 14 1.2 § 6) "imp. no ster Severus Augustus". Wenn
es in der unmittelbar folgenden Stelle (1. 2 § 7) heißt: "Complura sunt
rescripta principalia - -. sed extat eorundem principum rescriptum ",
a) Vg1. Kalb, Roms Juristen S. 118 ff., Bremer, Rechtslehrer S.. 97 ff., .K~ger
S. 202 Mommsen ZRG. IX S. 104. Bremer beruft sich dafür, dass Calhstratus In emer
Provin~ialstadt geschrieben habe, besonders auf D. 50, 6 1. 6 pr. und ist geneigt,. an
Caesarea in Cappadocien zu denken. Kalb meint, vielleicht möge seine Vaterstadt Ih~
gewesen sein, weil er in lib. 4 de cognit. (D. 27, 1 1. 17 § 1) die Stadt in äh~icher WeIse
rü.hmt wie es von Ulpian (D. 50, 15 1. 1 pr.) für seine Heimat Tyrus geschieht. - Nach
vita' Alexandri 68 · § 1 wäre Callistratus ein Schüler Papinian's und im Rate Alexander's
gewesen. Schon früher (S.45) ist aber gezeigt worden, dass diesem Berichte 1 der übrigens
in Peter's Ausgabe fehlt I keine Bedeutung zukommt.
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so kann man geneigt sein, danmter Severus und Caracalla zu verstehen.
Jedoch sind mit jenen rescripta principalia wohl die in D. eod. 1. 13 § 10
vo~ Paulus genannten des Hadrian, desPius und der divi Fratres gemeInt; ~nd das "eor~n~em principum rescriptum" ist daher ein Rescript
der dl VI Fratres. MithIn steht der Annahme nichts im Wege, dass auch
diese Schrift vor der Mitregierung des Caracalla verfasst s~in möge.
An Litteraturcitaten enthält sie nur in B. 1 (D. 49, 14 1. 1 § 1) eine
~erufung auf Labeo (kaum aus erster Hand) und in B. 3 (D. eod. 1. 3 pr.)

eIne andere auf Julian, nämlich auf die in D. 30 1. 103 unmittelbar
überlieferte Stelle aus lib. 83 digestorum.

3. De cognitionibus libri VI.
Schon im 1. Buche werden Rescripte des "divus Helvius Pertinax"
und "divus Pertinax" (D. 50, 6 1. 6 § 2, 13), des "imperator noster Severus
Augustus" (D. 50, 4 1. 14 § 4) und der "principes nostri " (D. 50, 2 1. 11)
angeführt. Ferner ist in B. 6 (D. 1, 19 1. 3 § 2) von den "impp. nostri
Severus et Antoninus" die Rede. Sonach kann an der Abfassung des
Werkes unter Severus und Caracalla (198-211) kein Zweifel bestehen.
Es ist noch viel reicher an Kaisereitaten als die beiden vorher besprochenen Schriften, und zwar treten außer den schon genannten Kaisern
auf: Gaius Caesar, divus Nerva, divus Traianus, divus Hadrianus divus
Pius, divi Fratres, divus Marcus, divus Marcus cum filio suo Co~modo
divus Commodus. Aus der Litteratur dagegen findet sich nur ein einzige~
Citat: dasjenige des Iulianus (wohl lib. 1 dig.) in D. 5, 1 1. 36 § 1 (L 1
.
de cogn.).

Angesichts der bisher gefundenen Ergebnisse kann bei dem imp.
T't
t'
".In B. 1 der libri VI ad edictum monitorium (D." 4, 4
1 us A
n omnus
1. 45 § 1) schwerlich an Pius als noch lebenden Kaiser gedacht werden
.
'
um so wemger , als auch Papinian in seinen Quaestiones ihn lange nach
seinem Tode recht häufig in dieser Form anführt. Außer diesem Kaisercitate enthalten die uns überlieferten spärlichen Bruchstücke des Werkes
nur zwei Anführungen des Labeo in B. 1 (D.4, 4 1. 45 pr.) und B. 2
(D. 4, 6 1. 9).

21.
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a

21. Der große Jurist und edle Mensch stammte, da er ein kleines
für Municipalädilen bestimmtes Werk in griechischer Sprache (aa7:VYOfu'Xo~
flOy6ßtßJ..o~) verfasst bat, wohl aus einer hellenistischen Provinz, vielleicht aus Syrien, da er nach vita Carac. 8 § 2 mit der zweiten Gemahlin
des Severus, Iulia Domna, einer Syrerin, verwandt gewesen sein soll.b
Nach einem Satze des § 3 daselbst wäre er zugleich mit Severus Schüler
des Scaevola und (unter Mare Aurel) Nachfolger des Severus als advocatus
fisci gewesen. Nun ist zwar dieser Satz von Mommsen als Interpolation
erwiesen; er entbehrt aber doch wohl nicht aller Glaubwürdigkeit, besonders auch darum, weil er nichts sachlich Unwahrscheinliches enthält
(s. ob. S. 63). Jedenfalls war Papinian, wie § 2 der Stelle ausdrücklich
bezeugt, mit Severus eng befreundet. Was seine Ämterlaufbah,n betrifft,
so war er, abgesehen von der genannten zweifelhaften advocatio fis ci,
zuerst, wie sich aus D. 22, 1 1. 3 § 3 (Pap. 20 quaest.) ergibt, Assessor
der praefecti praetorio. Dann: wurde er, wohl ers,t' unter Severus, laut
D. 20, 5 1. 12 pr. (Tryph. 8 disp.) magister libellorum, endlich, wahrscheinlich im J. 203 als unmittelbarer Nachfolger des Plautianus, praefectus
praetorio.c, N ac~ dem Tode des Severus suchte er der Bitte dieses Kaisers
gemäß zwischen seinen Söhnen Caracalla und Geta :ein gutes Einvernehmen zu erhalten, zog sich aber damit den Hass des Caracalla zu, und
dieser ließ alsbald nach der Ermordung des Geta (27. Februar 212) ihn
ebenfalls töten. d
'
Was Papinian's Schriften anlangt, so enthalten die uns überlieferten
Bruchstücke aus dem aa7:vYOflt'Xo~ flOy6ßtß).o~, den libri 11 definitionum und dem liber singularis de adulteriis weder Kaiser- noch
Litteraturcitate. In den li bri 11 de ad ulteriis sind folgende Kaiser
a) Em. Costa, Papiniano Vol. I (1894) und dazu Ferrini, Bull. VII (1894) p. 308 e
segg., Hugo Krüger, SZRG. XXI (1900) S. 410 ff.
b) Vgl. Costa p.44 e segg., Bremer, Rechtslehrer S. 88 ff. Kalb ~ Roms J uriste~
S.I11 schließt aus Papinian's Sprache auf afrikanischen Ursprung. S. dagegen Schulze,
SZRG. xn S. 125 ff., Costa p. 46 e segg., 283 e segg.
.
c) Vg1. D. 12, 1 1. JO pr. (Paul. 3 quaest,): "Lecta est i~ auditorio Aemilii Papiniani
pl'aefecti praetorio iuris consulti cautio huiusmodi"; Krüger S. 198, Costa p. 7 e seg.
d) S. Krüger S. 198 und die eingehende Erörterung bei Costa p. 14 e segg. Die
Vermutung von Kalb S. 113, Papinian sei noch gegen Ende des Jahres 212, vielleicht
noch bis Anfang 213, am Leben und im kaiserlichen consilium gewesen, weil eine Eigentümlichkeit seines Sprachgebrauches noch bis dahin in kaiserlichen Rescripten vorkomme,
entbehrt der genügenden Schlüssigkeit.
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angeführt (Litteraturcitate fehlen): "divus Vespasianus" (D.48, 2 1. 2 § 1),
"Domitianus" (D. 48, 3 1. 2 § 1), "divus Traianus" (D. 48,16 1. 10 § 2),
endlich zweimal" divus Hadrianus" (D.48, 5 1. 6 § 2, D. 24, 2 1. 8). Nimmt
man hinzu, dass D. 23, 2 1. 57 a Marcian in einer Nota zu einer in Justinian's Digesten nicht aufgenommenen Stelle aus B. 2 ein Rescript von
"divus Marcus et Lucius impp." mitteilt, so wird der ~chluss nahegelegt,
dass das Werk noch vor diesem Rescripte verfasst sein möge. Und unmöglich ist diese Annahme nach dem, was wir von dem Leben Papinian's
wissen, sicherlich nicht. e
Festere Handhaben für die Altersbestimmung bieten Papinian's Hauptwerke, die Quaestiones und Responsa. Weil die ersten hinsichtlich
der Form der Kaisercitate eine eigentümliche, auch von Mommsen hervorgehobene Stellung einnehmen (s. ob. 2Nr. 2), so sollen, um Papinian's
Verhalten zu den Regeln des Curialstils genau und vollständig zu zeigen,
bei den beiden Werken sämtliche darin enthaltene Anführungen von
Kaisern angegeben werden, wie das oben bereits bei den libri 11 de
adulterüs geschehen ist.

1. Quaestionum libri XXXVII.
Lib. II.
Imp. Titus Antoninus: D. 50, 1 1. 11 pr.
Imp. Titus Antoninus - - . divus quoque Hadrianus: D. 3, 1 1. 8.
Fratres imperatores: D. 48, 19 1. 33.
Lib. Irr.
Imp. Titus Antoninus: D. 1, 5 1. 8.
Lib. XI.
Divus Hadrianus: D. 26, 5 1. 13 pr.
Divus Traianus: D. 37, 12 1. 5.
Imp. Hadrianus: D. 36, 1 1. 52.
Fratres imperatores: Vat. 224.
Lib. XIII.
Divus Marcus: D. 38, 2 1. 42 § 3.
Lib. XIV.
Divus Hadrianus: D. 29, 1 1. 34 pr.
Lib. XV.
Divi Marcus et Commodus imperatores: D. 31 1. 64.
e) Costa p. 24~ e seg., der die genannten Anhaltspunkte nicht berücksichtigt, hält
nach allgemeinen Erwägungen für wahrscheinlich, dass die beiden Schriften de adulteriis erst nach der Erhebung Papinian's zum praefectus praetorio verfasst seien. .
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Lib. XVI.
Divus Hadrianus: D. 49, 17 1. 13.
Divus Marcus: D. 34, 9 1. 12.
Lib. XIX.
Optimus imperator noster Severus: D. 31 1. 67 § 9.
Marcus imperator: D. 31 1. 67 § 10.
Divus Marcus: D. 36, 1 1. 56 . .
Lib. XX.
Imp. Marcus Antoninus: D. 22, 1 1. 3 pr.
Divus Commodus: D. 22, 3 1. 26.
Imp. Antoninus: D. 31 1. 70 pr.
Divus Hadrianus: D. 35, 2 1. 93.
Imp. Titus Antoninus: D. 36, 1 1. 12, 1. 57 § 1.
Lib. XXI.
Imp. Antoninus: D. 40, 7 1. 34 § 1.
Lib. XXVII.
Divus Pius: D. 46, 1 1. 49 § 1.
Lib. XXVIII.
Imp. Titus Antoninus: D. 12, 6 1. 3.
Imp. Marcus Antoninus: D. 36, 3 1. 5 § 1.
Imp. Titus Antoninus (zweimal): D. 36; 3 1. 5 § 3.
Lib. XXIX.
Imp. Marcus Antoninus: D. 35, 2 1. 11 § 2.
Imp. Antoninus: D. 22, 1 1. 6 pr.
Imperator noster Severus: D. 22, 1 1. 6 § 1.
Lib. XXXI.
Imp. Titus Antoninus: D. 1, 7 1. 32 § 1.
Lib. XXXVI.
Optimus noster Severus Augustus: D. 50, 5 1. 7.
Fratres imperatores: D. 48, 5 1. 39 § 4- 6.
Imp. Marcus Antoninus et Commodus filius - - . nam et divus Pius: D. 48, 5
1. 39 § 8.
Tiberius Caesar: D. 48, 5 1. 39 § 10.

Die in D. 31 1. 67 § 8 (lib. 19 quaest.) erwähnte "constitutio" ist
das in Inst. 2, 20 § 4 bezeichnete Rescript .des Pius, die in D. 40, 14 1. 4
(lib. 22 quaest.) angeführte "oratio" ohne Zweifel die von Marcian in
D. 40, 15 1. 1 § 3 angezogene "oratio divi Yarci ". Mit dem "princeps"
in D. 40, 4 1. 47 pr. (lib. 6 quaest.) ist nach D. 37, 14 1. 23 § 1 (Tryph. 15
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disp.) und C. 7, 4 1. 2 Hadrian gemeipt. Wer unter dem in D. 35, 1 L 72
§ 1 (lib. 18 quaest.) auftretenden "imperator" zu verstehen, lässt sich nicht
bestimmen.
Weiter ist noch zu bemerken, dass nach D. 38, 17 1. 1 § 7 (Ulp. 12
ad Sab.) Papinian im 16. Buche das SC. Orfitianum (vo~ J. 178) kennt,
dass dagegen nach D. 16, 1 1. 8 § 1 (Ulp. 29 ad ed.) das 9. Buch vor der
oratio Severi des J. 195 über die Veräußerung von Mündelgut geschrieben
zu sein scheine'
Als Ergebnis stellt sich heraus, dass jedenfalls der größte Teil des
Werkes (mindestens von B. 15 an) unter Septimius Severus verfasst ist.
Die ersten Bächer könnten möglicherweise noch ' unter Commodus geschrieben sein, da bis zum 14. Buche nur Marcus als gestorben vorkommt. Umgekehrt könnten die letzten Bücher schon in die Zeit der
Mitregentschaft des Caracalla hineinreichen. Dass noch in B. 36 "optimus
noster Severus Augustus" genannt wird, stünde dieser Annahme nicht
entscheidend im Wege; denn auch in dem während der Mitregierung
des Caracalla verfassten ersten Buche der Responsa ist neben den "maximi
principes" von dem "optimus maximusque princeps noster Severus
Augustus" die Rede. Doch ist eine solche Annahme 'n icht wahrscheinlich. Schon de~halb nicht, weil des Caracalla in den Quaestiones nirgends
Erwähnung geschieht. Es kommt aber noch folgendes hinzu. Papinian
gibt durch das ganze Werk dem Pius und dem Marcus meist auch den
Namen Antoninus, und er bedient sich sogar dreimal, in B. 20, 21 und
selbst noch 29, der Bezeichnung "imp. Antoninus" schlechtweg, wo vermutlich Pius gemeint ist. g In den unter Severus und Caracalla verfassten Responsa ist dagegen diese Bezeichnungsweise sichtlich vermieden.
"Imp. Antoninus" tritt darin gar nicht aüf, und mit einer einzigen Ausnahme im 19. Buche wird sogar Pius und Marcus der Name Antoninus
nicht beigelegt. Die leitende Rücksicht war hiebei offenbar die, Missverständnisse und Verwechslungen" mit Caracalla zu verhüten, die sonst
leicht hätten entstehen können, und man muss daher annehmen, dass
Papinian mindestens auch in- den letzten Büchern der Quaestiones eine
f) Lenel, Pal. I co1. 818 n. 2 bemerkt zu D. 41, 3 1. 42 (pap. 3 quaest.), diese
Stelle scheine sich auf die oratio zu beziehen. Das muss aber auf einem Versehen beruhen, weil es sich darin gar nicht um die Veräußerung von Mündelgut handelt. Ferner
ist einleuchtend, dass Ulpian's Citat in D. 24, 1 1. 23: "Papinianus recte putabat orationem
divi Severi (a. 206) ad rerum donationem pertinere" nicht mit Lenel col. 838 fr. 183
Papinian's Quaestiones zugewiesen werden kann.
g) Wenn man beobachtet, dass Paulus mit "imp. Antoninus" dreimal nachweisbar
den Pius bezeichnet (s. ob. S. 9), so drängt sich die Vermutung auf, dass unter dem
"imp. Antoninus" vorzugsweise der erste Kaiser dieses Namens verstanden ' wurde.

21.

75

Aemilius Papinianus.

andere Ausdrucksweise angewendet haben würde, wenn damals Caracalla
schon ~1:itregent gewesen wäre.h
Die Rechtslitteratur ist in d~n Quaestiones umfassend berücksichtigt.
Bei weitem am öftesten, etwa 18mal/ ist Julian, und zweifellos unmittelbar benutzt. In der Häufigkeit der Benutzung steht,ihm am nächsten
Sabinus', an dessen unmittelbarer Benutzung schon darum kein Zweifel
sein kann weil Papinian einmal (D. 18, 7 1. 6 § 1: lib. 27 quaest.) ausdrücklich ~rklärt, dass er durch ihn zur Ä.nderung seiner früheren Ansicht bestimmt worden sei. Er ist 11 mal citiert, einmal freilich (D. 8, 1
1. 4 pr.) sicher und vielleicht auch noch in zwei weiteren Fällen (D. 26, 7
1. 37 pr., § 2) aus Cassius, der 4mal, wohl auch aus erster Hand, angeführt wird. Nicht minder lässt sich auf unmitt.el?are Benutzun~ des
Marcellus schließen, den Ulpian 4mal neben Paplnlan und anschelnend
aus diesem citiert. Dagegen spricht umgekehrt die Wahrscheinlichkeit
gegen eine Benutzung des 3mal von jenem neben Papinian genannten
erk . ~nd
Pomponius, da Ulpian diesen jedesmal mit Angabe von
Buch und mithin aus erster Hand, nicht aus einem Citate beI PapmIan
anführt. Als sicher erscheint aber wieder die unmittelbare Benutzung
des von diesem 4mal genannten Neratius (in D. 37, 12 1. 5 ist die Erwähnung des Neratius und des Aristo kein Litteraturcitat), sowie diejenige des jüngeren N erva, der zwar nur einmal, a?~r m~t ~ngabe des
Werkes angeführt ist (D. 41, 2 1. 47: "idque N erva fIlIus hbns de usucapionibus rettulit"). Q. Mucius ist in D.45, 1 1. 115 § ~ .offenbar aus
Sabinus, Mauricianus in Vat. 75 § 3 wohl aus Marcellus Cltlert, wenn er
bei Papinian überhaupt genannt :war. Die zweimalige Anführun~ des
Servius geht vermutlich auf Alfenus zurück, dessen Name eInmal
(D. 31 1. 74) begegnet, ob auf Grund unmittelbarer Benutzung, muss
dahingestellt bleiben. Ebenso die unmittelbare Benutzung des .3ma~ auftretenden Labeo des 2mal angeführten Pegasus und der Je emmal
genannten Caeli~s Sabinus und Sextus Caecilius; doch hat sie wohl

:V

h) Costa p. 203 e segg., ausgehend von einem inhaltlich verschiedenen Ve~hält
nisse der ersten acht und der folgenden Bücher der Responsa zu den QuaestlOnes,
nimmt an dass die letzten Bücher der letzten gleichzeitig mit jenen acht ersten der
Responsa ~nter Severus und Caracalla verfasst seien. Dann wäre aber d~ch g~r ni~ht
zu begreifen, dass in diesen Teilen der beiden Werke die Citierformen mcht uberemstimmen. S. auch H. Krüger S. 414 fg. P. Krüger, Gesohichte der Quellen S. 198 setzt
das ganze Werk in die Zeit der Alleinherrschaft des Severus.
i) Ich drücke mich hier und in anderen Fällen darum so unbest.immt aus, . weil
wir bei diesen Fragen vielfach auf Berichte Späterer, namentlich des UlpIan, angeWIesen
sind , die nicht immer klar erkennen lassen, ob der neben Papinian genannte ältere
Jurist von diesem angeführt war.
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in den meisten dieser Fälle die Wabrscbeinlicbkeit für sich.
fallend ist die gänzliche Nichtberücksichtigung des Ceisus.

21.

Recht auf-

2. Responsorum libri XIX.
Lib. I.

Divus Pius: 50, 1 1. 17 § 9.
Optimus maximusq ue prineeps noster Severus Augustus: D. 50,5
1. 8 pr.
Qui maximos principes appellavit: D. 50, 5 1. 8 § 5.
Lib. V.
Iuris peritos - - in consilium principum adsumptos optimi maximique principes nostri constituerunt excusandos: D. 27, 1 1. 30 pr.
Optimi maximique principes nostri - - divi Hadriani: fragm. Bero1. 7 (SZRG. II
S. 86fg.).
Libr. VI.
Filius familias
in comitatu principum retentus: D. 29, 1 1. 43.
Divus Pius: D. 29, 2 1. 86 pr.
Lib. VII.
Divus Pius: D. 35, 1 1. 77 pr.
Lib. VIII.
Optimi maximique principes nostri: D. 34, 9 1. 16 § 1.
Divus Mareus: D. 34, 9 1. 16 § 2.
Lib. IX.
Optimus maximusque prineeps no ster Severus Augustus: D. 31
1. 78 § 1.
Divus Hadrianus: D. 36, 1 1. 60 § 3.
Divus Mareus: D. 40, 4 1. 50 pr.
Divus Mareus: D. 40, 8 1. 8.
Lib. X.
Divi Marei litterae ad Aufidium Vietorinum: D. 40, 1 1. 20 pr.
Mareus imperator: D. 20, 2 1. 1.
Divus Mareus: D. 2, 14 1. 8.
Lib. XII.
Maximi principes nostri (d. i. laut des Inhaltes Severus und CaracalIa): Vat.294.
Lib. XIV.
Ad eognitionem imperatorum a praeside provineiae remissus: D. 42, 4 1. 13.
Lib. XV.
Divus Severus: D. 34, 9 1. 18 pr.
Lib. XVI.
Optimi principes nostri: D. 48, 2 1. 22.
Divus Mareus et postea maximus princeps·. ·D.48
, 18 1. 17 pr.
Divus Hadrianus: D. 48, 18 1. 17 § 2.
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Lib. XIX.
Divus Hadrianus: D. 49, 17 1. 16 pr.
Divus Pius Antoninus: D. 50, 15 1. 5 § 1.
Ferner erbellt aus D. 27, 9 1. 13 § 1 (PauI. ad orat. divi Severi), dass
Papinian im 5. Buche der Responsa die oratio Severi über die Veräußerung von Mündelgut vom J. 195, und aus D. 24, 1 1.32 § 16 (Ulp. 33
ad Sab.), dass er im 4. Buche die oratio Severi et Antonini über die
Convalescenz von Schenkungen unter Ehegatten vom Jabr 206 erörterte.k
Auch in B. 8 (D. 34, 4 1. 24 § 1) und in B. 12 (Vat. 294) rechnet Papinian
mit dieser oratio. In B. 7 (D. 31 L 76 § 4) scheint er auf die von Marcian (lib. 4 inst.) in D. 28, 5 1. 49 § 2 mitgeteilte Verordnung von Severus
und Antoninus hinzudeuten, und in B. 11 bericbtet er nach D. 30 1. 41
§ 5 (IDp. 21 ad Sab.) über eine Verordnung dieser Kaiser. Da er sie
nun noch im 12. Buche (Vat. 294; s. ob.) als "maximi principes nostri "
citiert, so werden auch wohl die "imperatores" in B.14 auf sie zu deuten
sein. Dagegen geht das bei den" optimi principes nostri " des 16. Buches
nicht mebr an, weil scbon im 15. Buche Severus als verstorben bezeichnet
ist; vielmehr können darunter nur Caracalla und Geta verstanden werden.1
Aus dem allem ergibt sich, dass jedenfalls die ersten 12, ·vermutlich
sogar die ersten 14 Bücber unter Severus und Caracalla geschrieben sind;
denn schon die "maximi principes" des 1. Buches können neben dem
"optimus maximusque princeps noster Severus Augustus" nur auf die
genannten Kaiser bezogen werden. Da aber bereits im 4. Buche die oratio
von 206 über die Schenkungen unter Ehegatten behandelt wird, so darf ·
mit hober Wahrscheinlichkeit das ganze Werk nach 206 angesetzt werden.
Und sicherlich ist es für jünger zu halten als die Quaestiones, wofür
scbon die erwäbnte Verschiedenheit der Citierformen zeugt.
Die letzten Bücher, mindestens von B. 15 an, fallen in die Zeit
nach dem Tode des Severus (4. Februar 211), und zwar müssen sie, da
Papinian am Anfange des Jahres 212 getötet wurde, im Laufe von 211,
einiges vielleicht auch noch in den beiden ersten :Monaten von 212, also
unter Caracalla und Geta abgefasst sein. m
k) Auf dieses Buch ist daher auch das .Citat in D. 24, 1 1. 23 zu beziehen, und
nicht, wie Lenel annimmt, auf Pap. 10 quaest. S. ob. f.
1) A. M. Krüger S. 199 Anm. 70, der im Anschlusse an ütto, Papinianus p.262,
den Satz in D. 34, 9 l. 18 pr., der den Severus als divus bezeichnet, einem der Adnotatores zuschreibt, eine Annahme, der auch Kipp S. 119 Anm. 15 zuneigt. Mir scheint
dazu keine genügende Veranlassung zu bestehen.
m) A. Pernice, Labeo I S. 62 Anm. 1, der, hierin. Vorgänger von Costa (s. ob. h),
auf eine Verschiedenheit der Behandlung in den acht ersten und den folgenden Büchern
aufmerksam macht, hält für wahrscheinlich, dass die neunzehn Bücher in mindestens
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An Litteraturcitaten sind die Responsa sehr arm. Außer einigen
allgemeinen Hinweisen auf die Veteres findet sich nur in B. 12 (V at. 294)
eine Anführung des Servius Sulpicius (wohl aus Alfen's Digesten)
und in B. 6 (D. 29, 2 1. 86 pr.) ein Citat des Mae cian, bei dem die Angabe des Werkes ("Maecianus libro quaestionum refert") die unmittelbare
Benutzung außer Zweifel stellt.

XV. Tertullianus.
22. Er ist wahrscheinlich eine und dieselbe Person mit dem Kirchenvater Q. Septimius Florens Tertullianus aus Carthago, den Eusebius, Hist.
ecc1. II, 2 als 'rov~ ' epwf1-a[wv v6f1-ov~ Ijxetßwxro~ dv~e bezeichnet, und der
sich auch in seinen Schriften als geschulten Juristen erweist und juristische
Begriffe und Kunstausdrücke auf das religiös-sittliche und kirchliche Gebiet überträgt. a Seine theologischen Schriften fallen in die Zeit des Severus
und Caracalla, genauer in die Zeit von 197 bis 211.b Und auf die Zeit
dieser Kaiser deutet auch, was wir aus den kargen Anhaltspunkten
unserer Quellen für das Alter der Schriften des Juristen entnehmen
können. Er kann nicht nach Caracalla geschrieben haben, weil er von
Ulpian in B. 3 (D. 28, 5 1. 3 § 2), B. 8 (D. 29, 2 l. 30 § 6) und B. 13
(D. 38, 17 l. 2 § 44) der libri ad Sabinum angeführt wird, die sämtlich
während der Alleinregierung dieses Kaisers verfasst sind (s. unt. 29).
Wahrscheinlich sind dabei jedesmal Tertullian's Quaestionum libri VIII
gemeint, auf deren 4. Buch ausdrücklich in der genannten 1. 30 § 6 hingewiesen ist. Dieses angenommen, kann das Werk andererseits nicht
vor Severus entstanden sein, weil darin laut D. 38, 17 1. 2 § 44 (Ulp. 13
zwei Abteilungen herausgegeben seien. Karlowa I S. 737 erweitert das dahin, dass die
Herausgabe des späteren Teils der Sammlung vielleicht erst aus Papinian's Nachlasse
erfolgt sei.
a) Dieses ist besonders eingehend erwiesen von P. de Labriolle in N. R. hist. XXX
(1906) p. 5 ss. S. aber auch Böhringer, Die Kirchengeschichte der drei ersten J ahrhunderte in Biographieen. 2. Hälfte. 2. Aufl. (1864) S. 4, 809. - .Für die Annahme der
Identität Harnack, Sitzungsberichte der Akademie der Wiss. in Berlin 1895 S. 550
Anm. 1, der auch darauf aufmerksam macht, dass der Vater des Kirchenvaters centurio
gewesen, und dass damit wohl eine gewisse Vertrauth~it mit militärischen Dingen, vielleicht auch die Schrift des Juristen "De castrellsi peculio" zusammenhänge. Gleicher
Meinung ferner Teuffel-Schwabe, Gesch. der rörn. Lit. § 372, Bremer, Rechtslehrer
S. 95fg., Karlowa I S. 739, Kipp S.120. A. M. Krüger S. 203 Anm.99.
b) S. Böhringer S. 741 ff.
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ad Sab.) T~rtullian das in D. 26, 6 1. 2 § 2 von Modestin mitgeteilte und
von Ulpian in D. 38, 17 1. 2 § 23 seqq. eiläuterte Rescript des Severus
an Cuspius Rufinus kannte. Auch Tertullian's liber singularis de
castrensi peculio kann nicht wohl vor Severus angesetzt werden; denn
es ist darin (D. 49, 17 1. 4 pr.) von einem Bestandteil des castrense peculium die Rede, der sehr wahrscheinlich erst unter dem genannten Kaiser
hinzugekommen ist. c Hält man den Juristen zugleich für den Kirchenvater, wofür doch auch der Umstand spricht, dass jener so wenig eigentlich Juristisches geschrieben hat, so wird man die beiden Schriften den
früheren Jahren der Regierung des Severus zuteilen müssen, da Tertullian
doch gewiss nach seiner Bekehrung zum Christentum Werke solcher Art
nicht mehr verfasst hat.
,
Im 4. Buche seiner Quaestiones citierte er nach D. 29, 2 1. 30 § 6
(Ulp.8 ad Sab.) den Sextus Pomponius und, wie es scheint, aus ihm
den Julian. Auch in D. 28, 5 1. 3 § 2 (Ulp. 3 ad Sab.) mag Ulpian das
Citat des Julian bei Tertullian gefunden haben.

XVI. Arrius Menander.
23. Laut ·D. 4, 4 1. 11 § 2 (Ulp. 11 ad ed.) war er unter Severus
und Caracalla ("sed principes intervenire"!) im kaiserlichen ~ate. In
seinen libri IV de re militari war nach Macer's Bericht (D. 49, 16
1. 13 § 6) von einer Verfügung der Kaiser Severus und Antoninus die
Rede die Menander selbst in B. 2 (D. eod. 1. 5 § 4) dem " imperator
noste~" zuschreibt. Ferner wird in B. 1 (D. eöd. 1. 4 § 9) ein Rescript
des "imperator nostel''' angeführt. Damit ist unzweifelhaft Severus gemeint, da man nach der bestehenden Übung (s. ob. 4 a. E.) als den Urheber
einer unter der Mitregierung des Caracalla ergangenen Verordnung zwar.
den Hauptkaiser Severus allein, nicht aber, und zwar selbst nach dem
Tode dieses Kaisers nicht, den bloßen Nebenkaiser Caracalla allein nennen
b
konnte.a Mithin ist . die Schrift unter Severus und Cal'acalla verfasst.

C) S. Castr. pec. S. 36 ff. .
.
a) Man darf als Beispiel für das Gegenteil nicht etwa D. 24, 1 .1. 3 pr. vg1. mIt
D. eod. 1. 32 pr. heranziehen; denn aus dieser letzten Stelle geht deuthch hervor, dass
Cal'acalla die bezügliche oratio allein gehalten hat. Gleichwohl wird sie in D. eod. 1. 23

"oratio divi Severi" genannt.
b) Ebenso Karlowa I S. 739, Krüger S. ~02.
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XVII. Claudius Tryphoninus.
24:. Seine Heimat war vermutlich das hellenistische Asien, vielleicht das syrische Antiochia, da ein Rescript des Caracalla vom J. 213
(C. 1, 9 1. 1), das sich auf ein Legat an die dortige Judengemeinde bezieht, doch wohl an ihn gerichtet ist. a Seine juristische Ausbildung erhielt
er wahrscheinlich durch Scaevola, und er war wobl auch der Herausgeber der Digesta dieses Juristen, denen er erläuternde Bemerkungen
beifügte. (S. ob. S. 64 fg.) Dass er selbst eine Lehrtätigkeit ausübte, ist
aus seinen Disputationes zu scbließen. b Laut D. 49, 14 1. 50 (PauI. 3
decret.) gehörte er neben Papinian und Messius zu dem Rate des Septimius Severus.
Von den erwähnten Notae zu Scaevola's Digesten lässt sich
nicht mehr sagen, als dass sie nach dem Tode des Marcus verfasst sind,
weil dieser darin (D. 18, 7 1. 10) als divus vorkommt.c
Was Tryphonin's Hauptwerk, die Disputationum libri XXI
anlangt, so wird in B. 2 (D. 27, 1 1. 44 pr.) ein Rescript des "imperator
noster cum divo Severo patre suo", in B. 4 (D. 49, 15 1. 12 § 17) eine
constitutio des "imperator noster et divus Severus ", in B. 10 dagegen
(D. 48, 19 1. 39) ein Rescript der "optimi imperatores nostri " angeführt.
Das lässt sich nur mittels der Annahme vereinigen, dass das Werk
mindestens von B.2-10 unter Caracalla und Geta, also im Jahr 211,
geschrieben sei. In B. 2 und 4 redet nämlich Tryphonin von kaiserlichen
Erlassen aus der Zeit des Severus und CaracaUa, bei denen er auch
während Geta's Mitregierung nicht anders sprechen konnte, in B. 10 von
einem unter Caracalla und Geta ergangenen Rescripte. d Kein Widerspruch liegt natürlich in den Äußerungen des 5. Buches (D. 3, 1 1. 11 pr.):
"A principe nostro rescriptum est", was auf Caracalla geht , und des
8. Buches (D. 20, 5 1. 12 pr.): "Rescripturn est ab imperatore libellos
agente Papiniano ", wobei nur an Severus gedacht werden kann.
a) S. Kalb, Roms Juristen S. 12lfg. Bremer, Rechtslehrer S. 101 vermutet, er
sei in Beryt Rechtslehrer und Advocat gewesen. Wiederum anders Krüger S. 201
Anm.82.
'

b) S. Bremer, Rechtslehrer S. 19, 20ff., 56, 101.
C) Die Annahme meines Programms S. 32, dass nach D. 34, 9 1. 25 § 1 diese

Noten VOn Papinian in lib. 14 resp. citiert seien, ist durch Mommsen's Digestenausgabe erledigt.
d) Diese Aufstellung meines Programms S. 32 ist zu allgemeiner Anerkennung
gelangt. S. Karlowa I S. 738, Krüger S. 201, Scialoja, BuH. I (1888) p.228.
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Die späteren Bücher lassen ähnliche feste Anhaltspunkte vermissen.
Denn wenn auch gewiss unter der im 13. Buche (D. 26, 6 1. 4) besprochenen
constitutio" die in D. eod. 1. 2 § 2 von Modestin (lib. 1 excus.) angeführte des Severus zu verstehen ist, so wird damit nicht mebr bewiesen
als mit dem obigen Citat im 8. Buche. ' Es ließ sich jedoch von vornherein als wahrscheinlich betrachten, dass ein späterer Teil des Werkes
erst am Anfange von Caracalla's Alleinregierung entstanden sei, da doch
nicht wohl das ganze Werk im Laufe eines Jahres geschrieben sein
konnte. Und diese Vermutung darf jetzt als ausreichend gesichert gelten,
nachdem Scialoja (Bull. I p. 228 e seg.) auch einen guten äußeren Grund
dafür beigebracht hat, dass das 18. Brich im Jahr 213 oder wenig später
verfasst ist. In diesem Buche steht nämlich (D. 49, 17 1. 19 § 2):
Filius familias paganus de peculio castrensi fecit testamentum et, dum ignorat
patri ~e suum heredem extitisse, decessit. non potest vide~ p~o c~stren~i~us
bonis testatus, pro paternis intestatus decessisse, quamvIs Id In mll1te
etiamnunc rescriptum sit.
Damit scheint angespielt auf ein als C. 6, 21 1. 2 auf uns gekommenes
Rescript des Caracalla vom 19. Februar 213, worin es heißt:
Miles si castrensium tantummodo bonorum commilitonem suum instituit
heredem, cetera bona eius ut intestati defuncti mater eius iure possedit.
Aus der Rechtslitteratur sind in den Disputationes bei weitem am
häufigsten (6mal) Julian's Digesten citiert. Sodann 2mal Marcellus
(einmal: D. 49, 15 1. 12 § 2 eine Nota zu Iul. 62 dig., das andere Mal:
D. 16, 3 1. 31 § 1 Marc. lib. 6 dig.) , 2 mal "Scaevola noster".. Alle
diese Citate stammen wohl zweifellos aus erster Hand. Ebenso dIe Anführung des Sabinus libris ad Vitellium" in D. 34,9 1. 22 (lib. 5 disp.).
Ob auch efu.' anderes Citat des Sabinus in D. 49,15 1. 12 § 9 (lib.4
disp.) und das Citat des Servius in D. eod. 1. 12 pr. auf unmittelbarer
Benutzung beruhen, ist nicht auszumachen.

XVIII. Iutius Paulus.
25. Zwischen ihm und seinem Zeitgenossen Ulpianus bestehen
mannigfaltige Beri:ihrungspunkte, nicht allein i~ den ~ahe ver~~ndt~n
Lebensschicksalen , sondern auch in der schriftstellerIschen TatIgkeIt.
Beide waren Vielschreiber, die durch Schriften verschiedenster Art ~as
ganze Rechtsgebiet zu erschöpfen und die frühere LitteJ:!atur entbehrlIch
Fi tting, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen.
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zu machen suchten, und zwar in der Weise, dass sie daraus alles nach
ihrer Ansicht für die Gegenwart noch Brauchbare, in der Regel mit
Angabe der Gewährsmänner, in ihre Schriften übernahmen. Damit hängt
es zusammen, dass diese, besonders diejenigen des Ulpian, außerordentlich reich an Litteraturcitaten sind, und dass öfters, bei Ulpian sogar
recht häufig, der jeweils benutzte Vorgänger nicht bloß mit seinem
Namen, sondern auch mit Angabe des Werkes und Buches bezeichnet
ist. Man darf aus RO gestalteten Citaten überall, wo nicht das Gegenteil
bestimmt erweisbar ist, auf unmittelbare Benutzung schließen. Von selbst
versteht sich aber, dass auch die Nennung eines in der Regel unmittelbar benutzten Schriftstellers, wie z. B. des Julian, nicht gerade in
jedem einzelnen Fall eine Anführung aus erster Hand war. Die Fälle
scharf zu sondern, kann natürlich nicht die Aufgabe der vorliegenden
Arbeit sein, sondern es soll nur versucht werden, nach Wahrscheinlichkeit anzugeben, welche älteren Juristen in den verschiedenen Werken
von Paulus oder Ulpian unmittelbar benutzt sind. }'ür Ulpian ist das
bereits von Jörs in gründlichster Untersuchung festgestellt (s. unt. 27).
Die Herkunft des Paulus ist uns nicht bekannt. Er war ein Schüler
des Scaevola (s. ob. S. 63) und seinerseits Lehrer einer Anzahl von Juristen,
von denen in seinen Quaestiones Anfragen mitgeteilt sind, unter Anderen
des Licinnius Rufinus (s. unt. 31). Seine praktische Tätigkeit begann er
als Advocat. a Dann war er neben IDpian · Assessor des praefectus praetorio Papinian b und mit diesem unter Severus und Caracalla im kaiserlichen Rate.c Alexander Severus machte ihn zum praefectus praetorio. d
Seine ungemein zahlreichen Schriften gewähren für Zeitbestimmungen nur spärliche und überdies vielfach unsichere Anhaltspunkte,
da Paulus bei Anführung von Kaisern und Juristen an Genauigkeit gar
sehr gegen Ulpian zurücksteht. Es wird zweckmäßig sein, mit dem
umfangreichsten Werke, dem Edictscommentar, zu beginnen.

1. Ad edictum libri LXXX.
Dieses Werk entbehrt leider eines jeden festen Anhaltes für eine
Bestimmung seines Alters. Mommsen, ZRG. IX S. 115 betrachtet als
einen solchen die Anführung des "Marcianus" im 75. Buche (D. 7, 9 1. 8)
und nimmt demnach an, das Werk sei erst unter Elagabalus oder Alexander
zum Abschlusse gelangt. Allein statt "Marcianus" ist hier gewiss "Maeß) S. D. 32 l~ 78 § 6 und die Mitteilung aus Artemidor's Onirocriticon IV, 80 von
Tzschirner in ZRG. Xli S. 149ff.
b) D. 12, 1 1. 40, vita Pescenn. 7 § 4, vita Alex.26 § 6.
C) D. 29, 2 1. 97, D. 4,4 1. 38 pr. , D. 36,1 1. 76 § 1.
d) Vita Pescenn. 7 § 4, vita Alex. 26 § 6. VgI. Karlowa I. S. 745.
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cianus" zu lesen. Dafür spricht, dass es sich in der Stelle um eine
Frage des Vermächtnisrechtes handelt, und angesichts der häufigen V~r
wechslung jener Namen in den Handschriften ist es auch ganz unbedenklich. Zudem hat neuerdings Lenel, Pal. I co1. 1093 n. 2 in D. 35, 3 1. 9
die Stelle aus Maecian's lib. 12 fideic. nachgewiesen, womit aller Vermutung nach die Erörterung obiger Frage in unmittelbarer Verbindung
stand. "Marcianus" kann hier auch schon darum nicht festgehalten
werden, weil dieser Jurist sonst nirgends in den Schriften des Paulus
angeführt ist, und weil er selbst des doch älteren und in jeder Beziehung
angeseheneren Paulus nirgends gedenkt.
Fällt somit jede Beweiskraft des Citates in D. 7, 9 1. 8 hinweg, so
spricht, bei sorgfältiger Ab wägung der übrigen Gründe für und wider:,
eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Edictscom~entar
weit früher entstanden sei und zu den ersten Schriften des Paulus gehört
habe. Das wäre freilich sofort widerlegt, wenn, wie es nach Lenel, Pal. I
co1. 1033 fr. 500 den Anschein hat, im 32. Buche (D. 16, 2 1. 11) eine
Verordnung des "divus Severus" angeführt wäre. Allein die Zuteilung
der Stelle an Paulus beruht auf bloßer Conjectur. Die Handschriften
haben ,,Idem ", d. i. im Hinblick auf die Inscription der vorhergehenden
Stelle Ulpianus, und es ist nicht einzusehen, warum das, also die .Zuweisung an Ulpian's lib. XXXII (oder nach der ursprünglichen FlorentIner
Lesart XXX) ad edictum nicht sollte festgehalten werden können. Nicht
ausreichend triftig ist ferner der Schluss aus D. 41, 4 1. 2 § 20 : "Emptori
tempus venditoris ad usucapionem procedit", dass Paulus im 54. Buche
uas in Inst. 2, 6 § 13 genannte Rescript von Severus und Cal'acalla gekannt haben müsse, da die Zurechnung der Usucapionszeit des Verkäufers zu derjenigen des Käufers schwerlich erst von diesen Kaisern
eingeführt worden ist.e Auch deutet auf eine frühere Entstehung~zeit
dieses Buches der Umstand, dass Paulus darin (D. 41, 3 1. 4 § 1) eInen
Bestandteil des castrense peculium noch nicht zu kennen scheint, von
dem bereits Tertullian im lib. sing. de castrensi peculio (D. 49, 17 1. 4 pr.)
und Papinian in dem zwischen 206 und 211 geschriebenen 9. Buche
seiner Responsa (D. 40, 5 1. 23 § 2) reden.f Entscheidend aber ist, dass
nach der Fassung von D. 13, 7 1. 16 pr. und D. 26, 7 1. 12 § 1 Paulus das
29. und selbst noch das 38. Buch seines Edictswerkes höchst wahrscheinlich
vor der Oratio Severi über die Veräußerung von Mündelgut vom J. 195
e) Vg1. Unterholzner, Verjährungslehre 2. AufI. herausg. von Schirmer I S. 469fg.
A. M. freilich Schrader ad Inst. 2,6 § 13, Vangerow, Lehrb. der Pandekten. 7. Auf I. I
§ 322 Anm. 2 Nr. 2 (S. 609) u. A.
f) S. Castr. pec. S.36fg. Vgl. auch ob. S. 79.
i.
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verfasst hat; denn nach dieser Oratio hätte er sich doch nicht wohl so
ganz allgemein ausdrücken können. (Das" lege non refragante" in der
ersten Stelle macht den Eindruck der Interpolation und würde im Munde
eines klassischen Juristen auf die Oratio und das daraufhin erlassene
Senatusconsult nicht einmal passen. g )
Auf der anderen Seite ist jedenfalls das 35. Buch nach Mare Aurel's
Tode (180) verfasst, weil darin (D. 23, 2 1. 16 pr.) eine" oratio divi Marci"
angeführt wird. Auch kennt schon im 11. Buche (D. 4, 5 1. 7 pr. in f.)
Paulus das SO. Orfitianum von 178,h und D. 18, 7 1. 3 aus dem 50. Buche
ist sicher im Hinblicke auf die constitutio Marci et Oommodi ad Aufidium Victorinum (s. ob. 4: d) geschrieben.
Sonach ergibt sich zunächst mit Wahrscheinlichkeit, dass das Edictswerk ~indestens vom 11. bis zum 38. Buche zwischen 178 und 195 fällt.
Diese Endgrenze wird aber für das ganze Werk festzuhalten sein; denn
wäre ein Teil davon später verfasst, so hätte Paulus, der darin gar nicht
selten kaiserliche Oonstitutionen (von Traian, Hadrian, Pius und Marcus)
citiert, doch wenigstens in den späteren Büchern eine und die andere
der vielen Verordnungen erwähnen müssen, die laut des Ulpianischen
Edictscommentars über die in diesen Werken zu behandelnden Fragen
von Severus -u nd Oaracalla und schon von Severus allein ergingen; sein
Edictswerk lässt jedoch jede nachweisbare solche Erwähnung vermissen.
Und auch schon die bloße Vergleichung von D. 41, 2 1. 1 § 22 aus
Paulus 54 ad ed. mit D. 10, 4 1. 7 § 3 aus dem bald nach 212 abgeschlossenen 24. Buche Ulpian's ad edictum (s. auch D. 41, 2 1. 2: Ulp. 70
ad ed.) dürfte anschaulich zeigen, dass die erste Stelle erheblich früher
als die zweite (geschweige denn die dritte) geschrieben sein müsse. Zur
Bestätigung könnte man geneigt sein, mit Krüger (S. 207 Anm. 30) auch
auf den Umstand zu verweisen, dass unter den vielen Litteraturcitaten
unseres Edictswerkes kein einziges auf Papinian lautet, und daraus zu
folgern, dass die unter der Alleinregierung des Severus verfassten
Quaestiones dieses Juristen, zu denen Paulus später Notae schrieb, zur
Zeit der Abfassung des Edictswerkes noch nicht vorhanden gewesen
seien. Ein solcher Schluss wäre aber darum sehr misslich, weil höchst
auffälliger Weise in allen den zahlreichen Überresten, die aus den Schriften
des Paulus auf uns gekommen sind, nur drei eigentliche Oitate Papinian's auftreten (D. 23, 2 1. 60 § 4, D. 27, 9 1. 13 § 1, 0011. IV, 4 § 2) , die

g) So auch Lenel, Pal. I co1. 1023 n. 1.
h) Lenel, Pa1. I co1. 986 n. 1 ist geneigt, den ganzen Schlusssatz; "ex novis - et filio" für das Werk der Compilatoren zu halten. Dafür besteht aber doch wohl .
kein sattsamel' Grund; es genügt zur Bereinigung der Stelle im Sinn des Paulus, Lenel's
eventuellem Vorschlage gemäß statt "et hereditates et tutelae" zu setzen: "hereditates".
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sich sämtlich auf die Responsa beziehen. Paulus scheint demnach Anführungen Papinian's, und namentlich seiner Quaestiones, geflissentlich
vermieden zu haben.i
Auch jene Anfangsgrenze darf dem ganzen Werke gesteckt werden,
und die Vermutung spricht sogar dafür, dass es erst nach dem Tode des
Marcus begonnen ist. Denn schon in B. 8 (D. 3, 2 1. 10 pr.) heißt es :
"Solet a principe impetrari" und entsprechend in B. 11 (D. 4, 4 1.10) :
"nisi - - hoc a principe fuerit consecutus" und (D. 50, 16 1. 21) :
"Princeps 'bona' concedendo videtur etiam obligationes concedere" .
Das berechtigt zu dem Wahrscheinlichkeitsschlusse, dass zur Zeit der
Abfassung dieser Stellen nur ein einziger Kaiser regierte (s. ob. 4: a. E.),
schließt also die Zeit der gemeinschaftlichen Regierung des Marcus und
Oommodus aus. Nimmt man dieses an und geht man mit Mommsen
davon aus, dass die Nennung eines Kaisers mit dem Beisatze "imperator"
im Zweifel auf einen noch regierenden Kaiser zu beziehen sei, so kann
unter dem in B. 13 (D. 4, 8 1. 32 § 14) angeführten "imp. Antoninus"
kein anderer Kaiser als Oommodus verstanden werden. Das ist aber
darum nicht unbedenklich, weil dieser Kaiser, wenn er auch den Namen
.Antoninus hatte, wohl nirgends in den Schriften der römischen Juristen
erweislich mit diesem Namen bezeichnet ist. Es empfiehlt sich daher,
eher an Pius zu denken, da Paulus sich um die Regeln des Ourialstils
nicht viel kümmerte und in den sieben Fällen, in denen seine Schriften
das Oitat "imp . .Antoninus" aufweisen, damit dreimal nachweisbar den
Antoninus Pius meinte (s. ob. S. 9). Der "divus Antoninus" des 54. Buches
(D. 47, 9 1. 4 § 1) kann Pius oder Marcus sein.
.Als Gesamtergebnis lässt sich sonach, wenn auch nicht mit Sicherheit, so doch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Werk
unter Oommodus, in seinen späteren Büchern vielleicht auch erst unter
Severus, aber vor 195 entstanden ist.k
i) Erman, SZRG. XXII S.166 Anm.1 schreibt, Paulus 65 ad ed. habe in D. 50, 17
1. 153 ganz offenbar D. 41, 2 1. 46 aus Papinian ~3 quaest. nachgeahmt und übertrieben.
Mir scheint das aber in keiner Weise sicher, da der Satz, worum es sich hier handelt
("Fere quibuscumque modis obligamur, isdem in contrarium actis liberamur"), nicht erst
von Papinian neu aufgestellt worden ist. Vg1. D. 46,3 1. 80; Pomp. 4 ad Q. Mucium.
k) Die ganze Ausführung ist in allem Wesentlichen unverändert aus Castr. pec.
S. XXXIIff. herübergenommen. Ihr haben sich angeschlossen Krüger S. 207 Anm. 30,
Kipp S. 121. Mommsen's Annahme folgen Karlowa I S. 749fg., der meine Gründe eingehend zu widerlegen sucht, und A. Pernice SZRG. XIII S. 281 Anm.4, der es für
unzweifelhaft hält, dass D. 44,4 1. 5 § 6 aus Paulus 71 ad ed. nach einem Rescripte
des Caracalla von 215 (C. 4, 30 1. 2 von 213?) geschrieben sei. Ich vermag hier keinen
Zusammenhang zu erkennen.
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Es enthält eine große Zahl von Litteraturcitaten. Als Grundlage
hat offenbar vornehmlich das Edictswerk des Pomponius gedient; denn
es wird fortlaufend, und nicht selten mit Angabe von Werk und Buch
oder, und das ist' noch bezeichnender, mit Angabe bloß der Buchzahl
1
angeführt. Auch andere Werke von Pomponius sind in dieser Weise
citiert, also ebenfalls unmittelbar benutzt. So in B. 16 (D. 50, 17 1. 124
§ 1): " Pomp. libro I epistularum", in B.21 (D. 6,1 1. 21): "Pomp.
libro XXXIV variarum lectionum ". Im Ganzen wird Pomponius etwa
40 mal genannt. Neben ihm ist auch Sextus Pedius ziemlich stark
(17 Oitate) und ebenfalls unmittelbar benutzt; denn in B. 41 (D. 37, 1
1. 6 § 2) steht: "Pedius libro XXV ad edictum scribit", in B. 28 CD. 12, 1
1. 6): "Pedius libro I de stipulationibus - - ait". Noch ungleich häufiger als jeder der Beiden, nämlich 53mal, begegnet Julian, und auch
an seiner unmittelbaren Benutzung kann kein Zweifel sein, hat doch zu
seinen Digesten Paulus N otae geschrieben. Gleichwohl wird er nur ein
einziges :M:al (D. 4, 8 1. 19 pr.: lib. 13) mit Angabe von Werk und Buch
angeführt ("Iulianus scribit libro IV digestorum"), vielleicht weil seine
Digesten von Paulus als ganz allgemein bekannt angesehen wurden.
Ähnlich verhält es sich mit Labeo, der gleichfalls 53mal auftritt und
sicher unmittelbar benutzt ist, da mehrere Oitate nachweislich auf seine
Pithana gehen, aus denen Paulus einen Auszug angefertigt hat. Aber
auch er ist nur einmal (D. 17, 2 1. 65 § 5: lib. 32) mit Angabe des Werkes
citiert (" Labeo posteriorum libris scripsit"), und dieses Oitat ist vielleicht
aus dem in der Stelle ebenfalls genannten Proculus entnommen. :M:it
Fug nicht zu zweifeln ist ferner an der unmittelbaren Benutzung: 1) des
Sabinus (29) wegen der großen Zahl der Citate und der Anführung in
B.40 (D. 38, 1 1. 18): "Sabinus ad edictum praetoris urbani libro V";
2) des Oassius (20) wegen des Oitates in B. 41 (D. 37, 6 1. 2 § 5): "Gaius
Oassius libro VII iuris civilis" und im Hinblick auf die Ausführung in
B. 13 (D. 4, 8 1. 19 § 2); 3) des Pro cul us (22) wegen der häufigen Anführung trotz des :M:angels eines Oitates mit Angabe des Werkes; 4) des
Alfenus wegen D. 3,5 1.20 pr.: lib. 9: "ut est relatum apud Alfenum
libro XXXIX digestorum ", und weil aus diesem Werke Paulus einen
Auszug gemacht hat. Alfenus selbst ist zwar bloß 4mal genannt, aus
ihm aber ist gewiss in den meisten Fällen der I1mal begegnende Servius citiert; 5) des :M:arcellus, nur 3mal angeführt (D. 16,3 1. 19 und
1) Diese Citate sind die folgenden: li b. 3 (D. 2, 1 1. 9): "Pomp. libro X"; li b. 9
(~. 3, 5 1. 14): "Pomp. libro XXVI"; 1i b. 12 (D. 6, 1 1. 8): "Pomp. libro XXXVI";
hb. 17 (D. 42,1 1. 36): "Pomp. libro XXXVII ad edictum"; lib. 21 (D. 6, 1 1. 21):
"Pomp. libl'o XXXIX ad edictum"; !ib. 33 (D. 18, 6 1. 8 pr.): "Pomp.libro IX"; !ib. 38
(D. 26,1 1.1 § 3): "Pomp. libro LXIX ad edictum".
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D. 29, 2 1. 56, von Lenel dem Paulus zugeschrieben, sind nach Flor.
Stellen aus IDpian), aber: ,,:M:arcellus libro VI digestorum scribit" in
D. 13, 7 1. 16 § 1: !ib. 29; 6) des Neratius (7), weil Paulus vier Bücher
ad Neratium verfasst hat; 7) des bloß 3mal (D. 2, 14 1. 27 § 2: lib. 3,
D.42, 5 1. 6 § 2: lib. 58, nach Oujacius, :M:ommsen und Lenel auch D. 4,4
1. 24 § 2: lib. 11), aber stets als "Scaevola noster" citierten Scaevola, zumal da Paulus seinen Responsa erläuternde N otae beigefügt hat. Dass endlich Paulus für sein Edictswerk allem Anscheine nach auch den Oommentar
des Gai us zum Provinzialedicte und seine Institutionen benutzt, und zwar
unmittelbar benutzt hat, ist schon früher (ob. S. 53) bemerkt worden.
Dagegen ist in D. 50, 16 1. 77: lib. 49 (nach Lenel 59) Gall us (1)
zweifellos aus Julian angeführt, in D. 39, 3 1. 2 § 6: lib. 49 N amusa (1)
mutmaßlich aus Labeo, in D. 2, 9 1. 2 § 1: lib.6 Vindius (1) vielleicht
aus Pomponius, dem Paulus wohl überhaupt viele Oitate verdankt, wie
namentlich einige des Octavenus (6) und des Trebatius (11), die beide
schwerlich unmittelbar benutzt sind, so wenig wie Bru tus (1), :M:anilius (1), Q. Mucius (3), Ofilius (7), Ateius (2), :M:ela (6), Pegasus (1),
der jüngere N erva (8), Atilicinus (2), Ferox (1), Fulcinius (2),
Priscus (2), Vivianus (2). Ob Aristo (3), Celsus (3) und :M:aurician us (2) aus erster oder aus späterer Hand citiert sind, lässt sich
nicht entscheiden; doch ist wohl bei ihnen die unmittelbare Benutzung
wahrscheinlicher.

2. Ad Sabinum libri XVI.
Auch hier fehlt es an jeder festen Handhabe für eine Zeitbestimmung. Es tritt überhaupt nur einmal der Name eines Kaisers auf, nämlich in B. 3 (D. 12, 6 1. 4) "divus Hadrianus ", womit hier natürlich nichts
gewonnen ist. Bessere Dienste tut die Äußerung in B. 6 (D. 17, 2 1. 25):
"et hoc ex ~ppel1atione imperator pronuntiavit"; denn damit ist ohne
Zweifel die in D. eod. 1. 23 § 1 von Ulpian aus :M:arcellus 6 dig. angeführte Entscheidung des Marc Aurel gemeint. Nun deutet aber jene
Äußerung sichtlich auf einen damals regierenden Kaiser, und das Werk
wäre demnach noch bei Lebzeiten des Marcus verfasst, also älter als das
Edictswerk. Dafür spricht denn gewiss auch die Wahrscheinlichkeit, da
für die libri ad edictum und ad Sabinum des Paulus ganz offenbar die
gleichnamigen Werke des Pomponius die Vorbilder waren, das Sabinuswerk dieses Juristen aber seinem Edictswerke vorausging. Sollte man
es auffallend finden, dass Paulus, der seine Responsa erst unter Alexander,
also nach 222, vollendete und mithin frühestens um 175 seine schriftstellerische Tätigkeit begonnen haben kann, in etwa 15 Jahren zwei so
große Werke wie die libri ad edictum und ad Sabinum verfasst haben
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sollte: so ist darauf hinzuweisen, dass er sehr rasch gearbeitet haben
muss, wie das in der nachlässigen Stilisierung seiner Schriften klar zu
Tage tritt.
Die Litteratur ist auch in den libri ad Sabinum reichlich benutzt
und angeführt. Wie in den libri ad edictum das Edictswerk des Pomponius, so ist hier sein Sabinuswerk die fortlaufend (21 mal) benutzte
Hauptquelle, die einmal in B. 4 (D. 33, 9 1. 4 § 6) mit Angabe von Werk
und Buch ("Pomp. libro VI ad Sabinum ") citiert ist. Daneben ist auch
hier Julian (20) fortlaufend berücksichtigt, einmal freilich (D. 24, 1 1. 28
§ 5: lib. 7) sicher aus Pomponius citiert. Ferner kann an der unmittel"baren Benutzung des Lab e 0 (15) kein berechtigter Zweifel sein, dessen
libri posteriorum auch hier einmal (D. 12, 6 1. 6 pr.: lib. 3) genannt
werden. Unmittelbar sind ferner benutzt: 1) natürlich Sabinus (10),
2) Proculus (11), 3) wohl auch Cassius (6), 4) N eratius (8), einmal
(D. 24, 3 1. 17 pr.: lib. 7) "Neratius libris membranarum ", 5) Marcellus (7), 6) "Scaevola noster": D. 10,2 1. 46: lib.7.
Aber auch einige ganz alte Juristen scheint Paulus unmittelbar gekannt zu haben. So den Cato (1); denn es heißt in B. 12 (D. 45, 1 1. 4
§ 1): "Cato libro XV scribit". Ferner den Q. Mucius (2); denn in
D. 17, 2 1. 30: lib. 6 steht: "Mucius Iibro XIV scribit - - : Servius in
notatis Mucii ait", - ein Citat, das freilich auch aus dem Werke des
Pomponius (oder des Gaius) ad Q. Mucium stammen könnte.
Wahrscheinlich ist die unmittelbare Benutzung des Aristo (3), des
Plautius (1), des Celsus (4) und des Africanus (1),m unwahrscheinlich
diejenige des Ofilius (1), Mela (1), Nerva (2), Atilicinus (2), Fulcini us (2). S ervi us (2) ist abgesehen von dem obigen Fall noch einmal, und hier sicher aus Proculus, citiert, Trebatius (2) einmal aus
Cassius, das andere Mal vermutlich aus Labeo.
Erwähnung verdient noch, dass in B. 9 (D. 47, 2 1. 18) ein~ Meinung der "Cassiani" berichtet wird.

3. Brevium libri XXTII.
Im 3. Buche (D. 4, 6 1. 8) heißt es: "ex principum Marci et Commodi constitutione". Nach den Regeln des Curialstils, die freilich Paulus
keineswegs streng einhielt, wären damit Marcus und Commodus als
damals regierende Kaiser bezeichnet. Sonach könnte diese kürzere Be.arbeitung des Edictsrechtes n zwischen die Iibri ad Sabinum und ad edicm) S. D. 24,1 1. 2: lib. 7: "Sextus Caecilius et illam causam adiciebat".
Stelle hat Krüger S. 207 Änm.. 32 übersehen.
D) Vgl. Karlowa I. S. 636, Krüger S. 207.

Diese
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turn hineinfallen und also vielleicht eine Vorarbeit für dieses größere
Edictswerk gewesen sein.O
26. Von den übrigen Schriften des Paulus sind überhaupt nur verhältnismäßig wenige einer genaueren Altersbestimmung zugänglich. Diejenigen, welche es ganz entschieden nicht sind, weil sie entweder gar
keine Citate, oder nur eines oder ein paar Litteraturcitate,a oder mit
von vornherein feststehender .Gewissheit kein Citat eines späteren Kaisers
als Pius enthalten,b müssen hier der Raumersparnis halber übergangen
werden. Doch mag wenigstens der N otae des Paulus zu seinem Auszuge aus Labeo's Pithana eine kurze Erwähnung geschehen, da sie
trotz des Mangels jedes äußeren Anhaltes ihres Charakters wegen als
eines der ältesten litterarischen Erzeugnisse des Paulus, wenn nicht als
das älteste, zu betrachten sind. Denn sie machen in ihrer wortklauberischen
Spitzfindigkeit durchaus den Eindruck der Arbeit eines hoch begabten,
aber noch sehr jugendlichen Mannes, der einer anerkannten Größe gegenüber seine geistige Überlegenheit zu zeigen suchte, damit wohl aber auch
nur bei sehr jungen Leuten, seinen Schülern, Lob und Beifall fand.
Es soll nun zuvörderst von einigen Schriften die Rede sein, bei
-denen die Zeitbestimmung mehr oder minder zweifelhaft sein kann.
Dazu gehören:

4. De tacitis fideicommissis liber singularis.
Es heißt darin (D. 49, 14 1. 49): "exstat rescriptum imperatoris Antonini ". Dieser an sich mehrdeutige Ausdruck ist hier, -wie auch Mommsen
(ZRG. IX S. 103) anerkennt, zufolge D. 35, 2 1. 59 § 1 auf Pius zu beziehen, und die Zeit dieser Schrift lässt sich demnach nicht bestimmen.
Ebenso

i. Ad legem Iuliam libri II.
In der einzigen darans überlieferten Stelle: D. 40, 9 1. 15 steht ein
Citat aus Julian 42 dig. (denn s. D. 40, 2 1. 4 pr.) und außerdem wird ge0) Ähnlich die von H. Perniee, Miscellanea S. 104 angeführte Ansicht Rudol'ff's
und auch seine eigene.
a) So z. B. Regularum libri VII, die nur je ein Citat des Sabinus und des
Pomponius enthalten, lib. sing. ad SC. Libonianum mit einem Citate des Iulianus,
lib. sing. de secundis tabulis mit dem . einzigen Citate (D. 28, 61. 38 § 3): "Quintus
Cervidius Seaevola noster dicebat", Ad Neratium libri IV mit je einem Citate des
"Scaevola noster", Sabinus, Labeo und Iulianus U. a.
b) SO Z. B. lib. sing. ad SC. Silanianum mit dem einzigen Citate des "divus
Traianus", li b. sing. ad SC. Turpillian um mit demjenigen des "divus Hadrianus",
De adulteriis libri In mit je einem Citate des "divus Hadl'ianus" und des "divus
Augustus" u. S. W.
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sagt: "imp. Antoninus Oalpurnio Oritoni rescripsit". Lenel, Pal. I co1. 1125
n. 1 denkt dabei im Hinblick auf O. 9, 8 1. 6 § 3 an Oaracalla. In der
Tat ist aber auch hier Pius gemeint; denn in D. 40, 1 1. 8 § 2 spricht
Marcian (lib. 13 inst.) von demselben Rescripte mit den Worten: "Divus
Pius Oalpurnio rescripsit".

6. Ad Plautium libri XVIII.
In B. 4 (D. 50, 13 1. 4) wird "divus Antoninus Pius ", in B. 12
(D. 35, 2 1. 49 pr.) "divus Pius", ferner in B. 5 (D. 40, 8 1. 1) und B. 12
(D. 34, 5 1. 20) "divus Marcus" angeführt. Daneben ist in B. 2 (D. 5, 3
1. 43) von einem Rescripte des "imp. Antoninus" die Rede. Darunter
ist wiederum Pius zu verstehen; denn Paulus selbst (lib. 1 de iure fis ci)
teilt in D. 34, 9 1. 5 § 1 das Rescript als ein solches des "divus Pius"
mit. Hier lässt sich sonach nicht mehr sagen, als dass das Werk nach
dem Tode des J\iarcus verfasst ist.
Es enthält eine große Zahl von Litteraturcitaten, wovon aber die
auf die ältere Litteratur, bis auf Sabinus, Oassius, Proculus, Nerva und
Atilicinus, bezüglichen zumeist wohl schon von Plautius herrühren; denn
in mehreren Fällen ist das bestimmt nachweisbar. Bei weitem am häufigsten und natürlich unmittelbar ist von Paulus hier J ulian (21) benutzt.
Viel seltener wird Pomponius (8) genannt; doch kann auch an seiner
unmittelbaren Benutzung kein Zweifel sein. Ebenso wenig an derjenigen
des Neratius (3), denn in B. 8 (D. 35,1 1. 43 § 3) steht: "Neratius
libro I responsorum scribit", sowie an derjenigen des Marcellus (1),
des zweimal als "Scaevola noster" eitierten Oervidius Scaevola (2)
und des Iavolenus (1). Auch Maecianus (1), Aristo (1), Celsus (1),
Pedius (1) und Laelius (2) sind von Paulus wohl aus erster Hand
citiert. Unsicherer ist das bei Arrian u s (2).
Von den erwähnten alten Juristen treten auf: Servius (1), Labeo (2),
Sabinus (11), Oassius (12), von dem in D. 34, 3 1. 18: lib. 9 ein Ausspruch wörtlich mitgeteilt wird, Pro cul us (3), N erva (6), A tilicin us (6),
Fulcinius (1), Octavenus (1), Paconius (1).

7. De fideicomrnissis libri III.
In B. 1 kommen (D. 32 1. 8 § 2) "divus Pius" und (D. 40, 4 1. 56)
"Marcus imperator", in B. 3 (D. 40, 5 1. 31 § 1) die "divi Fratres" und
(§ 4 ibid.) ein "imp. Antoninus" vor. Bei einem Blick auf das unter
Nr.4, 5 und 6 Festgestellte wird man geneigt sein müssen, auch hiebei
an Pius zu denken, und das Ergebnis wäre also kein anderes als in
dem vorigen Fall. Aber freilich kann es nach J ustinian's Angabe in
O. 7, 7 1. 1 , § 1 a scheinen, als habe Paulus in lib. 3 fideic., ebenso wie
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Ulpian in lib. 6 fideic., über eine Verordnung von Severus und Oaracalla berichtet, und, dieses angenommen, liegt es nahe, das obige "irup.
Antoninus" auf Oaracalla zu deuten. Jene Annahme ist aber schwerlich
gerechtfertigt, sondern Justinian will wohl nur sagen, die gedachte Verordnung sei gemäß einer von Ulpian 6 fideic. und von Paulus 3 fideic.
ausgesprochenen Ansicht ergangen. Für diese Auslegung spricht namentlich der Umstand, dass in der Stelle auch von den Ansichten des Sextus
Oaecilius und des Marcellus die Rede ist.
Von Schriftstellern sind genannt Iulianus (2), Oaecilius (1) und
Valens (1).

8. De officio praefecti vigilum liber singularis.
Das in D. 1, 15 1. 3 §2 angeführte Rescript des "divus Antoninus"
an Erucius Olarus ist ohne Zweifel die Verordnung von "divus Pius
Antoninus", die in O. 4, 65 1. 4, einem Rescripte des Alexander von 222,
erwähnt ist, und es handelt sich wohl um den Sex. Erucius Olarus, der
im J. 146 zum zweiten Mal Oonsul war. Daraus folgt denn freilich
nur, dass die Schrift erst nach dem Tode des Pius entstanden ist.
Außer diesem Oitate findet sich noch eines des ,~divus Augustus"
und ein anderes des "N erva itU'is consultus".

9. Ad legern Falcidiam liber singularis.
In D. 35, 2 1. 1 .§ 14 berichtet Paulus über eine Streitfrage zwischen
Oassius und Proculus, gi~t an, dass Julian die Meinung des Proculus teile, und erklärt, dass er selbst diese für die billigenswertere halte,
fügt aber bei, im Sinn des Oassius "divus Antoninus iudicasse dicitur".
Schon diese unbestimmte Ausdrucksweise lässt schließen', dass darunter
nicht etwa Oaracalla verstanden sei; denn von einer Entscheidung dieses
Kaisers hätte Paulus doch gewiss bestimmte Kenntnis gehabt. Welcher
der verschiedenen anderen Antonine gemeint sei, lässt sich nicht bestimmen; doch darf wohl auch hier an Pius gedacht werden, den Paulus
offenbar vorzugsweise als Antoninus bezeichnet hat.
Aus der Litteratur sind genannt, außer den "Veteres", Sabinus (1),
Oassius (1), Proculus (1), Aristo (1), Iulianus (2), Marcellus (2).

10. Ad legem Iuliam et Papiam libri X.
Außer Traian (4), Hadrian (3), Pius (4) und den "divi Fratres" (1)
wird im 7. Buche (D. 49, 14 1. 13 § '7) "divus Antoninus" genannt. Man
wird dieses wohl hier so wenig wie in den vorigen Fällen auf Oaracalla
beziehen dürfen, zum al da unter den zahlreichen Kaisercitaten nicht ein
einziges des Severus 'o der des Severus und Caracalla auftritt.
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Auch an Litteraturcitaten ist das Werk ziemlich reich. Am öftesten
begegnet auch hier Julian (4). Demnächst Pomponius (2) und Proculus (2), der aber einmal (D. 4, 6 1. 35 § 9: lib.3) sicher aus Vivianus (1)
und daher vielleicht auch das andere Mal nicht aus erster Hand citiert
ist. Unmittelbar sind ferner benutzt Sabinus (1) und Granius Flaccus (1)
nach den Oitaten in D. 50, 16 1. 144: lib. 10: "Libro memorialium Sabinus
scribit" und "Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit". Wohl auch
(D. 35, 2 1.63 pr: lib. 2) Pedius (1), denn vg1. D.9, 2 1. 33 pr., und (D. 42,5
1. 29: lib. 5) Fufidius(l). Trebatius (1) ist (D.311.49 § 2: lib.5) angeführt aus Lab eo (1) und dieser vielleicht aus Pris cus Fulcini us (1).
Auch die Anführung des Octavenus (1) in B.l (D. 23,2 1.44 § 3)
stammt wohl kaum aus erster Hand. Bemerkenswert ist die Erwähnung
der "Oassiani" in B. 6 (D. 39, 6 1. 35 § 3).
Wie für diese Schrift mit Sicherheit nicht mehr feststellbar ist als
die Abfassung nach dem Tode des Marcus, so gilt das auch für die
drei folgenden.

11. De officio praetoris tutelaris liber singularis.
Es sind darin angeführt Rescripte der "Fratres imperatores" (Vat. 245)
und "divorum Hadriani et Antonini et Fratrum" (Vat. 244; vg1. D. 27,1
1. 6 § 19). Dass hier bei "Antonini" nicht an Oaracalla gedacht werden
darf, ist schon durch die Zusammenstellung klar. Auch Mommsen (ZRG. IX
S. 111) bezieht es auf Pius.

12. De inofficioso testamento liber singularis.
Der einzige Anhaltspunkt ist die Anführung einer "constitutio divorum Fratrum " in D. 5, 2 1. 18.

13. De usuI'is liber singularis.
In D. 22, 1 1. 17 ist von drei Rescripten des "divus Pius" und von
einem des "divus Marcus" die Rede.
Ist bei den sämtlichen unter Nr.4-13 betrachteten Schriften das
Ergebnis im Grunde nur ein negatives, so lässt sich bei den vier folgenden mit voller Sicherheit sagen, dass sie unter Severus und Oaracalla
entstanden sind. Dagegen befindet sich, merkwürdig genug, unter den
so ungemein zahlreichen Werken des Paulus nicht ein einziges, wofür
sich die Abfassung unter der Alleinregierung des Severus mit Bestimmtheit feststellen ließe.
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et Luci" als "dominorum nostrorum ". Dann wird noch wörtlich mitgeteilt eine "constitutio principum nostrorum ", gerichtet an den Olodius
Herodianus. Diese ist aber das als C. 5, 66 1. 1 überlieferte Rescript der
Kaiser Severus und Antoninus von 203, worauf sich auch Ulpian in
Vat. 191 beruft.

15. De excusationibus tutelarum liber singulal'is.
In D. 27, 1 1. 26 wird ein "rescriptum divorum Marci et Oommodi"
angeführt, in Vat. 246 ein Rescript der "imperatores nostri " an Aelius
Diodotus mitgeteilt. Dass auch hier Severus und Oaracalla gemeint sind,
unterliegt im Hinblick auf Vat. 159, 211 keinem Zweifel.

16. Decretorum libri 111.
In B. 1 (D. 50, 2 1. 9 pr.) heißt es "Severus Augustus dixit", in B. 2
(D. 28, 5 1. 93): "Pactumeia Magna supplicavit imperatores nostros" und
(D. 49, 141. 48): "consulti imperatores - - rescripserant". Aus D. 4, 4
1. 38 pr.: lib.l, D. 36,1 1. 76 § 1: lib.2 und D. 49, 14 1. 50, D. 29,2 1. 97:
lib. 3 erhellt, dass damals Paulus mit Papinian, Messius und Tryphonin im kaiserlichen Rate war.

17. Imperialium sentelltiarum in cognitionibus prolatarum libri VI.
Dieses Werk gehört der gleichen Zeit an wie das vorige, da in
beide laut der Inscription dieser Stelle D. 28, 5 1. 93 mit der Nennung der
"imperatores nostri " aufgenommen war.
Wenigstens nicht vor Severus und Oaracalla, aber vielleicht später
sind abgefasst:

18. De iuris et facti ig'norantia liber singularis.
Es wird darin (D. 22, 6 1. 9 § 5) eine "epistula divi Pii" citiert und
ein Rescript der "imperatores Severus et Antoninus" wörtlich mitgeteilt.
Aus der Litteratur ist zweimal (D. eod. 1. 9 § 2, 3) Labeo angeführt.

19. Ad municipalem liber sillgularis.
Eine Vergleichung des daraus entnommenen Vat. 237 mit Vat.235,
236 beweist, dass zwei hierin angeführte Rescripte von Severus und
Oaracalla dem Paulus bei Abfassung der kleinen Schrift bekannt waren.
Frühestens in die letzten Jahre der Regierung dieser Kaiser darf
gesetzt werden

14. De iurisdictione tutelari editio secunda.

20. Ad orationem divi Antonini et Commodi libel' singularis.

In der einzigen uns daraus überkommenen Stelle des ersten Buches
(Vat. 247) werden mehrere Oonstitutionen erwähnt sowohl "divorum Marci

Es wird nämlich darin (D. 23, 2 1. 60 § 4) "Papinianus libro V
responsorum ", geschrieben nach 206 (s. ob. S. 77), citiert und (D. 23, 2
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1. 20) ein Rescript von "Severus et Antoninus" mitgeteilt. In der Inscription dieser Stelle steht zwar "divi Severi et Commodi ", es ist aber
anerkannt, dass statt "Severi" zu setzen ist "Antonini", wie es richtig
heißt in der Inscription der genannten 1. 60 D. eod.
Nach dem Tode des Severus, aber jedenfalls nicht nach Caracalla
sind geschrieben

21. Quaestionum libri XXVI.
Denn schon in B. 1 (D. 50, 1 1. 18) ist von einem Rescripte des
"divus Severus" die Rede, und D. 16,2 1. 21 aus demselben Buche scheint
im Hinblick auf die in D. eod. 1. 11 angezogene Verordnung des Severus
geschrieben zu sein. In B. 3 (D. 12, 1 1. 40) berichtet Paulus von einer
Verhandlung, die unter seinem Beisitze im auditorium des praefectus
praetorio und ~uris . consultus Papinian, also nach 203 aber vor 212,
stattfand, und In B. 5 (D. 19, 1 1. 43) von einem Responsum auf eine
Anfrage, worin auf ein "responsum Domitii Ulpiani" Bezug genommen ·
war. Unter den "imperatores" in D. 40, 4 1. 52 aus B. 12 sind demnach
Severus und Caracalla zu verstehen.
Auch dieses Werk enthält vieh~ Litteraturcitate. Am häufigsten
begegnet wiederum Iulianus (7), dessen Digesten, wie D. 48,10 1.14
§ 1: lib. 22 zeigt, in einer mit den N otae des Marcellus versehenen Ausgabe benutzt Waren. In einem Fall (D. 19, 1 1. 45 pr.: lib. 5) handelt es
sich um eine von Africanus (1) berichtete mündliche Erörterung Julian's.
Unmittelbar ist gewiss auch noch abgesehen von der gedachten Nota
M.arcellus (4) benutzt. Desgleichen Pomponius (4), der 2mal sogar
mIt Angabe von Werk und Buch angeführt ist; nämlich: D. 20, 5 1. 9
§ 1: lib.
"Pomponius lectionum libro II ita scripsit" und D. 24, 3
1. 44 pr.: hb. 5: "ut est relatum apud Sextum Pomponium digestor um ab
Aristone libro V: ibidem Aristoni consensit", eine Stelle über deren
Sinn die Meinungen freilich sehr geteilt sind. c Soviel ist ~ber jedenfalls
nach ihrer Fassung zweifellos, dass hier Aristo nicht unmittelbar benutzt ist. Und auch in D. 20, 3 1. 3: lib. 3 ist der Bescheid des Aristo
an Neratius wohl aus diesem mitgeteilt, dessen Responsa in D. 15, 3
1.. 19: !ib. 4 (" Neratius libro responsorum ait ") ausdrücklich angeführt
smd. Aus unmittelbarer Kenntnis ist gewiss auch Scaevola noster"
. D. 27, 1 1. 32: lib. 7 citiert. Nicht minder vermutlich
"
In
C elsus (1),
Iavolenus (1), Valens (1) und Maecianus (1). Dagegen ·sind Nerva (1)
und Cato (1) sicher aus der in der oben genannten 1. 44 pr. D. 24, 3 angeführten Stelle des Pomponius citiert. Und auch Labeo (3) ist schwer-

3:

•
C) Vgl. Mommsen, ZRG.
MIscellanea S. 35.

vn

S.477, Krüger S.165, Karlowa I S.670, H: Fernice,
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lieh unmittelbar benutzt, zumal da von ihm einmal (D. 45, 3 1. 20 § 1:
!ib. 15) nur in der an Paulus gerichteten Anfrage die Rede ist. Das
Auftreten des Licinni us R ufin us in D. 40, 13 1. 4: lib. 12 ist kein
eigentliches Citat.
Nach den Quaestiones, aber zu sonst unbestimmbarer Zeit sind anzusetzen

22. A.d Vitellium libr i IV,
denn Scaevola, der in den Quaestiones noch als "Scaevola noster" auftritt, wird hier zwar recht häufig, nicht weniger als 7 mal, aber stets
ohne jenen Beisatz genannt. Daraus ist zu schließen, dass er inzwischen
gestorben war (s. ob. S. 4).
Außer den Citaten des Scaevola, dessen Responsa sehr häufig
wörtlich ausgeschrieben sind, begegnen in dem Werke noch ziemlich
zahlreiche andere Litteraturcitate. So ist 3mal angeführt, und zwar, wie
D. 28, 5 1. 18, D. 33, 7 1. 18 § 12 zeigen, sicher auf Grund unmittelbarer
Benutzung, Sabinus, ohne Zweifel seine libri ad Vitellium. d Unmittelbar
sind ferner benutzt Aburnius Valens (1) laut D. 32 1. 78 § 6, N erati us (2), denn aus ihm ist in D. 34, 2 1. 32 § 5: lib. 2 ein Responsum des
Proculus (1) citiert, wohl auch Labeo (1), aus dem die Anführung
des Gall us (1) und vermutlich auch diejenige des Tub ero (1) in D. 34, 2
1. 32 § 1: lib.2 entnommen ist, Cassius (2), Pedius (1), Iulianus (1)
und Pomponius (1).
Wohl noch vor der Alleinregierung des Caracalla ist geschrieben

23. De gradibus et adfinibus et nominibus eorum
liber singularis,
denn in B. 4 der in der ersten Zeit dieser Alleinregierung entstandenen
Sententiae (D. 38, 10 1. 9 = IV, 11 § 1 a) wird auf die kleine Schrift hingewiesen. Sie enthält in D. eod. 1. 10 § 15, 18 zwei Citate des Tre b atius, und in D. eod. 1. 10 § 16 ein Citat des Massurius.

24. Sententiarum libri V.
Sie fallen sicher nach 206, da Paulus im 2. Buche die oratio Severi
et Antonini über die Convalescenz von Schenkungen unter Ehegatten
kennt (PauI. II, 23 § 5, ·7, D. 34, 5 1. 8, D. 24, 1 1. 59). Ferner scheint
Paul. V, 2 § 5 im Hinblick auf das in C. 7, 33 1. 1 überlieferte Rescrlpt
jener beiden Kaiser (nach Krueger n.4 ad h. 1. von 202): Paul. III, 6
§ 16 im Hinblick auf ein Rescript von 211 (C. 6, 37 1. 3) geschrieben zu
sein. Endlich handelt Paul. IV, 1 § 17 von der sog. missio Antoniniana,
d) S. Krüger S. 152 Anm. 22, S. 205.

96

Iulius Paulus.

26.

die nach D. 36,4 1. 5 § 16,25, D. 43,4 1.3 § 1, 0.6, 54 1. 6 den OaracaUa zum Urheber hat. Und aus Paul. V, 5a § 1: "qui ab imperatore
extra ordinem petuntur", sowie aus Paul. V, 26 § 1: "civem Romanum
antea ad populum nunc im p era torem appeIl antem " ist zu schließen,
dass damals nur ein einziger Kaiser regierte. Können hienach die Sententiae einerseits nicht vor der Alleinregierung Oaracalla's verfasst sein,
so müssen sie andererseits ganz an den Anfang dieser Regierungszeit
gesetzt werden, da Paul. V, 22 § 3, 4 offenbar geschrieben ist vor der in
D. 1, 5 1. 17 (Ulp. 22 ad ed.) erwähnten Verordnung des OaracaUa, wodurch
alle freien Angehörigen des Reiches für römische Bürger erklärt wurden.
Diese Verordnung ist aber, soviel wird wohl von Niemandem bezweifelt,
sehr bald nach dem Beginn jener Zeit und nach der allgemeinen, auch
von lliommsen, ZRG. IX S. 101 geteilten, Annahme wahrscheinlich schon
im J. 212 ergangen. e
Litteraturcitate sind in den Sententiae gar nicht anzutreffen, wenn
man D. 4, 4 1. 24 § 2 mit dem Oitate des "Scaevola noster", laut der Inscription aus lib. 1 sent., mit Oujacius, Mommsen und Lenel, zweifellos
richtig, dem Iib. 11 ad edictum zuteilt.
Während Oaracalla's Alleinregierung sind ferner verfasst

25. De libertatibus dan dis liber singularis,
denn in D. 40, 8 1. 7 ist von einer Verordnung des "imperator noster
cum patre suo" die Rede.

26. De publieis iudieiis liber singularis.
In D. 47, 15 1. 6 heißt es: "Ab imperatore nostro et patre eius
rescriptum est". Außerdem ist in 0.9, 81.6 pr. eine Verfügung des "divus
Marcus" und in D. 48, 13 1. 11 § 2, 3, 6 dreimal "L ab e 0 libro XXXVIII
posteriorum ", zweifellos auf Grund unmittelbarer Benutzung, angeführt.

27. .Ad orationem divi Severi liber singularis.
In D. 27, 9 1. 13 wird ein Rescript des "imp. Antoninus et divus
pater eius" mitgeteilt und "Papinianus libro V responsorum'" sowie
eine Nota des Paulus zu dieser Stelle citiert.
e) Diese Zeitbestimmung war schon in meinem Programm S. 48 gegeben und
wurde von Mommsen, ZRG. IX S. 114 fg. gebilligt. Dabei war aber das Verhältnis von
Paül. V, 22 § 3,4 zu der genannten Verordnung nicht berücksichtigt, worauf Huschke
in n.8 zu jener Stelle hingewiesen hat. In Cash'. pec. S. XXXIV findet sich im Wesentlichen schon die jetzige Darstellung. Sie ist gebilligt von Karlowa I S.748. Unbestimmter Krüger S.212. Höchst auffallend ist, dass trotz jenes Hinweises Huschlce in
der Vorrede zu seiner Ausgabe der Sententiae (Iurispr. anteiust. ed. V p. 451) die Schrift
der letzten Zeit des Caracalla oder gar erst der Zeit kurz nach seinem Tode zuschreibt.
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Nicht vor der Alleinregierung des Oaracalla, aber möglicherweise
erst später, sind geschrieben:

28. De offieio proeonsulis libri 11.
Im ersten Buche (D. 50, 12 1. 7) steht "divus Severus".

29. De iure fisei libri 11.
In B. 1 (D. 34, 9 1. 5 § 9, 10) werden "impp. Severus et Antoninus"
und dann "divus Severus" genannt.
Mit Bestimmtheit sind nach Oaracalla zu setzen

30. De censibus libri 11.
Im 2. Buche (D. 50, 15 1. 8) sind (§ 4, 11) zweimal "divi Severus et
Antoninus" genannt. In § 5 heißt es: "Divus Antoninus Antiochenses
colonos fecit salvis tributis". Dieses kann nach Mommsen, ZRG. IX
S. 111 nur auf Oaracalla bezogen werden, weil mit ihm die Münzen der
Oolonie Antiochia beginnen. Wenn nun Paulus in § 6 weiter schreibt:
"Imperator noster Antoninus civitatem Emisenorum coloniam . et iuris
Italici fecit", so kann dieser Antoninus kein anderer sein als Elagabalus.
Freilich scheint das im Widerspruche zu stehen mit dem durch die
Münzen gefestigten Berichte Ulpian's in D. eod. 1. 1 § 4, wonach OaracaUa die Stadt Emisa zur Oolonie gemacht hat. Elagabalus gab aber
dieser seiner Geburtsstadt Metropolitanrechte und wird dabei auch ihre
Oolonialprivilegien erneuert und erweitert haben. So erklärt sich seine
alleinige Nennung bei Paulus.f
Gehört sonach dieses Werk der Regierungszeit des Elagabalus (218
bis 222) an, so lässt sich von den drei folgenden nur sagen, dass sie
nach Oaracalla's Tode entstanden sind.

31. De iure libellorum liber singularis.
In D. 50, 7 1. 12 § 1 wird "Magnus Antoninus" genannt (s. ob. S.13).

32. De adulteriis liber singularis.
In 0011. IV, 3 § 6 ist von "Magnus Antoninus", in 0011. IV, 6 von
"Severus et Antoninus" die Rede. Aus der Litteratur ist 0011. IV, 2
§ 4, 5: "Marcellus libro XXXI digestorum", 0011. IV, 4 § 2 "Papinianus
libro XV" (seil. responsorum; denn s. 0011. IV, 5) angeführt.
f) S. die Ausführung Mommsen's, ZRG. IX S. 111 Anm.53, S.115. Hiedurch
hat die Darstellung meines Programms S. 48 fg. eine Berichtigung erfahren. Wie
Mommsen auch Karlowa I S. 748 fg., Krüger S.213.
Fi tting, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen.
7
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33. De cognitionibus liber singularis.
Neben zweimaliger Nennung des "imp. Antoninus cum divo patre"
in D. 27, 1 1. 46 § 2 und D. 50, 17 1. 101 findet sich auch die Anführung
des "divus Magnus Antoninus cum patre suo" in D. 49, 18 1. 5 pr.g
Eine festere Zeitbestimmung lässt sich schließlich geben für das
letzte große Werk des Paulus, nämlich

34. Respoilsorum libri XXIII
Im 1. Buche (D. 48, 19 1. 43 pr.) heißt es:
Imperator Antoninus Aurelio Atiliano rescripsit: 'Praeses ultra administrationis suae tempus i'nterdicere alicui arte sua uti non potest'.
Das geht ohne Zweifel auf Elagabalus, da noch von Ulpian lib. sing.
de off. praef. urbi (D. 1, 12 1. 1 § 13) und lib. 10 de off. procons. (D. 48, 19
1. 9 pr.) sowie von Caracalla in C. 2, 6 1. 1 vom J. 216 der umgekehrte
Grundsatz vorausgesetzt wird. Ferner ist in B. 5 (ColI. X, 9) das auch in
C. 4, 65 1. 1 überlieferte Rescript des Caracalla von 213 mitgeteilt, und
in Buch 9 (D. 27, 9 1. 14) wird als "oratio di vorum principum" die in
D. eod. 1. 1 mitgeteilte oratio Severi über die Veräußerung von Mündelgut angeführt. Wenn daneben in B. 1 (D. 50, 1 1. 21 § 6) ein Rescript
der "impp. Severus et Antoninns Augusti" (= C. 10,41 1. 1 § 1) und
(D. 50, 7 1. 9 § 1) ein anderes der "impp. Antoninus et Severus Augusti"
wörtlich wiedergegeben wird, so kann aus dieser Bezeichnungsweise
wegen der oben angezogenen Stellen nicht auf das damalige Leben dieser
Kaiser geschlossen werden. (S. auch ob. 2 Nr. 1.)
In B. 14 (D. 31 1. 87 § 3) ist sodann ein Rescript des "imp. Alexander
Augustus" mitgeteilt, der hernach (§ 4) zweimal von Paulus als "imperator
noster" bezeichnet wird. Desgleichen steht in B. 20 (D. 49, 1 1. 25) der
Wortlaut einer griechischen Constitution des )) aVTOXea:r:we ~AU~a'JI()eO~ ({.
Dem allem zufolge ist das Werk frühestens unter Elagabal begonnen
und jedenfalls vom 14. Buche an unter Alexander geschrieben.h
Aus der Litteratur enthält es nur wenige Anführungen, ohne Zweifel
alle aus erster Hand. Es sind nämlich citiert in B. 14 (D. 22, 1 1. 14
§ 1): "Neratius libro I", ferner in B. 8 (Vat. 111) und B. 11 (D. 38,2
1. 47 § 3) Julian, endlich in B. 3 (D. 5, 1 1. 49 § 1) Scaevola, aber
ohne den Beisatz "noster".
g) Wegen eines Bedenkens, das diese Citate erwecken, s. Mommsen, ZRG. IX
S. 109 Anm.49.
h) Zustimmend Mommsen, ZRG. IX S. 115, Karlowa I S.749, Krüger S. 211,
Kipp S.121.

-XIX. Domitius Ulpianus.

a

27. Seine Heimat war nach seinem eigenen Zeugnisse (D. 50, 15
L 1 pr.) Tyrus in Phönicien.

Wo und von wem er seine juristische Ausbildung erhalten hat, ist unbekannt. Dass er neben seiner praktischen
Tätigkeit auch Rechtsunterricht erteilte, kann keinem Zweifel unterliegen,
da er selbst (D. 47, 2 1. 52 § 20) den l\1:odestin seinen Schüler nennt.
Nicht ausreichend begründet ist aber die Annahme von Bremer (Rechtslehrer S. 88), er sei Rechtslehrer in Beryt gewesen. Wir haben überhaupt nur von seiner Wirksamkeit zu Rom eine gewisse Kenntnis. Er
war dort nach vita Pescenn. 7 § 4 und vita Alex. 26 § 6 zugleich mit
Paulus im Consilium des praefectus praetorio Papinian (203 bis Anfang
212). Laut jener ersten Stelle scheint er auch einmal das Amt a libellis
bekleidet · zu haben. Sicherer ist nach einem Rescripte des Kaisers
Alexander vom 31. März 222 (C. 8, 37 1. 4), dass Ulpian damals praefectus
annonae, und nach einem anderen vom 1. Dezember 222 (C. 4, 65 1. 4
§ 1), dass er nunmehr praefectus praetorio war. In dieser Stellung hatte
er den größten Einfluss bei dem jungen Kaiser und war tatsächlich der
eigentliche Regent des Reiches. Durch seine Strenge machte er sich aber
bei den Prätorianern verhasst und wurde von ihnen im J. 228 ermordet.
Über die schriftstellerischen Leistungen Ulpian's sind in neuerer
Zeit sehr abfällige Urteile laut geworden. Schon Sanio, Zur Geschichte
der röm. Rechtswissenschaft S. 15 ff. erklärt die Commentare ad Sabinum
und ad edictum für zwei große Compilationen der äußerlichsten, ganz
mechanischen Art. Ulpian habe nicht selten aus den von ihm benutzten
Hauptquellen längere Stücke wörtlich oder so gut wie wörtlich ausgezogen und mit sehr unbedeutenden eigenen Zutaten aneinandergereiht.
Auf diesem Wege ist sodann Pernice, Ulpian als Schriftsteller, weitergeschritten. Auch er nimmt a~ (S. 17), der größte Teil des Ulpianischen
Edictscommentars, den Pernice allein behandelt, bestehe aus Bruchstücken
anderer römischer Juristen, bald wörtlich, bald im Auszuge mitgeteilt.
Nun habe aber Ulpian bei seinen überaus zahlreichen Anführungen älterer
Schriftsteller nur die Werke der allerwenigsten im Original vor sich gehabt. Im Ganzen habe er sich an einen recht engen Kreis von Vorgängern gehalten und sei in der Regel auf längere Strecken immer einem
einzelnen, regelmäßig mit seinem Namen, häufig auch mit Angabe von
a) Jörs~ Domitius Ulpianus in der Realencyclopädie von Pauly-Wissowa 9. Halbband (1903) Sp. 1435 - 1509 und dazu Rabel, Gruchot's Beiträge zur Erläuterung des
Deutschen Rechts XLIX (1905) S. 88 ff.
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Werk und Buchzahl bezeichneten, Autor gefolgt; dieser werde geradezu
reproducirt. Die übrigen Citate seien meist aus der jeweils benutzten
Hauptquelle entnommen. Bei dem allem sei Ulpian auch noch ziemlich
gedankenlos verfahren, so dass es in seinem Werke sogar nicht an Widersprüchen fehle.
Dieser nur zum Teil berechtigte Tadel ist von Jörs (Sp. 1455 H.) auf
das richtige Maß zurückgeführt. Ulpian kam es in seinen genannten
großen Commentaren, ähnlich wie ein Jahrtausend später dem Accursius,
darauf an, dem Praktiker eine möglichst umfassende Übersicht der in
der Litteratur vertretenen Ansichten zu geben, und zu diesem Zwecke
berücksichtigte er in weitestem Maß·e die Arbeiten seiner Vorgänger.
Dass er sie in sehr vielen Fällen nicht aus erster Hand benutzte und
citierte, hatte er mit allen anderen römischen juristischen Schriftstellern
gemein. In der Tat hat er aber, wie Jörs (Sp. 1475 H.) im Einzelnen und
mit erschöpfender Gründlichkeit dartut, sehr viel mehr Schriften, und
zwar zum Teil auch recht alte Schriften, unmittelbar benutzt, als Sanio
und Pernice zugeben wollen. Die nachfolgende Darstellung kann sich
hier Jörs überall aJ;lschließen. Weil aber Ulpian mehr aufnehmenden
als schöpferischen Geistes war, so stand er ungeachtet seiner Beherrschung des gesamten Rechtsgebietes, und obwohl es ihm an eigenem
Urteil keineswegs fehlte, bei jener Art seines Schaffens immerhin in
starker Abhängigkeit von den Ansichten der großen Juristen, deren Werke
er gerade benutzte. So erklären sich leicht nicht allein die von Pernice
(S. 35 H.) beigebrachten Beweise geistiger Unselbständigkeit, sondern sogar '
auch die von ihm (S. 12) betonten unleugbaren Widersprüche.b
Sehr auffallend ist, dass Ulpian den Paulus und dieser jenen niemals citiert, obgleich beide über die nämlichen Gegenstände schrieben
und überdies Collegen in hohen Ämtern waren. Schon dieses erweckt
unwillkürlich den Gedanken an eine gewisse Rivalität. Erwägt man nun
aber noch, dass Ulpian's Schriften in der Mehrzahl sogar dieselben Titel
führen wie die entsprechenden vermutlich meist älteren Werke des Paulus,
und dass er namentlich in Mitteilungen aus der vorhandenen Litteratur
b) Den. von Pernice S. 12 Anm. 3 verzeichneten Beispielen aus dem Edictscommentar sei hier ein besonders merkwürdiges aus dem Sabinuscomq:tentar beigefügt. In
D. 33,8 1. 6 pr., 8 pr. (lib. 25 ad Sab.) trägt nämlich Ulpian mit Berufung auf Iulianus,
Celsus und Pegasus eine Meinung vor, die er selbst später in D. 25, 1 1. 5 pr. (lib. 30
ad Sab.) im Anschlusse an Pomponius fiir absurd erklärt. Übrigens fehlt es auch bei
Paulus nicht ganz an Widersprüchen. So steht D. 17,2 1. 83 (lib.l manual.) in ganz
offenbarem Widerspruche mit D. 10, 3 1. 19 pr. (lib. 6 ad Sab.). Bei Vielschreibern wie
Ulpian und Paulus, die emsig auf Sammlung fremder Ansichten ausgingen, ließen
sich, namentlich bei der Eile, womit beide arbeiteten, solche Erscheinungen doch gar
nicht vermeiden.
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und in Heranziehung kaiserlicher Constitutionen überall mehr zu geben
sucht als Paulus, so kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, dass
er ' durch seine Werke diejenigen jenes Zeit- und Amtsgenossen zu überbieten und möglichst auszustechen bestrebt gewesen sei.
28. Von Ulpian's Schriften sollen, wie vorher bei Paulus, zuerst
die umfangreichsten, der Edictscommentar und der Sabin:uscommentar,
betrachtet werden. V01' allem

1. Ad edietum libri LXXXIII.IL
Das Werk enthält außerordentlich viele Kaisercitate. Weil ihre
Form, ebenso wie die in Papinian's Quaestiones auftretende, von Mommsen, ZRG. IX S. 101 fg. als eine besondere und bemerkenswerte Ausnahmeerscheinung hingestellt worden ist, woraus wichtige Schlüsse gezogen worden sind, so sollen hier alle Stellen, worin Severus oder, wenn
auch vielleicht, wie in D. 19, 2 1. 15 § 6: lib.32, nur möglicherweise,
ein späterer Kaiser vorkommt, vollzählig angegeben werden, selbst diejenigen, die in meinem Programm als für die Altersbestimmung unerheblich übergangen sind.
Lib. I.
Divi Marcus et Commodus: D. 11, 4 1. 1 § 2.
Lib. VI.
Imp. Severus rescripsit: D. 3, 2 1. 24.
Lib. IX.
Rescriptum imperatoris nostri: D. 3, 3 1. 33 § 2.
Lib. X.
Constitutio imperatoris nostri quae scripta est ad Cassium Sabinum (= C. 7, 49
1. 1 a. 21 2): D. 3, 6 1. 1 § 3.
Lib. XI.
Imperator noster: D. 4, 2 1. 9 § 3.
Divus Severus et imperator noster: D. 4, 4 1. 3 pr.
Divus Pius rescripsit et imperator noster: D. 4, 4 1. 7 § 10.
Divus Severus: D. 4, 4 1. 11 pr.
Aetrius Severus - - ad imperatorem Severum rettulit: ad quam consultationem - - rescripsit nullas partes esse praetoris - - : sed principes
intervenire: D. 4, 4 1. 11 § 2.
Divus Severus et imp. Antoninus - - . Idem imperator: D. 4, 4 1. 18 § 1,2,3.
Severus et Antoninus: D. 4, 4 1. 22.
a) Eigentlich libri LXXXI; denn die beiden letzten Bücher, ein Commentar zum
edictum aedilium curulium, waren im Sinn Ulpian's ein besonderes Werk, das jedoch
von ihm als Anhang zu den libri ad edictum praetoris gedacht war und daher im Index
Florentinus mit diesen zusammengefasst ist.
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Lib. XV.
Imp. Severus epistula ad Celerem (= C. 6, 35 1. 1 a. 204): D. 5, 3 1. 20 § 12.
Lib. XVI.
Divus Severus: D. 36, 1 1. 38 § 1.
Imp. Severus: D. 6, 2 1. 11 pr.
Lib. XVII.
Rescriptum imperatoris Antonini: D. 8, 4 1. 2 . .
Lib. XVIII.
Rescriptum divi Severi: CoI1. XII, 7 § 6.
Reseriptum imperatoris Severi: D. 9, 2 1. 29 § 1.
Lib. XIX.
Reseriptum imperatorum Severi et Antonini: D. 10, 2 1. 18 § 3.
Imperator noster: D. 10, 2 1. 20 § 1.
Lib. XXI.
Imp . Severus: D. 28, 5 1. 30.
Lib. XXII.
In orhe Romano qui sunt ex eonstitutione imperatoris Antonini cives Romani
effeeti sunt: D. 1, 5 1. 17.
Imperator noster eum patre: D. 12, 2 1. 13 § 6.
Lib. XXIV.
Divus Severus: D. 11, 6 1. 7 § 3.
Lib. XXV.
Imp. Antoninus eum patre: D. 11, 7 1. 1:J pr.
Reseriptum imperatoris Antonini: D. 47, 12 1. 3 § 3.
Edietum divi Severi: D. 47, 12 1. 3 § 4.
Divns Severus: D. 47, 12 1. 3 § 7.
Imperator noster: D. 11, 7 1. 14 § 7.
Lib. XXVI.
Non ita pridem imperator noster constituit (= C. 7,49 1. 1 a. 212): D. 12, 5
1. 2 § 2. (V g1. ob. lib. X.)
Divus Severus: D. 12, 6 1. 26 pr.
Imperator noster: Vat.266.
Lib. XXVIII.
Constitutum est ab imperatore nostro posse per liberam personam possessionem
adquiri (= C. 7,32 1. 1 a. 196?): D. 13, 7 1. 11 § 6.
Lib. XXIX.
Divus Pius et Severus reseripserunt. - - et est et Graeeum Severi tale
reseriptum: D. 16, 1 1. 2 § 3.
Divus Pius et imperator no ster rescripserunt: D. 16, 1 1. 4 pr.

28.

Domitius Ulpianus.

103

Lib. XXXI.
Imp. Severus: D.. 17, 1 l. 12 § 10.
Imp. Severus: D. 17, 2 1. 52 § 5.
Lib. XXXII.
Divus Severus: D. 16, 2 1. 11. (S. ob. S. 83).
Imp. Severus: D. 18, 2 1. 16.
Imp. Antoninus et divus Severus: D. 18, 3 1. 4 pr.
Imp. Antoninus eum divo Severo: D. 19, 2 1. 9 § 1.
Imp. Antoriinus cum patre: D. 19, 2 1. 9 § 4.
.
_ - rescripto divi Antonini continetur. item alio reseripto ita continetur - - .
Item - - rescriptum est ab Antonino Aug'usto: D. 19, 2 1. 15 § 5, 6.
Imp. Antoninus cum divo Severo: D. 19,2 1. 19 § 9.
Lib. XXXIV.
Divus Severus: D. 23, 3 1. 40.
Divus Severus: D. 23,4 1. 11..
Divus Severus: D. 49, 14 1. 27.
Imp. Severus: D. 27,2 1. 1 § 1.
Divus Severus: D. 27,2 1. 1 § 3.
Lib. XXXV.
Imperator no ster oum patre: D. 26, 7 l. 3 § 4.
Divus Severus: D. 26, 7 1. 7 § 4.
- in senatu reoitata Tertullo et Clemente oonImperatoris Seyeri oratio sulibus (a. 195): D. 27, 9 1. 1 pr., § 1.
Oonstitutio imperatoris nostri et divi patris eius: D. 27, 9 l. 3 pr.
Imp. Antoninus eum div0 Severo: D. 26, 10 1. 1 § 4.
Divus Severus: D. 26, 10 1. 1 · § 7.
Divus Severus: D. 26, 10· l. 3 pr.
Severus et Antoninus: D. 26, 10 1. 3 § 13.
Lib. XXXVI.
Imp. Antoninus oum patre: D. 26, 7 1. 9 § 6.
Divus Severus: D. 27,3 1. 1 § 3.
Imperator noster et divus pater eius: D. 27, 3 1. 1 § 13.
.
Imperator noster: D. 27, 3 1. 1 § 15.
Reseripta imperatoris nostri et divi patris eius: D. 12,3 l. 4 pr.
Oonstitutiones imperatoris nostri et divi patris eius: D. 12, 3 1. 4 § 1.
Divus Severus: D. 27, 5 1. 1 § 2.
Lib. XXXVIII.
Imperator noster oum patre: D. 47, 4 1. 1 § 7.
Lib. XLV.
Imperator noster oum divo Seyero: D. 29, 1 1. 13 § 4.
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Lib. L.
Constitutio imperatoris nostri et divi Severi: D. 48, 18 l. 3.
Lib. LI!.
Imp. Antoninus Augustus rescripsit: D. 36, 4 1. 5 § 16.
Constitutio divi Antonini: D. 36, 4 1. 5 § 25.
Lib. LVII.
Imperator noster: D. 47, 10 1. 7 § 6.
Lib. LXI.
Severus rescripsit: D. 26, 5 1. 18.
Lib. LXIV.
Severus et Antoninus rescripserunt: D. 42, 6 1. 1 § 3.
Lib. LXVIII.
Constitutum est ab Antonino: D. 43, 4 1. 3 § 1. (Gemeint ist die schon in
!ib. LII: D. 36, 4 1. 5 § 16, 25 angeführte Verordnung des Caracalla.)
Lib. LXXI.
Et divus Pius decrevit et a Marco et a Severo rescriptum est: D. 43, 30 1. 1 § 3.
Lib. LXXIII.
Ab imperatore Severo et Antonino rescriptum est: D. 42, 8 1. 10 § 1.

Bei den ersten Büchern kommt für die Altersbestimmung in Ermangelung ausreichender Kaisercitate noch in Betracht, dass in B. 4
(D. 2, 14 1. 7 § 5) Papinian's lib. 10 quaestionum (denn s. D. 18, 1 1. 72 pr.),
in B. 8 einmal (Vat. 321) "Papinianus libro II quaestionum", ein anderes
Mal (D. 12, 3 1. 7) nach Lenel, Pa!. I co1. 885 fr. 413 Papinian's lib. 2
responsorum angeführt ist. Wegen dieses letzten Citates kann wenigstens
das 8. Buch nicht vor der gemeinsamen Regierung von Severus und Caracalla veröffentlicht worden sein, und man wird das unbedenklich auch
auf die vorhergehenden Bücher erstrecken dürfen. Man kann aber sogar
mit einiger Wahrscheinlichkeit noch weiter gehen und schon die acht
ersten Bücher, ebenso wie die folgenden, in die Zeit von Caracalla's
Alleinregierung setzen. Denn im 6. Buche (D. 3, 2 1. 2 pr., § 1, 2, 4,
1. 4 § 1) ist fortlaufend von "imperator" und "princeps" die Rede, wo
man unter der Herrschaft zweier Kaiser mindestens das eine oder andere
Mal "imperatores" oder "principes" erwarten sollte. So namentlich in
D. 3, 2 1. 2 § 1: "exercitui praeesse dicimus eum qui legionem vellegion es cum suis auxiliis ab im per at 0 r e commissas administrat" und in
D. eod. 1. 4 § 1: "et sane locus iste (sc. designatoris) hodie a principe
non pro modico beneficio datur". Dass im 6. Buche "imp. Severus"
steht, darf nicht beirren; denn ein Blick auf das obige Citatenverzeichnis
lehrt, dass in unserem Edictswerke Severus auch nach seinem Tode
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recht häufig als "imp. Severus" bezeichnet ist (s. B. 15, 16, 18, 19, 21,
31, 32, 34, 35, 73), und ebenso geschieht dies in lib. 19 ad Sabinum
(D. 1 9, 14 1. 25).
Da, wie unzweifelhaft in B. 10, gewiss auch in B. 9 mit "imperator
noster" Caracalla gemeint ist, so lässt sich mit voller Bestimmtheit sagen,
dass das Werk in der Gestalt, in der es den Justinianischen Compilatoren vorlag, wenigstens .von B. 9 bis B. 50 unter Caracalla's Alleinregierung fertig gestellt und herausgegeben worden ist. Mommsen, ZRG. IX
S. 101fg. hat aber, wie schon früher (ob. 2 Nr. 3) angegeben, nachzuweisen
gesucht, dass der Edictscommentar zwar erst unter Caracalla, um das
J. 212, zum Abschlusse gebracht und veröffentlicht worden sei, die Ausarbeitung aber zum großen Teil bereits vor dem Tode des Severus stattgefunden habe. Er beruft sich vornehmlich darauf, dass in den Überresten der ersten 35 Bücher an nicht weniger als elf Stellen Severus
mit vorgesetztem "imperator", an einer zwölften Severus und Antoninus
als "imperatores" bezeichnet würden. Damit sei Severus als lebender
und regierender Kaiser hingestellt. Wenn er nun daneben und in noch
zahlreicheren Stellen als "divus" bezeichnet, in anderen Stellen Caracalla
entweder allein oder doch an erster Stelle genannt werde, - Stellen,
die demnach diese Gestalt erst nach dem Tode des Severus (211) erhalten
haben könnten: so lasse sich das alles nur durch die obige Annahme in
Verbindung mit der weiteren vereinigen , dass bei der späteren Überarbeitung Reste der ursprünglich befolgten, jetzt freilich nicht mehr
passenden Titulatur stehen geblieben seien. Diese Ausführung beruht
auf der Voraussetzung, dass die Bezeichnung eines Kaisers als "imperator" nach fester, wie von den Juristen überhaupt, so auch von Ulpian
bei allen übrigen Kaisern und in allen ßeinen anderen Schriften befolgter
Regel auf den regierenden Kaiser gehe. Dass sich aber in der Tat die
römischen Juristen und insbesondere auch Ulpian um diese Regel des
Curialstils wenig gekümmert haben, ist schon früher (ob. 2) zusammenfassend und im Verlaufe der Darstellung oft genug auch im Einzelnen
gezeigt worden. Es ergibt sich zum Überflusse bei unbefangener Betrachtung aus der obigen Citatenliste selbst; denn in einem und demselben Buche (B. 16, 18, 32, 34, 35), ja sogar in der nämlichen kurzen
Stelle (D. 27, 2 1. 1 § 1, 3) wird Severus einmal "divus Severus", ein
anderes Mal "imp. Severus" genannt. Gesetzt, Ulpian hätte wirklich die
Bezeichnung eines verstorbenen und consecrirten Kaisers als" imperator"
für unstatthaft oder auch nur für anstößig .gehalten, so hätte er doch
bei der späteren Überarbeitung seines Werkes jenes "imp. Severus" unmöglich so oft hart neben dem "di vus Severus" stehen lassen können.
Gleichwohl ist, wenigstens bis zum 35. Buche, die Richtigkeit dessen,
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was Mommsen über die Geschichte des Edictscommentars sagt, zuzugeben.
Ein so umfangreiches Werk mit so ausgedehnter Berücksichtigung der
kaiserlichen Verordnungen und der Litteratur erforderte selbst bei angestrengtester und raschester Arbeit seines Urhebers eine geraume Zeit für
seine Vorbereitung und Herstellung. Nun ist in B. 26 auf eine auch
schon in B. 10 .angeführte Verordnung Caracalla's vom Ende des Jahres
212 hingewiesen als kürzlich ("non ita pridem") erlassen. Es ist aber
gänzlich ausgeschlossen, dass in der kurzen Zeit, die hienach zwischen
B. 10 und B. 26 liegen würde, Ulpian die ganze P artie vom 10. bis zum
26. Buche neu verfasst haben könnte. Der ganze erste Teil des Commentars, vermutlich die ersten 35 Bücher, muss vielmehr damals schon in
der Hauptsache fertig vorgelegen und nur vor der Herausgabe eine nochmalige Durphsicht mit den durch neue Verordnungen notwendig gemachten
Nachträgen erfahren haben. Und dafür zeugen denn auch jene zahlreichen
Nennungen des "imp. Severus". Denn wie frei man sich immer das Verhalten Ulpian's zu den Regeln des Curialstils denken mag, so ist doch
kaum zu glauben, dass er den Severus so oft in jener Weise bezeichnet
haben würde, wenn er erst nach seinem Tode an die Abfassung des
Commentars herangegangen wäre. Von B. 36 bis B. 50 mag dagegen
die Abfassung gleich der Veröffentlichung erst unter der Alleinherrschaft Caracalla's, und zwar nach Maßgabe jenes Hinweises in B. 26
seit 213, erfolgt sein; denn Mommsen's Gründe reichen eben nur bis
zum 35. Buche.
Besondere Schwierigkeit macht der letzte Teil des W erkes von
B. 52 an (über B. 51 lässt sich wegen des Mangels jedes A.nhaltspunktes
nichts sagen). In jenem Buche heißt es nämlich (D. 36, 4 1. 5 § 16):
"Imp. Antoninus Augustus rescripsit", was auf den damals lebenden und
regierenden Kaiser deutet; gleich darauf aber (ibid. § 25) ist dieselbe
Verordnung als" constitutio divi Antonini" bezeichnet. Dass es sich hier
um ein Rescript des Caracalla handelt, kann im Hinblick darauf, dass
es in C. 6, 54 1. 6 von Alexander als eine constitutio "divi Antonini
patris mei" hingestellt wird und schon bei Paul. IV, 1 § 17 zu Grunde
liegt, nicht bezweifelt werden. b Wenn nun dieser Kaiser in unserer
Stelle zuerst als regierender, dann aber als verstorbener Kaiser zur Erscheinung kommt, so scheint das in unvereinbarem Widerspruche zu
stehen. Mommsen, ZRG. IX S. 110, 114 glaubt daher, in D. 36, 4 1. 5
b) Die in meinem Programm S. 40fg. ausgesprochene Meinung, dass hier an eine
Verordnung des Elagabal zu denken, ist nicht haltbar, da Alexander sich amtlich als
"D. Antonini Magni filius" bezeichnete und auch in C. 2, 1 1. 8 vbd. 1. 4 den Caracalla
"divus Antoninus pater", in C. 6, 50 1. 5 den Severus "divus Severus avus meus" nennt.
Vgl. Mommsen, ZRG. IX S. 14 Anm. 57, Pernice, Ulpian S. 2 Anm.3.
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§ 25 sei das " divi " als Interpolation zu streichen, und Jörs Sp. 1440
schließt sich dieser Meinung an. Das ist aber doch offenbar sehr gewaltsam und könnte nur dann gebilligt werden , wenn gar kein anderer
Ausweg gangbar wäre. Ein solcher Ausweg liegt aber gar nicht fern.
Erstens ließe sich von Mommsen's eigenem Standpunkte (S. 99 fg.; s. auch
S. 104 g. E.) der "imp. Antoninus Augustus" in D. 36,4 1. 5 §.. 16 n eben
dem divus Antoninus" des ' § 25 ibid. sehr wohl daraus erklaren , da~s
in § ']' 6 der ganze kaiserliche Erlass, wenn auch in ind.irec~er R ede, In
die Darstellung eingelegt ist. c Zweitens aber, und damIt WIrd wo.hl das
Richtige getroffen , bietet sich von selbst und vö~lig ungesucht dle Ann ahme dar , dass Ulpian diesen .jetzigen § 16 unmIttelb.ar vor der Er~or
dung des Caracalla oder ehe er sie erfahren hatte, SChrIeb: Du~ch dles~s
Ereignis kann die Fortsetzung seiner Arbeit sehr wohl eIne ZeIt l~ng In
Stockung geraten sein. Wenn er sie dann wieder al:fnahm, .. schn eb . er
jetzt n atürlich " divus Antoninus". Dass er daneben Jenes fruhere Cltat
unverändert stehen ließ, entspricht dem Verfahren, das er nach Mommsen 's Ausführung in den ersten 35 Büchern betätigte, ~nd .erklä~t si~h
hier wie dort aus seiner geringen Rücksicht alU den Cunalsh1. DIe hlen ach ganz u nbedenkliche Festhaltung des "divus. Antonin~s " em~fiehlt
sich aber um so mehr, als v om 53. Buche an 1m VergleIche mIt ~en
früheren Büchern das Werk einen völlig veränder ten Charakter z81gt,
der nur verständlich wird durch die Voraussetzung , dass dieser letzte
Teil erst nach Caracalla's Tode verfasst sei. Erstens ist darin die Zahl
der Litteraturcitate und der Kaisercitate überhaupt viel kleiner als vorher. Zweitens hören die bei der ersten Art der Citate bis zum 52. Buche
häufiaen Angaben von Werk und Buch von da an , mit Ausnahme des
eineno rätselhaften Citates: 11 Sabinus in adsessorio" in B. 56 (D. 4 ~ , 1,0
1. 5 § 8), gänzlich auf. Dazu kommt endlich drittens die gegen Uiplan s
Verfahren in den ersten 52 Büchern sehr auffällig abstechende Tatsache,
dass Severus und Caracalla jetzt fast nur noch schlechtweg als "Severus "
und "Antoninus" bezeichnet werden, bloß einmal in B. 73 den Bei.satz
imperator" und niemals den Titel "divus" erhalten. Das alles lIeße
~ich unter der Voraussetzung, dass das ganze Werk no ch vor Caracalla's
Tode vollendet und herausgegeben worden wäre, gar nicht begreifen.
Es wird aber sehr begreiflich bei der Annahme , dass Ulpian den letz~en
Teil des E dictscommentars erst schrieb, als er unter Alexan der (auf Ihn
ist wohl der "imperator noster" in B. 57 zu beziehen) die hohe Stellung
eines praefectus praetorio und des tatsächlichen Reichsregenten erlangt
C) So Castr. pec. S. XXXVI Anm. 17. Diese Erklärung hat die Billigung Kar-

lowa's I S. 743 gefunden.
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hatte, die ihm einerseits nur noch geringe Muße für schriftstellerische
Arbeiten ließ und ihn andererseits von den Rücksichten entband, die
ein niedriger Gestellter auch selbst noch auf verstorbene Kaiser hätte
nehmen müssen. d
Ulpian's Edictscommentar strotzt von Litteraturcitaten; sehr schwer
ist aber zu ermitteln, wie viele davon unmittelbar aus den Werken der
angeführten Schl'iftsteller geschöpft sind. Pernice, Ulpian S. 17ff. sucht
nachzuweisen, dass Ulpian im Ganzen nur einen kleinen Kreis von
Schriften unmittelbar benutzt habe: die Digesten von Celsus, Julian und
Marcellus, das Edictswerk des Pomponius, die Responsen und Quästionen
des Scaevola und Papinian, wahrscheinlich auch die Membranae des
N eratius und vielleicht auch die Werke von Pedius und Aristo. Wo
er ältere Juristen anführe, seien diese Citate mit verschwindenden Ausd) So schon Castr. pec. S. XXXVI Anm. 17, gebilligt von Karlowa I S. 743 fg.
Jörs, der diese Erklärung gar nicht erwähnt, obgleich sie auch für alles andere von
ihm Sp. 1503ff. Hervorgehobene ausreicht, gibt eine gänzlich abweichende, die ich nicht
für glücklich halten kann. Nach seiner Meinung hat Ulpian unter Severus und Severus
und Caracalla das ganze Werk zuerst gewissermaßen in einer Skizze ausgearbeitet und wohl
auch herausgegeben. Es hatte in dieser ersten Gestalt das Aussehen, das die späteren
Bücher von B. 53 an jetzt noch aufweisen. Dann unterzog er unter Caracalla das Werk
einer Umarbeitung, wobei er die Litteratur des 2. Jahrhunderts in stärkerem Maße
heranzog und die Citate jetzt buchmäßig genau angab. Diese Neubearbeitung blieb aber
unvollendet und erstreckte sich auf jenen letzten Teil nur insofern, als in den zwei
einzigen darin (B. 57 und 61) vorkommenden Anführungen Papinian's und in der einen
oder vielleicht auch zwei darin (B. 57 und 68) auitretenden Constitutionen des Caracalla
"vorweg in den letzten Teil eingestellte Einschiebsel" zu erblicken sind. Hienach hätte
also Ulpian schon bei der ersten Bearbeitung Julian, Pomponius, Celsus, Marcellus u. s. w.
zwar benutzt und citiert, diesen Citaten aber erst bei der Umarbeitung die Angabe von
Werk und Buchzahl beigesetzt. Das widerstreitet aber doch schon an sich aller Wahrscheinlichkeit und muß bei einem Manne, der in allen seinen größeren Schriften diese
genaue Art des Citierens liebte, und dem es überdies bei der gewaltigen Masse seiner
schriftstellerischen Erzeugnisse um höchste Zeitersparnis zu tun sein musste, als geradezu
unglaublich erscheinen. Ganz ebenso wenig vermag ich aber von dem Standpunkte, den
Jörs einnimmt, eine Erklärung dafür zu finden, dass Ulpian, der doch nach Jörs
Sp. 1505 schon bei der ersten Bearbeitung in B. 1- 35 den Severus häufig mit vorgesetztem "imperator" citiert hat, ihm von B. 53 an, mit einer einzigen Ausnahme in
B. 73, diesen Beisatz niemals gibt, sondern ihn immer nur "Severus" nennt, und dass
er, obwohl er bei der Umarbeitung der ersten 52 Bücher unter Caracalla diesen, wo
er ihn nicht als "imperator noster" bezeichnet, als "imp. Antoninus" aufführt, in dem
unter demselben Kaiser vorweg in B. 68 eingestellten Einschiebsel ihn auch nur
"Antoninus" nennt. Von meinem Standpunkte erklärt sich das alles von selbst, ebenso
wie auch der Umstand, dass von B. 53 an bei Erwähnung der beiden Kaiser naturgemäß Severus vorausgeht, während in den früheren unter Caracalla .fertig gestellten
Büchern solchenfalls fast immer dieser Kaiser adulatorisch vorangestellt ist. V gl. Mommsen,
ZRG. IX S. 115 Anm. 60.
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nahmen aus jenen Hauptquellen entlehnt. Jörs Sp. 1475ff. hat, wie
bereits (ob. S. 100) erwähnt, di~se Fragen. einer ~eu,en sorg~ältigen Prüfung
unterzogen, die auf jeden eInzelnen m ~lpl~n s Schriften genannten
Juristen eingeht und das gesicherte ErgebnIS lIefert, dass er doch auch
zahlreiche Schriften jener älteren Juristen unmittelbar gekannt und benutzt hat. Auf dieser musterhaften Untersuchung fußt die nachfolgende
Darstellung.
.
Die hauptsächlichste, durch das ganze Werk fortlau~end ben~tz~e
Grundlage des Edictscommentars sind Julian's Digeste~, dIe sehr hauflg
·t Angabe des Werkes und der Buchzahl oder bloß dieser letzten angernl
.
J r '
führt sind. Auf sie beziehen sich fast alle, etwa 290, Nennungen u lan s.
Doch ist einmal (D. 19, 1 1. 11 § 15: lib. 32) auch de~ "liber. X ap~d
Minicium" und mindestens einmal (D. 10, 3 1. 6 § 12: 11b. 19) die SchrIft
ad Urseium Ferocem gemeint, beide ohne Zweifel unmittelbar be~utzt.
In ähnlicher Weise, aber, wie schon Pernice und Jörs nachgewle~en,
nicht so gleichmäßig, ist fortlaufend das Edictswerk des Pom.ponlus
benutzt das in gleicher Weise angeführt wird, und worauf dIe a~ler
meisten' der etwa 224 N enmingen des Pomponius gehen. Je dreImal
sind auch seine Epistulae und seine Lectiones mit diesen ~teln ~nge
zogen so dass an der unmittelbaren Benutzung nicht zu zWeIfeln 1st.
Noch häufiger als der Name des Pomponius, nämlich über 250mal,
beO'egnet aber, und zwar durch das ganze Werk hindurch, der .Name des
L:beo. Eine beträchtliche Zahl dieser Citate stammt aus zweite:' Ha~d;
allein es kann keinem berechtigten Zweifel unterliegeu, dass Ulpmn eme
Reihe von Werken des großen Juristen gekannt und unmittelbar bent~tzt
hat hier namentlich seine Libri ad edictum, seine Responsa und seIne
Lib~i posteriores ; denn alle diese W erke si~d ~it Titel und Buchzahl
angeführt. Sehr charakteristisch sind auch dIe nlCht selten auftre~enden
Wendungen: "Apud ·Labeonem relatum est" (D. 47, 2 1. 5~ § 11: 11b.37),
Apud Labeonem invenio relatum" (D. 39, 3 1. 1 § 20: 11b. 53), "Apud
Labeonem quaeritur" (D. 5, 1 1. 19 § 3: lib. 60) u. dg1.
.
Bezüglich der Anzahl der Anführungen steht den genannten Schnftstellern doch schon in starkem Abstande, am nächsten Marcellus, der
114mal' genannt und ebenfalls durch das ganze W:erk, jedoch, ähnli~h
wie Pomponius nicht ganz gleichmäßig benutzt 1st, so dass z. B. In
B. 6-8, 20 u~d 21, 47 - 49, 54 - 56, 60 ~- 69, 7~ und 75 .jedes .?it~~
des Marcellus fehlt. Und zwar gilt das nlCht allem von seInen h~uflg
mit Titel und Buchzahl angeführten Digesten, sondern auch von SeInen
Notae ad Iulianum.
Ntmmehr folgt der jüngere Celsus, der mit 96 Citate~ vertr~ten
ist, und dessen Digesten vielfach mit Titel und Buchzahl bezeIchnet SInd.
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Je einmal ist auch auf B. 11 seiner Epistulae (D. 4, 4 1. 3 § 1: 1ib. 11)
und auf B. 1 seiner Quaestiones (D. 12, 1 1. 1: lib. 26) hingewiesen.
Papini an begegnet 70mal, und sowohl seine Quaestiones wie seine
Responsa sind nicht nur oft mit Titel und Buchzahl angeführt, sondern
auch bis zum 35. Buche des Edictscommentars fleißig benutzt. Von da
an ist die Benutzung sehr spärlich, und von B. 50 an hört sie mit zwei
ganz vereinzelten Ausnahmen in B. 57 (D. 47,10 1. 15 § 29,3 0) und B. 61
(D. 29, 2 1. 20 § 3, 4) gänzlich auf.
.
Auch N era ti us, 51 mal genannt, ist stark und zweifellos unmittelbar in seinen Membranae, Responsa und Libri ex Plautio benutzt; denn
alle diese Werke sind mit Angabe der Titel, die beiden ersten nicht
selten auch mit Angabe der Buchzahl, das letzte, überhaupt nur einmal
(D. 8, 3 1. 5 § 1: lib. 17), ohne diese Angabe citiert. . Die Benutzung
dieses Schriftstellers ist jedoch eine auffallend ungleichmäßige, da sie in
B. 1-5, 39-52, 60 -70 , 77 - 81 fehlt.
Eben so wenig ist mit Fug zu bezweifeln die unmittelbare , wenn
auch auf verhältnismäßig ,;I,Tenige Bücher beschränkte, Benutzung des
. Edictscommentars des 39mal begegnenden Sextus Pedius; denn dieses
Werk ist sehr häufig mit Angabe bloß der Buchzahl, niemals des Titels,
angeführt: das sicherste Anzeichen des fortlaufenden unmittelbaren Gebrauches. Dem Pedius sind wohl auch die beiden Oitate des S ex tus
in D. 29; 5 L 1 § 27: lib. 50 und D. 42, 4 1. 7 S 17: lib. 59 zuzurechnen.
Dass Ulpian aller Wahrscheinlichkeit nach auch den Oommentar des
Gai u s zum Provinzialedicte stark und unmittelbar benutzt hat , ist schon
früher (S. 52 fg.) gezeigt worden.
Scaevola ist ebenfalls trotz nur 10maliger Nennung sicher unmittelbar benutzt; denn seine Quaestiones sind dreimal mit Titel und
Buchzahl angezogen, und überdies hat P ernice, Ulpian S. 17 gezeigt,
dass Ulpian den Scaevola mehrfach ausgeschrieben hat, ohne besonders
auf ihn hinzuweisen.
Ferner unterliegt keinem gegründeten Zweifel, dass in B. 82 und 83
der Oommentar des 7mal angeführten Oaelius Sabinus zum Edicte der
aediles curules zu unmittelbarer Benutzung gelangt ist. Zwar fehlt jede
Angabe v~m Werk und Buch; solche Angaben mangeln aber in den ge. nannten Büchern überhaupt.
Für wahrscheinlich hält Jörs auch noch die unmittelbare Benutzung
des Urseius (4), dessen "liber X" einmal (OolL XII, 7 § 9: lib. 18)
citiert ist, des Arrianus (2), denn D. 5, 3 1. 11: lib. 15 : "Arrianus .
libro II de interdictis" , des Vivianus (16), aus dem es wohl nach dem
Oitate in B. 18 (OolL XII, 7 § 8): "libro VI ex Viviano relatum est" im
2. Jahrhundert einen dem ffipian bekannten Auszug gab, und endlich
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des Sabinus, obgleich er abgesehen von dem · seltsamen Oitate: "Sabinus
in adsessorio" in B. 56 (D. 47, 10 1. 5 § 8) niemals mit Werk oder Buch
angeführt ist; denn für die unmittelbare Benutzung spricht bei ihm .di~
große Zahl der Nennungen (43) und der Umstand, dass zu seinen Llbrl
iuris civilis Ulpian einen umfassenden Oommentar geschrieben hat. Auch
eine unmittelbare Benutzung des S ervi us möchte icQ. für wahrscheinlich halten, da er 25mal genannt und einmal (D. 14, 3 1. 5 § 1: ]ib. 28)
Servius libro I ad Brutum" citiert ist.
" Weniger wahrscheinlich ist trotz ziemlich zahlreicher Oitate die
unmittelbare Benutzung des Oassius (36), Proculus (30), Pegasus (12)
und Aristo (18), die alle nirgends mit Angabe des Werkes genannt
sind und unwahrscheinlich oder ganz ausgeschlossen diejenige der alten
Juri~ten Oato (1), Brutus (1), Rutilius (1), Q. Mucius (6), Aquilius
Gallus (3), Aufidius Namusa (2), Servii auditores (1) , Alfenus
Varus (5) , Ofilius (21), Oascellius (2), Trebatius (20), Tnbero (5).
Desgleichen ist keine Benutzung aus erster Hand anzunehm.e~ ?ei 0 artilius (1), Mela (23), Nerva Vater (7) und Sohn (3), Ahhcln.us (9),
Fulcinius (1), dem älteren Oelsus (1), Octavenus (4), Paco~lus (1),
Valerius Severus (3), Vindius (2), Mauricianus (2), Saturnlnus (1),
wohl demselben mit Quintus Saturninus (1) in D. 12,2 1. 13 § 5:
lib. 22 und mit Quin tus (1) in D. 4, 3 1. 7 § 7: lib. 11. Ob das Oitat:
Puteolanus libro I adsessoriorum" in D. 2, 14 1. 12: lib. 4 aus unmittelbarer Benutzung dieses sonst ganz unbekannten Juristen stammt, muss
eine ' offene Frage bleiben.
Bemerkenswert ist noch, dass in B. 26 (Vat. 266) von einer Streitfrage der "Proculeiani" und der "Sabiniani" geredet wird.

2. A.d ]Iassurium Sabillum libri LI.
29. Auch hier sollen, entsprechend wie bei dem Edictscommentar,
alle für die Altersbestimmung irgend erheblichen Kaisercitate übersichtlich zusammengestellt werden.
Lib. VI.
, Rescriptum imperatoris nostri: D. 28, 6 1. 2 § 4.
Divus Pius et imperator noster rescripserunt: D. 29, 2 1. 6 § 3 .
Oratio divi Severi (a. 206; s. unten lib. XXXIII): D. 24, 1 1. 23.
Lib. XII.
ut est a divis Marco et Vero et imperatore nostro Antonino Augusto rescripturn: D. 38, 16 1. 1 § 1.
Rescripturn imperatoris nostri et divi patris eius ad Ovinium Tertullum (= C. 8, 50
1. 1): D. 38, 17 1. 1 § 3. (Vg1. D. 49,15 1. 9, 25.)
.
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Lib. XIII.
Imperator noster: D. 38, 1 7 1. 2 § 2.
Reseriptum ab imperatore nostro Antonino Augusto et divo patre eius Mammiae
Maximinae pridie idus Apriles Plantiano iterum eonsule (a. 203): D. eod.
1.2 §47.
Lib. XIX.
Imp. Severus: D. 49, 14 1. 25.
Lib. XXI.
Imperator noster et divus Severus: D. 30 1. 37 pr., 41 § 3, 5.
Lib. XXV.
- Imperator no ster et pater eius: D. 33, 8 1. 6 § 4.
Imperator noster cum patre: D, 3B, 8 1. 8 § 7.
Lib. XXXI.
Imperator noster eum patre: D. 23, 3 1. 9 § 3.
Lib. XXXII.
Oratio imperatoris nostri Antonini Augusti (a. 206): D. 24, 1 1. 3 pr.
Divus Severus: D. eod. 1. 3 § 1.
Imperator noster eum patre: D. 24, 1 1. 7 pr.
Imperator no ster eum divo patre suo: D. eod. 1. 7 § 5.
Imperator noster eum patre suo: D. eod. 1. 7 § 6.
Lib. XXXIII.
Imperator noster Antoninus Augustus ante exeessum divi Severi patris sui oratione in senatu habita auctor fuit senatui eensendi Fulvio Aemiliano et
Nummio Albino eonsulibus (a. 206): D. 24, 1 1. 32 pr. S. auch § 1 ibid.
Imperator noster eum patre: D. eod. 1. 32 § 19.
Lib. XXXV.
Imp. Antoninus: D. 24, 3 1. 2 § 2.
Lib. XXXVII.
Imp. Antoninus Augustus: D. 26, 1 1. 3 § 1.
Lib. XL.
Divus Severus et Antoninus: D. 26, 8 1. 5 § 3.
Lib. XLIII.
Imp. Antoninus eum divo patre suo: D. 12, 6 1. 23 § 1.
Imp. Antoninus eum divo patre suo (zweimal): D. 46, 3 1. 5 § 2.

Die weiteren Bücher bieten keine Anhaltspunkte für eine genauere
Zeitbestimmung. Es erhellt aber, dass, soweit die Anhaltspunkte reichen,
das Werk nach dem Tode des Severus, aber vor dem Tode des Caracalla, also zwischen 211 und 217, veröffentlicht ist. Das gilt freilich
nur von dem Werke in der Gestalt, worin es den J ustinianischen Compi-
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latoren vorlag und in Bruchstücken uns vorliegt. Diese ist aber nicht
die ursprüngliche, sondern, wie Justinian nach der natürlichsten Aus..,
legung seiner Worte in der Const. Cordi § 3 in f. erklärt, eine zweite
Ausgabe. Die erste war gleich den vorbildlichen libri ad Sabinum des
Pomponius vermutlich älter als der Edictscommentar. (Vgl. ob. 25 Nr. 2.)
Was das Verhältnis der zweiten zu diesem Commentar anlangt, so ist ihr
33. Buch nach seinem B. 35 ·verfasst; denn, wenn es in jenem 33. Buche
(D. 24, 1 1. 32 § 27) heißt: "Iulianus tractat hanc quaestionem - -. sed
est verius quod Labeoni videtur et a no bis et a Papiniano libro X quaestionum probatum est": so ist damit sichtlich auf die als D. 23, 1 1. 9 auf..:
genommene Stelle aus lib. 35 ad edictum hingewiesen. Im Übrigen lief
die Ausarbeitung jener zweiten Ausgabe zeitlich neben derjenigen des.
Edictscommentars her. Nun hat aber ferner Ulpian sein Sabinuswerk
in der neuen Gestalt nicht vollendet.a Der Grund mag in denselben Verhältnissen liegen, woraus der veränderte Charakter der Schlusspartie des
Edictseommentars zu erklären ist.
Auch der Sabinuscommentar ist reich an Citaten -aus der Rechtslitteratur. Seine eigentliche Grundlage waren natürlich die Libri tre~
iuris civilis des Sabinus, woraus viele Stellen wörtlich aufgenommen
und erläutert waren.b Außerdem ist Sab.inus noch 56mal mit Name~
angeführt; 5 dieser Citate beziehen sich ausgesprochenermaßen auf die
libri ad Vitellium, zweifellos gleichfalls unmittelbar benutzt.
Bei weitem am meisten ist aber Ulpian auch hier, und zwal: fortlaufend durch das gan?,e Werk, den häufig mit Titel und Buchzahl oder:
b~oß mit der letzten angeführten Digesten des J ulian gefolgt, der etwa
140 mal genannt wird.
Nächst ihm begegnet am öftesten, jedoch schon ungleich seltener,
ni;tmlich 70mal, Pomponius, dessen Sabinuswerk eben so wie Julian's
Digesten citiert und gleichfalls fortlaufend, doch minder gleichmäßig benutzt ist, so dass z. B. in B. 9 -13, 33 - 35 und von B. 45 an alle Citate
des Pomponius fehlen. Außer den libri ad Sabinum sind mit Titel und
Buchzahl, also aus erster Hand, angeführt die libri ex Plautio, die Stipulationes, die Epistulae und die Variae lectiones.
Es folgen . mit 50 Nennungen Marcellus, mit 49 Celsus, deren
beider in gleicher Weise angeführten Digesta durch das ganze Werk
auftreten. Auch die N otae ad Iulianum des Marcellus sind nicht selten
angezogen.
B) S. Krüger S. 219, Jörs Sp. 1442.
b) Vgl. Lenel, Pale II co1. 1019 n. 3, Jörs Sp. 1445.
Fitting, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen.
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Auf Labeo ist 39mal hingewiesen, und zwar sind mit Titel, meist
auch mit Bucbza.hl fünfmal (D. 28, 5 1. 13 § 5, 6: lib. 7, D. eod. 1. 17
§ 5: lib. 7, D. 7, 8 1. 2 § 1: lib. 17, D. 33, 9 1. 3 § 2: lib. 22) die Libri
posteriores , einmal (D. 46, 4 1. 8 .§ 2: lib. 48) die Pithana eitiert. An der
unmittelbaren Benutzung kann sonach kein Zweifel sein.
In unserem Sabinuscommentar ist sicher auch Oassius unmittelbar
benutzt; denn er wird 38mal genannt, lmd seine libri iuris civilis sind
nicht selten mit Titel und Buchzahl oder bloß mit dieser angeführt.
Einmal (D. 33, 7 1. 12 § 27: lib. 20) ist auch von seinen N otae ad Vitellium die Rede.
Auf Papinian gehen 28 Oitate, die aber mit B. 33 des Sabinuscommentars aufhören. In fast jedem der Citate sind entweder die
Quaestiones oder die Responsa Papinian's mit Titel und Buchzahl genannt.
Auch N erati us (17) ist unmittelbar benutzt; denn seine Membranae,
Responsa und Epis"tulae sind mit Titel und Buchzahl angeführt. Eben so
sind die Quaestiones des Scaevola (10) und seine Notae zu den Digesta
des Marcellus citiert, so dass auch seine unmittelbare Benutzung keinen
Zweifel leiden kann.
Von Aristo (20) scheint Ulpian die mehrfach angezogenen Notae
zu Labeo's Libri posteriores, zu Sabinus und zu den Libri iuris civilis
des Cassius gekannt zu haben; im Übrigen ist · er wohl stets aus zweiter
Hand citiert.
Unmittelbar sind ferner henutzt Q. M uci us (10), der · zweimal
(D. 33, 9 1. 3 pr.: lib. 22, D. 34, 2 1. 27 pr.: lib. 44) mit Werk und Buchzahl, einmal (D. 32 1. 55 pr.: lib. 25) nur mit dieser angeführt ist, Ofilius (6), von dem in gleicher Weise zweimal (D. 33, 9 1. 3 § 5,8: lib.22)
die libri actionum und viermal (D. 32 1. 55 § 1, 2, 4, 7: lib. 25) die libri
iuris partiti citiert sind, Quin tus Sa turnin us (1), denn D. 34, 2 1.19 § 7:
lib. 20: "Quintus Saturninus libro X ad edictum scribit", Maecian us (2),
dessen "libel' IIIquaestionum de fideicommissis" in D. 7, 1 1. 72: lib. 17
genannt wird, und auf den gewiss auch das Citat des "Marcianus" in
D. 28, 1 1. ,5 : lib. 6 zu beziehen ist, da Marcian sonst nirgends in einer
Schrift des Ulpian und diesel' in keiner Schrift des Marcian vorkommt,
endlich Tertullian us (3), denn in D. 29, 2 I. 30 § 6: lib. 8 heißt es:
"quod et Sextum Pomponium opinatum Tertullianus libro IV quaestionum refert".
Zweifelhaft ist die unmittelbare Benutzung des Urseius (1), des
Aufidius Chius (1), des Iavolenus (3), dem ·a ber Lenel auch das·
Citat des "Aulus" in D. 28,5 1. 17 .§ 5: lib. 7 zure~hnet, . des African us (2) und des Arrian us (1).
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Als sicher kann betrachtet werden die nicht unmittelbare Benutzung
von Sextus Aelius (so zweifellos statt "Sextus Caecilius" in D. 33, 9
1. 3 § 9: lib. 22), von Brutus (2), Rutilius (2), Aquilius Gallus (1),
Servius (10) und Servii auditores (2), Alfenus (1), Cinna (1),
Trebatius (11), Tubero (1), Mela (2), Nerva Vater (5) und Sohn (1),
Pro cul us (10), A tilicin us (2), P e.gasus (8), Fulcini us (1), 0 ctavenus (3), Sextus (Pedius?) (1), Vindius (1), Mauricianus (3), Publicius (1).
Auch im Sabinuscommentar treten einmal in B. 32 (D. 24, 1 1. 11
§ 3) als aus Marcellus citiert die "Sabiniani" auf.
30. Von Ulpian's übrigen schriftstellerischen Erzeugnissen sind
vielleicht die ältesten seine N otae zu den Digesten des M arcellus
und zu den Responsa des Papinian. Jedenfalls sind laut D. 9, 2
1. 41 pr. und Dig. 47, 10 1. 11 § 7 die ersten älter als lib. 41 ad Sabinum
und lib. 57 ad edictum.a
Eine der frühesten Schriften Ulpian's ist ferner

3. De excusationibus liber singularis.
Hieraus sind nicht allein D. 27, 1 1. 7 und 1. 15 § 16, sondern, wie
Mommsen in seiner größeren Ausgabe der fragmenta Vaticana p. 394 sqq.
sehr wahrscheinlich gemacht hat, auch Vat.123-170 entnommen.b Dieses
vorausgesetzt ist die Schrift sicher unter Severus und Caracalla (198- 211)
verfasst; denn in Vat. 158 ist eine "pars orationis imperatoris Seyeri"
mitgeteilt, und die in Vat. 125, 147, 159 auftretenden "iInperatores
nostri " können demnach keine anderen als jene Kaiser sein. Bei dem
"imperator nostel''' in Vat. 149 ist an Seyerus zu denken.
Keine sichere Zeitbestimmung gestatten
4. Opinionum libri VI.
Sie unterscheiden sich stilistisch sehr auffallend von allen anderen
Schriften Ulpian's, und nicht unbegründet ist daher die Vermutung von
Lenel, PaL II coL 1001 n. 2, sie seien ein aus Ulpian's Werken von
einem Späteren verfertigter Auszug. Über das Alter lässt sich bei dem
Mangel aller Citate im Hinblick auf D. 27, 9· 1. 9: lib. 5 und D. eod. 1. 10:
lib. 6 bloß sagen, dass die Opiniones nach der oratio Seyeri von 195
über die Veräußerung von Mündelgut geschrieben sind. Nun ist aber
&) S. Krüger S. 215fg.
b) ,Zustimmend Lenel, Pal. TI co!. 899 n.l, Jörs Sp. 1454. Weniger bestimmt
Krüger S. 221 Anm. 180. Die Annahme meines Programms S. 36, diese Schrift . sei
eine und dieselbe mit dem liber sing. de officio pl'aetoris tutelaris ist schon wegen des
Zeitverhältnisses der einen und der and~ren nicht haltbar. S. Mommsen, ZRG. IX S. 113.
.
8*
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darin ferner überall nur ·von "princeps" (in der Einzahl) die Rede, und
doch sollte man unter der Herrschaft mehrerer Kaiser wenigstens in
D. 50,7 1. 2 pr.: lib. 2: "Legatus - - a principe quid postulare potest"
und in D. 49, 15 1. 21 § 1: lib.5: "placuit supervacuo repetere a princi pe ingenuitatem" die Mehrzahl erwarten. Sehr wahrscheinlich ist demnach die Abfassung unter der Regierung eines einzigen Kaisers erfolgt,
als den man, Ulpian als den Verfasser angenommen, wegen des Zeitalters
seiner meisten Schriften den Caracalla wird vermuten dürfen.
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7. Institutionum libri ll.
In B. 2 (0011. XVI, 9 § 3) steht: "Sed imperator noster in hereditatibus quae ab intestato deferuntur eas solas personas voluit admitti
quibus de cimae inmunitatem ipse tribuit". Auch dieses kann im Hinblicke auf Dio LXXVII, 9 nur auf Oaracalla geben, der an Stelle der
früheren vicesima eine decima setzte. In D. 1, 1 1. 1 pr. : lib. 1 findet
sich die berÜhmte Definition des Oelsus: "ius est ars boni et aequi".

8. De fideicornmissis libri VI.

5. Responsorum libri II.

Gleich im ersten Buche (D. 32 1. 1 § 4) ist ·von einer "epistula divi
Severi et imperatoris nostri " die Rede. Entsprechend wird in den folgenden Büchern mehrfach "imperator no ster et divus pater eius" (D. 36, i
1. 15 § 4: lib. 4, D. 40, 5 I. 30 § 17: lib. 5) oder "imperator no ster cum
patre" (D. 40, 5 1. 24 § 9, 1. 26 § 2, 3, 8: lib. 5) genannt, und in D. eod.
1. 30 § 15: lib. 5 wird dieser imperator noster als "imperator noster
Antoninus" bezeichnet. .Auch des "divus Severus" wird noch öfters
(D. 36, 1 1. 1 § 13: lib. 3, D. 40, 5 L 26 § 1, D. 35, L 1. 92: lib. 5) gedacht.
Aus der Litteratur ist auch in diesem Werke bei weitem am häufigsten (16mal) Julian angeführt, dessen Digesten einmal (D. 36, 1 1. 18
§ 1: lib. 2) mit Titel und Buchzahl, ein anderes Mal (D. 36, 1 1. 15 § 3:
lib. 4) bloß mit der Buchzahl citiert sind. Unmittelbar benutzt sind auch
die zweimal mit Titel und Buchzahl angezogenen Iibri de fideicommissis des
Maecian (9), die Digesten, einmal mit Titel und Bucbzahl genannt, und
die Notae ad Iulianum des Marcell us (7), die fast immer in der angegebenen Weise angeführten Responsa des Papinian (4) und die ebenfalls mit Titel und Buchzahl citierten Digesta des Oelsus (1). Aus erster
Hand stammen wohl auch die Anführungen des Pomponius (1), des
Scaevola (1) und des Neratius (1). Nicht unmittelbar sind dagegen
benutzt Mela (2), N erva (1) und Aristo (1). Wegen der mutmaßlichen
Benutzung der Fideicommissa des Gaius s. ob. S. 53.

Auch hier ist der einzige einigermaßen feste Anhalt die Fassung
von D. 40,11 L 1: lib.2: "A principe natalibus suis restitutum eum
qui se ingenuum natum principi adfirmavit - - nihil videri impetrasse",
wo mindestens die zweite Nennung des princeps in der Einzahl stark
auf die Herrschaft nur eines einzigen Kaisers deutet. Man darf dabei
um so eher an Oaracalla denken, als in D. 24, 3 1.. 37: lib. 2 die in D. eod.
1. ~ § 2 angezogene Oonstitution dieses Kaisers vorausgesetzt scheint.
Für die meisten Schriften Ulpian's lässt sich mit Bestimmtheit sagen,
dass sie unter Oaracalla's Alleinregierung (212 - 217) fallen. So namentlich diejenige, welche uns verhältnismäßig am vollständigsten überliefert ist,

6. Regularum liber singularis.
Wenn es in Ulp. XVII, 2 heißt: "Rodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca flsco vindicantur", so ist damit, wie aus
Dio LXXVII, 9 zu schließen, Oaracalla gemeint. e Nun werden aber in
Ulp. XIX, 4 die cives Romani, Latini coloniarii, Latini Iuniani und
peregrini quibus commercium datum est in einer Weise neben einander
gestellt, wie es nicht mehr gut denkbar war, nachdem jener Kaiser allen
freien Reichsangebörigen das römische Bürgerrecht verliehen hatte.
Unsere Schrift scheint demnach nocb vor diesem wichtigen Schritte und
folglich ganz am Anfange von Oaracalla's Alleinregierung , also wohl im
J. 212, verfasst zu sein. Sie ist mithin gleicbzeitig mit den Sententiae
des Paulus (s. ob. 26 Nr. 24).
Ihre unmittelbare Grundlage sind die Institutionen des Gaius (s. ob.
S. 52). Aus der Litteratur ist einmal (Ulp. XIII, 2) Mauricianus
citiert, und in ·Ulp. XI, 28 ist von der Streitfrage der "Oassiani" und
der "Proculeiani" über die Zeit der Pubertät die Rede, wozu "Priscus"
eine besondere Stellung nimmt.
C) So auch Huschke, Iurispr. anteiust. ed. V. ad DIp. XVII, 2, Krüger S.223
Anm. 202, Jörs Sp. 1449.
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9. Ad legern Iuliarn et Papiarn libri XX.

.,

In B. 3 wird einmal (D. 23, 2 1. 45 pr.) "imperator nosteret divus
pater eius", ein anderes Mal (D. 24, 2 I. 11 § 2) "imperator noster cum
divo patre suo" genannt, in B. 4 (D. 49, 15 1. 9) von einem "rescriptum
imperatoris Antonini et divi patris eius ad Ovinium Tertullum praesidem
provinciae Mysiae inferioris" (= O. 8, 50 1. 1) gesprochen und in B. 19
(D. 4, 4 1. 2) "divus Severus" angeführt.
Was die Litteraturcitate anlangt, so ist bemerkenswert, dass in
diesem Werke keine einzige Schrift mit Titel und Buchzahl angeführt
wird. Weitaus am häufigsten (11 mal) und natürlich .unmittelbar ist

118

Domitius. Dlpianus.

30.

30 ~

wiederum Julian benutzt. Bann folgt Labeo (4), an dessen unmittelbarer
Benutzung darum nicht wohl gezweifelt werden kann, weil Ulpian in
B. 7 (D. 24, 3 1. 64 § 9) beriehtet, er habe auf etwas in dem Gesetze Vergessenes aufmerksam gemacht. .Alle übrigen Oitate: des Pro cul us (2),
Atilicinus (1), Pegasus (1), Octavenus (1) und Aristo (1) stammel}
wohl nicht aus erster Hand.

10. Disputationum libri X.
In B. 6 (D. 40, 5 1. 46 §3, D. 3, 5 1. 43) und B. 8 (D. 48, 5 1. 2 § 6)
steht "divus Severus", in B. 8 (D. 48, 1 1. 5 § 1) "imperator noster et
divus pater eius", in B.3 (D. 13, 7 1. 26 pr. und SZRG. XXV S.371),
B. 4 (D. 30 1. 74) und B. 8 (D. 49, 14 1. 29 § 2) "imperator noster cum
.patre".
Von Schriftstellern sind, gelegentlich mit Werk und Buch, also aus
erster Hand, angeführt I ulian us (15), Marcell us (12), 0 elsus (5),
N eratius (3). Obwohl nicht in jener Weise citiert, sind sicher auch
unmittelbar benutzt Papinian (5), Scaevola (5) und Pomponius (1),
schwerlich aber Muci us (1).

11. De censibus libri VI.
Im ersten Buche wird viermal (D. 50, 15 1. 1 § 2, 3, 7, 9) "divus
Severus", einmal (D. eüd. L 1 pr.) "divus Severus et imperator noster" genannt, und im 2. Buche (D. 1, 9 1. 1~ pr.) heißt es: "scia Antoninum
Augustum Iuliae ,Mamaeae consobrinae suae indulsisse", wobei die Mutter
des nachmaligen Kaisers Alexander gemeint ist. Dass die Schrift unter
Oaracalla verfasst ist, kann hienach keinem Zweifel unterliegen. Wegen
einer durch D. 50, 15 1. 8 § 6 hervorgerufenen Schwierigkeit s. ob. 26
Nr. 30. Zu Litteraturcitaten war hier kein Anlass.

12. De officio praetoris tutelaris liber singularis.
Dass die Schrift der gleichen Zeit angehört, erhellt aus den vielfachen Anführ~ngen des "divus Severus et imperator noster" (D. 27, 1
1. 9), des "imperator no ster et divus Severus" (Vat. 191; vg1. O. 5, 66
1. 1 a. 203) oder "imperator noster cum patre'~ (Vat. 200, 234, 235, 238).
Papinian ist 2mal citiert, und zwar einmal (Vat. 194) "liber V quaestionum", also aus erster Hand, Aristo einmal (Vat.199), schwerlich auf
Grund unmittelbarer Benutzung.
In das kleine Werk hat Ulpian viele Stellen wörtlich aus dem lib.
sing. de excusationibus aufgenommen, und es wird daher öfters für eine
zweite ,Ausgabe .dieser Schrift gehalten. Seinem Titel nach handelte es
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aber nicht bloß von den excusationes, sondern von der ganzen Amtspflicht des praetor tutelaris. d
.

13. De officio proconsulis libri X.
"

Ungemein häufig treten durch das ganze Werk die Kaiser Severus
und Oaracalla als "divus Severus et imp. Antoninus" (D. 1, 16 1. 6 § 3:
lib. 1) oder "imp. Antoninu~ cum divo patre suo" (D. 47, 9 1. 12 pr.:
lib. 8) oder "imperator no ster cum divo patre suo" (z. B. D. 50, 4 1. 6
§ 2: lib. 4, D. 48,22 1. 7 § 10: lib. 10) oder in ähnlichen Wendungen
auf. In D. 1, 16 1. 4 § 5: lib. 1 ist Oaracalla als "imperator noster
Antoninus Augustus" bezeichnet uild in D. 50, 2 1. 3 § 1: lib. 3 ein
Edict des "imp. Antoninus" (= O. 10, 61 1. 1 a. 212) angeführt.e
Aus der .Litteratur sind nur citiert, und zwar stets' ohne Werk und
Buch, Saturninus (2), ohne Zweifel Venuleius Saturninus de officio
proconsulis, Maecian (1), wohl sein Werk de iudicüs publicis, und
oelsus (1), alle vermutlich unmittelbar benutzt.

14:. De officio consulis libri 111.
Im 3. Buche sind genannt: "imperatores Severus et Antoninus"
(D. 27, 3 1. 17), "imperator noster cum patre" (D. 42,1 1. 15 § 1), "imperator no ster et divus pater eius" (D. eod. 1. 15 § 3). Die einzigen Litteraturcitate sind zwei Anführungen des Marcellus.

15. De officio curatoris rei publicae liber singularis.
In D. 50, 12 1. 1 pr., § 5 werden zweimal Rescripte des "imperator
noster cum divo patre suo" erwähnt.

16. De omnibus tribunalibus libri X.
In B. 1 (D. 26, 10 1. 7 § 2) ist von einer" epistula imperatoris nostri
et divi Severi ", in B. 8 (D. 50, 13 1. 1 § 10, 12) von Rescripten des
"imperator noster et pater eius" und des "imperator noster et diVllS
pater eius" die Sprache. Aus der Litteratur ist zweimal Juli an , und
zwar einmal (D. 23, 5 1. 5: lib. 2) "Iulia.nus libro XVI digestorum", ferner
einmal Papinian angeführt. An der unmittelbaren Benutzung ist bei
beiden nicht zu zweifeln.
d) So mit Recht Jörs Sp. 1454 gegen Pernice , ffipian S. 1 Anm. 1 und Mommsen
ZRG. IX S. 113.
e) In D. 50, 2 1. 3 § 3: "di vi Severus et Antoninus" ist wohl wie in D. 26, 8
1. 5· § 3 (DIp. 40 ad Sah.) 11 divus " zu setzen, während Mommsen S. 114 das "divi"
streichen will.
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, 17. De appellationibus libri ,IV.
In B. 4 (D. 49, 5 1. 5 § 3) wird auf "rescripta imperatoris nostri
Antonini" hingewiesen, wobei schon wegen der Mehrzahl von Rescripten
eher an Caracalla als an Elagabal zu denken ist. ,Das einzige Litteraturcitat ist "lulianus libro XL digestorum" in B. 1 (D. 49, 4 1. 1 § 14).
Nicht vor Caracalla's Alleinregierung , aber möglicherweise erst nach
seinem Tode sind die zwei folgenden Schriften verfasst:
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Antoninus", d. h. des Pius; denn darauf deutet nicht allein die Übereinstimmung des Inhaltes, sondern ' auch der ganze Zusammenhang der
1. 40 - 42 D. 24, 1. (S. anch ob. 21 g.) Es fehlt demnach hier an jedem
festen Anhalte für eine genauere Zeitbestimmung.b
In den wenigen uns überlieferten Bruchstücken aus dem Werke
findet sich aus der Litteratur nur (D. 23, 2 1. 51 § 1: lib. 1 reg.) eine
Anführung des Julian. Die 'Nennung des Gallus Aquilius in B.2 (D. 28,5
1. 75) ist kein eigentliches Litteraturcitat.

18. De officio praefecti urbi liber singularis.
In D. 1, 12 1. 1 pr., § 4 wird von der, auch in D. 48, 19 1.8 § 5,
D. 48, 22 1. 6 § 1 ' genannten, "epistula divi Severi ad Fabium Cilonem
praefectum urbi ", gehandelt, in D. 1, 15 1. 4 ein Rescript der "impp. Severus
et Antoninus" mitgeteilt.

19. Pandectarurn liber singularis.
Der einzige Anhaltspunkt ist hier "Imp. Antoninus constituit" in
D. 40, 12 1. 34. Vermutlich ist auch hier Caracalla gemeint.
Endlich sind sicher in die Zeit nach Oaracalla's Tode zu setzen

20. Ad legern Iuliam de adulteriis libri V, '
denn im 2. Buche (D. 48, 5 1. 14 § 3) heißt es: "Divi Severus et Antoninus rescripserunt".r Von Schriftstellern werden angeführt Sextus C'a ecilius (4), Scaevola (1), Pomponius (3) und wohl aus ihm Labeo (1).

XX. Licinnius Rufinus.

a

31. Er war ein Zeitgenosse und wohl ein Schüler des Paulus, da
dieser in lib. 12 quaest. (D. 40, 13 1. 4) eine an ihn von jenem gerichtete
briefliche Anfrage mitteilt.
,Im '6. Buche seiner Regularum libri XII oder (s. D. 42, 1 1. 34)
"XIII, nämlich in D. 24, 1 1. 41, spricht er von einer Verordnung des
"imp. Antoninus", worunter doch wohl keine andere verstanden werden
kann als die in der folgenden 1. 42 von Gaius genannte des "princeps
f) Auch Mommsen S. 114 nimmt die Abfassung nach Caracalla's Tode an. Jörs
Sp. 1446 dagegen ist geneigter, die Schrift noch der Zeit der Alleinregierung dieses
Kaisers zuzuteilen. "Divi" sei vermutlich .für "divus" :.verschrieben.
a) Über Inschriften, die diesen Juristen betreffen, s. Dessau, SZRG. XXVII (1906)
S,420.

XXI. Aelius Marcianus.
32~ Von seinem Leben ist nichts Bestimmtes bekannt. Er muss
aber Rechtslehrer gewesen sein; denn er sagt in seiner Schrift de delatoribus (D. 40, 15 1. 1 § 4): "ego quoque in auditorio publico idem secutus
sum ", und dafür zeugen auch seine Institutiones und seine Regulae. a
Krüger (S. 225) vermutet im Hinblick auf die ungemein zahlreichen
Rescripte, die er, namentlich aus der Zeit der gemeinsamen Regierung
von Severus und CaracalIa, in seinen Schriften anführt, er möge eine
Stellung in der Reichskanzlei bekleidet haben. Damit könnte in Zusammenhang stehen, dass er bei weitem am häufigsten den Papinian
(aber merkwürdigerweise immer nur seine Responsa) anführt, und dass
er zu den libri Il de adulteriis dieses Juristen N otae geschrieben hat. .
Bei seinen Litteraturcitaten gibt er, ähnlich wie Ulpian, meist auch das
Werk und die Buchzahl an, und man wird annehmen dürfen, dass er
diejenigen Schriftsteller, deren Werke er ' nirgends bezeichnet, nicht unmittelbar benutzt hat.b
Alle Schriften Marcian's, die für eine Altersbestimmung feste Hand'h aben darbieten, sind erst nach dem Tode des Caracalla verfasst.e Das
,gilt namentlich von seinem Hauptwerke, den

b) Nach Mommsen, ZRG. IX S.102 Anm.24 wäre der "iInp. Antoninus" der 1. 41
Caracalla, weil die Bezeichnung eines Kaisers als imperator auf den lebende:q Kaiser
zu beziehen sei. Ebenso Karlowa I S.750, Lenel, Pa1. I co1. 559 n.,2. S. aber ob. 2.
, a) Vgl. Bremer, Rechtslehrer S.29, 67. Bremer sucht S. 99 fg. die Annahme. zu
begründen, Marcian sei griechischer Abstammung und in einer griechisch redenden
Provinz, am ehesten in Beryt, Lehrer gewesen.
b) ' So auch Krüger S. 225 fg.
C) Die abweichende Darstellung meines Programms S. 51, 52 kann ich nicht mehr
,aufrechthalten. S. ob. 3 a. E. '
'
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1. Institutionum libri XVI.
In fast allen Büchern werden häufig "divi Severus et Antoninus"
genannt. d Außerdem ist in B. 13 (D. 87, 14 1. 5 § 1) von einem Rescripte
des "imperator noster" die Rede. Da aber von diesem neben den unzähligen Verfügungen anderer Kaiser, die in dem Werke auftreten, nur
eine einzige Constitution angeführt ist, so schließt Krüger (S. 225 .Anm. 4)
mit Recht, dass es nicht lange nach Caracalla, also etwa unter Macrinus
oder Elagabalus, geschrieben sein möge. Und mit Krüger wird man das
auch von Marcian's übrigen Schriften sagen dürfen, da in keiner von
diesen ein auf Caracalla folgender Kaiser begegnet.

2. De indieiis publieis libri 11.
In der in C. 9, 8 L 6 § 2 - 4 mitgeteilten Stelle des 1. Buches heißt
es: "Sie et divus Severus et Antoninus constituertint - - : nec ei solvere iure debitorem Magnus .Antoninus rescripsit. - - ut Severus et
.An,toninus - - rescripserunt". .Außerdem kommt in diesem Buche
noch dreimal (D. 48, 2 1. 13, D.48, 13 1. 12 § 1, D: 48, 15 1. 3 § 1) "divus
Severus et .Antoninus" vor neben "principes Severus et Antoninus" in
D. 48, 15 1. 3 pr. Entsprechend steht im 2. Buche neben (D. 48, 17 1. 1 pr.)
"divus Severus et Antoninus Magnus" zweimal (D. 47, 19 1. 3, D. 37, 15
1. 4) "divus Severus et Antoninus" und einmal (D. 48, 24 1. 2) "Severus
et Antoninus".
Aus der Anführung des "Antoninus Magnus" erhellt, dass die Schrift
erst nach Caracalla's Tode angesetzt werden kann (s. ob. S.13). Die daneben
hier, und ebenso in den noch zu nennenden weiteren Werken, auftretende
Form: "divus Severus et Antoninus'i darf nicht beirren, da Marcian sehr
wohl das divus auf die beiden Kaiser bezogen haben kann (s. ob. S. 11),
vielleicht auch mit Mommsen statt "divus" überall "divi" zu setzen ist."
d) Da die Stellen in meinem Programm S. 52 verzeichnet waren, so will ich sie
auch hier angeben~ lib. II: D.30 1.111, D. 37, 14 1. 3; lib. III.: D. 39, 5 1.15; lib.lV:
D. 28,5 1. 49 § 2, D. 5,2 1. 30 § 1, D. 36,1 1. 30; !ib. V: D. 37,14 1. 4; lib. VI: D.30
1. 112 § 4, D. 33, 1 1. 23, D.34, 4 1. 13, D. 34, 6 1. 2, D.34, 9 1. 1, D.35, 1 1. 33 pr., § 2;
, lib. VII: D. 7,5 1.12, D. 29,7 1. 6 pr., D.30 1. 113 § 1, D. 35,2 1. 89 pr., § 1; lib. VIII:
D.5,1 1.51, D.12, 6 1. 39, D.30 1. 114 § 11, 14, 15, D. 33,1 1. 24, D.34, 1 -l. 2 pr.;
lib. XI: D. 34, ~ 1. 2 § 1; lib. XII: D.50, 7 1. 5 § 1; lib. XIV: D.14, 6 1.15, D.48, 10
1.1 § 9, D.49, 15 1. 25, lib. XVI: D. 23,2 1.19. Daneben Mmmt allerdings in B. 3 auch
(D.49, 14 1. 30) "impp. Severus et Antoninus" und (D. 49, 16, 1. 9 pr.) "Severus et Antoninus" vor.
e) Diese Emendation ist mir nicht bloß wegen der Häufigkeit der gedachten Form,
sondern auch wegen des Umstandes bedenklich, dass in den nämlichen Schriften auch
"divi Severus et Antoninus" begegne,t Und es doch nicht wahrscheinlich ist" dass in
einer und derselben Handschrift die Abkürzug Cf einmal richtig als "divi", das, andere
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Noch weniger anstößig sind die Citate: "principes Severus et Antoninus"
und "Severus et Antoninus", da, wie schon früher ausgeführt '(soob. S. 8 fg.),
die römischen Juristen gegenüber , den Regeln des Curialstils nicht ängstlich waren.

3. De delatoribus liber singularis.
Neben "Severus et Antoninus" (D. 18, 1 1. 46) und "divus Severus
et Antoninus" (D. 49, 14 1. 22 pr., § 1) .findet sich häufig (D. 49, 14 1. 18
§ 8, 1. 22 § 3, D. 29, 5 1. 15 § 1, D. 39, 4 1. 16 pr., § 2, 12, 14) "divi
Severus et Antoninus". Außerdem (D. 39, 4 1. 16 § 11) "Magnus Antoninus" und (D. 48, 21 1. 3 § 4) "divus Antoninus rescripsit", womit der
als C. 9', 50 1. 1 überlieferte Erlass des Caracalla gemeint ist.

4. Regulal'um libri V.
Auch in diesem Werke steht, neben "divus Severus et Antoninus"
(D. 47, 11 L 4: lib. 1 reg.) und "Severus et Antoninus" (D. 48, 4 1. 5 § 1:
lib. 5 reg.) , "divi Severus et Antoninus" (D. 48, 13 1. 6: lib. 5 reg.) und
"divus ~1:agnus Antoninus" (D. 44, 3 1. 9: lib. 5 reg.).

5. Ad formulam hypotheeariam liber singularis.
Es werden citiert "divi Severus et Antoninus" (D. 13, 7 1. 17) und
"divus Severus et Antoninus" (D. 20, 1 1. 16 § 9).
Gehören nun sämtliche genannten Schriften erst der Zeit nach dem
Tode des Caracalla an, so werden dieser Zeit wohl auch die libri 11
de appellationibus zuzuschreiben sein. Freilich lässt sich mit Bestimmtheit nur sagen, dass sie nach dem Tode des Severus geschrieben
sind, da dieser im ersten Buche (D. 49, 1 1. 7) als "divus'l bezeichnet wird.
Der liber singularis ad senatus consultum Turpillianum
enthält gar kein Kaisercitat. Weil aber darin (als einzige Litteraturcitate)
fünfmal Papinian 's Responsa angeführt sind, und zwar einmal (D. 48, 16
1. 1 § 4) B. 1 (s. D. 50, 1 1. 15 pr.), dreimal (D. eod. 1. 1 § 5, 10) B. 15 (s.
D. eod. 1. 4, D. 48, 5 1. 40 § 6), einmal (D. eod. 1.1 § 13) B. 16 (s. D: 48, 19
1. 34 § 1), so kann das kleine Werk nicht vor Caracalla's Alleinregierung
verfasst sein.
Dasselbe gilt von den erwähnten N otae zu Papinian 's libri 11
de ad ulteriis; denn von den beiden auf uns gekommenen Notae dieser
Art (D. 23, 2 1. 57 a, D. 48, 5 1. 8) ist die zweite aus Papinian's lib. 15
resp. (D. 48, 5 1. 40 § 7) entnommen.

f

Mal fälschlich als "divus" gelesen worden sein sollte. Überdies kommt das "divus
Severus et A.ntoninus" doch auch in der bezeichneten Stelle des Codex vor, und in
C. 6, 24 1. 4 schreibt selbst der Kaiser Gordian: "divi Severi et Antonini placitis CODtinetur" ~

124

Aelius Marcianus.

32.

Was die Litteraturcitate in Marcian's Schriften anlangt, so fehlt es
in den .libri de appellationibus an jedem solchen Oitate. Im lib.
sing. ad SO. Turpillianum werden, wie schon gesagt, nur Papinian's
Responsa angeführt. Auch in den libri de iudiciis publicis steht kein
weiteres Litteratu!citat als in B. 2 (D. 48, 17 1. 1 § 4): "Papinianus libro
XVI responsorum ".
ln der Schrift de delatoribus finden sich drei Anführungen des
Papinian, nämlich D~ 49, 14 1. 18 § 10: "Pap. tam libro VI quam XI
responsorum scribit", D.4:8, 211.3 pr.: "Pap.libro XVI digestorum responsorum ita scripsit" und D. 29, 5 1. 15 pr.: "et ait Papinianus" (vermutlich lib.6 resp.). Ferner zwei Oitate des Marcellus, nämlich D. 49, 14
1. 18 § 10: "ut et Marc. libro VII digestorum ' scribit" und D. 40, 15 1. 1
§ 4: "Marc. libro V de ,officio consulis scripsit".
Im lib. sing. ad formulam hypothecariam treten der Zeitfolge
nach geordnet folgende Litteraturcitate auf: D. 20, 5 1. 7 pr.: "Iulianus
libro XI digestorum"; D. 20,1 1. 13 § 2: "Pomponius libro VII ad
edictum ", D.20, 2 1. 5 pr.: "Pomp. libro XIII variarum lectionum ", D. eod.
1. 2: "Pomp. libro XL variarum lectionum"; D. 20,3 1. 1 § 2: "Scaevola
libro III variarum quaestionum" und offenbar aus ihm" 0 cta ven us ";
D. 20,4 1. 12 § 6: "Papinianus libro III responsorum ", D. eod. L 12 § 5:
"Pap. libro XI respondit", D. eod. 1. 12 § 9: "Pap. libro XI responsorum ",
D. 20, 1 1. 11 § 2: "Pap. libro XI responsorum ".
Zahlreichere juristische Schriftsteller sind in den Institutiones
angeführt. Und zwar mit Angabe von Werk und Buch, also aus erster
Hand, D. 36,1 1. 34 (8 inst.) "Oeisus libro XX digestorum", daneben
D.32 1.65 § 3 (7 inst.) "Oelsus"; D. 38, 2 1. 22 (1 inst.): "Iuliani sententia quam libro XXVII digestorum probat", D. 36, 2 1. 20 (6 inst.):
"Iu1. libro XXX digestorum", daneben D. 28, 7 1. 16 (4 inst.): "Iulianus ";
'D. 25, 7 L 3 § 1 (12 inst.): "Marcellus libro VII digestornm", D.30
1.114 § 3,4 (8 inst.): "Marc. libro XII digestorum", daneben D. 30 1.113 pr.
(7 inst.) und D. eod. 1. 114 § 16 (8 inst.): "Marcellus'l; D. 30 1. 113 § 5
(7 inst.): "Papinianus libro III responsorum", daneben D. 28, 7 1. 18
§ 1 (7 inst.): "Papinianus scribit" (= D.35, 1 1. 77 pr.: Pap.7 resp.). Nur
'mit dem ' Namen, ohne Angabe von Werk und Buch, sind genannt:
D. 34, 5 1. 14 (6 inst.) T,r ebatius, D.32 1. 65 pr. (7 inst.) Labeo, D. eod.
1. 65 § 4 (7 inst.) assi us, D. 30 1. 88 (6 inst.) und D. 33, 7 1. 17 § 1
(7 inst.) Aristo, D.34, 5 1.14 (6 inst.) Pomponius, D. 40, 5 1. 50 (7 inst.)
Oervidius Scaevola,. D. 30 1. 114 § 7 (8 inst.) Scaevola und Papirius
Fron to. Trebatius ist wohl sicher aus dem in derselben Stelle genannten
Pomponius citiert, dieser aber und Scaevola sind wohl unmittelbar benutzt, da sie in anderen Schriften Marcian's mit Angabe von Werk und

°
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Buchzahl begegnen. Ob auch die Anführungen von Labeo, Oassius,
Aristo und Papirius Fronto auf unmittelbarer Benutzung beruhen, lässt
sich nicht entscheiden. Erwähnung verdient schließlich noch, dass im
3. Buche (D. 41, 1 1. 11) die "Sabiniani" genannt werden.
Gegenüber den bisher erwiesenen häufigen und in Marcian's meisten
Schriften vorwiegenden Anführungen des Papinian ist es höchst auffallend,
dass in den Regulae der Name dieses Juristen gar nicht vorkommt.
Mit Angabe des Werkes und der Buchzahl, also zweifellos auf Grund
unmittelbarer Benutzung, sind darin citiert: D. 12, 4 1. 13 (3 reg.): "Marcellus libro V digestorum", D. 34, 9 1. 3 (5 reg.): "Marc. libro XII digestorum", D.40, 5 1. 55 § 1 (4 reg.): "Marc. libro XVI digestorum"; D. 41,2
1. 43 '§ 1 (3 reg.): "Pomponius libro V variarum lectio~um", D. 22, 1
1. 32 pr. (4 reg.): "Pomp.libro XII epistularum"; D.28, 51.52 § 1 (3 reg.):
"Oelsus 'libI'o XV digestorum". Wenn daneben D. 8, 5 1. 19 (5 reg.)
OeIsus und D. '26, 8 1. 15 (2' reg.) , D. 18, 1 1. 45 (4 reg.) Pomponius bloß
mit dem Namen angeführt werden, so wird sich gleichwohl auch hier an
der unmittelbaren Benutzung nicht zweifeln lassen. Auch Scaevola
(D. 46, 3 1. 47 § 1: 4 reg.) wird aus erster Hand citiert sein. Wohl ab~r
kann fraglich sein, ob in der angegebenen 1. 45 D. 18, 1 trotz der Nennung des Werkes Lab e 0 unmittelbar benutzt ist. Denn es heißt hier:
Labeo libro posteriorum scribit - - Trebatio placere - - . quam sententiam et Pomponius probat, in qua et Iulianus est, qui ait rel.

Das macht ganz den Eindruck, als ob Marcian's Bericht über Labeo
tmd Trebatius bloß auf Pomponius beruhe, aus dem vielleicht auch das
über Julian Gesagte geschöpft ist. Sicher ist, dass die zweimalige Anführung des Sa bin us in D. 8, 5 1.' 19 (5 reg.) und D. 1, 8 I. 8 § 2 (4 reg.)
dort aus Oelsus, hier aus Oassius stammt. Ob Oassius und ob Papirius
Fron to (D. 15, 1 1. 40 pr.: 5 reg.) unmittelbar ' t>enutzt sind, muss offene
Frage bleiben.
Marcian's Litteraturcitate sind im Vorstehenden darum so eingehend
behandelt, weil es wichtig schien, das Verhalten eines der spätesten
klassischen Juristen zu der vorhandenen Rechtslitteratur genau und nach
Maßgabe des uns aus seinen Schriften Überlieferten erschöpfend zu zeigen.
Und dafür erschienen die Schriften des Marcian aus verschiedenen Gründen
besonders geeignet.
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für diese Schrift lässt sich sonach mit Bestimmtheit nicht mehr sagen,
als dass sie nach dem Tode des Severus verfasst ist.

XXII. Aemilius Macer.
33. Von ihm wissen wir nur, ' was seine Schriften ergeben.

.Herennius Modestinus.

33.

Von

diesen sind

1. De appellationibus libri 11
~icher ' unter der Regierung des Kaisers .A.lexander verfasst; denn in B. 2
(D. 49, 13 1. 1) werden Rescripte nicht allein der "divi Severus et Antoninus", sondern auch geradezu des "imperator nostel' Alexander" angeführt. Demmich ist unter dem "divus Antoninus" des ersten Buches
(D. 49, 1 1. 4 § 1) wohl Caracalla zu verstehen, um so eher, als die in
§ 4 derselben Stelle genannte constitutio das Rescript des Caracal1a in
C. 8, 13 1. 5 zu sein scheint. Aus der Litteratur sind bloß Paulus
(D. 49,4 1. 2 § 3: lib. 1) und Ulpiau (D. 2, 8 1. 15 § 1: lib.1) citiert.

5. Ad legem vieensilnam hereditatium libri 11.
Das einzige Kaisercitat ist die Berufung auf ein Rescript des "di vus
Hadrianus" in B. 1 (D. 11, 71.37 § 1). In B. 2 (D. 35, 2 1.68) wird
Ulpian citiert, vermutlich lib. 5 de omn. tribun. (s. D. 2, 15 1. 8 § 10),
verfasst unter Caracalla (s. ob. 30 NI'. 16). Ferner ist aus D. 2, 15 1. 13:
"Nulli procuratorum principis inconsulto principe transigere licet"
und D. 28, 1 1. 7: "Si mutus imt surdus, ut liceret sibi testamenturn
facere, a princi pe impetraverit, valet testamenturn ", beide Stellen aus
B. 1, mit Wahrscheinlichkeit zu schließen, dass zur Zeit der Abfassung
des Werkes nur Ein Kaiser regierte. Mithin ist es ebenfalls frühestens
unter Caracalla, vielleicht aber auch erst unter einem der folgenden Kaiser
entstanden.

2. De re militari libri 11.
Im 2. Buche (D. 49, 16 1. 13 § 6) wird einer V. erfügung von" divus
Severus et Antoninus" gedacht, was aus den ob. 32 NI'. 2 .dargelegten
Gründen auf die Zeit nach dem Tode der beiden Kaiser zu deuten ist.
An Litteraturcitaten finden sich in B. 2 vier Anführungen des Menander, zwei des Paulus und eine des Paternus.

3. De indieiis pnblieis libri 11.
Die Schrift enthält nur Kaisercitate. Und zwar werden außer zwei
Rescripten von "divus Marcus et Commodus" (D. 48, 5 1. 33 pr.: lib. 1,
D. 1) 18 1. 14: lib. 2) in B. 2 Erlasse angeführt von "divus Severus"
(D. 47, 10 1.40), "Severus et Antoninus" (D.48, 16 1. 15 § 4), "impp.
Severus et Antoninus" (D.49, 14 1. 34, D. 48, 21 I. 2 pr.). Das Werk
könnte demnach Unter Caracalla's Alleinregierung gesetzt werden, wenn
man es nicht der Regierungszeit eines der späteren Kaiser zuteilen will.
Dass aber zur Zeit seiner Abfassung bloß Ein Kaiser regierte, also nicht
an Caracalla und Geta zu denken ist, ist wahrscheinlich, weil es in § 1
, der zuletzt genannten Stelle heißt: "de cuius poena imperatori scripturn est".

4. De offieio praesidis libri 11.
Im ersten Buche ist (D. 1, 21 1. 4 pr.) eine Verordnung der "impp.
Severus et Antoninus" und (D. 29,2 1. 61) eine andere des "divus Severus"
mitgeteilt, im zweiten (D. 50, 5 1. 5) ein Responsum des Ulpian, vermutlich aus den libri II responsorum dieses Juristen, angeführt. Auch

XXIII. Herennius Modestinus.
34. Er war ein SchülerUlpian's, der (D.47, 21. 52 § 20) im 37. Buche
seines Edictscommentars, verfasst unter Caracalla, von einer Antwort berichtet, die er ihm auf eine Anfrage aus Dalmatien gegeben~ Dass seine
Schrift de excusationibus in griechischer Sprache geschrieben ist, lässt
auf nähere Beziehungen zum griechischen Osten des Reiches schließen.
Nach der vita l\{aximini iun. 1 war er Lehrer des jüngeren Maximin, der
238 im Alter von 18 oder 21 Jahren getötet wurde. Ferner wirkte er
zwischen 226 - 244 als praefectus vigilum zu Rom in der lis fullonuIIi
mit."- Endlich entschied in einem Rescripte von 239 (C. 3, 42 1. 5) der
Kaiser Gordian im Sinn eines von Modestin erteilten Responsum, den er
als "non contemnendae auctoritatis iuris consultum" bezeichnet.
'
V on Modestin's Schriften könnten die folgenden drei möglicherweise
noch vor Caracalla's Alleinregierung , ebensowohl aber auch später, verfasst sein.
1. De manu:n:tissionibus liber singnlaris.
Wenn es in D.' 40; 5 1. '12 ,pr. heißt: "Irnp. Anto:q.inus·, cum Firmus
Titiano tr~goedos tres Jegasset - '- reßc)ipsit", so kanu hier nicht wohl
an einen anderen Kaiser als Pius gedacht werden;. , ~elln erstens wW'de
a) S. Bruns, Fontes

iuri~

antiqui. Ed. V. p. 328 sq.
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mit "imp. Antoninus" vorzugsweise dieser Kaiser bezeichnet (s. ob. 21 g),
und zweitens ist unter dem Titianus vermutlich mit Lenel, Pa1. I co1. 720
n.3 der Consul des Jahrs 127 zu verstehen. In D. eod. 1. 12 § 2: "Divus
Antoninus et Pertinax" beweist schon die Reihenfolge, dass nicht von
Caracalla ,die Rede ist. Mithin lässt sich nicht mehr als die Abfassung
der Schrift nach dem Tode des Pertinax (28. :März 193) feststellen.

2. De inofficioso testamento liber singularis.
In D. 5, 2 1. 9 wird Paulus angeführt, und zwar, wie auch Lenel,
Pa1. I co1. 1113 annimmt, vermutlich seine gleichnamige Schrift, über
die sich freilich nichts weiter sagen lässt, als dass sie wegen des Citates
der" divi Fratres" in D. eod. 1. 18 nach dem Tode des Marcus (180) verfasst ist.

3. De heurematicis liber singularis.
In D. 28. 6 1. 4 § 2 wird mit d-en' Worten: "Severus et Antoninus
constituit" auf die als C. 6, 26 1. 2 erhaltene Verordnung dieser Kaiser
von 204 hingewiesen. .
Alle weiteren Schriften Modestin's gehören sicher der Zeit nach
Caracalla's Tode an.

4. De poenis libri IV.
In B. 4 (D. 49, 16 1. 3 pr.) wird ein Rescript der "divi Severus et
Antoninus" angeführt. Daraus erhellt, dass in den drei Citaten von
"divus Severus et Antoninus", die in B. 2 (D. 39, 4 1. 6, D. 48, 2 1. 20)
und B. 3 (D. 48, 19 1. 31 § 1) begegnen, das divus auf die beiden Kaiser
zu beziehen ist. b
In den uns überkommenen Bruchstücken des Werkes tritt nur ein
, einziges Litteraturcitat auf, nämlich in B. 4- (D. 48, 3 1. 14 § 7): "Saturninus", womit wohl die Schrift des Claudius Saturninus de poenis paganorum gemeint ist.
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34:.

6. PalldectarlUll libri XII.
Neben vielen früheren Kaisern kommen vor: in B. 11 (D. 50, 12
1. 12 pr.) "divus Severus" und (D. eod. 1. 12 § 1) "divus Antoninus"
(unbestimmbar), in B. 4 (D. 27, 8 1. 9) und B. 12 (D. 48,17 1. 5 § 1) "divi
Severus et Antoninus", in B . 11 (D . 50,4 1. 11 § 3) "divus Magnus
Antoninus cum patre " und (D. eod. 1. 11 § 4) " divus Magnus Antoninus" .
.Aus der Litteratnr ist nur in B. 1 zweimal (D. 40, 7 1. 27, D. 40, 9
1. 21) Julian angeführt, vermutlich aus erster Hand.

7. ExcusationUln libri VI .
Auch dieses Werk enthält zahlreiche Kaisercitate von Hadrian bis
herunter zu Caracalla, die anschaulich zeigen, wie sorglos Modestin dem
Curialstil gegenüber verfahren ist. Bei weitem am häufigsten sind in
allen Büchern Severns und Caracalla angeführt, und zwar, um nur das
völlig Entscheidende zu nennen, in B. 1 (D. 26, 7 1. 31) und B. 4 (D. 27, 1
1. 13 § 12) lateinisch als "divi Severus et Antoninus Augusti", in B. 2
(D. 27, 1 1. 4 pr., § 1, 1. 6 § 9, 11) und B. 4 (D. eod. 1. 13 pr., § 5)
griechisch als Ot {}etOraiOl ~Eßij(!OC; xat ~vrwvivoc; ((. In B. 5 (D. 27, 1
1. 14 § 2) findet sich auch: 0 {}etoraroc; ~V7:wvivoc; 0 ftByac; ((.
Von Schriftstellern werden nur Cervidius Scaevola, Ulpian und
Paulus citiert. Der erst Genannte bloß einmal (D. 27, 1 1. 13 § 2) und
neben den beiden Anderen, diese recht häufig, und vielfach mit wörtlicher Mitteilung der angezogenen Stelle oder mit Angabe von Werk und
Buch, so dass natürlich an unmittelbarer Benutzung kein Zweifel sein
kann. Mit Angabe von Werk und Buch ist von Ulpian angeführt in
B. 2 (D. eod. 1. 6 § 6) "libel' IV de officio proconsulis" \lnd (D. eod. 1. 6
§ 13) "libel' sing. de officio praetoris tutelaris ce, in B. 6 (D. eod. 1. 15 § 16):
"libel' sing. de excusationibus" : alles unter Caracalla verfasste Schriften.
Von Paulus wird in B. 1 (D. 26, 6 1. 2 § 5) "liber IX responsorum"
citiert. Da dieser nach Caracalla's Tode und jedenfalls schon lib. XIV
unter Alexander verfasst ist (s. ob. 26 Nr. 34), so können auch Modestin's
Excusationes nicht vor Alexander entstanden sein.
JJ

JJ

5. Differentiarum libri IX.

8. Regularum libri X.

Im 4. Buche (D. 50, 12 1. 9) heißt es: "divi Severus et .Antoninus".
Aus der Litteratur ist in B. 5 (D. 35, 1 1. 51 § 1) Publicius genannt, und , in B. 7 (D. 38,4 1. 8) steht: ,;idque et Iulianus et Marcellus probant". Der letzte ist wohl unmittelbar benutzt; Julian aber
vielleicht aus ihm citiert.

Im 6. Buche (D. 1, 9 1. 3) steht: "divus Severus et Antoninus ce, dieses
,divus (( ist aber auf beide Kaiser zu beziehen (s. ob. NI'. 4). Da es ferner
in B. 9 (D. 29, 5 1. 18) heißt : "idque Pa ul us respondit", und damit ohne
Zweifel auf die Responsa dieses Juristen hingewiesen ist, so ist auch
dieses Werk frühestens in Alexander's Regierungszeit zu setzen.
Von Schriftstellern sind außerdem in B. 3 (D. 49, 15 1. 4) Brutus
und (Q. Mucius) Sc.aevola, in B. 2 (D. 1, 7 1. 4) Neratius, in B.5

b) Anders mein Programm S. 54.
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(D. 2, 14 1. 34) Juliau' -angeführt, (diese- heiden: wohl -aus erster Hand
Brutus und Scaevola vielleicht aus Pomponius 37 ad Q. Mucium; denn
s. D. 50, 7 1. 18.

9. De enucleatis casibus liber singularis.
Er gehört ebenfalls frühestens der Regierungszeit des .Alexander
an; denn es wird darin (D. 48, 10 1. 29) ein Rescript von "Alexander
Augustus" wörtlich mitgeteilt.

10. Responsorum libri XIX.
Man wird sie unter Alexander anzusetzen haben, weil ein im
10. Buche (D. 40, 5 1. 14) behandelter Fall trotz des anderen (wahrscheinlich in der Anfrage an Modestin absichtlich veränderten) Namens des
beteiligten Sklaven offenbar derselbe ist, den dieser Kaiser durch ein
Rescript vom J. 225 (C. 7,4 1. 8) entschied. Modestin's Responsum mag
zur Angehung des Kaisers ermutigt haben. Seine Entscheidung erging
denn auch im gleichen Sinn und wich nur von der im zweiten Teil des
Responsum ausgesprochenen, sehr wenig einleuchtenden Ansicht Modestin's
zu Ungunsten des Bittstellers ab .

. Buchdl:uckel'ei des Waisenhauses in Halle a. S.

