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Vorbemerkung.
Unsere Spezialgrammatik will zunachst dem lateinlosen Absolventen einer Oberrealschule Gelegenheit geben, bei angestrengtem
FleW schon innerhalb del' Mulusferien die romische Sprache (d. h.
nicht gerade das "Latein", welches unsere Lateiner, mit rana und
ciconia beginnend, lernen mlissen, abel' doch die Sprache, die einst
del' weltbeherrschende Romer im offentlichen Vel'kehl' wirldich redete)
ohne Lehrer soweit lernen zu konnen, dafi e1' als angehender Stud.
iur. den exegetischen Seminarlibungen und Vorlesungen zu folgen
imstande ist. Dabei empfiehlt es sichdie Grammatik zweimal durchzunehmen und bei del' ersten Durchnahme das Kleing e d r u k t ewe g z u 1ass en; nicht als wenn dieses nebensachlich
ware, sondern um Verwirrung zu vermeiden. We1' auf del' OberreFl.lschule im fakultativen Lateinunterricht schon bis zul' Lektlire
von Casal's Gallischem Krieg gekommen ist, wird, wenn e1' auch
manches Bekannte Yorfindet, doch ebenfalls un sere Spezialgrammatik
notig haben, wenn er ohne Lehrer sich mit del' Sprache des l'omischen
Rechtes einigermfl,fien bekannt mach en will. Abel' auch manchem
Absolventen eines Realgymnasiums odeI' humanistischen Gymnasium's,
welcher wahrend seiner Gymnasialzeit anderen Fachern grofieres
Interesse entgegenbrachte als dem ,Lateinischen, hoffen wir mit
unserem Buche und besonders mit den Uebersetzungsbeispielen zu
leichtel'em Vel'standnis del' Rechtsquellen verhelfen zu konnen.
Unsere Spezialgrammatik soIl fill' den lateinlosen Stud. iur. yollstandigen Ersatz einerSchulgrammatik und moglichst auch Ersatz
einer Schule bieten. Deshalb haben wir in del' Formenlehre auf dem Gebiete des Corpus iuris auch weniger haufige Erscheinungen aufgenommen;
in einigen Abschnitten bieten wir mehr als manche Schulgrammatiken.
Weggelassen sind jedoch Solozismen (d. 11. ungebrauchliche Formen,
die del' Jurist selbst vielleicht verbessert hatte, wenn e1' aufmerksam
gemacht worden ware). Da unser Bueh die selbstandigeErlernung
der 1'omischen Sprache auch ohne Lehrer ermoglichen will, hiebei
abel' die Erlernung del' richtigen Betonung del' Worter yon Bedeutung ist, so hielten wir die Angabe del' Quantitat del' vorietzten
Silbe nicht flir ausreichend, sondern Akzente erinnern immer wieder
an die yol'ausgeschiekten Regeln. Abweehselnd ist dann auch wieder
die Bezeichnung del' Betonung weggelassen; wenn sie wieder auf-
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tritt, soll sie dem Beniltzer Aufschlu£ darilber geben, ob er in del'
Zwischenzeit auf richtigem Wege war. Wir waren bemilht, diese
notwendige Inkonsequenz so zu gestalten, dan sie den Kenner del'
Sprache moglichst wenig stol't.
In der Syntax haben wir uns auf das Wichtigste beschl'ankt,
das Notwendige ist vorhanden.Die weggelassenen Ausnahmen von
den aufgestellten Regein machen entweder wenig Schwierigkeit flir
die U ebersetzung au s dem Lateinischen odeI' sie sind del' Art, dall
sie auch den meisten Gymnasialabsolventen unbekannt sind. Durch
ihre Aufnahm6 ware die Spezialgrammatik auf das Doppelte des
jetzigen Umfangs angewachsen. (Eine Erganzungkann hier unser
"Wegweiser in die romische Rechtssprache" bieten, del' 1911 im
gleichen Verlag erschienen ist. Doch will del' "Wegweiser" in erst~r
Linie flir solche Rechtsstudierende ein Filhrer zu dem Verstandms
del' romischen Rechtsquellen sein, die auf dem Gymnasium gute
Kenntnisse in der lateinischen Sprache erworben haben, und flir
Philologen, die neu an die Rechtsquellen herantreten.)
Die Gegenilberstellung des lateinischen und deutschen Textes
bei den Uebersetzungsbeispielen del' Spezialgrammatik solI den Beniltzel' veranlassen, gelegentlich auch selbstandig sich im Uebersetzen ~auch au s dem Deutschen) zu Uben, unter Zudeckung' del'
einen Seite.
Un sere deutsche Uebersetzung konnte oft zugunsten del' Wortlichkeit auf bestes Deutsch verzichten, da die Leser alle selbst soviel Deutsch konnen, um eine freiere und bessere Uebersetzung
herzustellen. Fill' die Wiedel'gabe del' eigentlichen Knnstausdl'ilcke
haben wir ein eklektisches Verfahren gewahlt: bald sind sie verdeutscht, wo dies mit einem einigermaGen deckenden Ausdruck anging, wobei wir uns nach Kraften del' Terminologie des Bilrgerlichen Gesetzbuches (gelegentlich auch del' Zivilprozellordnung) anzuschliellen suchten; bald sind die lateinischen Ausdrilcke beibehalten. Fill' den Beniltzer wird hier zuweilen die deutsche Uebersetzung so wenig verstandlich sein wie die Belassung des lateinischen
W ortes: z. B. was Streitbefestigung ist, wird e1' so wenig verstehen
wie Litiskontestation. Deshalb haben wir zur El'klarung des Allernotwendigsten zuweilen del' Uebersetzung eine Anmerkung beigegeben.
Abel' um den eigentlichen Zweck des Buches nicht zurilcktreten zu
lassen. muBten wir uns immer kurz fassen; del' Beniltzer wil'd
(wenig'stens bei del' zweiten Durclmahme unserer Grammatik) gut
tun. daneben ein Institutionenlehrbuch beizuziehen; Soh 111 s Institutionen des rom. Rechts (14. Aufl. 1911) ,haben ein entspl'echendes
Register. Ebenso werden die Grundzilge des rom. Privatrechts von
Crome (Bonn, Markus & Weber, 2. Auff. 1922) von den Studierenden
geme beniltzt. Auch das Handlexikon zu den Quellen des rom.
Rechts von Heumann (8. Auff. von Thon, 1895, 9. Auff. von
Sec k e 1 1907) kann gute Dienste leisten.
Unsere Spezialgrammatik weicht von den ilblichen Schulgrammatiken erheblich ab, auch von solchen, die ebenso wie wir in erster

Linie das Uebersetzen aus dem Lateinischen 1ehren wollen. Wir haben
unsere Erfahrungen aus langjahriger Gymnasialpraxis moglichst verwertet. l\ianche Regel, manche Anordnung ist, so selbstverstandlich
sie auch scheinen mag, doch neu. Ein wichtiger, wenn aucn nicht
ganz neuer Grundsatz ist, die Worter soweit tunlich nul' im lebenden
Satz odeI' doch in einer bestimmten Redensart anzufilhren.
DaG wir zuweilen auch die Entwicklungsgeschichte del' romischen
Sprache stl'eiften, wird hoffentlich niemand ilbelnehmen. Das Franzosische (seltener das Italienische) wurde natilrlich auch beigezogen:
doch durften wir die Erkennung del' entsprechenden romanischen
Wortel' oft dem eigenen Scharfsinn des Beniltzers ilberlassen, wenn
die Ab1eitung nahe liegt (porta, filia, dono) oder wenn es LehnWOlter sind, die erst in den letzten Jahrhunderten aus dem Lateinischen herilbergeholt wurden und deshalb nicht die Veranderungen
del' alteinsassigen WOlter durchgemacht haben (z. B. satisfaction).
Wir wollen VOl' aHem in die Sprache del' Institutionen und
Digesten J ustinians einfilhren. Die E rl ass e de r K ai s e r seit
Diokletian (im Justinianischen Codex) sind absichtlich (besonders
was den W ortreichtul11 betriftt) weniger berilcksichtigt, da solche
in den exegetischen Seminarien und in Priifungen meist nur eine
untergeordnete Rolle spielen.
Man mag vielleicht fragen, was wir denn aus dem Gebiete des
lateinischen Gymnasialunterrichtes glaubten weglassen zu duden, um
auf zwanzig Druckbogen Ersatz fill' eine ebenso umfangreiche Schulgrammatik und gleichzeitig fill' ein.e groGe Reihe von UebungsMchem bringen zu konnen. Manches konnte wegbleiben, da unsere
Leser mit del' franzosischen Sprache vertraut sind. Weggelassell
haben wir ferner auGer solchen Regeln, die nul' flir die Uebersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische Bedeutung haben, besonders sprachliche Kilnste\eien, die Cicero und andere l'hetorisierende Schl'iftsteller sowie die Dichter eigenmachtig geschaffen haben,
weggelassen haben wir alle Uebersetzungen von philosophischen und
rhetorischen Ausdrilcken griechischer Vorbilder, mit deren "lateinischer" Wiedergabe sich Cicero abmilhte und mit denen unsere
Gymnasiasten oft in einem Alter geplagt werden milssen, in dem
sie noch nichts davon verstehen konnen.
Zu groLltem Dank ist der Verfasser Herrn Universitatsprofessor
Dr. iur. et phil. Geh. Justizrat H. Erman und Herm Universitatsprofessor Dr. iul'. H. K r il g e r verpffichtet; sie haben nicht nul'
allgemeine Winke wertvollster Art gegeben, sondern in den von
ihnen durchgesehenen Abschnitten auch im einzelnen vieles verbessert, Auf den Rat von Herrn Universitatsprofessor H. Krilger
haben wir unter anderem die aus vorjustinianischen Rechtsquellen
geschOpften Beispiele mit dem Justinianischen Recht moglichst in
Einklang gebracht, um bei dem Horer von Vorlesungen ilber Pandektenrecht Verwirrun"g zu vermeiden. Zuweilen konnten wir uns
damit begnilgen, statt des Tempus del' Gegenwart das del' Vergangenheit einzusetzen, wie t':)S Justinian in seinen Institutionen selbst
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tut, wo e1' solche Institute e1'wiihnt, die e1' wegen seinen eigenen
Rechtsiinde1'ungen ebensogut hiitte weglassen konnen; in ande1'en
Fallen wurde eine Anmerkung beigegeben. - Beim Druck haben
besonde1's Herr Oberstudienrat Dr. L. Hahn und Herr Gymnasialprofessor Leon h. L 0 esc h am Neuen Gymnasium zu Nurnberg
freundliche Hilfe geleistet und oft Verbesserungen' herbeigefuhrt.
Fur die zweite Auflage konnte del' zuletzt Genannte seine HUfe
nicht mehr zur Verfligung stell en : e1' wurde imkl'iiftigsten Mannesalter 1921 einem Leben entrissen, das nur dem Beruf, gemeinnutzigen Bestrebungen und den Freunden gewidmet war.
Flir die z wei teA u fl age wurden besondel's auch die Winke
in Besprechungen del' ersten Auflage nach Moglichkeit genutzt. So
wurden nach dem Rate von Herrn Dr. iur. F. L e sse r (Berl. phil.
Wochenschr. 1913, S. 1838) Konjugationstabellen eingefligt (S. 98 ff.).
Infolge der Anregung durch Herrn Prof. G rue b e r (Dt. Literaturzeitung 1914, S. 1372 f.) ist ein Worterverzeichnis beigegeben; da
abel' dieses bei Wiederholung del' deutschen Bedeutungen und del'
Erklarungen von Kunstausdrlicken' unverhiiltnismaL\ig gro13en Raum
eingenommen hatte, sind fUr jedes Wort nur die Paragraph en zitiert,
in denen ein Satz mit dem betreffenden Wort vorkommt, odeI' (besonders bei langen Paragraphen) die Seitenziffern. Durch dieses
Register warde auch einigerma13en dem Wunf')che Herrn Dr. F. Lessers
Rechnnng getragen, Partikeln mit ahnlichen Lauten und verschiedener
Bedeutung, die oft verwechselt werden, zusammenzustellen. Eine
besondere Zusammenstellung solcher Worter konnte die Verwechselung, die verhlitet werden soIl, vielleicht ehe1' ford ern.
Nach dem in del' oben zitierten Besprechung durch Herrn Prof.
Grueber ubermittelten Wunsch von Benlitzem sind am Schlusse einige
zusammenhangende Lesestlicke beigegeben, von denen die ersten bereits VOl' dem Eriernen del' 3. Konjugation libersetzt werden konnen.
Da erfreulicherweise auch Studierende anderer Facher als des Rechts
die Spezialgl'ammatik benlitzt haben, wurden die Uebersetzungsstlicke
des Anhangs moglichst so gewahlt, daG ihl' Inhalt zwar .mit dem
romischen Recht in Zusammenhang steht, abel' doch auch allgemeine1'es Interesse hat. Die Vindikation del' Virginia durch Appius
Claudius (Stuck II) bot Lessing den Grundgedanken fUr "Emilia
GaIotti", del' Briefwechsel zwischen PUnius und Trajan wegen. des
stl'afrechtlichen Vorgehens gegen die Christen (VII) gibt ein Bild
aus dem e1'sten Jah] hundert des Christentums, und die Stucke libel'
die Lex Aquilia geben nicht nur einen Begriff von Justinians 1nstitntionen und Digesten, sondem die dargelegten Grundsatze gelten
auch heute noch fUr die Feststellung einer Entschadigungspfiicht.
(Die sieben U ebersetzungsstucke sind auch in Separatausgabe e1'schienen.) Fiirweitergehende Bedurfnisse mochten wir auf das
Lesebuch des rom. Rechts zum Gebrauch bei Vorlesungen und zum
Selbststudium von B ern h. K ubI e r verweisen, das zweckmaGig
ausgewahlte Texte aus dem Pandektenreeht enthalt (2. Aufi., Berlin,
Guttentag, 1914, 294 Seiten.)
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Durch Streichungen wurde flir die erwahnten Zusatze Platz gewonnen ohne Vergrii13erung des Umfangs del' Spezialgrammatik. Forderungen und Verbesserungen verdankt die zweite Auflage ferner den
Herren Universitatsprofessoren O. F is c her und Ern s t R abe I
'
sowie Herrn Prof. Dr. B. A. Mull e r in Hambu'rg.
Vielleicht findet die Spezialgrammatik auch weiterhin fl'eund·
Hehe Aufnahme zur Erlernung des Lateinischen auch auflerhalb des
Kreises del' klinftigen Juristen. Wir halten es fUr einen methodischen Fehler, daG die landHiufigen Elementarbiicher ihre Uebungssatze aus rallen 1110glichen Gebieten schopfen und statt tunlichster
Konzentratioll del' Gedankenkreise regellose Zersplitterung bieten.
Kein Spezialgebiet eignet sich bessel' zur Einflihnmg in die romische
Sprache, als das Gebiet des Rechts. Denn es ist trotz fester Umgrenzung doch nicht einseitig; sagt doch Ulpian, da13 die Jurisprudenz die Kenntnis des gesamten Lebens in sich schlie£\e (Dig. 1, 1,
10, 2 Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia).
. Das riimische Recht war das einzige Literaturgebiet, auf welchem
die Romer unbestritten Originelles 1) geleistet haben und zugleich
mustergiltig geworden sind flir viele J ahrhunderte, vielleicht fUr
aUe Zeiten. Auch die romische Sprache tritt kaum in irgend einem
anderen Literaturzweig so echt und natlirlich zu Tage, so wenig
. . 1) Es ist auffallend, daB unsere Rea 1gym n a s i en, die doch in erster
den Anforderungen der modernen Zeit entgegenkommen wollen, die Schuler
Ih1'e1' ob~ren Klassen immer noch mit Cicero und mit romischen Dichtungen,
deuen dIe deutsche Literatur Hingst Ebenburtiges an die Seite setzen kann
unter groflem Zeitanfwand herumplagen. \Venn man fUr die hoheren Klasse~
einen lateinischen Unterricht fUr notig halt, so konnte vielleicht (unter Beschrankung der iibrigen Lekture etwa auf die Germania des Tacitus, Horazische
Oden und Ausziige aus naturgeschichtlichen Werken) eine Chrestomathie aus
den J uristen, die naturlich nicht auf die Entscheidungsgriinde, sondel'll auf die
Tatbestande das Gewicht legen \11uBte, viel mehr in das Leben und die Sitten
der Romer einfiihren als Cicero und sogar die Horazischen Satiren. Und was
das sog. "humanistische" Gymnasium betrifft das die Schuler zu den
~uell~n und \Vurzeln unserer eui'opaischen KuHur hi~fiihren will, so sucht man
hler Immel' ,:ueh! g~rade das Grie,chische zu beschran\en, obwohl abgesehen
yom Recht me Vorbllder unserer Denker und Dichter fast allein die Griechen
gewesen sind. Eher lieBe sich das L ate i n is c h e in den obersten Klassen
um einige Stunden kurzen und trotzdem die Lektiire sich fruchtbrincrender gestalten: wir mochten vorschlagen, an einigen groBeren Gymnasien fur" die obersten drei Klassen einen Versuch mit S p e z i ali s i e r u 11 g zu machen unter Freistellung ?er Wahl fUr ~ie Schiller; wer will, konnte in eine Abteilung eintreten,
welche dIe heutzutage m del' Oberstufe gebrauchlichen Schdftsteller behandelt·
andere konnten je nach Neigung in einer anderen Abteilung Minucius Felix'
Lactantius und Augustinus Iesen) wieder andere eine Chrestomathie aus de~
altromischen Gesetzen, den klassischen Juristen und Rechtsurkunden: eine Ab·
teilung konnte sich auch mit ausgewahlten Kapiteln aus Plinius Naturalis hist. tind
Seneca Nat. quaest. beschaftigen. Dann kame es vielleicht nicht mehr so oft vor
daB auf der universitat den jungen Theologen die ·Sprache del' Kirchenvatet;
~chwierigkeit macht und daB junge Juristen einfache Digistenstellen nur muhsam
ubersetzen konnen. Die gewonnene Stundenzahl konnte dazu verwendet werden
um die englische Spl'ache neben del' franzosischen obli"atorisch zu machen. un;
die jungen Leute noch etwRs mehr in die modernste Technik einzufLihren' und
un: den Gymnasiasten vielleicht von "Gesetzeskunde" wenigstens das beizu·
bnngen, was stadtische Fortbildungsschulen lehren.
~mle
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beeinf!.uLlt durch das Streben nach Kunstlichkeit und gesuchtem
Ausdruck. Wer die Sprache del' Juristen gl'undlich kennt, kennt
die Sprache del' gebildeten Romer wohl .besse~, als 'Yer. nur in
Cicel'os Schule. gegangen ist. In diesem Smne 1St es nchtlg, was
Fr. Taubmann (t 1613) sagte in dem Epigramm:
Credo ego, si linguae Ciceronis imago perisset,
E iuris posset corpore restitui.
Hohenstadt in Mfr., 1. November 1922.

Abkiirzungen.
Wilhelm Kalb.

t

kennzeichnet Erscheinungen, die sieh bei den klassischen Juristen
nieht find en, wohl abel' in Erlassen spaterer Kaiser oder
sonst.
* kennzeichnet Formen, die nicht nachweis bar sind, abel' deren einstige Existenz zu vennuten ist;
W. Kalb, J.-L. = Das Juristenlatein. 2. Ausgabe. 1888, J. Schweitzer
CA. Sellier), Munchen.
W. Kalb, R.J. = Roms Juristen nach ih1'e1' Sprache da1'gestellt.
Leipzig (Teubner) 1890.
W. Kalb, Wgw. = Wegweiser in die rom. Rechtssprache, Leipzig
(0. Nell1nich) 1911.
Kipp = Th. Kipp, Geschiehte del' Quellen des rom. Rechts. 4. Auti.
Leipzig 1919.
Otto, Schilling, Sintenis = Das Corpus iuris civilis ins Deutsche
ubersetzt von einem Vel'eine Rechtsgelehrter und herausgegeben von C. E. Otto, Br. Schilling und C. F. F.Sintenis,
Leipzig 1833-1839, 7 Bande. Das Werk ist mit Vorsicht
zu gebrauchen; einzelne Abschnitte will1meln von Uebersetzungsmangeln. Wesentlich bessel': The Digest of Justinian translated by Ch. H. Monro. Cambridge I (1904). II
(1909) (bis mit Buch 15).
Sohm = R. 80hm, Institutionen. Geschichte und System des rom.
Privatreehts. 14. Auf!.. Leipzig 1911.
Voc. = Vocabularium iuris prudentiae Romanae, Berlin, Reimer,
I 1903, II, 1. Lief. 1906 (bis doceo), 2. Lief. (doceo bis ex),
III, 1. Lief. 1910 (habeo bis idem), IV, L Lief. 1914 (nam
bis numen), V, 1. Lief. 19]0 (R bis sed), 2. Lief. 1917 (sed
bis SOl's).

Zu den QueUen:
Bruns, Fontes = Bruns, Fontes iuris Romani antiqui. 7. Auf!.. von
Gradenwitz 1909·-1912 (Pars L II nebst Addidamentum).
Pars prior: leges et negotia.
Cod.
bezieht sich auf das Corpus iuris von Justinian; am vel'''
Dig.
breitetsten ist die Weidll1annsche 8tel'eotypausgabe des Corlnst.
pus iuris, deren el'ster, wichtigster Teil, Institutiones und
Digesta, 1908 in neuer Beal'beitung durch P. Kruger e1'schienen ist.

· Abktirzungen.

bezieht sieh, wenn n i e h t Dig. (= Digesta, s. das Vorhergehende) beigefitgt ist, auf die Sehriften und Fragmente
diesel' J uristen, die au 13 e r hal b des Corpus iuris iiberliefert
sind. Die letztgenannten Sehriften sind herausgegeben 1. in
Iurisprudentiae Anteiustinianae reliquiae, ed. Husehke
(Teubner), letzte (6.) vollstandige Ausgabe 1886 erschienen,
(Die neue Bearbeitung durch E. Seckel und B. Kitbler ist
noeh nicht abgesehlossen.) 2. ColI e e t i 0 Ii b r 0 rum iuris
Anteiust. (Weidmann) Vol. I (Gaius) 5. Aufi. 1905; Vol. II.
(DIp., Paul., fragmenta minora) 1878; Vol. III., 1890.
3. T ext e s de d r 0 i t Rom a i n par P. F. Girard (Paris,
Rousseau), 4. ed. 1913. Die Ausgabe von Girard bietet
gleiehzeitig den Hauptinhalt von Bruns, Fontes I.

Corrigenda.
Z. 9 \'. u. statt hat zu lesen hatte.
Z. 13 v. u. am Rand einzusetzen ~ 73.
Z. 18 Y. u. statt ') einzusetzen 2).'
Z. 16 v. u. statt Apud Romanos antiquos zu lesen in del' linken SpaHe:
Ante Iustinianum und in der rechten Spalte: VOl' IHstinian.
S. 108 Z. 20 Y. u. statt excerceo zu lesen exerceo.
S. 118 Z. 22 v. u. nach appellantem) Komma zn streich en.
S. 204 Z. 7 bei Beginn des Absatzes einzuschalten: 1.
8-.210 Z. 15 statt magnum zu leson magnam.

S. 37
S. 51
S. 53
S.70

Formenlehre.
Zur Aussprache des Lateinischen.
In Deutschland wird das Lateinische im allgemeinen so gesprochen wie das Deutsche. Doch ist foJgendes zu bemerken.

Einzelne Buchstaben. ,

§ 1.

1. Del' Vokal i und del' Konsonant j haben in den neueren
Drucken ebenso wie bei den Romern ein einziges Zeichen. Dieses
ist 1'01' Konsonanten in del' Regel als i zu verstehen, 1'01' Vokalen
in del' Regel als j: also wi!3 i z. B. (natiirlich) in in t e r d i c tum das
Interdikt, wie j in ius das Recht. Einzelne Ausnahmen .von del'
letzteren Regel (z. B. unins, dHii) werden bei del' Deklination erwahnt.
2. Das vokalische u und das konsonantische v werden zwar in
den meisten Ausgaben geschieden (so in del' Krliger-Mommsenschen
Ausgabe des Corpus iuris), von manehen Herausgebern werden abel'
be ide mit dem e i n e n Zeichen u geschrieben (so in del' Weidmannschen Collectio librorum iuris). Ursprlinglich wurde u und v
wie u gesprochen. Daher kommt es, da13 v oft in u libergeht. So
kommt revolutio (sprieh Revolutio) (in Insehriften geschrieben aueh
REVOLVTIO) von revolvo (reuohio), cautio (Kaution) von cauere
(cauere); uer Friihling wird einsilbig gesprochen, puer Knabe zweisilbig.
3. Den Doppellaut au sprechen wir wie das deutsehe au; so
sprachen auch die gebildeten Romer.- Das Yolk sprach o. Einen
leichten Wind nann ten die Gebildeten -aura, das Yolk (h )ora, wie
heute noeh ein regelmafliger Wind am Gardasee heiflt. Eine berlihmte £atrizierfamilie war die Claudische, gens Claudia. Del'
Zweig diesel' Familie, del' zu den Plebejern libertrat, nannte sich
Gens Clodia.
4. ei kommt nul' in alten Gesetzen als Diphthong vor. Seit
del' Zeit Ciceros und CaSal'S trat fUr die s e s ei ein e odeI' i ein.
Ka I b, Lateinische Spezialgrammatik.
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Aussprache und Betonung.

§ 1. § 2.

Wenn sich also in den klassischen Texten die Buchstabenverbindung
ei nndet. ist sie z wei s i 1 big z u s pre c hen.
5. Unsere Verbindung ie = i (z. B. in Biene) gibt es im
Lateinischen nicht; ie ist also zweisilbig (z. B. dies Tag) odeI' einsilbig wie das deutsche je zu sprechen (z. B. coniectura die Konjektur, VeTlllutzmg).,
.., .
6. i ist zuweilen wie ii zu sprechen (z. B. SOCl = SOCH dle Genossen) odeI' wie ji (z. B. conicere = co~jicere, (~gl. konjizieren).
7. D e r B u c 11 s tab e c wurde bel den Romem VOl' a, 0, u
wie k gesprochen; VOl' e, ae, oe und i war die Aussprache in den
verschiedenell Dialekten verschieden. Reute sprechen manche Schulen
c d u r c h we g wie k und kommen damit del' Aussprache Ciceros
und CaSal'S am nachsten. Meistens abel' untel scheidet man:
C = k VOl' einem A-, 0- od,er U -Laut, z. B. casus del'
Full, confessio Bekenntnis, cum mit.
e = Z VOl' einem E-Laut (wozu auch ae und oe gehoren)
U 11 d V 0 r 1- L aut: caelibatus odeI' eoelibatus Ehelosigkeit,
civis Burge1·.
S. Del' Buchstabe t wird im allgemeinen wie im Deutschen gesprochen. Nurspricht man an den meisten Schulen die Buchstabenverbindungen tia, tie, tii, tio, tiu wie zia, zie, ~ii, zi~, ziu, ,:enn
nicht del' W ohllaut auch hier zu del' Sprechw61se mIt t zwmgt,
welche del' altromischen liberhaupt am nachsten kommt. So spricht
man auch dort, wo man sestertius = Sesterziu8 liest, doch commixtio wie Kommixtio, weil hier schon ein s-Laut vorhergeht.
9. Die Y e r bin dun g ng' wird get r e n n t gesprochen wie im
deutschen Wort ungern, ungenau, also longus (lang) wie lon-gus,

§ 2.
Betounng'.
Geschriebene Akzente gibt es im Lateinischen nicht; wo sie
im Folgenden stehen, bedeuten sie lediglich eine Hilfe fUr den
Lernenden.
"
Del' Ton (Akzent) liegt bei zweisilbigen Wortet'n in Prosa immer
auf del' ersten Silbe, wie im Deutschen, z. B. contra gegen.
Bei drei- und mehrsilbigen Wortern kommt es auf die "QuantiUit" del' v 0 r let z ten Silbe an. Wenn die vorletzte Silbe kurz
ist, so springt del' Akzent libel' diese Silbe hinweg auf die drittletzte: z. B. iterum (wieclerum) ist zu sprechen iteruID, constitutlo
(kaisediche Verordnung) ist zu lesen (Constitlltio odeI') Constitll.zio.
Wenn dagegen die vodetzte Silbe lang ist, so kann del' Ton. nicht
hiniiberspringen, sondern es wird die vodetzte betont, z. B. Dlgesta
die Diqestell.
Da,raus geht he1'vo1', daG fUr richtige Aussprache es notig ist
zu wissen, ob die vorletzte Silbe lang odeI' kurz ist. Wichtig sind
hierbei folgende Regeln:
1. E i n V 0 k a1. auf den un mit tel bar e ina n d ere r V 0 k a I f 01 g t, is t i 111 • La t e i n is c hen fa s t i 111 111 e r k u l' z: z. B. in
iubeo ist die vodetzte Silbe (e) kurz, weil sofol't ein 0 darauffolgt;
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§ 2. § 3.

und deshalb kann del' Ton n i c h t auf diese vorletzte Silbe fallen,
sondern man spricht iubeo.
Die wenigen Ausnahmen von del' Regel "Vocalis ante vocalem brevis est"
(Ein Yokal VOl" einel1~ Yokal ist kUl'Z), die sich nul' auf das Lateinische
bezieht, also nicht auf griechische Eigennanien wie Basillus, werden aile in der
Formenlehre erwahnt: es sind die Genitivendung -ius, die Genitiv- und Datil'endung -iei, auBerdem das Verbum flo.

2. Lang sind im Lateinischen
a) immel' die Diphthonge (Doppelvokale) und ihr Ersatz.
Doppelvokale sind im Lateinischen au (sprich au) und eu (sprich
eu), ferner immer auch ae und oe, weil sie aus ai und oi entstanden
sind, nicht wie das deutsche a und 0 durch Umlaut. Z. B. plaudo
ich klatsche - applaudo (Ton auf au)ich lclatsche Bei(all; ex:plOdo
(statt explaudo) iell zische hinaus; aequus (sprich ahkwuLl) j'ecld
und billlg; iniquus (sprich inihkwuG) unl,itlig.
b) Al s I an g gil t ein Vokal, wenn z wei Konsonanten 1) (odeI'
x) unmittelbar darauffoIgen (man spricht hier von "PositionsIange"),
ohne daG del' erste ein herausplatzender Konsonant (p c t, b g d),
del' zweite 1 odeI' I' ist. Z. B. in rescriptum das Resk1"ipt erkennt
man sofort auLlerlich, daG die vorletzte Silbe als lang zu betrachten
ist und also Rescriptum zu betonen ist, weil auf i zwei Konsonanten
folgen, ohne daLl del' zweite· 1 odeI' I' ware. Dagegen ist diese Regel
bei locuples (wohlhabend) nicht anwendbar, wei! auf u ein p und I
folgt; man weif.l also zunachst n i c h t, daG locu pIes den Ton auf
del' drittletzten Silbe hat.
3) Wie bei locuples, so !aGt sich auch bei vielen anderen Wortern
die Quantitat del' vorIetzten Silbe und also die Aussprache erst dnrch
Uebung erlernen. Nul' durch Uebung wird man z. B. lemen, daf.l
impllbes noch nicht 1Jlannbd1", unmiindig ein langes u hat, subtilis
lim. ein langes i; educo ieh fulwe heraus 1St auGerIich nicht zu unterscheiden von educo ich eTziehe.

RegelmaJUges Activum del' ersten Konjugation
mit Ausschlufi von Infinitiven und Partizipien.

§ 3.

Praesens.

In d i cat i v u s.
adopt-02)

ieh 3 )'l1ehme an
Kindesstatt an.

Co nj u n c t i v u s.
ut consecrdamit ieh weihe.
em

1) Die Buchstabenverbindung ph, die nul' in griechischen 'Vortern VOl'kommt, gilt als einziger Buchstabe (z. B. phil6sophus), ebenso das seltene tho
2) Aus didaktischen Grunden teilen wir ab adopt-o, adopt-as, indem wir
auf den Urstamm opt- zuruckgehen. Der eigentliche Stamm des Verbums adopto
ware adopta-.
3) Die Pronomina ich, du, er, wir, ih/", sie sind bei Verbalformen hinzuzudenken; sie werden irn Lateinischen nur dann ausgedruckt, wenn sie betont
sind, z. B. ego et tu aedificamus ich lfnd du bauen.
1*

§ 3.
4

Activum der ersten Konj. mit AusschluB v. Infinitiven u. Partizipien.

In d i cat i v u s.
du baust.
aediflc-as

advocat
c6mmod-at
condemnamus
confirm-atis
c 6 n pro b - ant

er ruf't herbei.
er leiht her.
wi,' verurteilen.

ihr bestatigt.
sic billigen.

Con i u n c t'i V us.
si contrect- wenn du un terschUigest im
es
Sinne von unterschlagst 1).
so daft e,' Mlft.
ut sper-et
cum damn- . da wir verurteilen.
emus
da ihr zweifelt.
cum dubitetis (vgl. frz.
douter)
cum exhered- cia sie enter ben .
en t (vgl. frz.
he1'iter)

Impel'fectum.
Indicativus
(= f1'z. Imparfait).
h 0 nor - a bam ick ehrte.
in die - a bas
dtt zeigtest an.
impetr-abat
interrogabamus
judic-abatis
1abo r - a ban t

C onj un c ti vus.

cum legare-m als i~h vermachte.
Ii b e1'-are-8 -du wiirdest befreien.
(vgl. frz. tu
delivrerais)
e1' wii"cle rerer(sie) setde locare-t
mieten.
clu"ch.
cum manei- als wir manziwir (ragten.
pierten.
pare-mus
cum manda- cia ihr den Attfvous jttgiez.
trag gabt.
r e-tis
da sie verne insie hatten'Plage, cum negaten.
r e - n t (vgl.
bemiihten sich.
frz. nier)

Futurum.
oblig-abo
occup-abis
opt-abit
oner-ablmus
vit-abItis
procre-abunt

In d i cat i v u s.
ich -werde verpflichten.
clu wirst in Besitz nehmen.
er wird kiiren.
wir werden belasten.
ilw wet'det vermeiden.
sie werden hervorbt·ingen.

Conjuncti vu s.
Del' Konjunktiv des Futurs wird meistens du1'ch den Konjunktiv
des P1'asens oder Imperfekts ersetzt. Nahere Regeln sind erst spateI'
moglich.
1) Vgl. § 251.

Activum der ersten Konj. mit AusschluB von lnfinitiven u. Partizipien.
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§ 3.

Perfectum.
Indicativus
(= frz. Passe defini).
p r.o b av - i (da- ick habe gebilligt
von frz. je
oder bewiesen.
prouvai)
pug n a v - i s ti cluhast gekampft
(kiimpftest) .

Conjundivus.
cum r evocav-erim

da ich widm'9'Ufen habe.

si separaveris

wenn clu getrennt
hast (fingiel'te1'

cum signa verit
cum significav-errmus
(vgl. frz. signifier)
cum speraveri tis (vgl.
frz. esperer)
cum suffocav-erint

cla er gesiegelt
hat.
da wir angedeutet haben.

Fall).
hat gemeint.

putav-it

e1'

recusav-imus (vgl. frz.
,recuser' un
juge etc.)
reprobavistis

wir haben uns
geweigert.

reservaverunt

ihr habtve1'woyfen, vous d:prottvates.
ils reserverent.

da

ihr
habt.

drt

sie erstickt
haben. .

gehofft

PJusquamperfectum.
C 0 nj u n c t i v u s.
In d i kat i v u s.
com p a I' a v issem (odeI'
comparassem)
cum v u I n e tractav-eras
rav-isses
(vgl. frz. trai(odeI' vulnetel')
rasses)
donav-isset
er war (rei (
vacav-erat
(od. donasset)
leer) gewescn.
wzr hatten ge- cum locavverberavissemus (oder
geijJelt.
eramus
locassemus)
cum commoilw !tattet als
vindicavdav-issetis
Eigentum beera tis
(odercommoansprucht.
dassetis)
vitav-erant sie hat ten ver- cum maneimieden.
pa v-iss en t
(vgl. frz. evi(oder maneitel')
passent)

taxav-eram

ich hatte (eine
Summe) angesetzt.
clu hattest behanclelt.

ich hCitte gekauft.
da clu ve1'wundet
hattest.
er haite geschenkt.
als wir vermietet
hatten.
da ihr verliehen
hattet.
da sie dU1'ch
Manzipation 1 )
das Eigentttm
iibertmgen hatten.

1) 1m J ustinianischen Recht ist die VerauBerung durch die alte Form del'
Manzipation (mit Wage usw.) abgeschafft.

§ 3. § 4.

Allgemeines liber das Substantivum.
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§ 5.

Futurum exactum.
I n die a t i v u s.
si numerav-ero (vgl. frz.
nombrer)
si mandav-eris
si legav-erit
si observav-erimus
si aedificav-erItis
si ornav-erint

wenn ich gezeihlt haben werde.
wenn
wenn
wenn
u;enn
wenn

clu beauftragt haben WiTst.
eT vermacht haben wircl.
wir beobachtet haben werden.
ihr gebaut haben werdet.
sie geschmiickt haben werden.

Coniunctivus

7

Erste Deklinatioll.

Del' Ablativus ist sehr vielseitig. A 111 h a u fi g s ten bezeichnet del' Ablativ das Ding, mit welchem odeI' durch
welches etwas vollzogen odeI' herbeigefuhrt wil'd (Ablativus des Mittels odeI' Werkzeugs), odeI' den Zeitpunkt, wo
etwas geschieht (Ablativ del' Zeit), oder den Gegenstand,
von welchem ein anderer entfernt odeI' befreit wil'd
(Trennungsablativ odeI' Woher-Ablativ). Naheres § 226 if.
Oft hat e1' auch P rap 0 si t ion e n bei sich.
Samtliche Casus werden nurdurch ihl:e Endung bestimmt.
1m Hinblick auf die Endungen unterscheidet man fHnf Hauptgruppen odel' Deklinationen.
In del' Reihenfolge del' Casus weichen wir yom Herkommen ab,
indem wir nach dem Nominativ sofort den Akkusativ folgen lassen.
Denn del' Akkusativ 1) ist in den romanischen Sprachen an die Stelle
des Nominativs getreten und e1' wird deshalb bei manchem Wort
dem Kenner de.s Franzosischen, ltalienischen, Spanischen als Anknupfung an Bekanntes wichtiger sein als del' Genitiv: cda.bei ist ein
111 am Schlusse immer wegzudenken, wenn man das romamsche \;V ort
suchen will.
G

wil'd ersetzt durch den Konjunktiv des Perfectum odeI' (wenn im
ubergeordneten Satze eine Vel'gangenheit steht) durch den Kon ju:t;lktiv des Plusquamperfectum; z. B.
ut, si libel'avisset, occuparet cla./J er, wenn er befreit haben
.
wel'cZe, in Besitz nehmen salle.
Z usa t z. Das Fnturum exactum ist eine Spezialitat der lateinischen
Spracbe. Wir sagen: WeI' dies tut, wird bestraft (we1·den). Der Romer ist genauer: Wer dies getan haben wird, wird bestraft werden. Obwobl diese letzte
Ausdrucksweise im Deutschen recbt scbwerfallig, ja scblecht ist, so haben wir
sie docb in den folgenden Beispielen oft beibebalten, weil es eben die w 0 r tIi c be Uebersetzung ist; daneben haben wir aber immer auch Beispiele nach
korrekter deutscher Sprachweise eingeschaltet.
c

Impel'atlvus.
vi n dIe a

beanspru,che als Eigentwn!
cltt wllst beobaehten!
er soll bauen!
.
com mod - ate
verleiht !
i u die - at 6 t e
ihr soUt urteilen!
o b s e l' v - ant 0
sie sollen beobaehten!
Participium und Infinitivus wird erst nach Erlel'nung del' 3. Deklination gebraeht werden.

o b s e r v - at 0
a e d if i c - at 0

Die Nomina.
Allgemeines libel' €las Substantivum.

P

T

Erste Deklination.
§ 5.
I. Endungen.
PI u r a lis (Mehrzahl).
Singularis (E i n z a 11 1).
cZie Tore.
das Tor.
port-ae
Nom. port -a 2)
die Pore.
das Tor.
po rt- as
Ace. port-am
(ler Tore.
des
Tors.
port-arum
Gen. port-ae
(spr. portah)
den Toren.
port-is
clem Tor.
Dat. port-ae
a Tore)
(pol't-ae
a Tor.
(Voe. port-a
in den Toren.
in
poi·t-is
Tor.
ohne
Abl. sine
port-a
B ei s pie 1 e.

§ 4 ..

1m Lateinischen gibt es, wie im Deutschen, d rei Genera: Masculinum, Femininum, Neutrum. Abel' da es keinen Artikel gibt, ist
das Genus nul' durch (besonders adjektivische) Beisatze attributiver
oder pradikativer Art erkennbar.
Fenestra (fl'z. fenetre) heWt das Fenster und ein Fenster.
Ob in del' Uebersetzung del' bestimmte .oder del' unbestimmte AI'tikel zu wahlen ist, wird durch den Sinn und den Zusammenhang
bestimmt.
Fur die Deklination gibt es sec h s Casus: auLier dem Nominativus, Accusativus, Genitivus, Dativus und dem seltenen Vocativus
noch den Ablativus.

Vol'bem erkung.
Um e1nen Satz ins Deutsche zu tibersetzen, suehe man unter
allen U mstanden zuerst das regierende Vel' bum des Satzes und
ubersetze es; dan!l frage man, we r (was) das Subjekt zu diesem
Verbum ist (die Antwort muG ein Nominativ sein im Numerus des
1) Wohl scheint auf den ersten Blick. de.r Ablativ dem r~manisc.hen :;'\0minativ zugrunde zu liegen und Worter \vle It. papavere schemen dlese .Ableitung zu fordern. Aber flir '1Vorter \Vie papavere milssen wir eben em en
falschen lat. Akkusativ (papaverem statt papaver) annehmen, und vor aHem der
Plural (frz. tables, lat, tabulas) zeigt, daB der A k k usa t i v als Grundlage flir
den romanischen Nominativ zu gelten hat.
.
.
2) Das a von porta gehOrt eigentlich 'Zum Stamm. ~ur aus dldaktlschen
Griinden teilen wir port-ae usw.

Erste Deklination.
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§ 5. § 6.

gefundenen Verbums), dann frage man sieh, ob das Verbum .nieht
notwendig eine Erganzung (Objekt, Adverbiale) verlangt. Erst dann
suehe man die noeh vorhandenen Worter unterzubringen.
In cas a (it. cas a ; davon frz. chez) An del' Hutte ist eine Tul'e.
est 1) portii
Aedifico cas am
lch baue eine Hutte.
Lego filiae statuam
lch vermache del' Tochter eme
Statue.
In cas a portae sunt
An del' Hutte sind Tu?'en.
Vulnero aneillam Seiae
Ich verwunde eine Magd dm' Seia.
Ich schenkederTochtel' ein Gemalde.
Filiae picturam dono
Tabulam casae orno picturis (frz. Ich schmucke ein Brett der Hutte
mit Gemalden.
peinture)
Ich adoptiere eine (die) Tochter.
Adopto filiam
Du baust die (eine) Hutte del'
Aedificas casam filiae (Gen.)
l'ochter.
Du baust del' Tochtel' eine Hiitte.
Aedificas casam filiae (Dat.)
Liberta legat patronae pecuniam Die Freigelassene vermacht del' Pat?'onin Geld samt einer Sklavin.
cum ancilla (= serva)
Mit der Toga verhiillen wi?' die
Toga velamus statuam
Statue.
Gelder sind in einer Kiste.
Pecuniae sunt in arca
Ihr veTbessert die Sache der verEmendatis causam matl'onarum
hei1'ateten BUTgerlrauen.
Sie schenleen den Frauen GeldFeminis pecunias donant
summen.
Ripae aquas coartant
Die Ufe?- engen die Gewasser ein.
Hastis bestias (frz. betes) necant Sie tMen mit den Lanzen die Tiere.
Z usa t Z. In der Rechtssprache haben sich zwei Endungen in Anlehnung
an alte Gesetze und Formeln erhalten, die sonst ausgestorben sind:
1. fa mil i a die Fa1nilie hat im Gen. familiae; doch hat sich del' alte
Genitiv. familias erhalten in pat e r fa mil i a s de?' Hau8vate1', d. h. derjenige,
der nicht selbst in va.terlicher Gewalt steht, ajlcb wenn er unverheiratet ist.
(Dieses Genitiv-s wird sich weiterhin in der 3. Deklination finden; es findet sich
auch in del' deutschen starken Deklination: des Vater-s.)
2. F iIi a die Tochtel" hiitte im Dat. und Abl. Pluralis eigentlich filiis.
""Veil dies aber auch von filius del' Sohn herkommen kann, wie wir bei del'
2. Deklination sehen werden, hat man dafur filiabus gesagt: filiis et filiabus den Sohnen und Tochtern; ahnlich conservis et conservabus den
Mitsklaven und Mitsklavinnen (abel' unbedenklich aneillis, weil ancillus nicht
gebrauchlich).

n.

Genusregel fUr die 1. Deklination.

§6.

Die W orter del' 1. Deklination auf a sind.Feminina. Viele sind
als .Feminina schon aus dem Franzosischen und Italienischen bekannt.
Docll incola de?' Insasse und aJmliche Worter, die Manner bezeichnen,
sind natlirlich Masculina.
1) Das Verbum kann im Lateinischen im allgemeinen ganz nach Belieben
gestellt werden. In der Regel steht das am meisten betonte Wort am Anfang
des Satzes, am haufigsten also das Subjekt. Die Konjugation von sum i c,h bin
(esse sein) s. § 203.

§ 7. § 8.
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Ill. Nur-Pluralia del' ersten Deklination.
§ 7.
Einige WOlter kommen nul' im Plura;lis VOl' und manche davon
sirld in del' Regel mit einem Singulal'is ins Deutsche zu tibel'setzen.
Solche Nur-Pluralia sind: angustiae (EngpajJ
) Einengung, calendae der erste Tag jeden Monats, deliciae Ergotzung, divitiae Reichtum, insidiae Ranke, minae Drohungen, nuptiae Heirat.
Dazu kommell !Jn~b Eigennamen wie At hen a e .A th en.
Insidias vitae feminae paravit
E1' hat dem Leben del' Frau Ranke be1'eitet (= ih1' nach dem Leben getmehtelJ·
Si adhuc nuptiae constant
Wenn die Ehe noeh bestellt.

EinigeWorter haben zwar auch einen Singular, im Plural ~ber
neben del' regelmailigen Plural bedeutung noch e1ne
andere singularische. Aus del' ersten Deklination sind zu
nennen:
fortuna das Schicksal; fortunae das Vermogen (doch
auch del' Singularis fortuna heWt zuweilen das Vennogen = la fortune).
Fortuna nautam fortunis non Das Schicksal hat den Schiffer
oneravit
nicld mit Glucksgiiten~ belastet.
littera (litera) der Buchstabe; littel'ae 1. die Buchstaben,
2. die Wissenschaften, 3. de}' Brief (Urkunde) odeI' auch die Briefe
(U1'kunden).
Pro R littera olim erat 1) littera Statt des Buchstabens R war (=
S (z. B. Furius hie./3 VOl' 312
stand) fruher del' Buchstabe S.
Fusius)
Er kel1nt nicld die Biichstaben.
Litteras ignol'at
(was kann es noch bedeuten?)
Cum litteras cera signavisses
Da du den Brief mit Wachs gesiegelt lwUest.

Zweite Deklination.

§ 8.

Hier haben wir ftinf vel'schiedene Beispiele notig, weil die
Endungen im N ominativ des Singularis verschieden si'nd.
In den romanischen Sprachen sind diese Nominativendungen
einheitlich gemacht; das Franzosische hat den stark verklirzten
Akkusativ als Einheitsform gewahlt.
Fe min ina del' zweiten Deklination gibt es nur ein paar (auf
-us), die bei den Jul'isten entweder liberhaupt nicht vorkommen odeI'
so, daG ihl' Genus nicht erkennbar ist.
.
Neutra sind alle Worter auf -um nebst volgus das publikum.
'D i e and ere n W 0 r t e r sin d Mas c u Ii n a.
1) Von sum ieh bin (esse sein).

Konjugation von sum

S.

§ 203.

Zweite Deklination.

§ 9.

I. Substantiva auf -ere

§ 9.

Die WOlter auf mer nach der
Sin g u 1a r i s.
Nom. p u e r
de1' Knabe (oft
. Sklave)
Ace.
puer-um den Knaben.
Gen.
puer-i
des Knaben.

2. Deklination sind aIle mannlich.
P 1u r a Ii s.
p u er -i
Knaben.

die Knaben.
del' Knaben
(von Knaben),
Dat.
pueI'-O
dem Knabel1. puer-is
den Knaben.
(Voc. 1) puer
0 Xnabe)
(puer-i
0 Knaben).
Abl. . sine
ohne einen
coram p u e r - is in Gegenwart
puero
Kl1aben.
von Knaben.
Ganz wie puer werden nul' noch dekliniert: soc e r Schwiegermtel", g en e r Schwiegersohn (frz. gendre seUen) und Ii be ri die
Kinder im Gegensatz zum Vater (vgl. § 14).
.
Die anderen auf mer gehen nach folgendem Muster:
Sin g u I a ri s.
P 1u r a Ii s.
das Buch
lib r - i
die BUcher
lIbel' 2)
das Buch
1i b I'- 0 s
die BUcher
libr-um
des Buchs
lib r - 0 rum
der Bucher
libr-i
dem Buch
lib l' - is
den Buchern
libr-o
a/me Buch
cum 1i b r - i s
samt den
sine Ii b I' - 0
Biichern.
Er (odm' sie) wird £las B u c h
Lib rum puero eommodabit
einem (dem) Knaben leihen.
Sie (er) wird den Zorn des Schwielram soced vitabit
gervaters vermeiden,
Pieturam g en er 0 aut Ii be r is Er (oder sie) wird das Gemalde
donabit
dem = seinem) Schwiegersohn
oder den (= seinen) Kindern
schenken.
Er wird den Knaben mit del' Lal1ze
P u e rum hasta necabit
toten.
Soeerum cum puero advoeabit Er wird den Schwiege~'vater
sand seil1em Knaben herbeirufen.
Er wird die Sklaven sam t de In
Servos e u mag r 0 Iocabit
A eke I' vermieten.
Er 1vird die K nab e n mit den
P u e r 0 s lib r i s onerabit
B if c her n belasten.
Generum cum liberis invi- Er wircl den Schwiege1'sohn
tabit
samt seinen Kindern einladen.
Aqua (vgl. dt. Ache) form a m Das Wasser wird die G est a 1t
agrorum mutabit
del' Aecker andern.
pueros
pU'er-orum

1) Del' Vokativ ist hier, wie meist, dem Nominativ gleich. Ausnahme
machen nur einige Substantive der zweiten Deklination nach § 11.
2) Eigentlich libl'; das e ist sog. "Bindevokal", d. h. nur durchdas Sprechen
hineingekommen.
.

Zweite Deklination.

§ 10. § 11.

II. Substantiva auf air.
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§ 10.

Auf -ir endigt nm vir der MannI) fund das seltene levir cle1'
Schwager].
Sin g u 1a r i s.
PI uralis.
vi l' - i
Nom. v I r
del' JJlann
die Manner
vir-os
die Manner
Ace. vir - u m den 111ann
vir-orum (ler Manner
Gen. vir - i
des .Jlannes
vir-is
den Mcinnern
Dat. vir-o
clem Mann
o ...lIfannerl)
(Voc. vir
0 Mann I)
(v i r - i
Abl. cum viro sand clem .1Uanne .cum vir - i s samt den 1vlannern.
Vir 0 scum feminis (frz. femme) Er hat c1 i e M ii 11, n e l' set m t den
Frauen und Kindern getOtet.
et liberis necavit
Vi 1'0 et Uberis Domitiae agrum Dem Mann und den Kindern det'
Domitict wird sie einen Ac7ce1'
legabit
vermachen.
,
Vi ri p e c un ia femina statu am JJiit clem Gelde des JJlannes
hatte die Frau eine Statue e1'compara verat (ital. comprare)
wOl·ben.

III. Substantiva auf -us.

§11.

Auf -us endigen die me i s ten nichtneutralen Substantiva del'
zweiten Deklination.
Sin g u I a ri s.
de)' Slclave
Nom. s e r v - u s
den Sklaven
Acc. s e r v - u m
des Sklaren
Gen. s erv- i
clem Sklaven
Dat. s e r v - 0
0 Sklave.'"
Voc. s erv- e
ohne den Sklaven.
Abl. sine s e r v - 0

PI uralis.
die Sklaven
Xom. serv-i
die Sklaven
Acc. s e r v - 0 s
del' Sklaven
Gen. s e r v - 0 rum
den Sklaven
Dat. serv-is
ihr Sklaven!
Voc. s erv-i
samt den Sklaven.
Abl. cum serv-is
Cum servus domino fundum Als del' (e in) Skla v e se ine m
He r n~ ein Grundstiick kau{'te.
compararet
Cum nummo (se.stertio) an- Da ich mit e i n e I' M if n z e
(einem Sesterz) den Ring
(n) u I u m (frz. annneau) compaerworben habe.
raverim
Cum mille nummis (odeI' mille Als du um 1000 Munzen (um
1000 Sesterze) den Elesestertiis) elephantum
('an ten erwal'bst.
comparares
1) Vir del'

~Mann

im Gegensatz zum Knaben, zur Gattin, zum Weibe.
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Zweite Deklinatioll.

Cum domini servos vindical'ent

§ 11-13.

Als die Hen-en ihre Sklaven als Eigentum beans p r u· c h ten.

IV. Substantha auf ~um.
§ 12.
Die Substantiva auf -urn sind sehr haung. Sie sind a u s n a h m s los N e u t r a.
Sin g u 1a r i s.
PI u r aliso
Nom. don-urn
ein Geschenk
don-a
Geschenke
ein Gpschenk
don-a
Ace. don-urn
Geschenke
eines Geschenkes don-orum
Gen. don-i
von Geschenken
einem Geschenk don-is
Dat. don-o
Geschenken
Abl. sine don-o ohne ein Ge.ex don-is
atls Geschenken.
schenk
Ut vitium testamenti emen- Damit· 'WiT den Fe h l e r des
demus
Tes taments verbessen~-:
Uti n t est a men t 0 patrono Damit el' in dem Testament
fundum leget
dem Patron ein GrundsUick vel'mache.
Domini praediorum praedia Die EigentiinleJ' d erG run d locant
s t ii c ke verpachten die G}' un dstii eke.
In servorum personis t est a - Bei den Sklavenpersonen ist 'win
men tis locus non est
Platz fiiT Testamente.
Zusa tz e.

§ 13.

1. Die Keutra haben in allen Deklinationen den Akkusativ
wi e den Nom ina t i v ,ebensowohl im Singularis wie im Pluralis; und zwar
ausnahmslos.
lactavit nummos in valgus
Er Wa1t Munzen in das Publiku111.
2. Der G e nit i v del' K ominative auf -ius und -ium lautet von Rechts
wegen aus auf -ii, z. B. Seius Genitiv Seii, mancipium (urspriinglich feierliche
VerauBerung vor Zeugen unter Zuwagung des Geldes; oft konkret de?' Sklave),
Genitiv mancipiL So hat man zwar den Genitiv dieser Worter regelmaBig g esprochen; geschrieben aber hat man gerne statt des ii ein einfaches i,
also Genitiv Sei, mancfpi.
Sei filius fundum comparavit
Der So7m des Seius hat ein Grundstuck crworben.
3. Del' Vokativ der Eigennamen auf -ius lautet aus auf i: z. B. Kumerius (etwa Zahlnichtgcm) hat im Vokativ Num eriI); Seiu8 hat Sei.
Mit den Eigennamen geht mi filiI mein Sohni
Roga te, mi fiIi, ut Seio mille sester- Ich bitte dich, mein So7m, dali dtt dem
tios numeres
Seius 1 000 Sesterze zahlst.
4. Der G e nit i:v PI u r a Ii s lautet bei Geld- und MaBbezeichnungen baufig
auf -urn statt auf -orum. Z. B.
Mill e s est e I' t i u m patrimonium E?' hat ein vaterliches Vermogen von
erogavit
1000 Sesterzen 2) aHfgewendet.

1) Zu unterscheiden yom Genitiv Numeri(i).
2) Sestertius del' Sesterz, eigentlich semis (= halb)
tertius
dritt)
erganze as, d. h. dritthalb (= 2 1/ 2 ) Ali. Del' Wert des Sesterz war zu ver-

+

Adiectiva der ersten und zweiten Deklination.

§ 14. § 15.

13

Fundum mill e i u gel' u m compa- Er hat ein Grundstuck v.o n 1 000
ravit
M 0 r 9 e n erworben.
In alten seltenen Formeln kommen auch andere Genitive auf -urn von
Wortern der ~weiten Deklination vor, z. B. liberum statt liberorum.
5. Locus (frz. lieu) del' 011; bildet den Pluralloca (= die Platze).
Lacavimus Ioca
Wi1' haben die Platze vel'mietet.
6. Zur 2. Deklination pfiegt man auch das Wort p 0 n d 0 Pfund zu rechnen,
welches nicht deklinierbar ist.
E1' hat den Weizen au flO 0 0
Triticum mill epa n do tax a v it
Pfund geschatzt.

v.

§ 14.
Nur-Pluralia del' zweiten Deklination.
1. Masculina: cod i c i 11 i das Kodizill (besonders ein selbstandiger Nachtrag zu einem Testament) und Ii be ri t) die Kinder
(Gegensatz: die EUent; zu den liberi des Seius kann auch ein
50 jahriger Mann gehOren).
Beispiele:
Cod i c i 11 i s liberis Sei mille Durch sein (=in seinem) K 0 d iz i Zl hat er den Kindern des
sestertios legavit
Seitts 1000 Sesterze vennacht.
2. Neutra: arma die Waffen 2), castra (mit Wall und Gmben.geschiitztes) Kriegs lag e r; comitia offizielle Burgerversammlung, 9unabula Wtege,
iusta die gebiihrenden letzten E7u·en.

Beispiele:
Armis agrum occupavit
In castris militabat

l1:1it WaffengewaZOwt er den Grund
nnd Boden in Besitz genommen.
Er tat im Lager Kriegsdienste.

Adiectiva del' ersten und zweiten Deklination.
I. -us, -a, -um.

§ 15.

Von den Adjektiven lauten viele aus auf -us (flir das MascuHnum), -a (flir das Femininum), -um (flir das Neutrum). Z. B.
iustus (geTecht), iusta, iustum:
ius t u s tit u 1 u s
ein . rechtmafliger TiteZ (= aus
einem Rechtsgeschaft abgeleiteter Grund)
ius t a c a usa
ein rechtmafllger Grund
ius tum i u d i c i u m
ein gerechtes UrteiZ.
Das Adjektiv mu~ sich im Genus und Num~rus (u.nd selbstverstandlich im Casus) i m mer nach dem Substantlvum. nc~.te~, auf
das es sich bezieht. Die SteHung ist in del' Regel glelchgultlg.
schiedenen Zeiten verschieden. Man pfiegt ihn mit etwa 20 Rappen gleichzusetzen.
.
1) Eigentlich bedeutet liberi die .Fl·~ien, die. in ?er Gewalt d~s pater familias sind, im Gegensatz zu den servI, dIe auch In seIner Gewalt SInd.
2) Die Volker, welche in Gallien die romische Sprache annahmen, haben
die N eutra Pluralia auf -a vielfach fiir Singularia der ersten Dekl. ~uf -a gehalten und darnach als Feminina Singularis behandelt: frz. un e arme etne Waffe.
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Adiectiva del' ersten und zweiten Deklination.

S eve r u s d 0 111 i nus servum
castfgat 1)
Servo alieno aureum anulum
legavit
Agrum p 6 p u Ii Rom ani occupavit
Cum fundo Tusculano thensaurum magnum comparavi
Severus dominus est
(deutlicher gestellt dominus est
Severi sunt domini
S e r v i ali e n i armenta Sei fugaverunt
FiB 0 sin g rat 0 s exheredavisti
Bona cet e1' Ol'U 111 Ii be rtorum
occupavit
Cum filiam c u 111 f i li i sin g r a ti s
exhereda veris
P u e II ami n g e n u a m quasi sersam suam vindicavit

Lib era e per son a e mille sestertios dona vit
Non sine magna iniuria ri pam occupavistis
Magnus erat 2) numerus stat u a l' u m au rea rum et ar. gentearum
C e t e r i s fi Ii a bus nihil legaverat
Certis in ca u sis reprobamus
domesticum testimonium '
Testam e n t um erat null um
Verba testamenti incerta erant

Ein strenger Hen' (del'stt"enge
Herr) ziichtigt den Sklaven.
Er hat einem fre'mclen Sklar en ei12e11" golclenen Ring ve1'macht.
..
E1" hat ein Stiicl,. Land des l' (j mischen Volkes in Besitz
genommen.
Ich hube mit dem TlIsculanis chen Gru n d stii ek emen
. g1'ojJen Schatz erworben.
De?" Herr ist streng.
severus)
Die Herren simI streng.
Fremde Sklu'cen lIaben die
Rinder des Seius re1jagt.
Die undankbaren Sohne
hast du enterbt.
E'," hat d as Vermugen del' ii IJ r i 9 e n F T e i gel ass e n en in Besitz genommen.
Dr;t du die TochteJ< sam t cl e
u n cl a 11 k b a '" enS 0 h 11 en enteTbt hast.
Er hat e i n f l' e i gel; 0 l' e n e s
JYI ii d c hen als seine Sklarin
vindiziert (= mit derEigentumsklage in Anspr1lch {fenollpnen).
Fr hat e i n e r f 1< e i en Per s (! n
1000 Sesterze gesclzenkt.
11-i c h t 0 h neg r 0 jJ e sUn l' e c h t
habtihr clas Ut'a in Besitz gcnommen.
G,<ojJ lear die Zahl de)' aoldenen und silbernen B'ilclslinl en.
Den iibTigen T[;chtern haUe
er nichts vermacld.
In bestimmten Reclttst'lilleu
mijJbilligen tcir hausgenossische
Zeugenschaft (d. h. Familienglieder als Zeugen).
D a s T est a In en t war 11 i ell, t
Die Worte des Testaments
ungewijJ.

1) Hievon kommt das Lehnwol't sich kasteien.
sein s. § 203.

2) Konjugation yon esse

§ 15.

Ii

16. § 17.

Substantivierung del' Adiectiva.
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§ 16.
II. -er, ora (-era), -rum (-erum).
l\'1anche Adjectiva endigen auf - e r (fill' das Masculinum), - r a
(fii.l' das Femininum), - rum (flir das N eutrum).
1. Folgende endigen auf -er, -era, -erum: asper (muh) ,
exter, libel', miser, tener (eart), sowie die auf -fer (vgl.
- bar) bringend und g e r = tragend.
Beispiele:
Exterae personae agrum le- Er hat e i n era u s w Ii rt i 9 e n
Per son einen Acket" vermacht .
gavit
Lib e rum fun dum liberto Ie- E1< hat ein t'r e i e s ( nield mit
Dienstbarkeiten belastetes)
gavit
G l' U n d stu c h dem Ft"eigelassenen vermacht.
l\1iserae f em ina e sestertium Er hat de r tt n 9 l -ii c k lie h e 11
Fr au einen Sesterz geschenkt.
donavit
Agrull1 frugifel'um compa- Du hast einen fruehtbaren Ackcl<
envorben.
ravisti
2. AIle librigen auf -er stoJ3en in del' ganzen Beugung das -e aus, z. B. dexter, dextra, dextrum rechtsgelegen,
sinister, sinistra, sinistrum linlcsgelegen.
Auli Ageri ~extram et sini- Den rechten nnd linkenKinnstram malam pugno pulsavit
backen ( - Wange) des Aulus
(vgl. frz. pousser)
Ageriu8 hat er mit der Faust
geschZagen,
Lan a plerumque alba vel n i g r a Die 'fV 0 II e ist meistenteils weijJ
odeI' schwarz.
est
Vir ofi'ensam et iram a e g rae Der Mann hatte den Aerger ul1d
den Zorn der venZriejJliehen
f em ina e benignis verbis piaFrau dut"eft wolillcolle1zde Worte
caverat
beschwichtigt.

SubstantiYierung del' Adjectira.

§ 17.

Die Adjectiva konnen ahnlich wie in den neuen Sprachen auch
als Substantiva gesetzt werden, z. B. lib e r de r F rei e, haufigel'
homo (frz. homme) liber; libed die Freien.
Alienum das FHmcle; Pluralis aliena ins Deutsche ebenfalls in del' Regel cl a s F rein de zu libersetzen.
M u 1 tad i v e r sis alienaverat
Er hatte vie l e s Fel'schieclenen
(= an Ve r .5 chi e den e) vel'iiujJert.
.
C e t era sunt supervacua
D as U e b rig e ist iiberflussig.
Wenn im Genitiv, Dativ, Ablativ eine Verweehselung mit dem
Masculinulll vorkommen konnte, umschreibt man zwar gerne mit res
(die Sache, s. u. § 59) odeI' einem andern passenden Substantiv, z. B.
Venditione alienae rei
Durch den Fel"kauf eine1' (1'e111den Sa che.

Dritte Deklination.
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§ 17-20.

Doch sagt man auch uribedenklich 1) z. B.
Aedificat in alieno
Er baul auf fremdem (Grund
und Boden).
,
In dubio hocest
Dies ist zweifelhaft,

Dritte Deklination.
V 0 r b em e I' k u n g.
§ 18.
Die 3. Deklination umfaflt weitaus die meisten Substantiva. 1m
Nom i na ti vu s des Sin g ul a rs zeigt sich eille grofle Menge verschiedener Endungen.
Die Endungen del' and ere n Cas u s sind ziemlich gleichmiHlig.
DerVokativ ist stets dem Nominativ gleich. Nul' libel' den Ablativus
Singularis, Genit. Pluralis und den neutralen Nominativus Pluralis
ist einiges zu sagen.
Komplizierter sind die Regeln tiber das Genus das im Fran~osis~heJ?- 2) zwar .meistens, .aber durch.aus nicht im~er, das gleiche
1st Wle nn Latem1schen. WIr werden 1m Folgenden nach' Anflihrung
zweier Muster flir !lie "regelmiiflige" Deklination sofort zu den Genusregeln schreiten, um erst zuletzt die sogenannten "Ausnahmen" von
der Deklination anzuflihren. .

I. Ein nichtneutrales Substantiv.
Singula ris.
del' Schenker
den Sc)~enker
des Schen1cers
dent Schenker
mit dem Schenker.

Nom.
Ace.
Gen.
Dat.
Abl.

donator
donator-em
donator-is
donator-i
cum don a tor - e

Nom.
Acc.
Gen.
Dat.
Ab!.

PI u r ali s.
die Schenker
donat6r-es
die Schenker
donator-es
der Schenker
dona tor -um
den Schenkern
donator-ibus
cum don a tor -i bus mit den Schenkern.

Singularis.
ein Weg
den Weg

itiner-a
itfner-a

Gen. itiner-is des Wegs
Dat. itiner-i
detn Weg
Abl. in itiner-e aiif' dem Weg

ittner-um
itiner-ibus
ex itiner-ibus

der Wege
den Wegen
aus den Wegen.

§ 21.

III. Allgemeines fiber das Genus.

Die Manner (Mannchen von Tieren) sind natlirlich wie in jeder
Deklination mascullni, die Frauen (Weibchen von Tieren) feminlni
generis.
Die allgemeinen Bezeichnungen von Tie r e n sind teils mannlich,
teils weiblich. Besonders tritt das Femininum ein bei solchen Tieren,
deren Weibchen man haufiger hat odeI' bevorzugt: feles Katze, ovis
Schaf sind Feminina, wahrend canis Hund mannlich ist.
Beispiele flir das "natlirliche" Geschlecht von Personenbezeichnungen:
Cum uxorem (von uxor) tuam Da er deine Gattin anklagt.
accliset
Sorori suae lanam legabit (soro1' Seiner Schwester wird er die
Wolle vennachen.
.
Schwester)
Es
'waren
geeignete
Biirgen
P rae des i don e i erant (praes
vorhanden.
Biirge)
A iusto praesfde (Nom. prae- Dtb hast VOIn gerechten Statthalter
de?' Provil1z Hilfe erlangt.
ses) provinciae auxilium impetravisti
III die e ill in ius tum reprobamus Einen unge?'echten Richtermi./J(iudex Richter)
billigen wir.
Die Hauptgruppe del' maskulinischen Ellduugen nebst
Ausnahmen.
§ 22.
1llannHch sind ear, -or, -os.
Beispiel: agger, dolor, mos.
Dann zweisilb'ge auf ein -0,
AuBel' Fleisch (la chair) caro.

§ 23,

1. Beispiele auf -e1' und Ausnahmen.

§ 20.

H. Ein Neutrum.
N om. iter
Ace. iter

§ 19.
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Genusregeln.

§ 21-23.

PI u ralis.
die Wege
die Wege

1) Wahrend es in den Justinianischen Digesten 50, 17, 192 1 heiBt: In
red ubi a (benigniorem interpretationem sequi non minus iustius est quam
tutins), lesen wir 50, 17, 56 In dub i i s (benigniora-praeferenda sunt). Nicht
aus den klassischen J uristen stammt
I111 Zweifel fur den Angeklagten!
In dubio pro reo!
2) Le ersetzt in der Regel das lateinische Masculinum und Neutrum.

A g gel' e s (von agger) ill a g n i
Aegyptiis incrementa Nili dispens ant

Ve n tri (von venter U1~te1'leib) extran e 0 servum leg aver at

G r 0 jJ e D a'In m e verteilen den
Aegyptem die Anschwellungen
des Nil.
.
Einer aU8wartigen (nicht zu seine]'
Familie gehih'igen) L eib e s fl' U C ht
katie e1' den Sklaven vel'rnacht.

Die Neutl'a auf o,er merkt man am leichtesten in del' Form
des Nom. Plur.: cadavera (Leichen),'itinera, libera (Euter) ,
v e r b e1' a (Schlcige).
Die Leichname waren nackend.
Cadavera erant nuda
Iter (= servitutem itineris) per lch habe dem Seius das Gehrecht
uber das Titianische Gnmdstuc1c
fundum Titianum Seio 1ega v i
vermacht.
K alb, Lateinische Spezialgrammatik.

2
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§ 24-26,

Dritte Deklination.

2. Beispiele auf -or und Ausnahmen.
§ 24.
Sub i t u s""fi 0 1 0 r vendit6rem (von PlOtzZicher SGhmerz beum'uhigte
venditor) vexavit
den Verkaufer. '
Neutra sind auf -or:
Marmor sowie cor.
Feminini generis
Ist nul' arborl) (arboris)
Si mar m 0 r lega tum est
Wenn Manno}" vermacht isf,
(8m'sum corda Die Herzen in die Hohe! ist aus dem Kirchenlatein
bekannt.)
Arb6res pomiferas planta- Er hat obstt1'agende Fiaume
vit
gepflanzt,
3. Beispiel auf -os und Ausnahmen.
§ 25.
Si pactum nepotis 2) (von nepos) TVenn ein Vertrag des Enkels
contra bonos mores (von
gegen die guten Sitten 1st.
mos; vgl. frz. moeurs) est
Weiblich ist auf -os
Lad 0 t, die JJlI i t 9 i f t, dos.
Os (ossis) del' Knochen, os (oris) det·
G e ben sic hIm mer a 1 s N e u t r a k u n d.

Dos est aut profecticia aut
adventicia (Dos im Gen. dotis)

o s s a libertae in suum sepulcrum transportavit

lI1.~tnd

Die 1Ylitgift ist entweder eine
profelctizische (vomElternhaus ausgehende) ode1' eine adventizische (= von auswarts zugekommene).
Er hat die Gebeine derFt'eigelassenen
in sein Grab ubet·gefuhTt.

4. Beispiele fur die zweisilbigen auf -0:
§ 26.
Eine zweidetdige At{sd r 'u cks w eis e bezeichnet verschiedene Meinungen (
Bedeutungen) .
Ordinem (von ordo) certum V0ij' werden e i neb est i m m t e
01'd n tt n 9 beobachten.
observabimus
Carnem (von caI'o) multam Er hat vie l Fl e is c h gelcau('t.
comparavit

Ambiguus sermo vadas sententias significat (senno Gen.
sermonis)

1) Die romanischen Volker hatten keine rechte Lust sich viel mit den
Ausnahmen del' Genusregeln zu plagen: daher frz. un arbre. Das Femininum
wahlte die rom i s c h e Sprache fur arbor wie fUr. die meisten Baume jedenfalls
wegen del' Friicbte.
2) In del' Bedeutung Neffe (vgl. frz. neveu, ital. nipote) kennen die klassischen Juristen nepos noch nicht.

§ 27-29.
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Genusregeln.

Y. Die lIaulltgrnppe del' femilliuischeu Eudungen nebst
Ausnabmell.
§ 27.
Ais weibUch sind -as, -es, -is, -us,
lVie aetas, seges, vis, Yirtus,
Auch -x 1), wie -s naclI Kousonaut,
(Z. B. pax uud glans) bekannt;
Dann drei·, viersilbige auf -0,
Von kurzel'en: lac h a iT, caro 2).
Beispiele auf -as und Ausnahmen.
§ 28.
puero tenerae aetatis (von Einem Knaben zaden Alters
aetas) lega vit poma a est at i s
vennachte er das Obst des 1~ a c h (von aestas, frz. ete) proximae
sten Sommers.
Viele Substantiva auf -tas (frz. -te) werden von Adjektiven getildet, wobei -tas etwa unserem . he i t odeI' - k e it entspricht: z. B.
universus gesamt - universitas Gesamtheit, Gen. universitatis.
diversus ve1'schieden - diversitas Verschiedenheit, Gen. diversitatis
libel' frei - Iibertas Freiheit, Gen. libertatis.
Mannlich sind auf -as:
as und a dam as. (Adamas, Gen. adamantis, Diamant).
Neutra sind nur fas,
n e f ass 0 wi e vas.

z

usa tz. Mit as (assis) das Afl, d. h. das nus 12/12 bestehende
Ganze, gehen auch die davon abgeleiteten und zu ihm gehorigen
Substantiva, z. B. semis (das HaU)()fl = die Hiiltte) , Gen. semissis;
quadrans (erganze as) ein VierteZ usw. (§ 77).
Titius qua d ran t e 111 hereditatis Titius beanspntclde me i 11 Vie 1'·
me u m vindieavit, quasi ex
t e i l deT E1'bschaft, wie wenn
ass e heres esset
er Universale1'be (heres ex asse)
ware.
\' as y i t i 0 S 11 m (welcher Casus ist Du hattest ein fehled~aftes (zersprundies?) Titio commodaveras
genes) GefiifJ dem Titiu8 geliehen.
1m Plural geht vas das GefiifJ nach del' zweiten Deklination, vasa die
GefiifJe, vasorum der G., vasis den G,
Vasa vitiosa commodayeratis
Ihr hattet zers1J1'ungene GefiifJe
\
hergeliehen.
Fas und nefas kommen nul' VOl' in del' Verbindung fa s est es ist (im
Hillbliek auf die religiosen Satzungen und auf die Gottheit) Recht, nefas est es
ist (moralisches) Unlecht.

Beispiele auf -es (weiblich) und Ausnahmen.
§ 29.
Proconsul non denegabit auxilium Del' P1'olconsul tcird seine Hilfe
suum servis contra m is era m
nicht venceigern den SlcZcwen
fa me m (von fames; frz. 1 a
gegen jammerlichen Hunger.
faim)
Wo ist dein Sitz (Wohnsitz)?
Ubi est sed est u a?
Aedem (von aedes) sacram Er hiiUe d ash e i 1i g e G e b a'u d e
ausgepZiindeJ"t .
expila visset
1) x = es.
2) Femininum sehon naeh § 22.
2*
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Dritte Deklination.

§ 29. § 30.

Publicam quietem (von quies)
turbavisti
In locationibus mer c e s (Gen.
mercedis) c e r t a esse debet

IJu hast die (; f fen t lie heR u 16 e
·gestort.
B ei den Verrnietungen mujJ e in
bestimmter Lohn vorhanden
sein.
Alienam segetem (von seges) E1' hat dem Titius eine f rem d e
Titio legavit
S a a t vermacht.
Neutrum ist nul' aes, aeris, Kupfer.
Mannlich sind auf -es
paries 1), (ie pied:) pes,
Ferner die auf -es, ltis,
Z.B. limes (limitis).
A ere ali en 0 laborabat
Er hatte von (fremdem Erz d. h.)
Schulden zu leiden.
Novum parietem (von paries) Er hatte eine neue Wand geaedificaverat
baut.
Paries d u cen t 0 s p e des (von Die Wand- ist 200 FujJ lang.
pes) longus est
Durell eine lange GrenzLongo limite (von limes) Hascheide hat Hadrian Gerdrianus Germaniam ab imperio
manien von dem romischen Reiche
Romano separavit
getrennt.
Die W6rter auf -es, -itis bezeichnen wobl von Haus aus sich fm·tbewegende
Dinge: vgl. pedes (gen. pedlt.is) del" Mann zu }i'ufJ; eques (Gen. equit-is) der
Reiter; miles (Gen. milit-is) der Soldat usw.

3. Beispiele a uf -is (weibli.ch) und A nsnahmen. § 30.
Fumo apes (von apis) alienas E1' lwt mit Rauch lremde
fugavit vel necavit
Bienen verjagt ode)' getotet.
Vites uni versas alienavit
Er hat samtliche Weinstocke
veraujJert.
Iudex litem (von lis) aesti- Der RieMer wird clen Streitmabit
gegenstand abschat.zen ..
Mannlich: lapis (lapidis), sanguis (sanguinis),
Orb is, men sis u n d a II e auf -n i s.
Sunt certi fines
Es g'ibt bestimmte Grenzen.
Olim Romani non sine far l' e 0' in aUen Zeiten feierten die Romer
pan e nuptias celebrabant
Hochzeiten nicht ohne Din k e lbro t.
Men s e (frz. le mois) I a n u a rio 1m (Januarischen ]Jl£onat ) JJionat Janttar (Februar usw.)
(Februario, Martio usw.) pecuwerde ich das Geld zahlen.
niam numerabo
Universus orbis terrarum De r 9 a n z e E TCZ e n k I' e i s gehorcilt clem j'omischenKommando.
imperio Romano obtemperat
Cum san g u i n e m (frz. Ie sang) Da e1' s e i n ei g e n e s B 1u t enterute.
s u u m exheredaret
Du baust mit Quaderstein(en).
Lap ide qua d rat 0 aedificas
1) Ital. 1a parete. Vgl. S. 18. A 1. DaB Ie pied das Genus von pes beibehielt, mag von dem haufigen. Gebrauch des IV ortes im Kriegsdienst kommen.

§ 31. § 32.
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4. Beispiele auf -us (Femin.) und Ausnahmen. ,§ 3l.
ServItus (Gen. servitiitis)
Die Dienstbarkeit.
Iter est s e r v it u s r u s tic a
Das Geh1'echt ist pine b Ii 11. e rliche Dienstbarkeit.
Alienam pecudem (von pecus) Er hat ein fremdes Stuck Vieh
vulneravit
(Schaf, Rind, Pferd usw.) verwundet.
In fundo sunt p a Iud e s (von pa- 1m Gnmdstuck si1icl g l' 0 jJ e
Ius, Gen. paliidis) ma;gnae
Sumpfe.
F r a usa per t a est
Offensichtlicher Betrug ist
(fraus Gen. fraudis)
vorhanden (oder: del' Betrug ist
offensiehtlich) .

Sus (Gen. suis; Verkleinerungs- Das Sehwein.
wort sucula, frankisch Suckel)
Sue s Labeo inter pecudes nu- Die S c h wei 12 e rechnete Labeo
meravit
untc1' die Herdentiere.
Wenn -us im Genitiv hat -ris,
Z. B. cor pus, cor pori s ,
1st es neutrius generis.
Munera (munus das Amt) sunt Die A e ?n t e r sind entweder
offentliche (d. h. fUr das Geaut pub lie a aut privata
samtwohl eingerichtete) odm'
private (im Interesse von einzelnen bestellte).
Ubi 0 n era mat ri m 0 n ii sunt, TiVo die Lasten der Eke sind,
ibi dotis erunt emolumenta
clm't werden die Vorteile de?'
]Jl£itgift sein.
Legatorum g en era (von genus) Es gab einst vie j' Art e n von
Vermachtnissen.
olim erant qua t t u 0 r
Nefas est, corpora aut ossa Es ist Sunde, die Lei be r (
Leichname) ode}' clie Gebeine
vexare mortuorum
'Von Gestorbenen in ihrer Ruhe
zu store!?
Certa tempora (von tempus) Wij' beobachten bestimmte
observamus
Zeite'n.
F a c i nus f a c i nor e v i n d i - E d~ ate i n e Un tat d u I' C h e i n e
cavit
(andere) Untat gej'(icht.
Sum mum ius est summa in - D as u bert l' i e ben eRe c h t ist
iuria
das h{;chste Unrecht.
5. Beispiele auf -x (weiblich) und Ausnahmen. § 32.
Ab imperatore pacem (von pax; Yom Kaiser haben wir clatten~frz. la paix) diuturnam speden Frieden gehofft.
ravimus
Ex lege (von lex; frz. la loi) Er schatzte den Schaden n a c h
dem Aquilischen Gesetz
A qui Ii a damnum taxavit
abo
Arcem (von arx) Capito- E?" erbante die k ap i to l i nische
Ii n a m aedifica vit
Burg.
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§ 32. § 33.

AuffaUend ist der Genitiv bei nix (Schnee, frz. la neige; it. neve); Gen.
nivis, z. B. ;
M u 1 tan i v e laborabant
Sie hatten dUJ'ch g ro£J en S c hn e e zu
leiden.

Sen e x (Greis odeI' Greisin) hat im Genitiv senis.
S enes viri et senes feminae Alte Manner uncl alte Frauen
amant calol'em (frz. aiment la
lieben die Warme,
chaleur)
Sup e 11 e x (Hausrat) hat sup e 11 e c t i Ii s.
Sup e II e c til emu n i v e rs a m Er hat seine 9 e s a In teE i 11, Titio lega vit
ric h tun g dem Titius vermacht.
Mannlich sind auf _Xl):
Grex (gregis), calix;
Ferner die auf -ex, -leiS.
Z. B. codex, codlcis.
.
Pl'oprium greg em fugavisti
Dt~ hast die (= deine) eigene
Herd e in die Flncht geschlagen.
Ich hatte dem Gaius einen go 7el en e n K e l c h geliehen.
Justinian hat sein eigenes
(Gesetz-) B n ch verbesseTt.

Ca II c em a u r e u m Gaio commodaveram
Iustinianus s u u m codicem
emendavit
6, Be i s pie 1 e zu -bs, -ms, -ns, -ps, -1'8, sowie Aus§ 33.
nahmen.
Trabem (von trabs) mea m in Du hast me i n e n B ($ l ken in
elel' Stadt in elein Gebaude hinurbe (von urbs) in aedificium
eingcbaut.
tuum inaedifica visti
Hie m s (Gen. hiemis) navibus Di e Wi nters zeit ist clen Schiffen
oft 9 e fa ltd i c h.
saepe peri cuI 0 s a est
Glandem (von glans) cadiicam flu, hast die heruntergefallen ern) Ei ch e l (n) in Besitz
occupavisti
Erat stir pis (von stirps) libertin ae
AI's geometriae bWla est; artem
autem mathematicam damnant leges

genommen.
El' war ft'eigelassenen Stam-

meso
Die Kunst der Geomet1'ie (= Mathematik) ist gut; die Zeichend e ute T k un.) t aber vent r t e i l e li die Gesetze.

:1Iannlich sind auf -ons und ens;
Fons, mons, pons, sowie auch dens,
o ri ens un doc c ide n s.
El' hat eine fremde Qttelle in BeF 0 n t emaIi en u m occupavit
sitz gen01mnen.
Plebs seditiosa in M 0 n t e Sac r 0 tri- Das aufstandische Volk schut (wahZte)
auf clem Heiligen Berg sich
blinos sibi creavit
T1'ibunen.
Kein Zahn fehlt dem Sklaven.
NuUus dens servo abest (oder deest)
1) Vgl. die Ausnahmen der Subst. auf ·es, itis. Die beiden Endungen -ex
und -es waren urspranglich wohl gleich. 1m ganzen gehorte ·ex mehr der
gewuhnlichen Sprache und dem Bauernlatein an.

§ 34-40.
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7. B e i s pie 1e auf - 0, d rei. 0 d e r m e h l' S i 1big e :
§ 34.
Legiones Romanae liberave- Die romischen Legionen
runt urbem (von urbs)
haben die Stadt bef1-eit.
Ilienses (von Iliensis) imperati5l'es Die llienser haben die T(nniscizen
Romani propter coniunctionem
Kaiser wegen de1' Verbindung
(von coniunctio) 0 rf gin is (von
(mit) der 1-iiJnischen Herkunf't 1)
origo) Romanae honoraverunt
geehrt.
In emptionibus venditionibus et Bei Kaufen (bzw.) Vet'kau{en und
locationibus conductionibus n u Mietungen (bzu·.) Vermidungen
d a pac t ion e (von pactio) nos
verpflichten wir uns d u r cit
obligamus
fonnlosen Vertrag.

IV. Die Hauptgruppe der neutralen Endungen uebst
§ 35.

Ausnahmen.

Neutra sind Woder auf oar, our, -ma, -e,
-n sowie-l, eins auf -c und auf at.
§ 36.
1. Beispiel auf -aI':
Ich
habe
dem
Titius
e
i
n
P
a aT
Commodavi Titio par mularum
Maulesel geliehen.
2. Beispiel auf our:
Mensam ex ebore (von ebur)
In d I co fabricaverat

§ 37.
Er hatte einen Tisch a us in d i s c hem Elf en b e in ge{eTtigt.

Stichus servus ra boris (von robuI')
idonei est

Stichus ist ein Sklave von geeigneter
Kralt.

3. Beispiel auf -ma (Lehnworter
sehen):

aus dem Griechi§38.

Cum Titius Seio vasa argentea legaverit, Seius e ill b 1 em a t a quoque
vasorum au rea iure vindicabit

Da Titiu8 dem Seius die silbernen GefiiiJe vel'rnacht hat, wil'd Seius auch
die goldenen Ve1'ziM'ungen der
Get'iiiJe mit Recht beanspruchen.

Beispiel auf -e:
Parricidam Romani virgis verberabant, postremo in mare profund u m iactabant
5. Beispiele auf -n:
Emptioni nomen 8uum accommodavit
Certa nomIna Titio delegavi

§ 39.
Einen Vatermorcter peitschten clie
Romer mit Buten, zuletzt warfen
sie ihn ins tiefe Mem'.
§ 40.
Er hat zum Ketu{ seznen Namen
hergeliehen.
Ich habe clem Titi1A.s be s t i In rn t e
(Schuld-) Pas ten iiberwiesen.
Z wei k lei n e Fen s t e r waren
in clem Zimmer.
Wer wird die B ii n d e des Labeo
z(ihlen?

Duo lumina (von lumen) parva
in conclavi (von conclave) erant
Quis numerabit vol u min a (von
volumen) Labeonis?

1) D. h. wegen des Zusarnmenhangs, der sich aus del' rom. Herkunft, del'
Abstammung von Aeneas, ergibt.
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§ 41-45.

In discrimine (von discrimen) Bei einer Gefahr fiir sein
vi tae amico patrimonium suum
L e ben schenkte er seinem
donavit
F1'eunde sein Vennogen.
6. N e u t r a auf -1 gibt es bei den Juristen drei: anImal, tribUnal, mel.
§ 4l.
Proconsul exulem (von exul) adDer Prokonsul hat den Vej'bannten
tribunal suum vocavit
zu seinem Tribunal (Amtsstuhl) gentfen.
Gaius herBdem testamento damnaverat
dare uxori suae vinum oleum frumentum acetum mella 1)

/. Das einzige Substantivum
. Si ovem tuam alienavisti, lac quoque
alienavisti, quod est in plenis
uberibus (oder cum 1 act e eam
alienavisti)

Gaius hatte seinen. Erben durch das
Testament ;;eTurteilt ( v e1'pflichtet) ,
zu geben seiner Gattin (den) Wein.
(das) Gel, (das) Geb'eide, (den) Essig,
(den) Honig.
.
auf - c ist lac (Milch), Gen. lactis. § 42.
Wenn d1f ein diT gehoriges Schaf verliuiJe1't hast, so hast du auch die
Mil c h v e r Ii u iJ e r t , die sich in
dem vollen Eutel' befindet (oder dn
hast es mit del' lYlilch ve1'li1~fJert

8. D as e i n zig e SUbstantiv auf -t ist caput (Gen. capitis)
der Kopf~
§ 43.
Noxa cum capite ambulat (von Die Noxa {= die aus einer Strafambulal'e kommt frz. aller; vgl.
tat von Sklaven usw. sich erspan. rambla)
gebende Haft p fl i c h t) geM
mit dem I{OlJ( (d. h. mit dem
Tater).
Ausnahmen von del' Hauptregel fUr die Neutra: § 44.
Sol (le soleil), sal (Ie se7)
Nul' als mannliche erwl1hl'!
Plantis sol est necessarius
Den Pflanzen ist cl i e Son n e
notUiendig.
A conductoribus salinaruni sal e s comparavit

Er hat 'Von den Plichtern del' Salzbergwerke is a l z sendungen ge7ca1~ft.

VII. Eigenttlmlichkeiten in del' DekUnation.
§ 45.
1. Die Endung fUr den Nom. v 0 m N e u t rum Pluralis del'
3. Dekl. ist am hl1ufigsten -a, z. B. corpor,-a, nomin-a. Doch solche
Stamme, die ursprlinglich auf -i endigten odeI' mit solchen gleichbehandelt wurden, haben -ia.
Die Endung -ia haben zwei Gruppen:
a) Die Neutra auf -e, -al, oar: maria dieJYleere, animalia
die Tiere, par i a die Paare.
b) Die Adjectiva (mit Ausnahme von vetera [vetus
alt] un d a 11 e n K 0 m par a ti v en, worUber spater).
1) Del' Plural ist statt des Singulars \yohl gewahlt im Hinblick auf die
Honigwaben.
2) Die Sonne wurde im Sliden, wo ihre Strablen wie Pfeile treffen. als
mannlicher Gott gedacht (griechisrh Helios, Apollo).
.

§ 46. § 47.
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2. Die Endung fUr den A b 1. Sin g. del' 3. Deklil1ation ist am
haufigsten -e,z. B. itiner -e, dolor-e, mor-e, voce, dente usw. § 46.
Doch haben folgende vierGruppen -i ("i=Stamme"):
a) Die Neutra auf -e, -aI, -aI', z. B.
In mari sunt pisces
Im Meere sind Fische.
S i 11 e ani mal i vix est locus
Ohne ein LebeUiesen ist kaum ein
Platz.
Cum pari mulorum in prato erat Mit einem Paa}' JJlaulesel Uiar er
mif der Wiese.
b) die meisten Adiectiva (s. § 52-54) aufler einigen zi~m
Hch seltenen, z. B. vetere.
c) Die Namen von Fli.issen und Stadten auf -is:
In T i be ri natat
E1' schwimmt im Tiber.
In u r beN e 11 pol i templum aedifica- 1M hattet in d e l' S tad t N e ape Z
veratis
einen Tempel gebaut .
Diese haben auch im Acc. Sing. - im:
Ultra Tiberim habitat
ET ~cohnt jenseits des Tiber.
Con s tan tin 0 pol i m caput imperii Er nannte K onst ant1:nopel dasE[aupt
appellavit
(= Hauptstadt) des Reiches.

d) Von Nicht-Eigennamen mit dem Nominativ auf -is bildet so
den Abla.tiv auf -i: vis GeUialt (Acc. vim), selten auch andere
Substantiva.
Er hat das Stiick Land mit beAgrum vi armata occupavit
waffneter Gewalt in Besitz gen01n11len.
Papinianul11 miles sec uri necavit

Den Papinian hat ein Soldat mit de1/!
B eile getatet.

3~ Die Endung fUr den G e nit i v des P I u I' a I s del' 3. Deklination ist am haufigsten - u m, z. B. corpor-um, homin-um, militum. Auf - i u m b il den den Gen. PI u 1'. fast a II e offensichtlich
mit i- endigenden Stamme und andere, deren Stamm vielleicht einst
auf i (odeI' Jot) endigte. Es sind sechs Grup p en:
§ 47.
a) die Neutra auf -e, -aI, -aI', z. B.

Dominus retium (von rete, Gen.
retis Netz) retia vindicabit

Varia est nat u r a ani m a Ii u HI
(von animal)
Pretium duo rum par i u m mularum
numerabimus

Der E i 9 en t it 111. e r del' Net z e wi1'd
die Netze als Eigentum beanspl'uchen.

Die NatnT der Lebewesen
ist verschieden.
"Vi1' werden den Preis del' zwei Paare
de1' Maultiere (= von Maultieren)
bezahlen.

b) Die meisten Adjectiva (s. § 52-54).
c) Diejenigen Substantiva auf -is und .. es, die im Genitiv Sing. geradesoviele Silben haben wie im Nominat iv, z. B. piscis der Fisch, piscis des Fische!5: pis c i - u m de]'
Fische; avis del' Vogel, Gen. avis, Gen. Plur. a vi u m.
Ovium lanam sorod suae le- Die TIVolle der Schafe hat er seiner
ga vit
Schwester vermacht.
Censoribus populus cur a HI a e - Den Censoren iibertrug das Volle
dium sacrarum mandabat
die Fiirso?'ge fiir die heiligen Gebiiude.
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Von den W 0 r t ern auf - i sod e r - e s

§ 47.
die im Genitiv keine Silbe zu-

~etzen, haben folgende. im G,en ..Plur. -um: 'canis (frz. chien), iuvenis (frz.
Jeune ho:nme), sedes (Sttz), yol~cns, (Vogel, selten), meist auch mensis (ilionatj,
gelegenthch auch andere Wle ratlS das FloJ]. Also can u m i ti v e n urns ed u m.

(v6Iucrum), meist auch mensum, zuweilen auch rat~m.
'
,
Dominus canum canes non revo- Del' Eigentumer del' Hunde hat
cavlt
. .
die Hunde nicht zuruckgerufen.
Iuvenum ~uxlhum sperabat
EreThofftedieHilfedM'Jii,nglinge.
Certum 0 r d In ems e dum servabant
Sie beabachteten eine bestinwnte 0 r dtHlng det· Sitze.

d) Diejenigen Substanti va, die im Gen. Sin g. un mit tel bar
v 0 r d erE n dun g - i s z wei K 0 n son ant e n h abe n , z. B. aI'S
die Kunst, Gen. art-is, also Gep.. Plur. arti-um.
Trinoctio lex tempus trium noc- Mit Tl'inoctium bezeichnet das Getium (von nox) significat
setzeineZeitvondreiNcichten.
. Gegen-Ausnahmen bilden nul' Bezeichnungen von Familienmitghedem: pater, mater, frater, zuweilen auch parens: patrum
matrum, fratrum (zuweilen auch parentum) 1).
'
Pro salute (von salus) par en- Fur das lIVohl del' Eltern
tum (odeI' parentium), id
das heijJt del' Viiter una
est patrum et matrum 2),
11:1iitter, fur das Leben
pro vita fratrum et soroclel' Briider und Bchwestern
rum, filiorum filiarumque non
del' Bohne und Tochtel' kiimpfe~
solum homines (von homo), sed
nicht nul' die Menschen, sondel'n
etiam cetera animaliapugnant
auch die iibl'igen Lebewesen.
e) In del' Regel diejenigon Substantiva, die im .Nominativ
PI u r a lis auf - ate s, (- e t e s ,) - it e s, - 0 t e s, - fi t e s en dig en.
Infirmumest harum aetatium Der Entscklu}3 von solchen
(doc~ .auch aetatum) (von aetas)
L e ben sal t ern (d. h. von
consIllUm
Leuten unter 25 Jahl'en) ist
unbestiindig.
Nemo est civis di versarum Niemancl ist Biirge}' v e r s chi ecivitatium (~uch civitatum)
cl e n erG e in e in we sen.
(von civitas frz. cite)
Usucapiones tempus litium Die Ersitzungen engen die Z e it
coartant (von lis)
der Prozesse ein.
Ab imperatore ius Quiritium Er hat vom Kaiser d (J, S R e c h t
(von *Quiris, Gen. Quirltis) imcl e r Ql~ i r it e n (d. h. das volle
petravit
romische Blirgerrecht) el'langt.
Ulpianus multa disputavit de iure Dlpian hat vieles C}"ortel't ii b e r
doti um (von dos)
das Recht cler Mitgiften.
Duo sunt genera servitutium Es gibt zwei Art e n von Die n s t(von servitus) (doch auch serbar k e i ten (Bervituten), denn
vitutum), nam omnes servitutes
u.lle Dienstbarkeiten sind entaut personarum sunt aut rerum
wedel' (solche) von (= fur) Pel'sone11, oder von ( f1:il) Bachen.
1) parentium z. B. Dig. 23,2, 34,2.
2) lm romischen Z i v i Ire c h t, das nur die Verwandtschaft im Mannesstamme (Agnation) anerkannte, sind parentes: del' Vater, der Vaters vater, dessen
Vater usw., im p r it tor i s c hen Recht auch die Mutter (ev. GroBmutter usw).

§ 48.
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f) Einzeln ist zu merken de~ Gen .. v i ri u m, dessen N omi~ati v
vires heiLlt, Pluralis zu vis (Kratt, Gewlcht s. § 46) und fraudlu111
(von fraus Betrug).
Ignarus vi ri u 111 pat ri m 0 n ii Dnkundig cler Leistungsfiihigheit seines Vatergutes
sui Titius omnes facultates suas
rerschleudel'te Titius aUe seine
dilapidavit
Mittel.
4. E in i g e Sub s tan ti v a h abe n e i n z e 1 n e and ere Cas usa u f f alI end.
§ 48.
B 0 s das Rind hat b 0 vis usw. Der Pluralis lautet Nom .. und Akk. b 0 yes, Gen. bourn oder bovum (oder bubum), Dat. und Ab!. bubus.
Cum bub us araret
Als eT mit R i n d ern pflugte.
Stercus bubum (bovum, bourn) non- D,e,,! ]lfist der. R~n(le1' 'CeTbrennen
nullae gentes pro ligno c6ncremant
eunge Valksstanune statt des HaZzes.
D i cis c a usa (bei Gaius:) t.m des Brauches willen 1), tW~ del' Form zu
genugen.
Die is c a usa unum assem numerabant Um deT Form zu genugen pflegten
sie ein AJ] zu zahlen.
Forte (von fors) heiBt dtlrch Zt.fall, hat aber in del' Regel bloB die
Bedeutung unseres Flickwortes etwa.
Wenn e1' etwa die Schafe dem
Si oves forte Titio legavit
1'i tit. s venn a c h t hat.
Ins tar (las Gleichgewicht, Ebenbild kommt nur selten vor in Verbindungen wie:
Consilium et conscientia sceleris s c e- De)' Rat und die JliIitwissenschaft bei
einem Ve1'brechen i s t g lei c h b eleris est ins tar
de~ttend mit dem YeTbrechen.
I tl P pit e r ist entstanden ~us lovis pa~er. 1m Genitiv usw. bleibt pater
weg; also 10 vis Juppiters, 10 VI dem Juppttel', lovem den J., a love von J.
Sprichwort (nichtjur.):
Was dem J u p pit e l' erlaubt ist, ist
Quod licet 10 vi, non licet bovi
dem Rinde nicht erlaubt.
o p s die Hilfe kommt im. Sing. fast. nur in dB~ Casus opem und ope vor.
Der Pluralis opes bedeutet dH matenellen Mtttel.
Furibus 0 p e m c 0 11 S il i u m que ac- Er ha~. den Dieben Hi l feu n d Rat
commodavit
getcahrt.
.
.
.
Ultra opes suas Titio donavit
Er hat ubeT setne]lftttel htnaus
dem Tit ius geschenkt.
S p 0 n t e kommt flur in dieser Form 1'01', z. B.
Non mandavit servo emptionem agri Del' HelT hat dent Sklaven nicht den
dominus, sed sua s p 0 n t e servus
Kauf' des AckeTs u1,lfgetragen, sanagrum comparavit
dent der SHave hat den Acker at. s
e i g en e mAn t l' i e b erworben.
Das fehlende *vix, Gen. vicis, hat urspriinglich rVe c hs e l bedeutet (vielleicht sind vix und vVechsel vom gleichen Stamme).
Versa vice
im t.mgekehl·ten Fall
Si servi obtemperaverunt dominis vel Wenn die Sklaven gehol'cht haben den
his, qui vic e do min 0 rum sunt,
Henen odeT denjenipen, welche an
veluti tutoribus domini
(le1' Stelle del' Hen'en sind
(- die Herren vertretenj, z. B. den
Vonniindern des He1Tn.
1) Vgl. Rabel, Nachgeformte Rechtsgeschafte, Sav.-Z. XXVII 307.
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YIII. Nur-Pluralia del' dritten Deklination

§ 49. § 50.

§ 49.

~i_nd: tamb.agesT (Gen. amMgum) die Weitschweifigkeiten; maiores (Gen. ma~ t e T" 0 r fa h l' en; tpen~tes (Ge~. yenati?-m) die Schutzgotte1~ des hausl':.,chen Hmdes, ?-ber~ragen. das Hetm.; tproceres dl.e GroiJen (im Staate), pugHlares (Gen. puglllanu~ dte Handschl'eibtaf'eln; moenia (Gen. moenium) die Stadt1.0 rum)

mat{el'(l1); S p 0 n s,~ h a ~as Vel'lObnis; utensilia Gevl'auchsgegenstande: YlSCera
(G en. vIscerum) Etngewezde.
Iustinianus am b ages iul'isconsultol'um
antiquol'um reprobabat
Cum p.a~er m.eus. et avus ceterique
maJOres In bls aedibus habitavel'int

Jt.stinian ve1'u'a1'f' di e Umstiin dlichk e it e n del' alten ;h.risten.
Da mein Vater und Gl'OiJvater und die
iibrigen Ahnen in diesem.' Ha1fse
gewohnt haben.
S P 0 n s a I i a sunt conventio et repro- D a s Ve r lob It i s ist die Uebereinmissio nuptiarum futurarum (Dig.
kunft und das VeJ'sprechen einer
23, 1, 1)
kiinftigen Heimt.
Z usa t z. Einzelne Substantiva k6nnen im Pluralis eine besondere Bedeutung haben.
A e des, Gen. aedis, oft mit dem Zusatz sac r a, de1' Tempel.
A e des sac I' a e die Tempel.
Aedes, Gen. aedium, obne den Zusatz sacrae bedeutet das Hau.8.
A edem s acr am n emo amico legabit Ein e K t:1'che wi1'd niemand einem
F1'cunde verma chen.
Marmora, quae a e d i bus t u i s a.ut J,FU hast lJ!Iarm01'blOcke, weiche du deibalineis (franz. bains) inaedificaveras
nem Hartse oder (den Biidern=)
vicIno legavisti
'
dem Badeha'use eingebau,t hattest,'
dem N achbar'n veTlnacht.
Facultas, Gen. facultatis (das Venllogen ) lJ1.oglichkel:t.
Fa cuI tat e s , Gen. facultatum odel' facultatium, d a 8 Ve 1'111 0 g e n
(= Venn oge1tsstand).
. Facultas erat magni emolumenti Es bestand die l1foglichkeit eines
g1'oiJen Gewinn es.
Pro mod 0 fa cuI tat i u 111 (odel' fa- Nach dem Ve1'haltnis seiner
cultatum) suarum villam aedificavit
flfittel hat er' ein Landhaus gebau.t.
Par s, Gen. partis, deT Ter: I.
. .Partes, Gen. partium L die Teile, 2. die Rolle (= Aufgabe).
Dlmld~am llartem fundiSempronio Den hal ben Teil ( = die HiiVtel
legavlt
d
I' '/
es Grundstuckes'
hat er' dem Semproniu8 vermacht.
Si cl'editores variant nee declara.verint, lVenn die Glaubigel' verschiedener fl!f.eiquota parte debiti contend sint tunc
nung sind ttnd nicht er7cliiren, mit
praetoris partes neeess~l'iae
de11/. wievielten Ter:Ze der Schuld sie
sunt
zufl'ieden sind, dann ist die Roll e
(= Entscheidung) d e if P l' ii t 0 l' S
notre endig.

Pal'tizil)ien und Infiuitive des Aktivs
del' ersten Konjugatioll.
.

§ 50.

Bevor wir die Adjectiva del' dritten Deklination anreihen seien

e

~18 P a ~. t i zip i e nun dIn fin i t i v v 0 mAc t i v u m d e r L' K 0 n _
Jug a t Ion nachgeholt (vgl. oben § 3).
. Particil}imn Praesentis: i u d i can s, Gen. i u d i can tis 111'tezlend.

§ 50.

Partizipien und Infinitive des Aktivs del' 1. Konjugation.

Domum aedificantes 1) partem fundi mei occupavistis
A mandatore emptionem proban te pretium postulavisti
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EinHaus bauend habt ihr einen
Teil meines GnmdstUcks in Besitz genommen.
Von dem den Kauf billigenden Auf t rag g e b e r hast du
den Preis gefordert.

Part. Perfect! fehlt im Aktiv.
Part. Futuri: 0 c cup at u r us, occupatura, occupaturum in
Besitz nehmen wollend.
Seio e q u u m com par a t u r 0 An Seius, de rei n P fer d
k auf e n W 0 II t e , hatte ich
servum meum commodaveram
meinen Sklu'/jen verliehen.
Infinitivus Pl'aeselltis: dam n are (zu) v e r u r t e i len.
Inf. Perfecti: damnavisse '/jerudeilt (zu) haben.
Inf. Futuri: damnatul'us 2) (damnatura usw.) esse verurteilen (zu) werden.
Officium iudicis est furem co n- . Es ist Pflicht des Richters den
Dieb zu ve rudeilen.
demnare
Xegat pecunia~n n um era vi sse 3) Er verneint das Geld g e z a h l t
z L~ h abe n. (Besser deutsch:
Er er7clart, er habe d. G. nicht gez.)
t Adfirmat equum com mod a - Er versichert das Pferd herleihen
zu wollen.
t u r u s 3) e sse
Del' Infinitivus des Prasens im Activum kann anch
dekliniert werden:
Nom.: Lucrum 4) sperare hu- Das Er hoffen eines Gewinnes 4)
ist menschlich.
manum est
Acc. 0 h n e Praposition: Desi- Du w'iinschst (den Garten zu, e 1'we l' ben
) den Enoerb des
deras hortull1 com p aGm'tens.
rare
Acc. mi t Praposition: Locus ad Der Ort ist z u mBa u e n geeignet.
.
, aedificandumaptuse~t
Gen.: Consuetudinem nimium d 0- Er tadelte die Gewohnheit (d es
allzttviel Herschenkens
)
nandi vituperavit
allz~.'/jiel Ztt verschenken.
Dat.: Locus aedificando aptus Der Platz ist f ii r s Ban e n geeignet.
est
Ab1.: Don and 0 facultates suas D!{rch S c hen ken hat er sein
Vermogen vet·schleudert.
dissipavit
1) Das Participium l'ichtet sicb im Lateinischen in Casus, Numerus und
Genus. i 111 mer nach dem Nomen, auf das es sicb bezieht, mag das Nomen dastehen odeI' (wie bier) aus dem Verbum zu erganzen sein.
2) Del' Infinitiv kommt am haufigsten vor in del' Konstruktion des Accusativus c.um Infinitivo (s. u. § 256); die llleisten Grammatiken bringen deshalb
den Infinitiv sofort im Akkusativ (damnaturum, damnaturam esse).
3) Del' lat. Schulgrammatik und dem haufigel'en Sprachgebrauch del' Juristen entsprache mehr del' sog. Accusativus cum Infinitivo, s. u. § 256.
4) 1m Lateinischen bebalt del' substantivierte Infinitiv insoferne die Natur
des Verbums, als er des sen Casus regiert, abweicbend yom Deutschen.
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Adiectiva del' dritten Deklination.

§ 51-53.

Die Formen des d6:klinierten Infinitivs auf -ndi, .ndo, ad -ndum,
-ndo nennt man Gel' un diu m (durch rein en Zufall, von dem spater
zu lernenden Infinitivgenitiv gerundi; geradesogut hatte man sie
donandi-um, aedificandi-um usw. nennen konnen).

§ 53. §54.

Gravis, grave druckend.

§51.

Seh1' viele Adiectiva gehen nach del' d r itt en Deklination. Sie
haben teils drei verschiedene Endungen je'flir das Masculinum,
Feminiuum, N eutrum, t e i 1s z wei verschiedene, indem Masculinum
und Femininum gleich lauten, t e i I s flir alle drei Geschlechter nul'
eine einzige Endung.
Del' Abl. Sing. endigt in del' Regel auf -i, del' Nom. Plul'. yom
Neutl'um auf -ia, del' Gen. Plul'. auf -ium. VgJ. § 45-47. Ausnahmen ve tel'e, vet era, veterum; p a up ere, p au p e rum;
d i v i t e, d i vi t u 111 und ein paar seltenere.

I. AdieeUm dreier Elldungen
§ 52.
gibt es in del' d r itt e n Deklination bei den Juristen nul' folgende
seltener vol'kommende:
Acer, acl'is, acre scha?'( (vgl. frz. aig?·e).
Acris est poena odeI' poena acris Die St1'a(e ist scharf:
est oder acris poena est
eel e b er, c e 1 e b ri s, eel e h l' e volk?·eich.
In Asia sunt multae civitates cele- In Kleinasien sind (= gibt esj viele
b1'es
bedeutende Stiidte.
tC e 1 e 1', C e I e r is, c e1ere s c h nell.
Celed exsecutione filium in pos- JJ£it rasche?' FollstTeckung lOM'den
sessionem revocabimus
wi?' den So7m in den Besitz zuruckn!(en.
Equester, egucstris, equestre die Bitter u1nlassend odeI'
be tq' ellen d.
Pomp. Dig. 1,2,2,44 Varus et consul Va?'us (Alfenus Varus) ist auchKonsul
fuit, Ofilius in e que s t rio r din e
gewesen, Ofilius bel/ante (
bZieb)
13erseveravit
i111 Bitte1·stande.
S a Iii b e r, sal u b r is, s a I u b r e h e i l s a 111.
Me die a.ro e n t a aut noxia aut sal u - Die A?' z n ei en sind entweder schiidb ria sun.t
lich ode?' he i l sam.

II. Adieetiva zweier Endungen

§ 53.
naeh del' dritten Deklination gibt es sehr viele; einige del' haufigsten
mussen als Be is pie 1 e genii gen.
Brevis, breve (davon B1'eve und Bl"ief) ku}'z.
Brevi oratione causam pro- Durell eine kurze Rede hat
bavit
er den Grund bewiesen.
Dulcis, dulce (frz. do u x) siifl.
Pro vino dulci aeetum eom- Statt siiflen J;Veines hat er
paravit
Essig gekauft.

Gegensatz Ie y is, 1eve 1ei c h t-

wi eg end.

Grayi ael'e ali e 11 0 laborabat

ET war geplagt

~'on

den Sehulden.

Fa c I Ii s, fa c II e 1e i c h t.

Adiectiva der dritten Deklination.
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Adiectiva del' dritten Deklination.

d}' if c ken .

Gegensatz diffi c n is, di ffi eile

schwierig.

F a ci I i a sunt m u 1 t a bestiis, Leicht ist vieles (iir die Tiere,
s c h wet' (l'h' die lHensehen.
hominibus difficilia
Vulgaris, vulgare ge leo h n 1i eh. Vilis, vile (vgl. (eil)
lcohZ(eil.

Vu 1g a ria sunt plerumque vilia

D a s G e w 0 Ii n 1 i c h e 1st in de?'
Regel wohlfeil.

III. Adiectiva mit eillel' Endung fur die drei Genera. § 54.
1. ·Die Adiectiva welche auf -ans und -ens endigen, waren
groLltenteils ursprunglich Participia. Z. B. con s tan s ist Partizip
del' Gegenwart von constare, (esten Stand haben.
constans stulIdhat't, charakte1"vol'.
Exspectabimus sententiam con - Wi1' weTden den Spruell eines
s tan tis et iusti i u d I cis
c haT a k t e r ( est e n lind gej"fchten R i e h t e T S eTtoa1'ten.

pIudens kllndig.
Consilium prudentis yiri desideramus
Constant iura populi Romani ex
legibus, plebiscItis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis, responsis iuris
prudentium

Ti)1ir u'ullschen den Rat e in e s
kln.qen 1Vlannes.
Es bestehen die Rechtsno1'lnen des
romisclien Vol lees aus Gesetzen
(Beschllissen des Volkes in sein en
"comitia": curiata, centuriata,
tl'ibuta), Pleusbcschliissen (in
den "concilia" plebis nach Tribus), Senatsbescltliissen, Verm"dmU1 gen del' Kaiser,
Edikten,
Bescheiden del' Rechtsgelehrten.

Hier ist 16 cup 1 e s, Gen. 10 cup 1 etis w 0 h l h abe 'Ii d einzureihen, das
urspriinglich locuplens, locuplentis lautete und "den Stall lullend" bedeutete.
LGcupletis patris patrimonium Der Sohn hat das Yermogendeswohlfilius dilapidavit
habenden Vateq·s verschleudert.
2. Einige Adiectiva sind durch Anfii~un g einer ~orsilbe an e~n
Substantiv gebildet. Heres Erbe; exheres c,ten. exheredls ohn~ El'bted.
Mens = Sinn; demens, Gen. dementis 'Con S~nnen, 1l!ahns~nntg. Ops =
Hille; inops Gen. inopis mittellos, aTm.
Demeutem. non sapientem ho- Du hast einen 1(jahnsinnigen,
minem interrogavisti
nicht einen ve1'nunf'tigen
JJ£ e n $ c hen gefragt.
Homini inopi iumenta commodaverat Ethatte an einen mittellosen Mann
Zugtiere vC1·liehen.

3. Ein paar endigen auf -ceps, Gen. -cipis (= beko1Jimend):
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§ 54.

particeps, Gen. participis (einen Teil bekommend - ) teilhaftig.
princeps, Gen. prinCipis (fmerst bekommend ) de)' e)'ste
dem Range nacho (Fast immer als Substantiv behandelt· am
hiiufi 6 sten bedeutet es den Kaiser.)
. '
A principe ius liberorum im- Er hat vom Kaiser das Recht
petravit
von Kindern (
das Recht, das
Kinder verschaffen) erlangt.
Iudex fraudium participes Der Richter wird die Teilcondemnabit
neh,mer an den Betrugereien verurteil en.
4. Damit sind nicht zu verwechseln die auf -cells Gen. -cipitis (von
cap u t, Gen. cap i tis de r K 0 p f) z. B.
anceps, Gen. ancipitis (zweikOpjig =) zweideutig.
p T8, e c e p s, Gen. p rae c i pit i s kopfUber.
Servum suum propter fid.e~ anc~- Er hat seinen Sklaven wegen seiner
plte?1 ex a~to praeclpltem III
zweideutigen T1'eue aus der
saxa 1 act a VI t
Bohe k 0 p f u b M' auf Felsen 9 ew orfen.

5. - pIe x, Gen. - p 1I cis entspricht dem Deutschen - f al t i g
-f ach.
simplex, Gen. simplicis einfciltig, ein{ach.
.
d u pIe x, Gen. d u pI i cis zweitattig, z wei (a c h, triplex d reitach,
m u 1tip 1e x vie l (Ii It i g, vieZ(ach.
Interdicta!) aut simplicia sunt Die I1derdikte sind entweder
aut duplicia
einseit·ig oderzweiseitig.
In simplicibus interdictis Bei den einseitigen Interalter actor, alter reus est.
d i k t e nist der eine Klager,
del' andere Belclagter.
6. - a x, Gen. - it cis bedeutet die Neigung zu etwas.
mendax Gen. mendacis liigenhalt.
au da x Gen. a ud ads wa 9 ha lsig.
rap ax Gen. rapacis raublustig usw.
Pro servo curraci et vigi- Statt eij~es eilfertigen ~tnd
lad mihi mendacem et rawachsamen Sklaven hast drt
pacem comparavisti
mi1' einen liigenhaften und raublustigen ge!cautt.
Scelera (von sceIus) hominum Er wird die Verbrechen der veraudacium condemnabit
wegenen Lettte verurteilen.
7. Die Endung - 0 x, - 0 ci s tritt an einige Adjectiva als eine
Art Verstarkung:
atrox, Gen. atrocis (von ater atra atrum diistel') schUmm.
fer 0 x, Gen. fer 0 ci s (von ferus fera ferum wild) wi 1d.
At roc ems e d i ti 0 n e m m i Ii - Er hat e i 12 eng e f i.i h r lie hen
tum concitavit
Soldatena?tfstand erregt.
odeI'

1) Die Interdicta waren u r s p r ii n g Ii c h einstweilige Verfiigungen des
Prators, die sich entweder an beide Parteien odeI' nul' an eine richteten und
bei deren Nichtbefolgung ein weiteres Zivilverfahren eintrat.

§ 54. § 55.
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Can emf e roc em fusti (= fuste)
necavit

Er hat den wilden Hund mit
einem Knuttel erschlagen.

8. Auf - i x endigt:
f eli x, Gen. f eli cis gZilcklich.
Felici na vi g a tione penetravit
usque ad finem terrarum

1Y1it gZucklicheq' Seefah~·t gelangte
ej' bis zum Ende dm' Ej'de.

9. Auf -e1' endigen:
p au per, Gen. p a u per is u;enig ve1'Clienend, nnbemittelt (also
nicht ganz so weit gehend wie frz; pauvre);
u b e r, Gen. ub e r i s rei c h l i c h.
Hoc a paupere patre impetravit
L'beres fruges ex agI'o sperayerat

Dies e1'langte el' von s e i n e 11l '" n be mitteZten Vater.
E)' hatte l' e i chi i c h e ITr it c h t e aus
dem Acke}' ej·hofft.

10. auf - es, Gen. -His:
d i ve s, Gen. d i vi tis l·eich.
sup e r s t e s, Gen. s u pe r s tit i s iiberlebencl.
Tres filii h 0111 i n i s d i v i tis erant Drei Sohne des }' e i c hen Jjll Ci nsuperstites
nes waren (nach dem Tode des
Vaters) noch vOThanden.
11. Dazu kommen noeh vereinzelte Endungen:
compos, Gen. con'lpotis miichtig fast nur in del' Verbindung compos
mentis seines Ve1'stancles 1niichtig.

par, Gen. paris gleich, dispar Gen. dfsparis und impar, Gen. imparis unr;leich.
me m 0 r Gen. ll1emoris eingeclenk, timmemor Gen. imll1emoris uneingedenk.

vetus, Gen. veteris cdtbestehend.
Seio mentis non compoti praedium
mancipaverat

Ej' hatte d em i 1'1' enS ein s einLandg~d manzipiel't.

Fratrum liberi erant dis par i
11 umero

Die Kinder del' Briide1' waren von
v ersc hierle n er Z ahl.

FiliUll1 immem6rem beneficiorum
exheredayit

Den de}' W 0 hit ate n n i c h t 9 e den ken den Soh n hat el' enterbt.

Er katie Plage mit ei nerO a It en
Kranlcheit.
Zusatz. Allein steht: complures, Ntr. complura ?},eh1'el'e.
Si debitor sis com p 1uri u 111 cre- Wenn du ein Schuldner mehrerer
ditorum
GlCiubiger bist.

Vetere morbo laborabat

Passivum der ersten Konjugation.

§ 55.

Bevor wir zur sogenannten vierten Deklination schreiten, sei das Passivum
der 1. Konjugation an einigen Beispielen verdeutlicht, da ,,,ir dieses £til' die
spateren Beispiele braucben.

Praesens.
In die a t i v u s.
a p p e11- 0 r i c h werde genannt
K a I b, Lateinische Spezialgrammatik.

C 011 i u n c t i v u S.
ut vulner-er so dajJ ich verwundet wen7e

"
.)

Passimm del' ersten Konjugation,
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honor-ads

du wirst geelwt

u t onel'-eris

interrog-atur ej' wird gefragt

ut leg-Hul'

liber-amur

cum sepal'ernUl'
cum adoptemini
ut alien-entul'

wir wei'clen befrcit
revoc-amini ihr werclet Zllruckgerufen
vulner-antur . sie tce1-den verwundet

..

§ 55.

damit du belastet
wij'st
damit vcrmacht
werde
da wi?' get1'ennt
wej-den
da ihr adoptiej't
werdet
ilamit sie vel-(iujJert UJcrd en.

Imperfectum.
Indicativus (= frz. Iniparfait).
appell-abar
ich pflegte genannt zu WErden
honor-abaris
du wurclest geehrt
pugn-abatur
es wU1"de gekcimlJft
interrog-abamur
wir wurden gefragt
lev-abamini 1)
ilu- wurdet erleiehtert
[statigt.
firm-abanturl)
sie wurden (f'estgemaeht
) beConjunetivus.
liberare-r 1)
ich wUl'de be(reit
s i ex her e dar e - r is 1)
wenn du enterbt 1.1nfrdest
cum sperare-tur
da gehofft wurde
si revocare-mur
wenn u;i1' zuriickgel'ufen wiirden
cum onerare-mini
als iTw belastet wU,,1-det
si commodare-ntur
wenn sie verliehen wiirden.
Futul'um~

exhered-abol'
adopt-aberis
impetr-abitur
revoc-abimur
vulner-abimini
reprob-abuntur

In d i cat i v u s.
ieh werde enterbt wel'den
du wij'st adoptiel-t werden
es wird (dul'ch Bitten) erlangt
u;ej'den
wir uJel"den 2u1'iiekgerufen wn'clen
ihr werdei verwundet werden
sie we1'den mijJbilligt (
zuriick- .
gewiesen) werden.

Coniunctivus
wil'd ersetzt durch den Conj. Praes. (wenn im tibel'geordneten Satz
Gegenwart oder Zukunfl ausgedI'tickt ist) odeI' durch den Conj. Imperf. (wenn del' tibergeordnete Satz ,von del'Vergangenheit handelt).
1) Die Endung -are bedeutet, wenn sie an Adiectiva oderSubstantiva
angesetzt wird, machen; diese Verba sind in del' Regel transitiv. Levis leicht:
lev-are leicht machen, Firmus fest: firm-are? Libel' frei: tiber-are? Exheres,
Gen. exheredis ente1'bt: ex her ed-are ? Sanus gesund; san-are? - Nex Gen.
nee-is. Tad - nee -are (Tad machen, trans. =) toten; onus, Gen, oner -is Last
- Oller -are (Last machen trans, ) belasten USIY,

§ 55~

Passivum der ersten Konjugation.
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Perfectum.
Indicati vus (=
donatus (donata) sum
h 0 nor at u s (honorata) e s
onel'atus (onerata,oneratum) est
ado pta t i (adoptatae) sum u s
v u I n era t i (vuIlleratae) est i s
mancipati (mancipatae, maneipata) sun t

frz. PaSSe defini).
ieh bin beschenkt (worden)
dt{ bist geehrt wm-clen
e1' (sie, es) ist belastet tum'den
wir sind adoptiel't worden
ihr seid ,vcrwundet worden
sie sind nzanzipie1't wm'den.

Con i u n c t i v u s.
cum liberatus (liberata) s i m da ieh befreit (worden) bin
(odeI' fuerim)
Ii c e tin t e rr 0 gat u s (-a) sis obwohl elu gefragt wonlen bist
(odeI' fueris)
cum celatus C-a, -um) sit (odeI' ela er (sie, es) verhm~mlieht wm'·
fuerit)
den ist
cum obligati (-ae) simus
da WiT verpfliehtet sind,
Ii c e t 0 c cup at i (-ae) sit i s
obwohl illr in Beschlag genommen
seid
cum vulnerati (-ae, -a) sint da sie verwunclet worden sind.

Pl usq uam perfectum.
In di c a ti vus.
nominatus (-a) eram
a p p e II at u s (-a) era s
verbel'atus (-a) um erat
i n ius v 0 cat i (-ae) era m u s
con d e m nat i (-a e) era tis
compal'ati.(-ae, -a) erant

iel! war genannt (worden)
du waj'st genannt (angerufen)
wm-den
er (sie, es) war gepeitseht worden
WiT waren V01' Gerieht gefordert
worden
ill}' wart verurteilt worden
sie waren ge7cauft worden.

Con i u n c t iv u s.
cum accusatus essem
da ieh angeklagt (wo1'den) war
si necatus esses
wenn du getotet worden warest
si aere alieno liberatus esset wenn er von clen Sclntlclen befreit
worden wii1-e
si emancipati essemus
wenn u:ir emanzipiertworden waren
cum exheredati essetis
cla ihr enterbt worden waret
s i prata 10 cat a e sse n t
wenn die Wt'esen vermietet worden
waren.

Futurum exactum.
sic 0 n d e m nat use I' 0

I n die a t i v u s.
tcenn ieh werde verurteilt (worden) sein
3*

\
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si liberatus eris
si heredi mandatum erit
si interrogati erimus
si excusati eritis
s i mancipia c e 1a t a e run t

wenn du be(reit sein WiTst
wenn dem Erben aufgetragen sein
wiTd
wenn wiT we1"den gefragt worden
sein
w~nn illr werdet entschuldigt worden sein
wenn die Sklaven werden 'ierheimlicht ~wTden sein.

Coniuncti vu s
wird ausnahmslos durch den Conj. Perf. oder Plusquamperf. ersetzt.
Doch sagte man statt licet liberatns sim gerne licet liberatus fuerim.

Participinm Perfecti Passivi:
exheredatus, -a, -urn ente?·bt.
Filius adoptatus speraverat DeT (~doptiede Sohn hatte die
hereditatem patris adoptlvi
ETbschcLfl seines Adoptivv((tel's
Hominem vulneratum celaverat
Multis negotiis occupatos
interroga visti
Uxor l'epudiata ad patrem
remeabat

erhofft.,
Einen '1;ert.v~"1Hleten JJlens c hen (= Sklaven) hatte er
verborgen.
Du hast mit vie len Au fgo ben
B escha{tig te gefragt.
Die Gattin, der die Ehe gekundigt war, (wortlich die
1)erschmiihte GaUin) pflegte zwn
Vater zuwiickzukeMen.

Participium Futuri (und gleicbzeitig Praesentis) Passivi:
mancipandus, mancipanda, mancipandum del' (die, das)
zu manz ipi ere nd e.
Servus ex testamento liberan- Ein naeh demTestament f rei zLtlassende1" Sklave war
d us forte necatus erat
zufiillig getotet worden.

.Vierte Deklination.
Die vierte Deklination ist eine Abart del' dritten.
endigt immer auf -u.

I. Beispiele fUr die Deklination.

§ 56.
Del' Stamm

§ 57.
Fast alle Substantiva del' vierten Deklination haben im Nom.
Sing. die Endung - u s.

§ 57.

Yierte Deklination.

Sin g u 1a r i s.
Nom. mag i-die Behorcle
stratus
Ace.
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PI uralis.
magistratus (zu- die Beho1"clen
sammengezogen
aus *magistratues)
die Behorden
magistratus

mag i 4ie B ello/"cle
stratum
der Behorden
magistratuum
Gen. mag i de1" B ehOrde
s t rat il s (zusammengezogen aus *magistratuis)
den Beho1'clen
magistratibus
del' Behorde
Dat. magis rat u i (selten zusammengezogen magistratu)
Abl. sine m a": ohne die BehOrde a magistratibus von den Behorden
gistratu
Actum et aquae ductull1 a EJ" hatte das R e c h t Vie h z u
t 'I' e i ben und d a $ R e c h t
vicIno impetraverat

Was s era b z u lei ten vom
Naehbarn e?"Zangt.
Cum sen at usc 0 n suI tum re- Als ein Senatsbeschlu./J vorgelesen wurde.
citaretur
Quae s t us et lucri socii erimus Wir we1"den Teilhaber imE1"werb und Gewinn sein.
Cum magistratui non obtem- Da der Behorde nicht gehorcht
worden war.
peratum esset
Or 11 a t u i uxoris anulum desti- Fur den Schmuck del' Gattin
haUe e1" den Ring bestimmt.
naverat
A· 111 a g i s t rat u vacation em Du hast von d e 1" B e hoI' d e
Freiheit von Lasten erlangt.
munerum impetravisti
:M a g is tr at u s libertum voca- Die Behorden hatten den Freigelassenen gerufen.
vel'ant
Nisi imperiis magistra- Wenn er nield den B e f e h len
d er Be h 0 rden gehorcht haven
t u u m obteml)eraverit
wird.
Mag i s t rat i bus non obtem- Es wurde den B e hoI' cl e n nieht
gehorcht.
peratu111 est
Paulus g r a d usc 0 g 11 a t ion u m Paulus ziihlt die Ve r wan d t s c h aft sst u fen auf.
enumerat
Ex reditibus (von reditus, us) Aus den Einkunften des
Grundstueks hat er einen Wald
fundi silvam comparaverat
ertvorben.

" Nur ein kleiner Teil del' Substantiva auf -us nach del' vierten
Deklination ist in allen Kasus des Sing. und Plur. gebrauchlich.
Einige haben nur den Singularis; viele von Verbis abgeleitete haben
nul' den Ablativ, z. B. l'ogare verlangen - (*rogatus das Verlangen)
- rogatu auf Verlangenj andere del' gleichen Art nul' den
Acc. (oder den Acc. und Abl.), sogenannte "Supina", z. B. von *venatus Jagd venatUll1 auf die Jagd (vgl. § 214, 2, c),

Yierte Deklination.
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Rogatu tuo servus meus cum
amico v e nat urn ambulaverat

§ 58. § 59'

All( deine Bitte war mein
Sklave mit dem Frennd au (
die Jagd gegangen.

Yon den nicht auf -us endigenden Substantiven del' viel'ten Deklination
kommt bei den Juristen nul' cornu Horn (frz. corne) VOl'.
Si bos tuus servum meum cor n u vul- TVenn dein Ochse meinen Sklaven 111 i t
neraverit
s e i n e 1n H 0 1'1~ verwundet.
Cornua bourn vindicaverat
Er hatte die Horneq' der Binder cils
sein Eigentum eingeklagt,

Genu§I'egel.

§ 58.

1. Cornu ist (abweichend yom Franzosischen) Neutrum, wie

schon del' Plural cornua zeigt.
2. Die meisten Worter auf us sind Masculina.
sagt eine aUe Reimregel:
Feminina sind auf -us:
Tribus (Bezirk) und porticus,
D 0 m us, i d u s und man u s.

Doch

Beispiele:
Etiam par t u s ancillarum et Anch die L e ;i b e s ( r n c h t del'
fetus pecoTum Gaio legati
Sklavinnen nnd die Junyen
era n t
(de?' Wurf) der He1,den UJ are n
dem Gaius vermacht UJorclen.
picturis

Die W (6 n d d- S au len hall e war
mit. Gemalden geschmukt (worden).

De domo mea in ius vocatus
sum
Ante idus Martias domus 10cata erat

Ic11, bin a~ts meinem Hanse
val' Gericht geholt worden.
Varden ma1'zischen Iden
(diese waren am 15. Mii.rz) WClT
das Hags vermietet worclen.
Wenn sie von der vaterZichen
Han d (
Getcalt) betl'eit sein
werden.

P 6 r tic usa m b u 1a tor i a
ornata erat

t

Si manu (= potestate) pat ern a erunt liberati

Penus del' VOI'1'at an Speisen und Getranken wird nach Dig. 33, 9, 4, 3
in all e n Geschlechtern gebraucht. - Die Ueberschrift von Dig. 33,' 9 heiBt
De penu legata Vom Vennachtnisse del' VO?'1'cite.
Si penus esculenta legetur
Wenn del' VG1'rat an SpeisenveTmacht u;ird.
Penus geM auch nach der zweiten Form (penum) uud dritten Deklination.
Cum alii pen u m, alii vinum lega tum Als dem einen del' VOTrat an I:ebens- ('
esset
mitteln, dem andern del' lVetn Vel'macht war.
Pen 0 r i acetum quoque adnumeratur
Den V01Tc#en Wil'd auch de?' Essig zugezahlt.

Deklination.

§ 59.

Die flinfte Deklination ist eine Abart del' ersten. Nur endigt
bei del' erst en del' Stamm auf -a, bei del' flinften auf -e.

§ 59. § 60.
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FLlnfte Deklination.

Sin g u 1a ri s.
Flir den Singularis haben wir z Vi' e i Musterbeispiele
1. Fides die Trene.
2. Dies del'
fides
die
Treue
dies
(sprich
di-es)
~om,
die, Ireue
diem
Ace. fidem
del' Trette
diei (dreisilbig)
Gen. fidei (dreisilbig)
del' Treue
diei
Dat. ff dei
'd i e (zweisilbig)
mit Irene
AbL cum fide

zu bringen.
Tag.
del' Tag
den T({g
des Tages
dem Tag
uei Tage.

Pl uralis.
Kom. dies
die Tage
Ace. die s
die Tage
Gen. dierum
del' Tage
Dat. diebns
den Iagen
Ab!. de die bus
betreffs der Iage.
Einen vollstandigen Pluralis bildet antler die s nul' noch res
(lie Bache (res, res, rerum, rebus,!rebus) und species die Unter(irt (Gegensatz: genus die Gattung).
Das Genus del' Worter nach del' 5. Deklin~tion ist fe- § 60.
m 1111 n u m. Nur die s ist in derBedeutung der Tctg (G e g ens a t z
_yacht odeI' Monat odeI' Jahr) in del' Regel mannlich. Wenn dies
als femininum auftritt, so bedeutet es in del' Regel Tel' min (d. h.
es kann eine Stunde, einen Tag, einen Monat, ein Jahr bezeichnen).
MeriClies Mittag ist, weilmit die s zusammengesetzt, ebenfalls
masculinum.
A servo unguenta domino ad V011l Sklaven· sind clem He?Tn
(= (iir den Herrn) Salben Z~im
1u x u ri ei (haufiger 1u xu ri a e
Stoff (itr Luxus geka'utt worden.
nach del' 1. DekL) materiem
(haufiger mat e ria m) comparata sunt
Non a mane sed a sex tad i e i Nicltt von fi'iih an, sonclern von
del' sechsten StLinde des
h 0 r a operas servi locaveram
Tayes an (= 12 Uhr) ltatte
ieh die Dienste des Sklaven vermietet.
Rei publicae operas suas 1'e- Er hat de 'in S t (t n t seine Dienste
aufbewahrt
servavit
In toto iure generi per s pede 111 1m gesamten Recht wird cZer Haupt-,
art (= dem generellen Gesetz)
derogatur
clurch die Unterart(= SpeziaIgesetz) die Geltung entzogen
Die entwendete Sache ist mit
l{ esc 0 n t r e c tat a suo nomine
ihrem ),Tamen 'uncl n Ci c h 'ih r e l'
et sua s pee i e designata est
Art be2cichnet worden,
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Funfte Deklination.

§ 60. § 61.

Dos ann u a b i mat rim a die
n3ddlta 1) est

Die lJiitgitt ist in einem ~ein-,
z wei -, dl' e i j ah r 1: 9 en T e )' min zuriickgegeben worden (d. h.
in drei jahrigen Terminen).
Res aut corponUes sunt aut in- Die Bachen (d. h. die Vermogenscorporales
objekte) sind entweder korpe1'liche odel' unkorperliche (Concreta odeI' Abstracta).
Per damnationem etiam res, quae Du,1'ch Damnation wird auch ein
in rerum natura nondum
Gegenstand, der no c h n i c h t
est, recte legatm, vel uti messis
(in der Existenz del' Dinge
futma
is t ) ex i s tie r t, )'ichtig vermacht, z. B. eine kiint'tige Ernte.
REBUS lURE IUDICATIS Bei gesetzlich abgeurteilten
TRIG INT A DIE S lUSTI
Bacl~en (
A nspriichen) sollen
SUNTO (aus dem Gesetz del'
d rei j] i 9 Tag e gesetzmiijJig
XII Tafeln)
sein. (Nach deren Ablauf konnte
gegen den Verurteilten zm Exekution geschritten werden.)
Si c e n tum die s in urbe ve1'- Wenn sie 100 Tage in deF Stadt
sata erit
verweilt habcn wird
Titio do lego 2) fundum Tusculanum Dem Titius gebe (vennache) ich
cum omnibus mancipiis, pecodas Tnscu.lanische Lanclgut mit
rib us , iumentis c e t e r i S que
allen B1claven, Herclenvieh, Zugu n i v e r sis s pee i e b.u s 3)
tieren (= Pferden und Maultier~n) 1tnd allen ande~'en
Einze l sa chen.

Komparation.

§ 61.

1m Franzosischen und ltalienisehen wird del' Komparativ in del'
Regel mit den romanischen Umbildungen des romisehen plus (it.
pili, frz. plus) = meltr d. h. in grojJerer lJl[ eng e umschrieben.
Die s e Umsehreibung kannte das klassische Latein uberhaupt noeh
nicht. Die Umschreibung mit magis (span. mas) mehj' d. h. 'in
hOherem Grade ist verhaltnismaf.lig selten und wird meist nul' aus
Grunden des W ohlIautes angewendet.
1) red-dere stammt von dare geben, geM abel' nicht nach der erst en, SOlldern del' dritten Konjugation.
2) Vgl. § 277.
3) Zuweilen bedeutet species auch die durch Bearbeitung eines Stoffes
(ma,teria) hergestellte neue Sache; z. B. Mehi ist eine species frumenti (des Getreides). Oefter bezeichnet species im Gegensatze zu genus (wenn es sich auf
konkrete Sachen bezieht) del! Handels- odeI' Gebrauchs art ike 1. Marcian. Dig.
39, 4, 16, '7 fiihrt als Zoll- species verschiedene Gewurze auf (piper usw.), abel'
auch Edelsteine, Seidenkleider, Lowen. Yon den Geschaften, in denen man nicht
nul' e in e Gattung (genus - vgl. it. gened ?), z. B. nul' Eisen, nul' Getreide Yel'kaufte, sondern viele species, im .Mittelalter ausschlieBlich Droguen, Gewurze u. it,
haben unsere Spezereigeschafte den Namen. Nl1heres bei ,Volfflin, Sitzungsber.
del' phil.-hist. Klasse der k. bayer. Ak. d. II'. 1900, S. 1 iT'.

§ 02.

Komparation.
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1 n de r Reg e I wird del' Komparativ und del' Supedativ wie
im D e u t s c hen durch ein An han g s elan den S tam m ausgedriickt:
-ior (fem. -ior, Neutr. -ius) entspl'icht dem Deutschen -C'r.
- s i m us, -a, -um oder - ri m us, -a, -um dem Deutschen -st.

I. Kmnparativ.

§ 62.

Lon gu s (spr. lon-gus) Gen. long-i (lang), also Stamm long.
long-ior, Fem. longior, Ntr. longi~s langeI> C!-en. longioris (fUr aIle drei Genera, naeh del' dntten DeklmatlOn).
creber, Gen. crebr-i (hiiu.f'ig) , also Stamm ere.br.
.
crebr-ior, Fern. crebrior, Ntr. crebnus hiitl['igel',
Gen. crebrioris (fUr alle drei Genera).
potens,Gen. potent-is 1ncichtig.
potent-jor, Fem. potentior, Ntr. potentius machtiger,
Gen. potentioris.
eel e r, Gen. celer-is s c h nell.
celer-ior, Fem. celerior, Ntr. celerius schnellej', Gen.
celerioris.
cl i v e s Gen. divit-is l' e i c h.
d i v i t - i 0 r, Fe111. divitior, Ntr. divitius l' e i c hC}' (oft abgekurzt
in ditior), Gen. divitioris (ditioris).
Fur die De k 1ina t ion del' Komparative ist zu merken, dafl
sie mit den Sub s tan t i vis auf -or gehen; sie haben im Abl. (in
del' Regel) e, im Nom. Plur. Neutr. ausnahmsl?s -a, im G~n. Plm.
-um (auBer plurium), also longiore, longlora, longlOrUll1.
Beispiele:
Favorabiliores rei sunt quam
acto res
Pot en tioribus obtemperavit
V e rio rest sent entia Proculi

Die Beklagten sind me h l' Z u begiinstigen als die Klager.
E'r gehorchte Mit chtig e re n.
Ric h t i g e r ist die lYleintmg des
Proculus.
Servus 111 U It 0 Ion g ius tem- De?" Sklave war vie l l a n 9 e l' e
Zeit bei Gaius als bei Seius
pus apud Gaium quam apud
gewesen.
Seium fuerat
Longe (odeI' multo) tuti~s e.st E sis t 1f} e its i c her e r , etua
nach dem Tode des Erblassers
nepotes postumos nommatlm
geborene Enkel ausdriicklich zu
exheredare quam inter ceteros
enterben als (nur einf'ach) unteT
den ubrigen (d. h. so daB gesehrieben wird ceteri omnes exheredes sunto die iibj'igen aUe sollen
enterbt sein I)
Honestiores (von honestus) in Vo Tn e h mer e werden auf' eine
Insel venciesen, N i e cZ rig e T e
insulam relegantur, hum il i 0 ZlW Berglcerks(wbeit renwteilt.
res (von humilis) in metallum
damnantur

12

Komparation.

§ 63.

Superlativ.
§ 63.
Del' lat.einische Superlativ hat eine doppelte Bedeutung: e1' gibt
entweder emen seh1' hohen Grad odeI' den. hiichsten Grad an:
tardissimus sehr langsam odeI' cler langsamste. Seh~' wird zuweilen
liJlch mit valide odeI' val d e gegeben, z. B.
Val des t uI t a est cOIl.sultatio tua'

Deine Anfmge ist s e h l' t ij ?'ie h t.

Auch sat i s (= ziemlich) hat zuweilen eine ahnliche BedeuItung, z. B.
Hoc satis inhumanum est

Dies ist ?'eeht ?'iteksiehtslos.

Bei del' regelmaGigen Superlativbildung sind die auf -er enctigenden Adjektive von den iibrigen zu unter8cheiden .
.1. Bei de!: Adj.ektiven, die (im Nom. Sing.l\lasc.) auf -er
endlgen, mogen 818 nach del' dritten odeI' nach del' zweiten De~~ination gehen, w.~rd (so lehrt die Schulregel) -rimus an den No n1.
:::img. Mase. angehangt:
p u I c ~ e r, Fem. pulc~.ra, Neutr. pulchrum schon: p u I c h e·1' _
nmus sehr schon odeI' del' schonste.
creber, Fem. crebra, Neutr. crebrum haut~g.: creber-rimus
sehl' hctulig oder der hanf'igste.
celeber, Fem. celebris, Neutr. celebre vielgenannt: celeberrimussehl' bed,ihmt oder del' beriihmteste.
2. Bei den Adjektiven, die im Nom. Sing. Masc. nicht auf ~-er
endigen, h angt man -i s sim us an den Sta mm.
j

Beispiele.
ferox wild, Gen. fer6c-is, also Stamm feroc-: Supedativ:
fer 0 c - iss i m us, -a, -urn sellr wild oder del' wilcleste.
longus (spr. lon-gus), longa, longum, lang, Gen.long-i, also
~
Stamm. 1~ n g -; Super!. Ion g - iss i m us, Fem. longissima,
~eutr. longlSsunum sehr lang oder del' liingste.
b rev is, Gen. hrev-is, Fem. brevis, Ntr. breve, k ZL r z - SL
brev-; Superl. brev-issimus.
utilis niitzZich - St. utH-; Super!. utilissimus.
dives, Gen, divit-is reich - St. divit-; SuperL divitissimus.
prudens, Gen. prudent-is erfahren
St. prudent-; SuperL
p r u den t - iss i m u s.
Hoc aequissimum (von aequus, Dies is t d a s Bill i g s t e (
Gegerecht und billig) est
rechteste) .
Ril)a vel plenis sim u m fl u- Das [TIer halt den P l ajl in
men coartat
Schranken SOg((1' (wenn e1)
eLm vollsten (ist).

Huius edieti s eve r it a s i u s ti s s i 111 a est
In legato II 011 1 e vis s i 111 a 111 ,
sed novissimam condie ion em speetabimus

Dieses Ediktes S t r eng e ist s e Ttl'
gerecht.
Bei einem Vermiichtnis werden u;ir
nicltt die geringfiig ste,
80nden~ die Zetzte (zuletzt
geschriebene) Be cl i n 9 n n 9 lie((eMen.

Komparation.

§ 64.

Etiam Pap i n ian u s vir p r u dentissimus erravit
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Sogar deF uberaus uJilsicht i g e (Mann) Pap i n ian hat
geird.

Ill. "Unregelmlifiigkeiten" in der KOmp!!I'atioll. § 64.
Die h auf i g s ten Komparative und Superlative sind, wie man
zu sagen pffegt, "u n reg elm a i.\ i g e" Bildungen 1). Tatsachlich sind
sie nicht unregelmlWig. Sie haben sich vielmehr infolge ihrer Haufigkeit hindurchgerettet durch eine Zeit, in del', vielleicht durch eine
Sprachenvermischung, jene sogenannte"regelmai.\ige Bildung". sich
erst einburgerte. Einige haben sich sogar bis in die romanischen
Sprachen durchgerettet.
1. Nur del' Supedativ ist "unregelmai.\ig" bei:
fa c II is 2) (Neutrum facile) lei c h t zu erledigel1. Es bildet fa c il lim us.
d i ffi c IIi s (difficIle) s c h we r zu erlecligen, d i ffi cill i m u s.
si m IIi s (simile) iihn lie h, s imil m u s.
dissimllis uniihnlich, dissimillimus.

n

-r

h ti mil i s nied?'ig, hum i 11 i m u s.

Also zu merken: facillimus; difficillimus; simillimus;
dis s i m i II i m u s.
2. Del' Komparativ und del' Supedativ sind bei folgenden
"unregelmai.\ig" .
Supedativ.
Kompar.ati v.
Positiv.
optimus
sehr gut,
melior
besser
bO.l1 us
gut
best.
(frz. meilleur)
schlecht peior (frz. schlech- pessimus sellr
malus
od. t de- schlecht.
pire) odel' tel'
terrimus schlech~
deterior
t est.
sehr
minim
us
kleiner
minor
klein
parvus
magn us

gl'oj]

l}laior

groj]er

ll1ultul11

viel

plus

mehr

multi

viele

plures
mehr
Neutr. pIm'a,
Gen. plurium

klein,
lcleinst.
maximus s e h l'
9 r oj] ,
grojJt.
das meipluriste, sehr
mum
vie l.
plurimi sellr v iele, die
meisten.

1) "Vohl in den meisten Sprachen sind die u~regelmaBigen }<'ormen die
allerhaufigsten. Es muJ.\ daher iiberraschen, wenn em moderner .Neuerer (vgl.
Augsb. Abendz. 1910 Nr. 29) als eine Reformidee fiir die Schulen die A b schaffui:t g der Unregelmi.U3igkeiten bezeichnet. Volapiikieren kann man nur
flir die Zukunft nicht fUr die Vergangenheit und Gegenwart.
2) Facilis 'kommt von facere (frz. faire) t~m und hei£t wortlich tun I i eli.
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Komparation.

Positiv.
Komparativ.
ext e l' heres de r
exterior de1"
a us wart i g e Erbe
au/Jere
(d. h. deT nieht ZUT
Familie gehoj"ige) gebraueht nur Papinian.
wci?"tige Volker kommt aueh sonst VOl'.
*inter ist ausgestorben in t e rio r de Tin (davon kommt intra,
n ere
Praposition, inne?'halb)
*infer ist ausgestorben; in fer '[ 0 r de runniehtjur. Inferum
t ere
Mare das "untere
Mee?'" bei Toscana, inferi die Wesen in del'
*super ist ausgestor- superior deT obere
ben; doeh Mare Superum das Ad?'iatiselle JYleer
*eiter fehlt
e i t e rio r de?' die s seitige
*ulter fehlt (ultra, Pra- u 1t e rio r deT j e n positioniiber . .. hin- , seitige
aus)
propior del' nciheTe.

§ 64. § 65.

Supedativ.
extremus der
aztjJ e r s t e
Exterae nationes. aus-

in tim us

de?' in-

nerste

t

infimus deT unterste

Unterwelt
s u 111 m u s 1) de}'
hochste, sup remus
de?' let de

ultim us der
d zt jJ e l' s t e, letzte

pro xi m u S de?'
ndchste
*poster fehlt; doehpo- p 0 s t e rio r der s p II - P 0 s t rem u s der
steri dieNachkmmnen
tel' e ,
spateste, let, z t e
(postumus der nach dent Tode seines Vaters geborene)
p rio r der f rii her e prim u s del' e T s t e
(*l)otis - sunl = p 0 s - pot i 0 l' de?' be v 0 r - pot iss i m u s d e r
sumichbinimstande) , zugte
wichtigste
3. Ohne Supedativ:
senex edt
senior (deT) alter(e)
iuvenis jung
iunior (del') funger(e).
B eispiele.
§ 65.
Diffieillimo negotio oeeu- Du warst d1H'ch ein seh?'
patus eras
schwieriges Gesehaj't m
B esehlag genommen.
Tua condieio melior est
Deine Lage ist besse1'.
Fundum, uti optimus maxi- Das G~'undstiick vennache ich dem
m u s que est, Seio lego
Seius, wie es am besten
und grojJten ist.
Peiora (odeI' deteriora) erant Jene Schuldposten waren schlechilla nomina
t e 1',
1) Bei uns steht das Ergebnis del' untereinandel'stehenden Additionszifl:'eru
u n ten, bei den alten Riimel'n muB es z U 0 bel' s t gestanden sein: sum 111 a (e1'ganze linea) = (die oberste Linie) die SU1II1ne.

§ 65-67.

Kompa1'ation,

P essim a est eon dido illorum
hOminum
Minores, non maiores usur a s numeravit
. Minima non eurat praetor (oberster Leiter del' Reehtspflege) ,
Quis p 1uri u mer i min u m aecusatus est quam Titius?
.
A pI urimis sententia Labeol1ls
probabatur
Tabulae (zusammenklappbare
Waehstafelchen, welehe auf den
verdeekten und .versiegelten Innenseiten und auf den offenen
Auflenseiten ein und dieselb'e
Urkunde hatten) ad mediam
partem mar gin iss u m m i
(= ext rem i) perforabant~r
et triplici lino colligatae a t.estl~
bus signabantur, ut e ~ ten 0 rJ
seripturae fidem interior
sel'varet
Ex Gallia d t e rior e Titius
filium maximum proximo
men s e in Gall i a m u 1t e r i orem revoeabit
Ex imo ordine non statim imperator appellabitur
Balineum erat in inti ma parte
domus
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Die Lag e jener Leute ist s e h r
s chlech t.
Ey hat klein ere, nieht grojJere
Zinsen gezahlt.
Um Kleinigkeiten kiimmert sich
der Priitor nicht.
We)' ist (wegen) mehr Vergehen
angeklagt worden als Titius?
Von den meistenwurde die
Ansicht des Labeo gebilligt.
Die Ut'k1tnden wurdrm gegen den
mittleren Teil dec; 0 b e r S ten
(= dujJersten) Randes hin
dLtrchloeht und, mit d1'ei(aclwr
Schnur zt£sammengebunclen, ?Jon
den Zeugen gesiegelt, damit cl e T
aujJerenSchrift die innere
die Glaubwii,rdigkeit bewahre.

Au.') dem diesseitige?t Gallien (= Oberitalien) wird Titius
seinen grojJten ( ciltesten)
Sohn im nachsten lJ10nat
in das jenseitige Gallien
(= Frankreieh) zttriic7crufen.
Von del' untersten Instanz
aus wird n'icht sofm't del' I{ctise1'
angerufen u;erden.
Ein Bad war im innersten
l'eile des Ha~~ses.

Adverbia.

§ 66.

Die Bildun o' del' Adverbien wit men t e = Ad und Weise, die
in den romanis;hen Sprachen vorhanden ist, findet sieh bei den. Juristen, uberhaupt in del' Schriftspraehe bis Justinian, noeh .~neht.
Audaei mente heWt also nieht auf kiihne Wei s e, sondel'll nut ktr:hnem
Sinnc. VerhaltnismaGig selten sind aueh Umsehreibun?,en,lmt a~
deren Substantiven wie modo, ratione. Reg e 1 ist vwlmehr die
Bildung durch eine End u n g.

I. M!vel'bia von Adjektiven del' zweitell DekUnation. § 67.
. Die Adieetiva, deren Maseulinum naeh del' 2. Deklination ge~t,
bilden das Abverbium wie den Gen. .Sing. Fem., nur sehreIbt
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Adverbia.

§ 67. § 68.

man statt -ae bloil -e. Z. B. r e c t us, a, um-: Adv. I' e c tel)
ichtig.
Adj.: Haec quaestio absurda est Diese Fmge ist einfiiltig.
Adv.: Hoc a b surd e put a vi t
Dies hat e1' e i 12 tal t i 9 e }' We i s e
gemeint (dieseMeinung war einf.)
Titio non mortis causa, sed a b - E}' hat dem Titius das Grundstiick
sol ute don a v it fundum
nic7d fiii' den Todesfall (d. h.
fUr den Fall, da.£i e1' VOl' Titius
stirbt), sonden". 0 h neE inschriin kung geschenkt.
Ass i due ~ t. sol ~ i cite negotia Una u s 9 e set z tun d SO}' gsa 1n
mea admInlstravit
hat er meine Geschiifte venoaltet.
So bilden auch die Superlative ihre Adverbien:
. ~vldens deutl.ich,. SuperI. evidentfssimus, Adv. evidentIS S 1 mea u f s de u t l zc h s t e.
elegansgeschmackvoll, Superl. elegantissimus Adv. e1egantissime in sehr feiner Weise.
. ,
Ev.i~entissime. (od~r aper- Er hat aufs deutlichste das
tlssU1!e) culpam hbertl demonVerschulden des Freigelassenen
stravlt
nachgewiesen.
Au s n a h men.
§ 68.
Einige Adiectiva del' zweiten DekL bilde!'l das Adverb. unregelmaflig:
1. b?~usgut bi!det b.ene, malus schlecht male (statt male).
2. Ellllge Adverbra endlgen auf -0 statt auf -e. Die wichtigsten
sind:
clUj 2) rasch (von cltus)
continuo itnmittelbar darauf (von continuus)
falso falschlich (von falsus)
fortuito (auch fortuitu) zufallig (von fortuitus) woftir Justinian gerne fortuito casu sagt
'
gratuito ohne EntgeZt
.
mer It 0 mi. t R e c h t (von merltus, odeI' vielmehr Ab!. von
meritum das Verdienst)
perpetuo fortwiihrend (von perpetuus)
prim 0 zuerst (von primus)
po s t rem 0 z;uletzt (von postremus)
pre car i 0 bittweise
raro selten
sub ito plotzlich.
Beis p iele.
Non male, sed bene, immo Erhat die Geschiifte nichtschlecht,
optime negotia administravit
sondern gz£t, vielmelw sehr gut
ve1'waltet.
.
1) U.rspr~ngl~ch. *rectae (alt rectai), erganze viae (viai), auf Tichtigem Wege,
em Lokatlv Wle dIe m § 228 besprochenen.
2) 0 in 0 verkiirzt, weir in Befehlen rasch gesprochen.

%68. § 69.

Adyerbia.

Cito (continuo) rem alienavit
Xon voluntate (Abl. von voluntas)
sed fortulto servum llecavit
Aut numquam aut raro agel'
. inundabatur
3H ri to (iure meritoque) Iulianus
hanc sententiam comprobavit
P rim 0 rempublicam Romanam
reges, po s t rem 0 imperatores
gubernabant
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Rasch (unmittelbcu' darat~f)
7/at cr die Sache vemnjJerl.
Nicht mit Ausickt. sondern z u f ii II i 9 e r wei ~ e hat er den
Sklaven getotet.
Entzcecler nie oeler selten wurcle
cler Acker iiberschwemmt .
Mit Recht (mit Fug wldRechtj
hat Julianus diese Meinung gebilligt.
Zit e l' s t lenlden den 1'omisclten
Staat Konige, /Hd e t z t Kaiser.

H. Adverbia von Adjektiven del' dritten Deklination. § 69.
Die Adverbien von Adjekti;en del' dritten Deklination wurden
ursprlinglich gebildet mit dem Substantiv 1tel' de r We g) das an
den Stamm (d. h. an das del' Genitivendung -is beraubte Adjektiv)
angehangt wurde. Dabei trat abel' eine Klirzung ein insofern, als
man bei den auf -nt und -rt endigenden Stammen die Silbe it weglie£i - infolge eines Bequemlichkeitsprinzips del' Sprache, dem wir
.Ofter begegnen (vgl. im Deutschen die Zauberin statt Zaubet"erin).
brevis, Ntr. breve 1cU1"Z, Gen. brev-is, Adv. h1'ev-iter (vgl.
7c~t1" z - w e g).
gravis schwer dl'iickend, Ntr. grave, Gen. gray-is, Adv. graviter. Gegensatz: levis gering gewichtig ~ Adv. leviter.
ace 1', acris, acre s c h a l' f, Gen. acr-is, also Stamm acr- - Adverb
acr-Iter.
celel',·celeris, celere, Gen. ceIer-is schnell - Adv. celer-iter.
par, Gen. par-is gleich - Adv. par-iter.
.
felix, Gen. felic-is gliicklich - Adv. felic-iter.
elegans, Gen. elegant-is geschmackvoll - Adv. elegant-er
(zusammengezogen aus *elegant-iter).
clemens gniidig - Adv. clementer.
sollers gewandt, Gen. sollel't-is, - Ady. sollert-er (zusammengezogen aus *sollel't-iter).
B ei s pie Ie.
lch habe die Sache ktwz clargelegt.
Breviter rem explanavi
Lev i tel' senus cas t i gat u s Del' Sklave ist leicht geziichtigt
worden.
est·
E1' haUe eine glUckliche Seefah1't.
Feliciter navigavit
Gliicklich mage dieses Jahr sein!j
(Dagegen Felix sit hic annus
,Cum filius filiave et ex altero filio Wenn ein. Sohn und eine Tochtcl'.
tmd ein Enlcel oder eine Enkeli~
nepos neptisve superstites sunt,
VOIn anderen Solm am Leben
p.a ri tel' ad hereditatem v 0 sind, so weI' den sie g lei c h cantuI'
'In ii jJ i 9 zur Erbschaft 9 e ~
ntfen.
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E 1ega n tel' de hac .re a Celso
disputatum est

§ 69, § 70;

G e i s t v 0 II (f'ein) ist iibeT diese
Sache von Celsus ero~'te1't ( gesprochen) worden.

Selten sind Advel'bia auf -tel' zn Adjektiven auf ,-us (z, B, t firmiter fest,
violentel' gewaltti:itig) nnd umgekehrt Adverbien auf -e zu Adjektiven auf -is, z. B.
Libertns patronum sine permissu prae- Ein Fl'eigelassener wird seinen PatTon
toris non impllne (von impunis)
ohne ETla~~bnis des Pq'i:itOI'S nicht
in ius vocabit
ohne Strafe V01' Gericht fOTdent,

Zuweilen dient del' Acc. Sing. vom Neutrum des Adiektivs als
Ersatz £iiI' das Adverb. Hier ist besonders zu merken" das Adv.
fa c i 1e zu facilis; difficilis bildet ne ben d i f fi ci 1e auch d i ff i ci - '.
liter und difficulter. Ebenso ceterum iibrigens; nimium zn
sehr (= nimis); primum (deinde, tum, denique) erstens (zweitens, rb'ittens, endlich); po ti s s i mum be son de r s u. A,
Auch bei den Komparativen lautet das Adv. im.mer gleich
dem Acc. Sing. des Neutrums,
Z. B. t u l' pit e r - Komp. t u r p ius (Sup. turpissime)
celeriter - Komp. celerius (Sup. celerrime).
gl'a vi tel' - Komp. gr a vi us (Sup. gravissime).
Die Sache winZ lei c h t bezcicsen
Res fa c i I e pl'obabitur
N i m i u m servum cas t i g a v it,
quod equum gravius oneraverat
Hoc potissimum vituperamus,
quod curator tar diu s postulatus erat

werden.
E1' hat den Sklnven z use h T 9 e z ii c h t ·i 9 t , weil er das Pj'enl
s c h w e l' e r (odeI' Z t~ s c h un r)
bel as t e t hat t e.
.
Das v01'ziiglich tadeln wir, dajJ
de;- ELM'ator (Ztl langsam )
Z!i spa t verlangt worden lea'-,

UI. Advel'bia auf -im.
§ 70.
So viel uber die eigentlichen Adverbien. Abel' es gibt noch
eine grof3e Menge von Adverbien im weiteren Sinne. Seh1' viele
sind mit del' Endung -im gebildet, z. B.
passim allenthalben;
p rae s e r tim in e r s t erR e i he, besonders;
statim (von stare stehen) sof'od (vg1. stehenden FujJes); die
gleiche Bedeutung hat confestim (das mit festinare eilen
zusammenhangt) ;
nominatim (von nominare nennen) mit Namensnen-nung;
paulatim (von pauIum ein wenig) allmiihlich;
furtim (von furtum Diebstahl) di ebisch, heimlich;
pri va tim (von privatus del' P1'ivatmann) nicht of'f'entlich.
Be is pie Ie.
Si filius non nom ina tim ex- TVenn de1' Solm nic1d mit N a. heredatus esset
meni5nennun 9 entC1'bt worden w

(~re,

S 70. § 7L
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Agel' meus paulatim a flumine
o c cup at u s erat

Mein Acker war all1ncihlich
vom FlujJ in Be sit Z g en 01nm. en wo 1'den.

Andere Advel'bien (im weiteren Sinne) mit den verschiedensten
Endungen sind im Worterbuche zu suchen. Nicht wenige stellen
Casus von Substantiven odel' Zusammensetzungen von Substantiven
mit Prapositionen oder anderen 'Vorterndar, die als solche freilich
nicht immer auf. den erst en Blick erk.innt werden. Z. B. no n nicld
aus ne-oenum;' oenus ist alte Form zu unus ein; de - n u 0 von
net&em aus de-novo; illico (aus in loco) auf' cle1' Stelle; usw.
Gratis (aus dem Abl. graWs) (Um Dank d. h.) ohne Entbalneum aedificavit
ge It hat eT das Bad gebaut.

Das Zahlwort
(Numerale).

I. Gl'undzahlen (Cardinalia).
Sie antworten auf die Frage: Quot?
1. I linus, a, um eins
2. II duo, duae, duo zwei
3. III tres, tria drei
4. lIn oder IV quattuor vier

5. V quinque
6. VI sex
7. VII septem
8. Vln octo
9. VUII oder IX novem '
10. X decem
1 L XI undecim
12. XII duodecim
13. XIII tredecim
14. XlIII quattuordecim
15. XV quindecim
16. XVI seclecim
17. XVII septemdecim
18. XVIII duodeviginti
19. XVIIII undeviginti
20. XX viginti
21. XXI viginti unus, unus et viginti
22. XXII viginti duo, duo et viginti
30. XXX triginta
40. XL quadraginta
, 50. L quinquaginta
60. LXsexaginta

§ 71.

Wie viele?

70. LXX septuaginta
80. LXXX octoginta (odeI'
octaginta)
90. XC nonaginta
98. XCVIII nonaginta octo
99. Ie nonaginta novem
100. C centum
200. CO ducenti, ae, a
300. CCC tl'ecenti, ae, a
400. CCCCquadringenti,ae,a
500. lO od.D quingenti, ae, a
600. DC sescenti (statt sexcenti), ae, a
700. DCC septingenti, ae, a
800. DCCO octingenti, ae, a
900. DCCCC nongenti, ae, a
1 000. CIO od. l\f mille
2000. CIOCIO od. Ml\f duo
milia
5000. lOO (s. u.) quinque milia
10 000. CClOO decem milia
50000. lOOO quinquaginta
milia
100000. CCCIOOO centum milia
200000. ducenta milia
1000000. decies centena milia,
auch kurz decies.

Das Zahlzeichen Y ist zu verstehen als ausgestreckte Hand mit abstehendem
Daumen; X = zwei gekreuzte Hande del' gleichen Art_ C = centum, ursprilngK a I b, Lateinische Spezialgrammatik.
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§ 71. § 72.

r:

lich eckig geschrieben
davon ist L = 50 die Halfte. l\i[ = mille, urspriinglich 018, sollte urspriinglieh wohl ein Stierhaupt darstellen und des sen beide
Horner, vgl. hebr. alaphim (Stiel'e :) tausend. Die HiiJfte von Ol:), aber immer
nur die reehte Halfte, D, bedeutet 500. vVahrend nun bei uns zur Multiplikation mit 10 einfach hi n ten ein 0 angesetzt wird, wird dieses 0 im Lateinischen in zwei Halften geteilt und die eine Halfte vorne, die andere hinten angesetzt: also
CD
1000
C018;) = 10000
COOl:):):) = 100000.
LaBt man die linken halben Nullen weg, so bedeutet das Zeichen die
Halfte del' Zahl, also
I:) odeI'D = 500
I;)J
= 5000
D:):)
= 500000.
Auf den Gedanken, statt des I zwischen den Stierhornern auch eine andere
Ziffer einzusetzen, kamen .die Romer nicht. So muBten sie, um z. B. 4000 auszudriicken, viermal das Stierhaupt CI:) oder M hinscbreiben. - Was hieB also
wohl H S (Abkiirzung fiir sestertium, Gen. Plur.) CCOl:):)J OOOlJ:):) OOODJ:)
COOl:):):) (in einer Urkunde bei Bruns, Fontes S. 349) ?
Haufig bezeichnete man abel' aueh die TausEmder dureh einen Strich iiber
del' Zahl, so daB die eben dargestellten 400000 Sesterze (sestertium quadringenta milia) auch geschrieben werden konnten H S 0000.
Statt X sestertium (lies: decem milia sestertium) schrieb und sagte man
gerne X sestertia, als gabe es den Nom. sestertium; odel' man kann es auch
so ausdrucken: das willkiirlich gebildete Substantiv sestertium, Gen. -ii bedeutet
eine Summe von 1000 Sesterzen (1 Sesterz etwa mit 20 Rappen zu vergleichen).

Man unterscheide duo de triginta, zwei von dreiJ1ig = 28, von
duo et triginta, zwei n n d dreijJlg (also = triginta duo), und ebenso
undetriginta (undequadraginta usw.) von un us et triginta. Un us, duo, t res und dann die Hun d e r t e r von d u c e n t i
an werden dekliniert; ebenso milia.
§ 72.
Duo.
Mase,
Fem.
Neutr.
Nom. duo
duae
duo
Ace. duos
duas
duo
(duo)
Gen. unius unIus
unius
Gen. duorum duarum
duorum
(oder
duum)l)
Dat. uni
uni
uni
Dat. duobus duabus
duobus
Abi. ab uno ab una ab uno
Abl. duo bus duabus
duo bus
NB. Nach dem Muster von duo wird auch ambo, ambae,
am bob e ide dekliniert.
Tempus dnorum (odeI' duum)!) Eine Zeit von zwei JJionaten
men sum servatur
wird beobachtet.
Duas filias exheredavit
Zwei Tochter hat m' enterbt.
Am bob u s f rat rib u s agrum Er hatte be id e n B?'ud ern einen
legaverat
Acker vennacht.
Masc.
Nom. unus
Ace, unum

Un us.
Fem.
una
unam

Neutr.
unum
unum

1) Vgl. Patrimonium mille sestertium statt sestertiorum, ooen § 12 Zus. 4
(S. 12).

§ 73.

Grundzahlen.

Ordnungszahlen.
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Tres.
Fem.
Masc.
Neutr.
tres
tria
Nom. tres
tres
tria
Ace. tres
trium
trium
Gen. trium
tribus
tribus
Dat. tribus
tribus
tribus
Ab!. tribus
lure trium liberorumabim- Sie war VOIn Kaiser mit d e 1f!
D l' e i kin de r r e c h t beschenkt
peratore donata erat
worden.
Tria lumina, ne 1) minus, in Drei Lichte1', niGht weniger,
sollen in dent Zimmer sein.
conclavi sint
Hereditatis erunt s e pte m par - Es werden s i e ben T e i l e dm'
ErbsGhaf't sein; vie r werden
t e s ; qua t t u 0 r filiae, t res
(Eigentum) del' Tochter, drei
postumi erunt
des nachgeborenen Sohnes sein.
Due e n t i, ducentae, dueenta; treeenti, treeentae, treeenta usw.
deklinieren sieh wie del' Plural del' Adieetiva del' zweiten Deklination.
Quingentis sestertiis fru- Um 500 Seste1'ze 2) hat erGementum comparavit
treide gekauft.
M i 11 e wird n i c h t dekliniert; also
Cum mille sestertiis bovem 'Da er um 1000 Sesterze ein
comparavisset
Rind gekaufi haUe.
Dagegen in duo mil i a, tria milia, quatuol' milia wird milia
dekliniert: also duorum milium, tribus milibus, quattuor milia,quinque milibus u, a. Da dieses milia ein Substantiv ist, hat es den
Genitiv bei sieh, z. B.:
t ri bus mil i bus ass i u m do- Er hat t£1n 3000 AJ1 das Raus
vennietet.
mum loeavit
.Filiae communi dec i e s (hinzuzudenken
centena milia) legavit
In area c e n tie s (erganze centena milia) aureorum erant

Ej' vermachte der gemeinsamen Tochtel'
e i n e Mill ion. In del' Kasse ~oaj'en 10M i II ion e n
Goldstucke.

II. Ordmmgszahlen (Ordinalia).
Sie antworten auf die
6.
mum) del' erste
7.
secundus odeI' alter
8.
del' zweite
9.
tertius der dritte
10.
quartus der vierte 11.
quintus
12.

1. prImus (prima, pri-

2.
3.
4.
5.

Frage: quotus? del' wiewielte?
13. tertius decimus
sextus
14. quartus deeimus
septimus
15. quintus decimus
octavus
16. sextus decimus
nonus
17. septimus deeimus
decimus
18. duodevicensimus
undecimus
(duodevicesimus)
duodecimus

1) Ne heiBt nicht (statt non) in solehen Satzen, die einen befehlenden,oder
wiinschenden Modus (Imperativ odeI' Wunsch-Konjunktiv) haben.
2) IVelchen Preis konnte qningentis sestertiis noeh bedeuten, wenn es von
sestertium, Gen. sestertii = 1000 Sesterze herkommt? (§ 71 gegen Ende.)
4*
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§ 73. § 74.

19. undevicensimus
80. octogesimus (od.
600. sescentesimus
(undevicesimus)
octagensimus)
(sexc.)
20. vic e s i m us odeI'
90. nonagesimus
700. septingentesi vic ens i m us
100. centesimus odel'
mus
30. tricesimus odeI"
centensimus
800. octingentesitricensimus
200. ducentesimus
mus
40. quadragesimus
300. trecentesiinus
900. nongentesimus
50. quinquagesimus
400. quadringentesi1000. millesimus
60. sexagesimus
mus
2000. bIs millesimus
70. septuagesimus
500. quingentesimus
Del' 21. (31. etc.) heWt unus et vicesimus (unus et tricesimus etc.) odeI' vicesimus primus.
An m. 1. Von den Ordnungszahlen werden Adverbien abgeleitet, die auf
die Frage: z u m wi e vie 1 ten Mal? antworten, -z. B. primum zum erstenmal,
tertium zum drittenmal; zum zweitenmal heiBt WSl'um (nicht secundum).
Statt primum findet sich selten primo.

§ 74.
Verteilungszahlen f e 11 1en in den meisten Sprachen. Man hilft
sich im Deutschen mit dem Zusatz von "jeder" odeI' "je", odeI' gebraucht einfach die Grundzahlen. Z. B.: Die 1Ylenschen haben z~cei
Augen - genauer
~7J:1ensch hat zu;ei Augen odel' (schlecht) di e
JJfenschen h(J,ben je zwei A~tgen. Das letztgenannte ist dem
Lateinischen nachgebildet: homines binos oculos habent.
1m Folgenden werden all e Distributiva ebenso aufgezahlt wie
in den Schulgrammatiken, obwohl etwa 10 davon geniigen wurden:
singllii, bini, terni, quaterni, quini, seni, deni, centeni, duceni.
1. singiili, ae, a, 12. duodeni
70. septuageni
j e ei n e r
13. terni deni
80. octogeni
2. bIn i, a e, a, j e 14. quaterni deni
90. nonageni
zwei
15. quini deni
100. centeni
3. terni, ae, a, je 16. se.ni deni
200. duceni
are i
17. septeni deni
300. treceni
4. qua t ern i
18. octoni deni, duo400. quadringeni
5. qUI n i
deviceni
500. quingeni
6. sen i
19. noveni delJi, un600. sesceni (sexconij
7. septeni
20. viceni [deviceni
700. septingeni
8. octoni
30. triceni
800. octil1geni
9. noveni
40. quadragel1i
900. nongeni
10. den i
50. quinquageni
1000. singula milia
60. sexageni
2000. bina milia.
11. undeni
HI. Verteihmgszablen (Distributiva).

Das Verteilungszahlwort hat noch eine besondere Anwendung; es wird in
der Bedeutung des g e w 0 h 11 Ii c hen Z a h 1 w 0 r t s gebraucht bei den N u rPI u r ali a, die singularische Bedeutung haben (doch gebraucht man in diesem
FaIle statt terni Ileber trini).
.
Trinis litteris in ius vocatus erat E1' Wa1' dU1'ch'd;'ei Schreiben ro;Gericht geladenU:01'den.
Tribus Htteris konnte man fassen = dU1'ch d;'ei Buchstaben.
Binas aedes locaverat
Er hatte z~cei IIi:i~,seT ve;'mietet,
(Duas aedes hieBe zwei Tempel.)

§ 75.

Verteilungszahlen,

Zahladverbien.
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§ 75.

IV. Zahladverbien,
1

Sie antworten auf die Frage quotiens )? Wievielmal?
15. q uinquiesdecies
7O. septuagies
odeI' quindecies
80. octogies
16. sexiesdecies, se90. nonagies
100, centies
decies
17. septiesdecies
120. centies et vicies
6. quinquies (qUhl18. duodevicies, oc200. ducenties
quiens)
tiesdecies
300. trecenties
6. sexies (sexiens)
19. undevicies, no400. quadringenties
7. septies
viesdecies
600. quingenties
8. octies
20. vicies
600. sescenties
9. novies
21. semel et VICWS
(sexc.)
10. decies
odeI' vieies semel
700. septihgenties
11. undecies
30. tricies
800. octingenties
12. duodecies
40. quadragies
900. nongenties
13. terclecies
50. quinquagies
1000. millies
14. quaterdecies
60. sexagies
2000. bis millies.
Eine Rechtsregel (die nul' dem Grundsatz nach auf die alten
Romer zuruckgeht) heiLlt:
Nicht zweimal gegen das Gleiche
Neb is in idem!
(sich mit einer Klage odeI' einem
Urteil wenden)!
Titia s e 111 e 1 ex testamento ma- Titia wird nach dem Testament
ihres Gatten einmal 1,cnd zweiriti et b i s et t e r et saepius
mal und d}' e i mal und ofter
tutorem iure optabit
einen Vonnundmit Recht sich
aussuchen.
Primo gradu cognationis sunt su- 1m m'sten Grad del' Verwancltschaft 1)
stehen aufwiirts zwei, niimlich
pra duo, id est pater et mater.
Vate?' und JJfutier, 1m zweiten
Secundo gradu sunt supra bis
Grad stehen aufwal'ts zweimal
bini, id est bini avi, binae aviae;
zwei, d. h. immer zu;ei GrofJtertio quater bini, id est quaviiter, zwei GrojJmiitte1'; im
terni proavi, quaternae proadritten (Grad) viennal zwei,
viae; quarto gradu sunt octies
d. h. immer vie!" UrgrojJviite}",
bini, id est octoni abavi,octovier UrgrojJmiitter; im vier ten
nae abaviae
Grad stehen achtmal zwei, d, h.
im,mer acht U}"u}'grojJvater, acht
UrurgrojJmiitter.
1. semel einmal
2. bIs zweimal
3. ter dreimal
4. quater viennal

1) Da irgend jemand dieses quotiens einmal flir ein Par t i zip ldelt,
bildete er den Ausdruck Quo ti e n t = de}' Wievielmalel'.
2) Diese co gn a ti 0, Vel'wandtschaft nach unserem Sprachgebrauch, die
il1l pratorischen Erbrecht zur Geltung kOl1lmt, ist zu unterscheiden von der
a g nat i 0 des zivilen Erbrechts, bei del' es Verwandtschaft durch weibliche
Mittelglieder nicht gibt. Vgl. S,26 A. 2,

Zahlworter.

§ 76. § 77.

Einige weitere Beispiele ftir die Zahlen insgesamt.
§ 76.
Trinas aedes tribus homi- D ?'e i Hii~ts er hatte ich andrei
Leute vermietet (j edes) um
nib u s loeaveram vic en is
s est e r t ii s 1)
20000 Sesterze.
Vi gin t i servum comparaveram Ich hatte den SHaven u m 20 gekauft.

'

(Sind es wohl 20 Sestertii a 20 Centimes odel' 20 sestertia von sestertium a 1000 Sesterze?) 1).
Centesimam usuram postu- Ej' forderte den hundertsten
lavit
(Teil) (in einem Monat!) ((dsj
Zins (= 12 % im Jahre).
Tertiam eentesimam postu- Er forderte ein Drittel vom
lavit
100. T e il (pro Monat) (also
4 % pro J ahr).
Zwei Becherpaaj·e.
Poeula bin a paria
Poeula duo paria
Zwei gleiche Becher.
Anni e x duo den ism ens i bus Die Jahre bestehen au s j e 12
M 0 nat en oder j e 365 T a vel t r e c e n iss e x age n i s
gen, die ]J1.onate atts je 30
qui n i s die bus, menses ex
oder 31 Tagen.
trieenis vel tricenis singulis diebus constant
Anhang. Brilche.
§ 77.
Die Romer rechneten in der altesten Zeit nach ZwOlfteln. ,2/,2 hieBen
as; '/,2 = uncia; 2/,2 = sextans, "/,2 = quadrallS, "/,2 = tl'iens, 5/ ,2 = quincunx, 6/ ,2 = s.e m i soder semis sis, abgekilrzt S, 7/,2 = septunx, 8/ ,2 = hes,
9/12 = dodrans, 10/,2 = dextans, "/,2 = deunx. Diese schwerfiHlige Rechnungsart wurde hesonders bei Erbschaftsteilen beibehalten.
Sonst trat dafiir eine einfachere Ausdrucksweise ein; dimidia pars = '/z,
tertia pars = ein Drittel, quarta pars = ein Viertel usw. z. B.
Novem partes centesimas fundi aliena- Er hatte 9/ ,00 des G1'undsti~cks verat!£Jel't.
verat
Eigentilmlich ist die Ausdrucksweise; tres partes = 3/4 , quattuor partes
= 4/ 5 , quinque partes = %, wobei man also, um den Nenner Zll del' bei
partes stehenden KardinalzahI zu finden, 1 hinzuzahlen muB.
Si duae partes decurionum aderunt
Wenn zwei Dl'ittel der Stadt1'ate anwesend sind.
Si Seio qrtattuor partes fundi Tus- Wenn dem Seitts 'Is des Tus7ctflanischen
Grundstucks, dem TititfS 3/ 20 , dij'
cuI ani, Titio tres vicesimae, tibi reder Rest vermacht ist, so wi1'd dein
liqua pars legata sit, tua pars erit
Teil ein Zwanzigstel sein.
vice sima
1) Wenn es sich bloB um eine Anzahl von sestertii (it 20 Rappen) ha~
delte, hatte man natiirlich geringe Lust zu prozessieren. Bei Rechtsfallen milssen
wir daher in der Regel an den, Plural von sesterti u m = 1000 Sestene denken.
Justinian hat im Corpus iuris statt dieses sesterti u m Oftel'S einen aureus Goldstuck (= etwa 20 Fr.) eingesetzt; wenn, wir im Corpus iuris bei Kaufen u. a. '.
viginti, centum usw. ohne Zusatz lesen, mils sen wir also im Sinne Justinians in
del' Regel an aurei, im Sinlle del'/klassischen Juristen an sestertia 1000 Sesterze
denken.
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§ 78.

Pronomina.
I. Pro nomina person alia.
1. Pronomina personalia dire eta.
Z wei t e Per son.
Erste Person.
Pluralis.
Singularis.
Wi1'
d tt
tu
vos
nos
ego ich
1,t'11S
dieh
vos
te
nos
mich
me
vestri 1)
deiner
nostri 1) unser tui
mei metner
(se1(selten)
(selten)
ten)
vobis
tms
tIbi dir
nobis
mlhi nztr
sine vobis
a me von mir sine nobis ollne a te von dir
tms

Ille,
nomina.

i~,'

hie, iste

Mase.
iII e 2)
je,ner, er
jenen, ihn
illum
jenes
iHius
illi 3)
jenem, ihm
sine illo ohne ihn
ill i
illos
illorum
illis
sine illis

jene, sie
jene, s~e
jener
jenen, ihnen
ohne jene,
ohne s ie

§ 78.
ihr
etbch
euel'

(se1ten)
euch
ohne
eueh

Dritte Person.
§ 79.
aIle gleichzeitig auch demonstrative Proa. ille.
Sin g u 1a r i s.
Fem.
ill a 2)
jene, sie
jene, s i e
illam
jener
illius
jener, ihr

illi

sine illa ohne sie
,Pluralis.
illae J'ene, sie
jene, s i e
illas
iUarum jeneJ'
iBis
jenen, i!Lnen
sine illis ohne jene,

Neutl'.
ill ud
illud
iHius

jenes, es
jenes, es
jenes
jenem, ihm
illi
sine illo ohne jenes

ill a
illa
illorum
illis
sine illis

ohne sie

jene, sie
jene, sie
jener
jenen, ihnen
ohne jene,
(ohne siej

b. is.
Sin g u 1a ri s.
oder der
(betont = die-

is

er

eum
eius
ei
sine eo

ser)
ihn, den
sein, cl e sse n
ihm, dem
ohne ihn,
olLne den

ea

sie, die

=

id

es, das
(= dieses)

id
eius
ei
sine eo

e s, das
sein, clessen
ihm, dem
ohne es,
ohne das.

cliese

eam
eius
ei
sine ea

sie, die
ihr, deren
ihr, der
ohne sie,
ohne die

1) Del' sog. Genitivus partitivus nostrum, vestrum ist selten; multi nostrum
'viele von uns, pauci vestrum wenige von euch.
2) Vgl. franz. iI, elle.
3) Vgl. franz. lui.
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§ 79. § 80.

Pronomen personale directum und refiexivum.

PI u r aliso
gi

s ie, clie(se)
eos
s t e, die(se)
eorum i h T (cleren)
eis
ihnen, den en
sine eis 0 h n e si e ,
ohne die(se)

eae
eas
earum
eis
sine eis

sie, die(se)
sie, die(se)
ihr, cle~'en
ihnen, elenen
ohne sie,
ohne die(se)

ea
ea
eorum
eis
sine eis

sie, die(se)
s ie, die (se)
ihr, cleren
ihnen,denen
ohne sie,
ohne die(se).

c. hie.
hic
hunc
huius

clieser
cliesen
dieses
diese'm
huic
sine hoc ohne diesen

Sin g u 1a ri S.
haec
diese
hane
diese
huius
dieser
huk
diesel'
sine hac ohne diese

hoc
hoc
huius
huic
sine hoc

dieses
cliese
clieses
diesem
ohne clieses.

haec
haec
horum

cliese
cliese
clieser
cliesen
ohne cliese.

PI u r ali s.
hi
hos
horum
hIS

sine his

diese
diese
dieser
diesen
ohne diese

hae
has
harum
hIs
sine his

diese
diese
diesej'
cliesen
ohne diese

hIS

sine his

d. iste (ziemlich selten).
iste cZieser da, ista diese cla, istud 1) clieses
istius dieses cia. istius
clieses da, istius clieses da usw., wie ille zu deklinieren.
B ei spiel e.
Comparaveram servum duobus Ich hatte einen Sklaren erwoj'ben
sestertiis. Venditor e u m rite
wn 2000 Sesterzen. Del' Verm i lIi mancipavit. Sed ill e
7caufer hat i h n in iiblicher Weise
non fuerat dominus
m i r manzipie1<t. Aber e TWa!'
nicht det Eigentiiuwr gewesen.
THins m i hie t t i b i mandaverat, Titius hatte m iT u n cl cl i r den
Auftmg gegeben, clafJ wir ein
nt fundmll compararemus. EiSO
Gnmclstiick kaufen sollten. lch
ei fundul11 Campanum compakaufte i h in ein kctmpanisches
ravi, t u Latinum e i com paraGTundstiick, cl n kauftest i h m
visti. III e has emptiones imein latinisches. E r mijJbilligte
probavit
cliese Kattfe.
Nob is, non v 0 b i sen 111 dele- Un s, n i c h ten c h, hat er i h n
gavit
iiberwiesen.

2. Pro nomen personale l'efiexivum.

§ 80.

Ein besonderes Refiexivum gibt es - wie im Deutschen - nur
fur die d r itt e Person, und zwar lautet es im Lateinischen fur
Masc., Fem., Neutr., sowie flir Sing. und Plur. gleich.
1) AuBer is, ille, iste hat auch noch alius, alia, aliud ein andere?' im NeutrUl1l d: zu mer ken sind also id, Hlud, istud, aUud.
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§ 80.

Nom.
Acc.
Gen.
Dat.
Abl.

Sin g u 1a r is.
fehlt in allen Sprachen.·
se
sich
sui
seiner, ihreT, seiner
sibi
sich
pro se fiir sich

PI u r aliso
se
sui
sibi
pro se

sic71
ihre1<
sich
fU1< sich.

Statt se wird zuweilen auch s e s e odel' s em e t gesagt.
Die A 11 W e 11 dun g des Refi. ist im Lateinischen ausgedeh!1ter
als im J.:!eutschen (und Franzosischen). Im Deutschen setzt n~an
das reflexive Per son a I pro n 0 111 ennuI', wenn das Pro nomen Sleh
auf das Subjekt (odeI' Objekt) des gleichen Satzes bezieht, z. B.
Sib i rem vindica vit
Er hat sic h clie Bache vindiziert.
Im Latei111schen steht es im' gleichen Fall; au13erdem abel' auch,
we11n es in einem abhangigen (indirekten) Gedanken (Behauptung,
Fl'age, Wunsch) vorkommt und sich auf das denkende odeI' sprechende
Subjekt bezieht, z. B.
Titius me rogavit, ut s e adop- Titius bat mich, cloJ] ich ihn (den
Titius) adolJtieren mochte; wir
ta1'em
sagen nicht: sich adoptieren
mochte.
Titius ist hier das sprechende Subjekt des ubergeordneten Satzes,
worauf sieh ihn bezieht; dajJ ich ihn acloptieren mochte ist indirekter
Gedanke des Titius, del' direkt gesagt hatte: "Acloptiere m i c h f"
Titius Seium rogavit ut se a Titius bat clenBeius, clojJ eTihn
se liberaret. (Hier ha.tte man
(den l'itius) von sich befreien
vielleicht des W ohllauts wegen
mage (so dan e1' nichts meh1'
ut eum statt ut se sagen konnen,
schulde).
odel' se ab ipso (s. u.)
Filius patrem interrogavit, an ser- De?' Sohn (ragte den Vat6T, ob
er den Sklaven ihm (demSohn)
vum s i bi donavisset 1)
geschenkt habe.
.
Libertus Sexti narravit, quod De?'F?'eigelassene clesSeJ;tus
pat ron us sibi trecentos aunws
ej'ziihlte, dajJ sein Patron i h m
legavisset, quia eum servavisset
(clem Freigel.) 300 Golclstiicke
(dann ist es nur Aussage des
vermacht lzabe, weiler (cler
Libertus) odel' quia s e servaFreigeZ.) i hn (clen Pat?<on) gevisset (dann ist es gleichzeitig
j'ettet hobe. (Del' Deutsche hat
als Gedanke und Grund des
fUr emn und se hier keine verPatrons bezeiclmet).
schiedene U ebel'setzung.)
Wenn sich also dieses sui sibi se findet ohne sich
auf das Subjekt seines (engeren) Satzes zu beziehen,
d e ute t e s (f a s tim mer) an, d a 13 e ina b ,h an gig erG e dan k e
vorl i e g t. Wenn verschiedene Beziehungen moglich sind, 111u13 del'
Zusammenhang entscheiden.
1) Der Konjunktiy des Plusquamperfekts steht sta~t des Konjunkt~vs yom
Perfekt in der Regel, wenn im iibergeordneten Satz eme Vergangenhelt steM
("de hier interrogavit).
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Pro nomen possessivum suus.

§ 81. § 82.

H. Pronomina possessiva.
1. Pro nomina possessiva dire eta.
§81.'
Sing.
meus, mea, meum
tuus, tua, tuum dein eius (Gen. von is, ea,
(Adjektiv) mein
id) sein, ihr. sein
Plur.
noster, nostra, novester, vestra, vestrum eo rum, earum, eostrum (Adjektiv)
euet'
rum (Ge:q. plur. von
unser
is, ea, id) odel' illorum (frz. leur) ihr
A fratre meo UX01: tua fU11- Von 11leinem B'rttde1" hat cleine
dum Ceius) comparavit
Gat tin s e in 'Grtln cl s tiZ c k
gekauft.
A sororibus nostris amicus Von unset'en Sehwestenz
vester .domum (earum)
hat enet· Freund ihr Hal,s
comparavlt
gekauft,

2. Pronomen possessivum refiexivum.

§ 82.
Im Deuts~hen gibt es k e i n besonderes Refiexivum yom Pronomen posses.sIVUl1l: d. h. mein, dein, sein kann direkt odeI' reflexiv
gebraucht sem. Im Lateinischen ist es bloG bei meus und tuus
eb~nso;. dagege:l nul' r e fl e xi vis t flirden Sing. s u u s sua. s Uu 111
s e z n, l h r, s e %n und flir den Plur. ebenso s u us, sua, s u U'111 i hr.
. Suus, su~, suum bezieht sich entweder auf das Subjekt des
Em~elsatzes, l.n we~chem es steh~ (zuweilen auch auf dessen Objekt),
odel, :venn dIeS mcht del'. Fall 1St, deutet es an, daG del' engere
Satz, III dem es steht, emen abhiingigen Gedanken (Behauptuno.
Wunsc~, Frage) enthiilt und suus sich auf das denkende Subjekt,
(odeI' dIe denkenden Subjekte) bezieht (wie wir es oben bei sui sibi
se hatten).
Maritus meus do 111 u m sua m iVlein Gatte hatte s e i n H Ct us
locaverat
vermietet.
Uxor tua hortum suum locabit Deine Frau wird ihren Gaden
vermieten.
Fundum e u 111 ins t rum e n t 0 Ein Fnuncl hatte ein Grundstiick
suo amicus Ubi legaverat
mit dem da:n,gehorigen lnvental'
dit, vermacht.
Hier konnte sieh suo auGer auf das Objekt fun dum auch auf
das Subjekt, den Freund, beziehen - wenn es del' Sinn gestatten
wtirde.
Seius Ti~i.mn accusavit, quod hie Seius klagte den Titius an, tceil
(= Tltms) ope canis sui (=
el' mit Hilfe seines Hundes
Titii) armenta sua 1) (= Sei)
seine 1) Binder veTjagt habe.
fuga visset.
1) Weshalb a~so sua, n!eht eius, obwohl es sieh nieht auf das Subjekt des
engeren Satzes beZleht? 'VIe konnte Seius vor dem Richter (mit einem ein,

§ 82. § 83.

Pronomina.
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Unabhangig von diesen Regeln sind:
l. s u u s = de l' Soh n (Tochter, Enkel) , del' noeh in de,' vaterlichen (gl'ofJ,
riitm'lichen) Gewalt steht.
Suus Titio sum
feh bin dem Titius ein Hau,ssvlm.
jiIihi suus est
Er ist mein Hau,ssohn.
Dies findet sich besonders haufig in der Verbindung s u us her e s del'
E"be, del' beim Tode des E1'blassers (Vaters, GroJ3vaters) in dessen potestas ist.
Si suum heredem non exheredavero
Wenn ich einen e1'benden Haussohn nieht
enterbt habel~, 10erde.
2. Ein ebenso feststehendet' Ausdruck ist sui iuris, eigenen Rechtes, d. h.
selbstandig.
Post mortem patris liberi sui iuris N aeh dem Tode des Vatel's werden die
Kinder .selbstiindig sein, wenn jener
erunt, si ille et ipse sui iuris erat
auch selbst selbstiindig waT zur Zeit
mortis tempore
seines Todes.
Si sui iuris sumus (Paul. Dig. 46, Wenn wir selbstandig sind I).

2, 20 pr.)

Z usa t z. Eine aueh im Ciceronianischen Latein haufige Bedeutung des vorangestellten suus ist der riehtige 2), z. B.
Cum non omnis pecunia seeun- Da niclzt der ganze Geldbetl'ag
dum legem suis diebus nu11,ach'den (Verkaufs-)Berlingunmerata sit
gen an clen bestimmten Termin en gezahlt· wQ1·den ist.
Nisi sua q u aq ue die pecunia numerata erit

Wenn nicht das Geld j e am deh·
t i g en T e nn in e bezahlt worden
sein wird.

Suo pre t i 0 res meas alienavi

Ieh habe meine Sachen zu ihTem,
d. h. de men t s pre C hen cl e n
Preise veTaujJert.

III. Pl'onomina demonstrativa.

§ 83.

Wir haben vier del' wiehtigsten Demonstrativpronomina schon
in § 79 kennen gelernt als Ersatz flir ein Personalpronomen, das
unserem er, sie, es entsprache und im Lat. fehlt:
1. hie, haec, hoc
diesel'.
ille, illa, illud
jener.
[de1·jenige.
is, e a, i d
de r = dieser odeI' clerselbe odeI'
is t e, i s t a, is t u d d e r cla.
Hie s e r v u s iUo pretio ab ista Dieser Sklave war wn jenen Preis
femina comparatus erat
von dieser Fratt da gekauft.
H a e c vorborum obligatio: DARE F 0 l. 9 e n cl e Verborum obligatio
SPONDES? SPONDEO pro(Verpflichtung clurch Wm·tforpria civium Romanorum est
meln): "Gelobst du zu geben?"
"Ich gelobe" ist eine Eigentiimlichkeit (
ein Vorl'echt) del'
romischen Biil·ger.
zigen Satz, unter Weglassung von "feh . . . klage . . . an") direkt sagen?
(. . . me in e Rinder . . . ).
1) Valero Cod. Just. 6, 4;J, 15 quia vos sui iuris facere testator curavit
- Vgl. W. Kalb, J.-L. S.57.
2) So erklart sich sua morte decedere (dies Verbum lernen wir erst spater
kennen) ...:... eines natul'lichen Todes sterben.
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Pro nomina demonstrativa.

Liberto villa legata erato Filius
i IIi us 1i bert i a te adoptatus
est

§ 83. § 84.

Einem Freigelassenen waT ein
Landhaus vermacht. DeT Sohn
j e n e s F rei gel ass e n e n ist
'von dir adoptieTt worden.

,
Hie und ille unterscheiden sich oft so, daB sich hie auf das Naherstehend
lIle auf das Entferntere bezieht. Z, B.
e,
Adoptio ducibus modis fit, aut populi Die Adoption geschieht auf zU'ei A1·ten,
auct~ritate au~ imperio magistratus,
entwedel" unter Genehmigung des
velutr praetons, "'Et quidem i II a
Volkes oder unter dem ]Jiachtsp1'Uch
adoptio J?usquam nisi Romae fit; at
einer ob1'igkeitlichen BehOrde z. B.
h, a e c etmm in provinciis apud praed~s PTiitOI'S. Und zwar g~schieht
sldes earum
e l' s t e?" e Adoption nil'gends als
~ol:m (un~ .W~rkung) del' Adoption
~n Rom, dagegen die letztere auch
1St 1m J ustllliamschen Recht geandert.
in den P1'ovinzen bei dm'en Statthaltern.
HIe steht zuweiIen auch entsprechend unserem "dem oder jenem", also
ohne Bezug auf ein vorhergegangenes VV ort, z. B
A b iII 0 fundum comparaveram
Ich hatte von de In 0 d e T J e n e 1n ein
GTundst-iick ge7~auft.

i!te

2. ipse, ipsa, ipsum selbst.
§ 84.
Sin g u 1a ri s,
Masc.
Fem,
Neutr.
Nom. dominus ips e mulier ips a odeI' ipsa donum ips u m odeI'
mulier
.
oder ipse doipsum donum
minus del' Ei- die ]?mu selbst
das Geschenk selbst
gentumeT selbst
Ace. dominum i p- ll1ulierem ips a m
donum ip s um
sum
die Frau selbst
das Geschenk selbst
den Eig. selbst
Gen. domini i p sius mulferis ips ius
doni ips iu s
des EigentiimeTs dej' Frau selbst
des Geschen7ces selbst
selbst
Dat. domIno ip si
mulled ips i
dono ip si
dem Eigentiimer del' Frau selbst
dem Geschenke selbst
selbst
Ab!. a domino ipso a muliere ip sa
dono ips 0
von dem Eigen- von der
selbst
mittels des Geschenkes
tume)' selbst
selbst.
PI u ralis.
principes ipsi
trabes ipsae
moenia ipsa
die Kaiser selbst
die Balken selbst
die eigentlichen Stadtmauern
boves ipsos fugavit
boves ips as
capita ipsa
die Ri1?dej' selbst ver- die Kiihe selbst
die HCiuptm" selbst
fagte er
gregum ipsorum
artium ipsarum
animalium ipsorum
dej' He1"den selbst
de}' Kunste selbst
de}' TieTe selbst
senibus ipsis
servitutlbus ipsis
maribus ipsis
den Greisen selbst
den Dienstboj"keiten den Meeren selbst
selbst

61

Pronomina.

§ 84. § 85,

in corporibus ipsis
in codicibus ipsis hoc in legibus ipsis
est
in den Gesetzen selbst in den KorpeTschaften
selbst
in den geschriebenen
Biichern selbst steht es
Flir die Uebersetzung aus den klassischen Juristen ist
wenig libel' ipse zu bemerken.
Si non ips e fundum mihi m a n- Wenn du nichtselbstdas Grundstiick mir veTkaufst, sonden~
e i 13 a veri s, sed filius tuus
dein So7m,
Wir iibersetzen e tip s e (zuweilen auch blo13 ipse) oft mit
ebenfalls. Z. B. GaL 1,30
Si et ipse eiusdem condicionis sit (Wenn ej" auch selbst =) wenn er
ebenfalls in diesel" (staatsrechtlichen) Stellung ist,
Riel' wird del' Denkende von del' Grundbedeutung selbst aus
auf die richtige Bedeutung kommen, wie auch sonst, z. B.
Wenn gerade in diesem Punkte
si in hoc ipso erratum est
geirrt worden ist.
In stipulationibus ips i s verbis B ei den Stipnla#onen vej"pflichten
wir un s s c han durch Worte.
obligamur
t 1m spateren Latein hat ipse haufig ganz die gleiche Bedeutung wie das
einfache me odeI' is.
Schon in den Digesteufiuden wir gelegentlieh
Nihil ipsis praestetur
Es Wi1'd i h n e n tlJohl nichts gewahl't.
Ipse qui') summam douavit

DM'jenige, del' die SU1n11!e geschenkt
hat.

3. idem, eadem, Idem
de T n d m l i c he, die nCimliche, das niimliche.

Masc.
idem agger
deT jriimliche Damm
eundem morem
die namliche SiUe
eiusdem c1amoris
des nCimlichen Geschreis
eidem dolari
dem gleichen, Schmel"Z
ex eadem ordine
nach del' nCimlichen
01"dnung

§ 85.

Sing.
Neutr.
Fem.
Idem iter
eadem arbor
deT gleiche lVeg
de}" gleiche Ba~t1n
idem iter
eandem carnem
den gleichen .vVeg
das gleiche Fleisch
eiusdem itineris
eiusdem d6tis
de}" nCimlichen Jjiitgift des namlichen Weges
eidem virgini
deT namlichen Jungfrau
ex eadem libel"tate
aus dey gleichen FJieilzeit

eidem itineri
dem niimlichen Wey
ex eodem ma1'mo1'e
at(S dem namlichen
MaTl1wr.

1) Hiervon kommt das franzosche ee (ce qui), das man meist wohl falsch
erklart als entstanden aus eece hie odeI' hicce (Gen. huiusce) dieser da,
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eidem (iidem) asses
die gleichen Asse
eosdem iudices
die namlichen Richter
eorundem parietum
deT niimlichen Wiinde

PI u ralis.
eaedem aedes
eadem tormenta
das gleiche Haus
die gleichen' lJiar'fem
easdem vires
eadem animalia
die gleichen Krafte
die namlichen Tiere
earimdem segetum
,eorundem munerum
der namlichen Staaten der namlichen ObUegenheiten
eisdem apibus
eisdem facinol'lbus
den gleichen Bienen
den gleichen Untaten

eisdem (iisdem) limitibus
den namlichenGrenzen
ab eisdem milit'fbus
ab eisdem avibus
von denselben Soldaten von den namlichen
Vogel~~

4'

§85. §86.

ex eisdem temporibus
seit den namlichen
Zeiten.

Z usa t z 1. Statt eidem, eisdem findet sich ebensohaufig i ide m oder
iisdem (oft idem und isdem geschrieben), z. B.:
Ex eius rat!one ?OS ipsi no~ idem esse- J:.tach des sen Logik uiiren ~Vi1' selbst
mus, qm abhlllc anno fmssemus
nicht die niimlichen. die uir VOJ'
einem J alwe gewesen' ~viiJ'en,
T
Da ~n spateren Jahrhunderten die Neigung des Volkslateins, vor anlautende
~ okale ~lll. h vorzusetzen '), auch Abschreiber von Handschriften beeinfiuBte.
TIn den Wlr III den Handschriften auch hi de m und his de m.
'
.. Wie man sieht, .besteht idem aus zwei Teilen: is ea, id und -demo Das
A,nhangse.l ,. -dem be.z~lchnet au.eh bei pronominalen Adjektiven und Adverbien
dIe IdentItat, z. B. Ibl dm'!; - Ibidem ebend01't.
.

Lege Cornelia ide m s po n s 0 r
pro e 0 d e m d e ,b ito l' e. eo de man no no!! III an~1?llOreJ?-1
sun~mam quam III xx nulla obhgan potel'at (nach Justinianischem Recht nicht mehr giltig)

Nach dem Oornelischen Gesetz
konnte de rna 112 l i c h e S p 0 ns 0 r fur den g lei c hen I
Schuldne1" in demselben
J a h1" nicht auf eine g1"ojJere
Summe als auf ,20000 (Sesterze)
vej'pflichtet werden.

Zusatz 2 ... Ide~ wird ins Deutsche oft mit zugleich iibersetzt. Dabei
mussen Wlr III Satzen Wle den folgenden mit einem Relativsatz umschreiben.
Unusquisque c~'edi:orem suum eund~m- Jedej' schafft sich einen KliigM' (peq~e deJ:!to]~m. petentem sun:tentem), uelcher Gliiubige1' und
m.ovet .( dl~ses V erbu~ lernen Wlr
g lei c h z e i t i g Schuldnel' ist, vorn
elst spate] kellllen), 81 paratus est
Haise, uenn el' bm'eit ist zu kom- .
com pens are
pens.ieren (a~tfzttrechnen).

IV. Pl'ollomina interrogativa.

§ 86.

L Quis? We r? Quid? Was? (Fem. fehlt wie im Deutschen.)

Sin g u I a r i S.
Qui s Seium adoptavit?
Wer hat den Seiu8 adoptiert?
Que m adoptaverat?
Wen hatte ej' adoptiert?
Cui u s filius exheredatus est?
vVessen Sohn ist enterbt worden?
Cui illam summam donavit?
vVem hat er jene Sumrne gescltenkt?
1) Vgl. die Umbildung von aura zu hora,

S.

§ 1, 3.
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:§ 86. § 87.

A quo fundum eomparavit?

Von wem hat er das Grundstiick
gekauft?
Qui d significatur?
Was wird bezeichnet?
Qui d tibi legabit?
Was wiTd er dir vennachen?
(Das Neutrum cuius wird gerne ersetzt durch cuius rei, wei!
man das Neutrum,cuius nicht yom gleichlautende!!. Masculinum unterscheiden kann, ebenso del' Dativ cui und del' Abl. quo.)
2. qui(s) u:elr,he1'.2 quae welche? quod welches?

Masc.
Qui agel' mancipatus
erat?
Welcher Acker war
manzipiert worden?
Cui us domini servus
te vulneravit?
"Welches Herrn Skla?:e
hat dich venvundet?
Cui servo hoc imperavisti?
Welchem Sklal:en hast
clu dies befohlen?

Singularis.
Fem.
Qua e persona significatur?
lVelche Pe1'son WiTd
bezeichnel?
Cui u s sororis liberi
heredes sunt?
Welcher Schwester
Kinder sind die Erben?
Cui ancillae?
Welcher Sklavin?

Que m servum liber- Quam ancillam?
Welche Sklavin?
tate donavit?
Welchen Sklaven hat
er mit del' Freiheit
beschenkt?
A quo fabro hic pons . Cum qua puella filia
tua educata est?
aedificatus erat?
Von welchem Rand- Mit welchem Madchen
ist deine Tochtm' erweJ"kel' tea}' diese
zogen worden?
Briiclce gebaut wo}'den?

§ 87.

Neutr.
Quo d manclpmm
mancipatum erat?
Welche1' Skla?:e war
manzipie1't worden?
Cui u s praedii pretium fuit maius?
lVelchen Landguts
Preis war qrojJer?
Cui oneri hunc pontem accommodaverunt?
Welcher Last haben
sie diese B1'ucke angepajJt?
Q 11 0 d aedificium in
tuo solo aedifica vit ?
Welches Gebiiude hat
er auf deinem Grund
und Boden gebaut?
Ex quo tempore donationem revoca visti?
Seit welcher Zm:t hast
du, die Schenkung
wide1'rttfen ?

PI u r a Ii s.
Fem.
Masc.
Quae ancillae?
Qui sel'vi celantur?
TVe l c h e SHaven wer- We l c he Sklavinnen?
den ve1'heimlicht?
Quo rum agrorum 'Qual'um domorum?
fructum tibi legavit?
TVelcher Aeelier Er- vYelcher Hanser?
trag hat er dit' vermacht?

Neutr.
Quae onem?
TVelche Lasten?
Quo rum mancipiorum?
We l cher Sklaven?
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:Masc.
Qui bus dominis?
liVe l c h ~ n Eigentii-

Fem.
Quibus sororibus?

Neutr.
Qui bus praediis?

Welchen SchwesteT11?

1IVe 1c hen
giitern?

Welche Grundstiicke?

Quas matres significavit?
W f; l c h e Miitte)' hat

Quae prata nobis donavistis?
1IVelche Wiesen lwbt

A qui bus dominis
agros comparavisti?

A qui bus matribus?

mern?

QUOS fundos?

er bezeichnet?
Von welehen Eigentiimenz hast dn die
Lanclereien erworben?

§ 89.

Land-

Spectandum est, qua e 1) (Fem.) JJ1an 'mujJ sclwuen, 10 a s cler JlVillp,
fuerit voluntas testatoris
des El'blasSel's gClcesen ist.
3. Uter, utra, utrum (ursprlinglich *quuter) Welcher von
be ide n? (WeI' voi't beiden?)
§ 88.
Masc.
Ute rest domilllls?
liVer von beiden ist
Eigentiimer?

Welche Sache ist die
gerechtere ?
U t ri u s so1'o1'is filius

Neutr.
Utrum est verius?
Welches von beiden ist
das Richtigc1'e?

U t r ius testamenti
U t r ius iurisconsulti
est heres?
fides maior est?
sententiam pro bas ?
Welches del' beiden TeVon welchem von den Welcher Schwester
sfamente hat grojJere
807m ist Erbe?
zwei Jlwisten billigst
cln elie Meinung?
Beglaubigung?
U t r i domus legata U t r i vicinae utrem U t r i testamento te(von uter, utris) COll1stis eras?
erat?
Pitt, welches del' beiden
Wem von beiden war
modavisti?
Testamente waTst clu
das Hans vermacht Welcher eler beiden
Nachbarinnen hast elu Zeuge?
wQ1'clen?
einen Schlauch geliehen?
Utrum filium exhere- U t ram filiam exhere- U t r u 111 praedium! 10cabitis?
'
dabis?
davisti?
1IVelchen von beiclen Welche von beiden 'Welches von beiden
Tijchtern wirst dlL
Sijhnen hast du entGrundstiicken werclet
enterben?
ilw verpachten?
erbt?
Ab u t r 0 consule hoc Ex u t r a uxore hic Ex u tro praedio has
filius procreatus erat?
res exportavistis?
edictum promulgaAns ( mit) welchel' Aus welchem del' beitum est?
den Grundstiicke habt
del' beiden Gattinnen
Von welche1i~ del' zwei
war diesel' Sohn erillt' cliese Sachen hinKOnStlln ist diesel'
ausgetragen?
zeugt worden?
ErlajJ veroffentlic7d
lcorden?
1) Vgl. § 210 Zusatz 2,

Der Plural wird ;uur gebraucht, wenn auf jeder Seite mehrere Personen
oder Sachen gedacht smd, z. B.
Si post mortem tuam sororis tuae filii Wenn nach deinem Tod zwei Sohne
duo, fratris tui nepotes tres erunt
deiner Schwestel', drei Enkel deines
superstites, u t r i ab intestato ad heBl'ude1'S noch am Leben sind, w e lreditatem tuam vocabuntur?
che von beiden werden beim JJ!Iangel eines Testamentes zu deiner El'bschaft ben~fen werden?

ihr uns geschenkt?

Sin e qui bus donis?
Von w e 1c hen 1Yliit-. 0 h new e l c h e Getern?
sc7wnlze ?

Sin g u 1a r i s.
Fern.
U tra causa iustio1' est?
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§ 8~.

Y. Pn:momina relativa.

1. qui, qua e, quo d w e l c her, w e l c he, w e l c h e s, Es wird
genau so dekliniert wie das Interrogativum qui, quae, quod.

Sin gu lari s.
Comparavi hortum, qui est in leI. habe gekauft einen Gcwten,
agro Campano, domum, qua e
w e l c her im CCt1111Jan ischen Gefuerat Sei, praedium, quo d
biet liegt, ein. Raus, el a s (das
Raus) des Seius gewesen war,
Titi6 legatum erat
Comparavisti hOltum, cui u s arbores maximae sunt, villam,
cui u s dominus ipse oEm fueram, vas aureum, cuius forma
laudatur.
Contrectata erant (Neutrum Pluralis, weil die folgenden Subjekte Sachen, nicht Personen
bezeichnen und verschiedene
Genera haben) lapis pretioslls,
quem avunculus 1) Seio legaverat, margarita 2), qua m magno
pretio comparaverat, vas argenteum, quo d faber inauraverat

ein Grundstiick, d a s dem' Titius
vermacht worden war.
Du hast ein~n Garten gekauft,
cl e sse n Baume sehr grojJ sincl,
ein Landhaus, cl e sse n 'Eigentiimer ich selbst einst gewesen
10m', ein goldenes GejcijJ, dessen Sehijnheit gelobt wird.
Entwendet worelen waren ein wertvolleJ' Stein, cl e n ein Onkel 1)
de In Seius, 'i'ermacht hatte, eine
Pel'le, die er tmz lwhen Preis
m'worben hatte, ein silbernes Gera/J, d as' der Schmiecl vergoldet
hatte.

Pl u r a I is.
Vindicavit hortos, qui sunt maximi, Er hat 'oindiziert (= als Eigentum gerichtlich beansprucht)
vineas, qua e sunt fertilissimae,
Gcil'ten, elie sehr grojJ sind,
pomaria, qua e sunt pretiosisWeinp{lanzungen, die sehr f'ruchtsima
In hereditate erant agri, quorum (oves,' q u arum --, armenta, quo rum) ususfructus
alii legatus erat

bal' sind, Obstgarten, die sellr
wertvoll sind.
In cler Erbschafi wal'en Aecker.
deren (Sellaje, deren - , RincZer;
eleren) NiejJbmtlCh einem aneleren vennacht worden war.

1) Obwohl unser Onkel von avunculus kommt, bezeichnet doch das latei·
nische avul1culus nul' den OnIcel von mutterlicher Seite; der Oheim von vaterHcher Seite ist patruus.
2) Welcher Vorname kommt von margarita?
K a I b, Lateinische Spezialgrammatik.

5
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Legavit mihi duos fundos, in quibus (duas siluas, in quibus
-, duo prata 1) in quibus) fontes aquosi 2) erant

§ 89. § 90.

Er hat mil' zwei Grundstiicke vermacht, in welchen (zwei Wiilder, in denen -, zwei liViesen,
in welchen) wasserreiche Quellen
u;aren.

Z usa t z 1. In den alten Gesetzen und geiegentlieh auch bei J uristen wird
das Sub st. zuweilen doppelt gesetzt, sowohl beim Demonstrativ als beim Relativ,
z. B. Lex Cornelia de XX quaestoribus (Bruns, Fontes I S. 90) IN EA DECURIA .. , QUAM DECURIA1VL Lab. Dig. 28, 6, 9 pro his partibus . . . , quibus
ex partibus.

Z usa tz 2. Das Demonstrativ wird oft weggelassen, wenn es
im gleichen Casus vde das Relativ steht. IZ. B.
Is (ea), qui (quae) odeI' klirzer De;rjenige (diejenige) , welQui (quae) servum alienum
c her (welche) (odeI' klirzer:
celaverit, furti condemnabitur
We r) einen fremden Sklaven
versteckt (haben wird) wird wegen Diebstahls verurteilt werden.
Z usa t z 3. Die lateinische Sprache setzt Heber als die deutsche
(vom Franzosischen ganz zu schweigen) die Relativsatze den
en t s pre c hen den D e m 0 n s t rat i v sat zen v 0 I' a u s. Bei del'
Uebersetzung muLl man dann zuweiIen ein wenig umstellen. Z. B.
Qua s gem mas liberto commo- Del' F1'eigelassene hat die Ed e ldaveratis, contrectavit
steine unterschlagen, die ilu'
.
ihm geliehen haUef.
Quibus lucra communia sunt, IJenjenigen, welch en dieGe(his) damna quoque communia
winne gemeinsam sind, we1'den
erunt
auch die Verluste gemeinsam sein.
Quo s adoptavimus, (hi) quasi filii Die j e n i 9 en, welche wir adopsui heredes nobis sunt
.
tiert haben, sind wie Sohne uns
sui heredes (Leibeserben, s. § 82).
Quo d testator tibi per vindica- Was del" Erblasser dir vindikationsweise vermacht haben wird,
tionem legaverit, hoc statim
das Wil"d sogleich dein Eigentuum eht (vorjustinianisches
tum sein.
.
Recht)
Qua e 3) speraveras, impetravisti Was du gehofft hattest, hast du
erlangt.
2. uter, utra, utrum welche1' von beiden wird statt qui
§90.
gesetzt, wenn von zweien geredet wird. Dem uter kann als Demonstrativ is
oder hie entsprechen, ganz wie bei qui. Das Relativ uter wird geradeso dekliniert, wie das fragende uter (s. o. § 88).
Commodabo tibi equum aut mulum, lch wei'de dir ein PfM'd oder einen Maulutrum desiderabis
eselleihen, welches von beiden
du wunsch en wirst.
1) Von pratum (frz. pre) monstratum haben diePramonstratenser den Namen.
2) Aqua WassM' - aquosus wassmoreich. - Peculium das Sondergut peculiosus l'eich an Sondergut. Ruina Einsturz - ruinosus reich au Einstul'z
(drohenden Stellen). (Damnum Schaden - damno sus ?)
3) Die N e u t r a quod (Sing.) und quae (Plur.), beide mit Was zu iibersetzen, unterscheiden sieh so, daB bei quod an einen einzigen Gegenstand gedacht wird, bei quae an mehrere.

§ 90-92.
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Von we lch em meiner beiden B 1'Ude l' mehr Kinder am Leben sein werden, de1' soll El'be sein.
Die Aehnliehkeit der Relativpronomina mit den Fragepronominibus kommt
daher, daB die Relativa aus den Interrogativis entstanden sind. Z. B. der Satz
Frater heres est, qui nuper domum Del' Bl'uder ist El'be,welcher jfmgst
suam alienavit
sein Haus verauiJel·t hat
bestand in *altester Zeit aus drei Hauptsatzen:
Frater heres est. Qui? Domum nuper alienavit.
Del' Bruder ist Erbe, Welcher? Hat sein Haus neulich verauiJert.
4. Quisquis, Wer nur im.mer = jeder, welcher, Ntr.
quidquid was nul' immer = alles, was.
§ 91.
U triu s ') fra tri s plures Uberi superstites erunt, is heres esto

Quisquis mihi heres erit, idem
filio heres esto
Qui d qui d in codicillis legaveI'o,
id ratum esto

Wer immer mil' Erbe ( mein
Erbe) sein wird, der namliche
" soll auch meinem Sohn Erbe sein.
All e s was ich in einem Kodizill
(Nachtrag zum Testament) vermacht haben werde, das soll
giltig sein.

Der Ablativ quoquo oder quaqua findet sich zuweilen als Indefinitum, sowobl als Substantiv gebraucht wie als Adjektiv; z. B.
Si quo quo mod 0 liberata est
Wenn sie auf irgendwelche Weise be{I' cit '/Corden ist.

5. Quicumque, quaecumque, quodcumquewer nul'
immer odeI' welcher .. nul' immer = jeder, del' odeI' jeder .. ,
de r .. (seltener quicunque geschrieben) 2).
§ 92.
QuicumquB hat die gleiche Bedeutung wie quisquis, wird abel'
viel ausgedehnter gebraucht: sowohl als Substantiv (d. h. ohne sich
an ein anderes Subst. anzulehnen) wie als Adjektiv, auLlerdem in
allen Casibus und Generibus.
Quicumque ist entstanden aus qui cum que und heiBt wortlich weI' (welchel' . .) il'gendwann . .. In alten Gesetzen war es auch getrennt gesehrieben, z. B.
QUEI QUOMQUE PRAETOR CREA- Jedm', de!' als PratoI' gewahlt sein Wil·d.
TUS ERIT

Da es ganz wie qui dekliniert wird (unter Anhangung von cumque), genligen zwei Beispiele.
Q uicumque (oder quisquis) ho- Jed e J~ de r einen fremden Sklaven oder ein fremdes Herdentier
minem alienum alienamve peverwundet haben wird, gegen den
cudem vulneraverit, in eum lowird das Aquilische Gesetz statt
cus erit legi Aquiliae
haben.
Heres legatorum nomIne ad saUs- Del' Erbe wird wegen der Vermiichtnisse zur Gamntieleistung
dationem coal'tabitur 3), cuiusgezwungen werden, w e 1 c her
cum que dig nit at i s vel
Wurde auch immer und
q uarumcum que fac u 1tawelc7~en Vermogens nUl'
ti urn, sit
immer er sein mag.
1) Vgl. § 101.
2)' Zuweilen wird quieunque auch indefinit gebraucht = il·gendein(er). (1m spatesten Latein sehr haufig.
3) tCoartare = zwingen gebrauehten die klassischen Juristen noeh nieht,
wohl aber haufig Justinian.
5*
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TI. Pronomina indefinita.
1. Aliqnis.

§ 93. § 94.

(Unbestimmte Ftirworter).

a) aliquis irgend jemand, Ntr. I
ali quid irgend etwas
f
b) aliquis irgend welcher, aliqua
irgend welche, aUquod irgend

!

we lches

Si in suo a Ii qui s aliena materia
aedincaverit, ipse dominus erit
aedificii (sed dominus materiae
non sine aliquo auxilio
erit)
Huic edicto 1) locus erit sive aliqui d aliena vit sive acceptilatione vel pacto a Ii que m liberavit

§ 93.

substantivisch
gebraucht.
adjektivisch
gebl'aucht.

Wenn auf seinem Eigentum j em and mit lremdem Material
gebant haben wird, so wird er
selbst Eigentiimel' des Gebeiudes
sein (aber der Eigentiimer des
Materialswird 11, i c h t 0 h n e
'irgend welche Hilfe sein).
Dieses Edikt wiJ4d Platz greifen,
sei es, daj] er etwas veraujJert
hat, oeler elajJ e1' elurch Akzeptilation') oder Vertrag j e m a 12den befreit hat (von seiner

Schuld).
Cui a Ii qui s den s abest, non
est morbosus
Si tibi a Ii quo d 0 pus locatum
est
Societas est aut totorum bonorum
aut unius alicuius negotii

2.

lIVem (ntw) irgen.d ein Zahn
fehlt, ist nicht bl'esthaft.
lVenn elir il'gend ein Wed;
(
eine Allsjiihrung) vel'mietet
( i n Akkord gegeben) ist.
Es gibt einen Gesellschaftsvertrag
entweeler {iiI' elas ganze Vermogen oelel' f ii r i r 9 end e i n
einzelnes Geschaft.

§ 94.

Statt aliquis wid oft bloB qui s 3) gebraucht. Dies ist leicht zu un terscheiden yom fragenden Quis? Denn e sst e h t n i e a mAn fan g s e i n e s
Sat z e s, sondern lehnt sieh immer an ein vorangehendes VV ort an.
S i qui s rem locavit
Wen n j e 1n and (man) die Sache ver~
mietet hat.
Aliud quid cogitaverat
Er hatte etwas ande1'es gedacht.
Si aliud quod vitium celavisti, Wenn du i1'gend einen ande1'en
condemnaberis
Fe h t e r ved~eimlicht hast. wirst d~~
t· enl1·teilt werden.
1) Ein pratol'isches Edikt schiitzte die Glaubiger gegen zivilrechtlich giltige Yerfiigungen des· Schuldners, die in fraudem creditorum (ZUt· Benachteiligung
del' Glat~biger) vorgenommen worden waren.
2) Die Akzeptilation war eine YOI' Zeugen in Form einer Frage des bisherigen Sclmldners ("Hast du ... erhalten ?"J und einer Antwort des bisherigen
Glaubigers (,,1ch habe es erhalten") betatigte miindliche Quittierung. Die Protokolle iiber solche miindliche Akte (vgl. als einigermaBen ahnlich die Urkunden
bei Bruns, Fontes I S. 355) m5gen in spaterer Zeit auch abgefaBt worden sein,
ohne daB del' miindliche Akt stattfand.
3) Ygl. unser kurzes man neben jemand.

§ 95. § 96.

Pl'onomina indefinita.

Yergleiche :
Rogavit que m 1), ut qu em adoptaret
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Que m rogavit, quem ut adoptaret?

E1' bat j emanden, daD er j em an d
adoptie1'en mage.
Wen bat e1', daD e1' wen adoptieren
mage, ·d. h. rVen bat e1', daD et· adoptim'en salle und ~{}en saUte diesel'
adoptieren?

3. Qnlsquam und nUns.

§ 95.

Qui s qua m, Ntr. qui d qua m (quicquain) heiflt eben falls
i r g end j e 1n and, i r g e n el e twa s , und u 11 us, u II a, u 11 u m
(Gen. ullius) heiBt wie a~iquis irgend welcher . . Abel' quisquam

und ullus weisen darauf hm, daB del' Satz neg at 1 V enS 1 n n hat.
Beispielsweise, wenn wir lesen wiirden dubitat quisquam, so dtirften
wir dies nicht tibersetzen jemand zwei{elt, denn del' Satz hatte nicht
negativen Sinn. Wir erkennen auch ohne Fragezeichen, daB es bedeuten muLl zweifelt jemand? (= niemand zweifelt).
Hoc non est tractatum a p u d Das 1'St nicht behahdelt bei i1'genel
que m qua m
femand.
Hoc non est tractatum a p u d Das ist nicht behandelt worelen bei
u II u m i uri s con suI tum
i'"gend einem Rechtsgele7u,ten.
Man sieht, daB non .. quisquam soviel ist wie nemo, non ..
uHus soviel wie null us.
Besonders haung sind die Verbindungen:
neque quisquam
~(nd niemand
neque ullus
'nnel keiner
Filium exheredavit neque quic- Er hat elen 801m ente1'bt ~(nd
quam ei legavit
ihm ni ch ts vermacht.
Del' ne<rative Sinn liegt niclit immer so offen zu Tage, k ann abel' immer
gefunden we:den (wenigstens bei den klassischen Jul'isten). Z. B.
Melius est hane domum alienare quam Es ist besse1' dieses Haus zu veTauDm'n
cuiquam local'e
als es an irgendjemand zu
.
v e l' 111 i e ten (d. h. verkaufe es, vel"
miete es ja an niemand i).

4. qnldam.

§ 96.

a) q uldam (substantivisch gebraucht) ein gew iss er = jemand,
quaedam eine gewisse Frau, quiddam etwas.
.
Dieses quidam ist mit dem oben besprochenen aIiquis oft gleichbedeutend.
b) qUI dam, qua e dam, quo d d a 111 ein gewisser = irgend
ein . .. (adjektivisch, bei Substantiven). Besonders haung
deutet es an, daLl del' Schreibende den Namen einer Person nicht
1) Uebrigens ist das indefinite quis, wenn es sich nicht an a Ii Ii! soder an
die Konjunktionen
si, nisi, ne, num,
quo, quando, an, cum
.
anschlieBt recht selten. Ein Satz wie der obenstehende ware in den Dlgesten
kaum zu 'anden: gab es doch Ersatz durch aliquis, zuweilen auchdurch quid am
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nennen will - oder daG ereine Sache mit einem Wort bezeichnet,
das er nicht fUr vollig deckend halt.
Comparaverat q uidam (q u a e - Jemand (eine Fmu) hatte von<
dam) a vicino (frz. voisin) taNachbarn eineTafel el'worben.
bulam
In tabula erat pictura cui u s - Auf del' Tafel befand sich ein Gedam artificis
malde eines Kiinstlers.
Cui dam locatae erant binae Jemandem wa1'en zwei Hiiuser vermietet worden.
aedes (vgl. § 74 u. § 49 Zus.)
Legato honoraverat Gaium quen- Er hatte mit einem· Vermachtnis
einen gewissen Gaius (eine gedam 1) (feminam quandam 1),
wisse Frazt, eine gewisse Ko/'percorpus quoddam)
schaft) geehrt.
Quidam (quidam iuriscon- Einige (gewisse Rechtsge1e h r t e) billigen die entgegensuI t i) divers am sententiam
gesetzte Meinung.
probant
Quibusdam casibus testa- In gewissen Fallen wird das
Testament en tkriiftet.
mentum infinnatur
Hasta erat s i gnu m quo d dam Die Lanze war eine Art Zeic hen von rechtmajJigem Eigeniusti dominii
tum.
Effectu quodam modo (in del' Er ist de1' WZ1'kung nach 9 e '/.I) issermajJ en Erbe.
Regel quodammodo geschrieben)
heres est
5. quisque.

§ 97.
quisque, Fern. quaeque, Ntr. quidque Cals Substantiv)
odeI' quodque (adjektivisch) heiLlt eigentlich irgend einer;
quisque lehnt sich meistens an ein vorangehendes Wort an und steht
nie am Anfang eines Satzes.
In seiner Grundbedeutung = aliquis ist es deutlich zu erkennen
.
in folgenden Satzen:
Apud Romanos anti quos duplex Bei den allen Romern gab es ein
erat dominium; nam vel in
doppeltes Eigentwn; denn eine
bonis vel ex iure Quiritium vel
Sache war entweder "bonitarisch"
ex utroque iure cui us que res
oder nach Quiritenrecht ode1' nach
erat
beiderlei Recht (Eigentum) j emands.
Apud peregrinos unum est domi- Bei den Nichtromern gibt es nu~'
ein einziges Eigentum: denn
nium: nam aut d 0 m i 11 U s
jemand ist entweder Eiquisque est, aut non'est
gentiimer, oder er ist es
dominus
12 i cht.
'
Pro qua qui s que par t e servi Z u to e l c hem T e i l j e 1n and
dominus est
Eigentiimer des S1claven ist.
Dagegen ist qui s que mit jed e r zu tibersetzen nach R e fl ex i v en, z. B. seq u i s que, einem Sup e rl a t iv, z. Bop}) n tritt hier statt eines m (quemdam) lediglich des W ohllauts wegen ein.

§ 97. § 98.
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tim u s qui s que, nach einer Ordnungszahl, z. B. t e r t ius
qui s q u 'e.
Suum cuique!
Jedem clas Seine!
Pro xi mum que m que agrum Sie nahmen jeden nachsten d. i.
occupaverunt
den nachsten besten Acker
Dagegen
in Beschlag.
Proximum quisque agrum occu- Jeder nahm den (ihm) nachsten
• pavit
Acker in Bebchlag.
Caesar imperaverat, ut quarto 1) Oasar haUe befohlen, dajJin je clem
quoque anno dies intercalavierten Jahre ein Tag einretur
geschaltet werden salle.
Primo quoque tempore fruc- Icll, werde die E1'tragnisse (z~{
tus venum dabo (auch venumjeder ersten Zeit ) so bald
dabo geschrieben)
a 1s m 0 9 l i c h verkaufen.
Aehnliche Bedeutung hat prima quaque die.,
Aus den haufigen Verbindungen der letztgenannten Art entwickelte sich
sua quaque die (suis quibusque temporibus), z. B,:
Sua qua que die usuras numeravit
E1' hat die Zinsen (an jedem gehijj'·igen
Termine ) pu n k t l i c h gezahlt.
Culpa abest, si omnia observata sunt, Fahrlassigkeit ist nicht vOl'handen; wenn
alles beobachtet ist, was jeder Gewisquae d i 1i g e n tis s i m us qui s que
senhafte (im Deutschen also nicht
observavisset
Superlativ) beobachtet haben wU1'de .•
Ita diligentissimus quisque de- So 1viin! jede1' Ge1cissenhafte in del'
t e r ri mae co ndici 0 n i s e sse t
schlechtestenLage, d. h, j e gewiss enhafte?' jemand wii1'e, in desto
schlechte1'e1' Lage wiiTe e1·.
Da auch die Partikel quoque au c h dem IV orte, zu dem sie gehort, nachgestellt wird, kann sie Gelegenheit bieten zur Verwechselung mit quoque, dem
Ablativ von quisque.
'
In solchen Fallen entscheidet der Zusammenhang. In der Regel ist quoque
nur dann als Ablativ von quisque zu fassen, wenn es sich an ein Relativ, Reflexiv, einen Superlativ, eine Ordnungszahl anschlieJ3t.
A bonorum quoque emptore res Auch vom (=seitens des) .bononbm
nisi post usucapionem vindicari olim
e 1n p t 0 l' (dem Kaufer eines Gesamtvermogens) konnten die einzelnen
non poterant
Gegenstiinde in altel' Zeit nicht mit
del' Eigent~!1nsklage beanspl'ucht 'I.verden (.i,t(iJer nach del' E1·sitzung.

6. unusquisque.

§ 98.
Fern. unaquaeque, Ntr. substantivisch unumquidque, adjektivisch un u m quo d que, jed e l' e i n z e l n e unterscheidet sich
nach Sinn und Gebrauch nul' wenig von quisque. Doch 1st es nicht
so haufig. Da quisque hier sich an unus anlehnt, kann Unusquisque
auch am Anfang eines Satzes stehen.
OHm aut ex iure Quiritium unus- Einst war jeder (
jemand)
qui s que dominus erat, aut
entweder nach Qtti1'itenrecht
non erat dominus (vgl. GaL 2, 40)
Eigentumer oder er war nic7d
Eigentiimer.
1) Er hatte nach romischer Redeweise bessel' gesagt quinto quoque anno;
dann waril nicht nach seiner Ermordung eine Zeit lang der Schalttag alle drei
statt aIle vier Jahre eingeschoben worden.
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7. quilibet (wortlich wer beliebt) feder beli'ebige,
§ 99.
Fe~ .• qu~.el~bet, Ntr. q~odlibet jedes beliebige.
qUlVls (wortl:ch w!}' dn unllst) fed e r bel i e big e.
Fern. quaeVls, Ntr. quodvis Jedes beliebige.
Qui aetat~m aut v~letudi~,em aut Wer sein Lebensalter (dajJ er fJU
quamhbet ah!lm lustam
fung odel' fJn aU ist) odet'seine
c au sam excusablt
(schlechte) Gesundheit odeI' i rgend einen beliebigen ande ren ~'ec h tmiZ /J ig e n Gnmcl
fJUT Ablehnung (z. B. del' Vormundschaft) an/'iihren wird.
So war dein Haus schadhaft, dajJ
es durch feden beliebigen,
selbst den kleinsten S t tt T m ins
Wanken gebracht wnrde.

Ita vitiosae tuae aedes fuerunt,
ut qualibet (odeI' quavis)
vel minima t e m pes tat e labefactarentur
8. ~u den inde~nitenT (unbe~timmt?n) Pronomina rechnen wir
auch a,hus, Fem. alIa, Ntr. ahud e~n anderer.
§ 100.
Non. La~eo. hoc existimavit, sed Nicht Labeo hat dies gemeint, sonalms mnsconsultus
de1'J~ ein anderer Rechtsgelehrter.
Del' Gen. wil'd dUl'ch den Genitiv von alter (8. u.): alterius
e1'setzt.
.
Si filius est senatoriae vel cuius l:Venn cler Sohn (ein lJlann von)
a 1t e r ius dig nit a tis
senatorischer odel' i r 9 end
Si non Titio, sed a I ii commodaverat

eine}' anderen Wiinle ist.
Wenn er nicht dem Titius, sondern eineJn anderen die Sache
geliehen hatte.

Haufig findet sich auch alius doppelt gesetzt (ahnlich wie alter,
s. u~), z. B.
Alius legatarius ab alio Jed e l' Vermiichtnisempfanger
her e d e usumfructum, qui ei
wit'd von eine'in ande1'en
legatus est, vindicabit
E}' ben die NutfJniejJung, die
Sf alia quadrupes aliam concitavit, ut damnum daret
Liberorum hominum ali i 1) ingenui sunt, ali i libel'tini
Inter has servitutes ali u d e t 'a 1i u d
o b s e1' vat u r

ihm vermacht isi, 'vindifJieren,
Wenn ein (vierfii/Jiges) Tier clas
and e}' e ange;'eizt (= wild gemacht) hat, dajJ es Schaden vernrsachte.
Von den f't'eien Leuten sind die
e i n e n Fnigeborene, die and ere n Freigelassene.
Zwischen dies en Dienstbal'keiten tcird
(andel'es und anderes = ) ein Unt eq's chi e d beobachtet.
'

9. Wenn von zweien geredet wird sao'te man statt ali.
' (Gen.
" alterius, Dat.
qms:
aI
tel', em. F
altera, Ntr. alterum
alterI), odeI' (selten)
§ 10L
, 1) In ahnlichel~ Si~l1e Ulp. Dig .. 24, 1, 32, 10 plerique - plerique: plerique
emm cum bona gratIa dlscedunt, plenque cum ira sui animi et offensa.
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uter, utra, utrum (Gen. utrlus, Dat. ut1'i), odeI'
alteriiter, alterutra, a1 tel'utI'um 1) (Gen. alterutrius)
i r g end e i n e l' von be ide n, de rei n e von beiden.

Zur D eklination von alter.
Alter hat fUr alle drei Genera im Genitiv alterius (nlit
langem i, vgl. § 2, 1), im Dativ alteri.
[Anm. Diesen Genitiv auf -IuS und diesen Dativ auf -1 haben
die folgenden WOl'ter:
Unus (s. o. § 42), solus (allein) , totus (ganz), ullus (§ 95),
Uter, alter, neuter, nullus (§ 103),
IUe, iste, ipse (§ 83. 84); also unIUS, s.olIu~, tot~us us'y.,
uni, soli, toti, ulli usw. - Vgl. auch hums, ems, cmus, hmc,
ei, cui.]
Si ex duobus liberis a 1t e rum
pater emancipaverit, post 6bitum patris agnationis quid em
iure n e u t e1' a lte ri tutor el'at

Wenn von zweiKinden~ das eine
del' Vate?' emanzipie1't haben
wird, so war nach des Vaters
Tod wenigstens nach Agnationsj'echt k e in e I' de man d e l' 11,
Vormund.

Am haufigsten findet sich alter doppelt gesetzt (alter - alter
cIe?' andere), z. B.
Si alterius in bonis est servus, 'fVenn ein Sklave des einen bonialterius ex iure Quiritium (vortarisches Eigentum ist, des anjustinianisch)
c~e},1~ quiritarisches.
In his contractibus a 1t era 1t e ri Be~ dwsen Kont1'akten (Arten des
oblicratur
absichtlichen Eint1'itts in ein
de?' eine -

<0

Actio exercitoria ex persona magistri in exercitorem datur et
ideo, si cum u tr 0 (haufiger
alterutro) eorum lis contestata est (vgl. § 119 Zus.),
in alterum actio denegabitul'
Morte alteruhius, id est vel
eius, qui mandavit, vel eius,
cui mandatum est, cessat mandatum

Schulclverhciltnis) wird de?' eine
de rn and ern vej·pflichtet.
Die Reederklage wirdgegen den
Reede?' (Schiffshej'rn) von del'
Pel' son des Schiffers (Kapitans)
aus gegeben und dahe1' wird,
wenn 1n i t e in em von i h n e n
de?' Streit bef'estigt ist 2), gegen
den ancleren eine Klage vej'sagt
werden. '
Dlwch den Tod i I' g end e in e s
von be ide n , d. h. eniweder
dessel1 , del" den Auftrag gegeben
hat, odeI' dessen, clem de?' Auftrag gegeben ist, erlischt der
Auftrag.

1) Je nachdem man alteruter als ein einziges 'Wort oder als Doppelwo~,t
auffaBt, spricht man alteruter o?er alteruter., Da p:xn na~h Kiiblers Voc. :11
den Digesten immer nur del' zwelte Bestandterl dekhmert wlrd, haben es dIe
J uris ten als ein einziges \"{ort betrachtet.
2) Ueber Litis contestatio s. § 159 Anm, unter curro,
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:!:,

1
a1t
es . nf~~~l', ZU
u~~:~~:m~:~£tPr~;~fig. ~e r) ander~
w:r~ es = seeundus der zweite gebraueht.
mml us, aue
Nlsl
a It e r 0 die vel tertio p'o
Tv.en~~ du mcht
. am zweiten oder
voeabis
I "
d~ztten Tage Berufung einlegen
wwst.
Besonders zu erwahnen:
A It erum tan tum Titio nume- lch. h~be das
0 pp e l t e (wortravi
he.h: das zwelte Ebensoviel) dem
Tlttus gezahlt.
. Zus. 2. 1m t Splitlatein trat alter auch in
d

J?

l:nd m anderen als den erwahnten Verbindun an erer: Casus als dem Genitiv
gen an dIe Stelle von alius (vgl.
frz. un aut1'e aus unus alter), z. B.:
.
Just. Cod. 3, 1, 13, 8 a 1 t e r iudex in Es II .
locum eius (iudicis) subrogetur
C~oll e ~ nan d e r M' Rwhtel' an setne
.
!Jte e gesetzt 'lCe?'den.
Umgekehrt wurde 1m Spatlatein auch r
statt a 1tel' u m tan tum (d as Do. Zt ,) a/us statt alter gesetzt. So sagt
tantum.
p p e e.l ust. z. B. Cod. 8, 40, 26, 1 aliud

10. Wenn von einer Z
. h . t d'
§ 102.
statt quilibet:
weI e1
Ie Rede ist, setzte man

ute rl i bet (utnillbet utrumlibet) t tt
.
(utraque, utrumque) Gen' t,"
' s a unusq;llsque: ute r que
,
. u I I us que, Dat. u t n que
Area
a but
. Platz war. z~~ beiden
aedium
erat r a Ii bet p a I. t e E'
"m t':elcr
Ut
f' d .
S e ~ ten des Hauses
e.rtqut- I elUsSor obligatus Jederoon beide""
. en
. 10 'P'd
t e JUS
soren ( . betde Biirgen) wer.
den vC1]J{hchtet sein.
Sinnvel'wandt lmt utel'que ist das bei den Zahl .. t
.
flihrte ambo. Del' Unterschied best ltd ann
"
wor e.m ange, ~a~ manZ bel
beide getrennt bezeichnet
b ebl 'd e verelmgt
'
, bei amom
B uterque
I n utrumqueaetiones heredi- Ge e b'd
.
"
tariae pro rata parte dantur
. n ez e wm'den .!lt~schafts
c a:gen :nach Verhaltms (del'
V 'kl t .
.
bmders81tigen Teile) gegeben.
er ag wlrd Jeder Erbe fUr si h
. h b'
zigen Klageformel.
C '. me t
mde auf einer ein-

lz

A ~e~~s hunt aequis partibus he- Beide werden zu gleichen Teilen
.
Erben.
Bmde zusammen haben die gauze Erbschaft.
. Del' Plural utrique weist entw ed
d
.
belden Seiten me h r ere SubJ'ekte zu de k er. darauf hw, daB auf jeder del'
nensw·zB·
M
'
1 agn~ fmt hac in re altercatio inter
Es
.,.. ~
..
.
utnusque scholae auctores' nos me _
W~l Zebhaftel St1'e~t m d~ese1n Punkte
d i ~ min t e rut I' 0 S que' v i a m seSrC?en. de?~ ljlaup.te'l'n del' beiden
cut! sumus (s. § 190)
b c~u en, .Wtl· s~nd e~ne1n z'lCischen
,
e~den ~n dM' JJfitte liegenden
.
Weg gefolgt
Z. uwellen steht aber del' Plural utri ue .
'.
nul' emer zu denken ist iedochd' Z q
auch, .. ,,:enn. auf Jeder Seite zwal'
werden sol!. U t r i que ~teht in di~:e u~~~lmenge~o~lgkel~ der zwei bezeichnet
ill
a ganz 1m Slnne von ambo.
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U t r i que fi Hi simul necati sunt
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Be ide Soh n e sind gleichzeitig getotet 'lCorden.

11. Bei den unbestimmten Pronominibus pfiegen aueh - ohn e
l'eehten Grund - aufgezahlt zu werden'
§ 103.
nullus kein
nemo niemand
nihil nichts
neuter keiner von beiden.
Servus null ius artis vilis est
Ein Sklave (mit) leeinM' Knnstfertig leeit ist billig.
'
Cum n u 11 i servo hoc manda- Da du keinem Sklaven dies aufgetragen lwttest.
visses
N e m 0 horum solus condemnabi- Ni ern and von diesen wird allein
veru1·teilt werden, sondeY1~ enttur, sed aut omnes aut nullus
weder aUe oder 7ceine1".
Litora n u 11 ius sun t, sed iure (Die Kiisten ) der Strand is t
gentium omnibus vacant (nullius
n i e man des (E i 9 en tum),
ist hierErsatz fUr das seltene
sonden~ er ist nach dent allgemeineminis)
nen JJ![enscheizrecht flj,r aUe {1·ei.
Nemini hoc ignotum est
Niemandem ist dies unbekannt.
Nih il odeI' (aUe Form) nihilum 1) 1. i c ht s kommt fUr gewohnHeh nm im Nom. und Ace. VOl'. Del' Genitiv usw. wird ersetzt
dul'ch den Genitiv von nulla res.
Nihil est aliud "hereditas" "Erbschaft" ist nichts ancleres
quam suceessio in universum
als die Nachfolge in das geius defuncti
samte Recht eines VerstMbenen.
N u 11 l' e hoc magis eompro- Durch nichts wird dies mehr bebatur
wiesen.
Del' Ablativ kommt VOl' in: nihilo magis, um nichts melw :;=
trotzdem nicht und: nihilo minus nichtsdestoweniger.
Si quis servum liberaverit, nihilo Wenn jemand einen Sklaven freimag i s hic Ii bel' e ri t oder
gemacht haben wird, so wird
nihilo minus hie in servidieser trotzdem nicld fre'i,
tute durabit, si in fraudem
sein oder so toird dieser n,ichtscreditorum libertate donatus
des tow e n i g e r in d e r
fuerit
Knechtschaft verharren,
wenn er zur Benachteiligung
der GlCiubiger mit der Freiheit
beschenkt worden ist .
Statt nemo und nullus steht, wenn von zweien die Rede ist:
neuter, Fern. neutra, Neutrum 2) neutrum,
Interrogatum est utrum 3) ille agel' Es ist gefragt worden, ob jener Acker
Titii sit an Sei an· n e utI' ius
(EigentumJ des Titius sei oder des
Seius oder keines von beiden.

a

1)
Faden;
lJoint =
2)
3)

.Man erkl~rt es als entstanden aus ne hilum = ne filum, nicht einen
man vergleicht frz. ne .. pas = ne passum nicht einen Schritt, ne ..
ne punctum nicht einen Punkt.
Zu Neutrum erganze genus.
utrum hieBe wortlich: Welches von beiden. Del' Satz zerfiel in altester
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Zweite Konjugation, Pl'asensl'eihe.

Neutri gregem ipsum legavit

§ 104.

Keinem von beiden hat e1' die
He1'de selbst vermacht.

Damit ~aben wir el'ledigt, was man irgendwie Pronomen nennen

~adnnfi' .Es glb~ nu~ abel' noch demonstrative, relative, interrogative

e mte AdlectlVa und ebensolche Partikeln
'
Bevor wir zu ~hnen schreiten, fligen wir die' P r a sen s rei h e
del' sogenannten ZW81ten Konjugation (auch e-Konjugation genannt) ein.

III

Hier ist U ebungssttick I des Anhangs tibersetzbar.

§ 104.

Zweite Konjugatioll, Pl'asensreihe.
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es wird sich zeigen.
u'ir wel'elen besitzen.
ihr werdet schweigen.
sie we1'den bleiben.

appar-ebit
possid-eblmus
tac-ebltis
man-ebunt

Konj unkti v
wird in den meisten Fallen durch den Konjunktiv des Prasens (oder
wenn del' iibergeordnete Satz in einer Zeit del' Vergangenheit ausgedriickt ist, des Imperfekts) ersetzt.

Imperativus.

Zweite Konjugation, Praesensreihe.
Activnm.
Praesens.
Indika ti v.
pOSSld-eo
ich besitze.
p6ssld-es
du besitzest.
resp6nd-et 1)

er antwortet.

hab-emus
deb-eUs

tcij' haben.
ihr schuldet.

perman-ent

sie ve1'harJ'en.

Indikativ =
mov-ebam
onus
commov-ebas
summov-ebat

frz. Imparfait.
ich bewegte die
Last.
du bewogst.
e1' entfernte.

m i s c - e bam u s wi~' mischten.
deb-ebatis
urgu-ebant

illr sclzuleletet.
sie (be)drcingten.

§ 104.

Konjunkti v.
da ich schweige.
v R, 1- eas!
mogest du gesund
bleiben!
ne. vld-eat
damit e1' niclzt
sieht.
cum tim-eamus da, wir fii1'chten.
ut par - eat is damit ihr geh01'cht.
ne no c - e ant
damit sie nicht
schaden.
c~m

t ace a m

.

Konjunktiv.
cum pro h i als ich verbot.
bere-m
cum vi d ere - s als eln sahst.
cum a p par e - ela (es) zn Tage
re-t
tmt.
adhibere-mus wir wurden anwenden.
cum tacere-tis da ihr schwiegt.
don e cpo s s i- bis sie besajJen.
dere-nt

Futurum,
spond-ebo
adhib-ebis

Indikativ.
ich werele rechtsgiltig Ve9'Spj'ec!zen.
elu Wi9'st anwenden.

~eit in mehrere Satze so: Interrogavit: Utrum? Welches von betden (el'ganze
~st der Fall~? Ille agel' Titii est? Ist J'enel' Acker des T!:tius? An Sei? Od,'
etwa des Se~us?
.
.
el
1) Weshalb hat possides den Ton auf del' dl'ittletzten Silbe, respondes
abel' auf del' vorletzten? S. § 2.

adhlbe remedium
mane-to
h abe - to hereditatem adgnatus
proximus
mane-te
r es p 0 n d e-t e
t a e e - n to mulieres in foro

wen cZ e ein Heilmittel an!
eltL sollst bleiben!
ele}' nachste Agnate soll die Erbschaft h0ben!
bleibt!
antwortet!
Frauen sol Zen anf dem JJl[arktplatz (d. h. bei offentlichen, be-

sonders gerichtlichen Versammlungen) schweigen!

Infinitivus Praesentis.
terrere sch?'ecken.
Del' lnfinitiv wird so dekliniert:
Nom. Taeere interdum nocet
DasSchweigenschadetzuweilen.
Acc. No C ere non debes
Du 1nujJt nicht s c had e n. '
Gen. Po s sid end i animum ha- Er hat elie Absicht el e s B ebet
sit z ens ( - zu besitzen).
Dat. Terrendo poena utilis est Die Stmfe ist nutzlich {ii1' elas
S c h;' e c 7c e n.
Ace. Ad p 0 S sid end u m neces- Zt,m (sog. juristischen) Besitzen
ist es notwenclig sowohl die Sache
mit
sarium est et rem corkorperlich in Besitz zu !zaben
Praep. pore tenere et animum
als auah die Besitzabsicht Zti
possidendi habere
habe11,.
Durch
Schrecken mit Stmien
Terrendo
poenis
magiAbl.
sollen die Behol'den bose Menstratus malos homines
schen in Schran7cen halten.
eoercento

Participium·· Praesentis.
terrens
schreckend
Gen. terrentis
des schreckenden.
Participium Perfecti fehlt im Activum durchweg; Partieipium
Futuri kann erst spater vorgefiihrt werden.
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·Zweite Konjugation, Prasensreihe.

§105

Passivum.

§ 105.

Praesens.
Indikati v.
co erc- eo r i c h werde in
prohib- eris
deb - e t u r
adhib-emur

Schranken gehalten.
du wirst abgehallen.
es wird geschuldet.
wiJ' werden beigezogen.

r eti n - em In i

ihr werdet zuruckgehalten.
possid-entur sie werden besessen.

Konjunktiv.
cum proll-Ib- da ich abgehalear
ten werde.
licet retinearis

obwohl dtt Z~t
riickgehalten
wirst.
cllm taceatur da geschwiegen
wird.
ut coercea- damit wir in
mul'
Schranken gehalten werden.
ut ,commov- damit ih1' beeamini
wogen werdet.
ut possiddamit sie beeantul'
sessen werden.

lmperfectum.
In dika ti v.
K onjunkti v.
pro h I b - e bar ich wurde abge- ". cum a d h 1da ich beigezogen
halten.
be 1'e - r
wurde.
t e rr - e b aris du wut,dest er- cum terrere- da du erschreckt
sc7weckt usw.
ris
wurdest usw.

Futurum.
Indikativ.
adhib-ebor ad consilium
ich werde beigezogen werden zu?'
torq u-e beris
immisc-ebitur
prohib-ebimur
terr- e bimIni
possid-ebuntur

Beratung.
du wirst gefoltert werden.
es wird vermischt werden.
wir werden abgehalten werden.
ihr werdet erschreckt werden.
sie werden besessen werden.

Konjunktiv
wird durch den Konjunktiv des Prasens odeI' (wenn im ubergeordneten Satz eine Vergangenheit steht) des Imperfekts ersetzt.

Infinitivlls Praesentis.
terr~ri

geschreckt werden odeI' geschreckt
zu werden.

(Kann nieht dekliniert werden.)

§ 106.
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Participium Praesentis und Futuri ..
ret in end us 1)
ein zuriickzuhaltende1".
(Gen. retinendi agri, retinendae possessionis, retinendi mancipii causa
eines zuriickzubehaltenden Ackers, eines znriickzubehaltenden Besitzes,
eines zuriickzubehaltenden Sklaven wegen.)
Die iibrigen Formen (Perfekt, "Plusquamperfekt, Futurum exactum) werden
erst bei del' eigentlichen Lehre yom Verbum behandelt,

§ 106.
Adiectiva.
Interrogative, demonstrative, relative, indefinite
Qualis? (hievon frz. quel) Wie beschaffen? Talis So
be s c h a f fen, qua Ii s wi e be s c h a f fen.
Qualis rex (erganze est), talis Wie (beschaffen) der Konig, so
grex (Niehtjur. Spriehw.)
die Herde (
daE; Volk) ,
Fere nulli alii sunt homines, qui Es gibt so ziemlich keine anderen
tal em in filios suos habent
JJ1enschen, welche e i 12 e sol che
pot est ate m , qua 1e m nos
G e w a l t iibeT ihre Bohne haben,
habemus
w 'i e (wortlieh eine wie be8chaffene) wir sie haben.
Das relative qualis wird verallgemeinert 2) durch Anhangung von cunque
oder durch Verdoppelung:
qualiscumque odeI' qualisqualis wie beschaffen nur i1nmer.
Heredibus meis ceteris que successoribus, FU1' meine El'ben und die, ubrigen Nachqualescumque erunt, hie locus
folger, welchM' .Aj't sie immer
religiosus esto (als Begrabnisplatz)
sein werden, soll diesel' Platz ein
geweihter sein.
Zmveilen wird dieses (ahnlich wie quicumque) als Indefinitum verwendet
(wovon frz. quelqu'un, que/que chose): z. B.:
Culpae no'mine tenetur, qui qualesquales Wegen FaMlfissigkeit wird haftbar ge(oder qualescumque) servos ad tale
macht, weT il'gendwiebesch affene (=
ministerium adh'lbet
die niichsten besten) Sklaven zu einem
solchen Dienst beizieht,

Quantus? Wie grojJ? Tantus So grojJ, quantus wie
9 r ojJ, aUquantus (irgendwie grofJ
) einigermajJen gl'ojJ.
Qualis quantusque erat HIe WelcheT Art und wie grojJ
fu n d us?
war jenes GrundsYiick?
Quantam pecuniam debes, tan- Bine wie grojJeGeldsumme (wir:
tam condemnaberis
Wie viel Geld) du schuldest, zu
einer s 0 g r 0 jJ e n (
zu so
viel) wirst du veTurteilt werden.
1m Deutschen folgt del' Relativsatz Ueber naeh: Du
wirst zu einer so grojJen Geldsumme verurteilt, wie du
schuldest oder noeh korrekter wie d i.e is t, die d usc h u l des t.
1) Der Genitiv retinendi dieses rein en Ad j e k t i v s mit pas s i v e r Bedeutung darf nicht verwechselt werden mit retinendi, dem Genitiv des Infinitivs
von retinere, dem sog. Genitiv des Gerundiums, s. o. § 50, § 104, welcher der
Konstruktion nach eine a kti vi s ch eVe r b a If 0 r ill ist.
2) Vgl. quisquis, quicunque, oben § 91. § 92.
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Lucius Titius cum centum et usuras
ali quanti ,temporis deberet,
minorem pecuniam quam debebat,
obsignavit

§ 106.

L. Titius hat, tccihrend e1' 100 (erganze
tausend Sesterzien) und die Zinsen
fUl' einige Zeit schuldete eine
ge1'ingere Geldsumrne, als e1" schuldete, versiegett (und, da der Glaubiger die Summe nicht annahm in
Depot gegeben).
'

Quantum? Welches QuantHm? Tantum Ein solches
QHa?~~Um, quantum ein wie grojJes Q·uantum. (Immel' substantlVlsch; kommt nul' im Nom. und Acc. Siner. vor). Nicht zu
verwechseln mit dem adjektivischen quantus, qubanta, quantum wie
grojJ (s. 0.)
.
Quantum temp oris agrum (Combien de temps ) Wie lange
possedisti '?
Zeit hast dtt den Acker besessen?
In quantum valebit stipulatio'? Wieweit wird die Stipulation
Geltung huben?
Bona fides tan tun d em possi- Del' gute Glaube gewiihrt dem Bedenti praestat, qua n tum vesitzenden e ben s 0 vie l w i e (lie
ritas, quotiens lex ill non pro·
Wirklichkeit, so oft nicht ein
hibet
Gesetz es verhinderl.
Besondel'e Redensarten sind:
Qua n tum a d errorem at tin e t So viel den Irrhtm bet?'ifft.
oller abgektirzt .quantum ad
errorem
Non tantum feminas, sed etiam Er setzte n i c h t n u l' Weiber ,
viros terrebat
son d ern au c h JJiiinner in
Scltreckel1.
.
In qua n tum valebit stipulatio? Wi ewe i t ,wird die Stipulation
GeZtwzg haben?
Quot Wie viele? Tot So vie l e, quo t w i e vie l e.
Nichtjur. Sprichwort: Quot capita, Wie viel Kopfe, so viele Sinne.
tot sensus (odeI' quot homines,
tot sententiae)
Quotquot erunt fideiussores, So 'V i e l e Fidejussionsbiirgen es
singuli in solidum obligantur
a Zt chi 1n mer sein werden, die
einzelnen (wel'den ) sind fiil'
die ganze Schuld verbindlich.
Viclnus mens habet unum equum Mein .Nachbal' hat einen Hengst,
(odeI' caballmn), duas equas tozwe~ Stu ten und e ben s 0 'V i e l e
ti de m que boves, capras decem,
Rinder , &elm Ziegen , ft'inf
porcos (gewlihlter : sues) quinque
Schweine (von porculi kommt
Ferkel).
Post a I i quo t deinde annos crea- Nach (i1'gendwievielen ) e in i tus est et alius praetor, qui
9 e 12 Jahren sodan12 wtwde auch
peregrinus appellatus est
ein andere}' Preitor gewCihlt welchel' peregrinus ge;tannt ~w'de.
,

Von . quot .ist ab~el~itet quo t u s del' wi e vie l t e, totus der sovielte,
= tcze wenige,

T quotusqmsque Jeder wzevzelte

§ 101.
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Quota ex parte fundum possides?
Ille ex parte tota"), ille ex tota
heredes sunto

Zu we lc h ern Tei I besitzest du das
Grundstuck? ( Wie viel vom Gr.)
Xlsoll den soundsovielten Teil,
y den sOt~ndsovielten erben.

Interrogative, demonstrative, relative, indefinite Partikeln
(Adverbien).
§ 107.
Ubi (frz. ou) ~ TVo? Ib i dort, ubi wo; alieubi i r 9 end w o.
Hle 2) hie?'
IlUe 2)
Istic 2) dort.
Ubi lucrum est, i b i damnum esse W 0 der Gewinn ist, do r t mujJ
auch gewohnlich der Verlust sein.
debet plerumque
Hic cessat actio; illic (istic) lo- Hier versagt das Klaget'echt; dm't
greift es Platz.
cum habet

.!

U t rub i auf welcher von beiden Seiten, Der Prator sagte im sogenannten
Interdictum utrubi:
U t rub i hie homo (haec res) maiore Auf welcheq' von beiden Seiten
diesel' Sklave (diese Sache) in dem
parte huius anni fuit
groiJeren l'eil dieses J ahres gewesen
ist (dieser Seite darf zunachst der
Besitz nicht vorenthalten werden).

Ubi e u n que late bit

W

0 i m meT er verborgen sein
wird.

Ubi que irgendwo, haufiger ii b era 1l3).

.

Vgl. Quis? Wer? Quisque jedel' (doch vgl. § 97).
Ute r? Welcher von beiden? Uter que jeder von beiden.
Ubi? An welchem art? Ubi que an jedem art, uberall.
Dnde? Woher? (s. f. S.) Dndique von allen Seiten,
Si urbana penus sit legata, omnis, Wenn del' "stiidtische" VOl'rat vermacht
quae ubique est, legata putatur,
ist, so wird aZZel', derirgendwo
etiam si in villis agrisve est, si illa
sic h be fin d e t, fur ve1'macht geest urbico usui destinata
halten, auch wenn €j' in Landhausern
oder auf den Liindereien sich befindet,
wenn del'selbe fur den stiidtischen Gebrauch bestirmnt ist.

Interdum ali b i erat hereditas
legitima, ali b i tutela legitima,
ut puta si erat consanguinea
pupiIlo: nam hereditas quid em
ad adgnatam pertinebat, tutela
autern ad adgnatum (altes Zivilrecht).

Zuweilen war and e l' s w 0 die gesetzliche Erbschaft, anderswo
(= a ~s) die gesetz1iche Vormundschaft, z. B. wenn der
MiindeZ eine vom gleichen Vater
stammende Schwester hatte : denn
die Erbschaft zwar gehorte de l'
Agnatin, die V01'1nttndschaft
aber de m Agna~en.

1) Nul' der Sinn verbietet hier, totus in de~ Bedeutung f! a n z zu fass~n.
2) Es gibt hier also filr jedes Demonstratlvpronomen em Demonstratlvadverb: filr is: ibi; filr hic: hic; fUr ille: ilIic; filr iste: istic. - Bei den fo1genden Partikeln erwahnen wir nur die von is und hic abgeleiteten, weil sie
die haufigsten sind.
3) Vgl. das zu quisque Bemerkte, s. o. § 97.
6
I( alb, Lateinische Spezialgrammatik.

Pronominale Partikeln.
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Quo?

§ 108-110.

Wohin? Eo dahin, quo wohin; a liq u 0 i r g e n d-

§ 108.

wollin.

Quo legitima tutela pertinebat,
eo d e m et hereditas legitima
pertinebat, nisi cum feminae
heredes erant

W 0 h i n die ges6!tzliche Vorm~md
schaft gehorte, eben dorthin
geliorte auch die gesetzZiche Erbschaft, a~t/]er wennFrauenErben
u;aren.

Del' Stmnd ist <" geht) soweit, als irn
hOchsten Fall die Flut das Wasser
hinausspl'itzt.
Si ex urbe tigna aliq uo transportavit, Wenn er die Balken aus del' Stadt
i r g end w 0 hi n t1'ansportiert hat,
veluti in Campaniam aut Siciliam
z. B, nach Ka111panien odel' Sizilien
aut alio.
oder andel'swohin.
Selten hat quo ubertragene Bedeutung (von dem beabsichtigten Ziele), z, B.
Dig. 7, 1, 13, 2":
Quo bonum fuit actionem polliceri?
W 0 z u war es gut, die Klage zu versprechen?
Litus eo us que 1) est, quo u s que
maxime fructus exaestuat

§ 109.
Uude1 WOhe1"? Inde Von da, un de woher, von woo
Unde tigna habes?
lVoher hast dut die Ballcen ?
Inde (und unde) wird oft in tibertragener Bedeutung gebraucht. Hoc inde apparet, quod eidem Dies geld da,rans hervQ1', daft
aliis verbis recte legatur
dem namlichen mit anderen
Woden in richtige~' Weise vermacht wird"
Wohel' M" a'Uch immer das EigentUln haben mag, wenn er nur Eigentumer ist,
Omnes un d i 'I u e testes adhibebat
E1' zog alle rnogZichen Zeugen von
a lZ enS e i ten bei.
Si mandavi Ubi, ut aliqnam rem mihi' Wenn ich di1" aufgetmgen habe, dafJ·
comparares, nee de pretio quicquam
du mil' irgend eine Sache el"werben
sol/est, und nichts uber den Preis
significavi tuque rem illam comparavisti, u trim 'I u e actio erit (die
angedeutet habe und du jene Sache
eJ'worben hast, so wird (von beiden
Actio mandati)
Seiten ) auf be ide n S e i ten
eine Kl'.lgemoglich7ceit bestehen.
Haec pars aedificii ali u n d e aditum Diesel' Teil des Gebiiudes hat and e l' sw 0 her keinen Zugang.
non habet
Qua 2 )? Auf welchem W eg?
§ llO.
Ea Auf demjenigen Weg, qua aut .welchem Weg,
Inter actum et iter nonnulla est diffe- Zwischen Tl'eibl'echt und Wegrecht ist
renti8,: iter est enim, 'I u a pediti
einigel' Untel'schied; denn ein Wegvel equiti com mea r e Ii c e t, actus
l'echt ist, w 0 (nur) einem FujJgiinger
vero, ubi etiam armentis et vehiculis
odel' Reiter zu ve1"7cehl'en er''luis commeatum habet
l a u b t is t, ein Tl'eibl'echt aber, wo
jemand auch mit Rinderherden und
]j 1dwweJ"ken zu verkehren dasRecht hat.
Undecumque dominium habet, si
modo dominus est

1) Vgl. frz. jusque.
2) In der Hegel erklart mit zu erganzendem via = auf welchem Weg?
Del' Abl. Sing. auf -a bedeutet auch in anderen adjektivischen vVortern den
Weg, auf dem etwas geschieht, z, B. dextra, zur Rechten, laeva zur Linken,
recta gm"adeaus u. a.
.

§ 110. § 111.
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Nequaquam (aus ne,quaquam) keineswegs.
Hoc nequaquam incertum est
Das ist keineswegs ungewi£l.
Quatenus? Wie 1veit? Eatenus (oder hactenus) Soweit, quaten u s wi ewe i t,
Eatenus lacus tuus erit, quatenus Soweit wird der Teich dein sein, 80tunc pertinebat, cum eum eomparares
weit er sich damals erstreckte, als
du ihn envarbst.
In diesel' Bedeutung (auch ubertragen = insofeJ'n, als) ist 'eatenusquatenus sehr hauilg, Rei spateren Juristen hat quatenus zuweilen begrundende
Bedeutung, wie unter Umstanden auch unser insofern, als, z, B.:
Partui aneillae, cui ex testamento li- Del' Leibesfrucht einer Sklavin, del'
bertas debetur, mora heredis nihil
l1ach einem Testament die Freiheit
nocebit, sed illa quasi liberta libegeschuldet wird, wird del' Vel'zug des
rum atque ingenuum procreabit, quaErben nichts schaden, sondern jene
tenus libertas non privata, sed puwird wie eine Freigelassene einen
bHea res est
Fl'eien und zwar einen Freigeborenen
zur Welt bt'ingen, (insofern als )
wei l die Freiheitsgewiihrung tiicht
eine Privatsache sondern eine offentliche AngeZegenheit ist.
t Justinian kennt den urspriinglichen Gebrauch von eatenus - quatenus
uberhaupt nicht mehr. Bei ihm ist qua ten u s = dafJ, z. B.
Si 'luis pro alia spondebit, quatenus Wenn jemand fUl' einen anderen slJoneum intra certum tempus repraesentet
diert 1), d a £I er ihn innerhalb einer
(zur Grundbedeutung von praesento
bestimmten Zeit zur Stelle bringe.
§ 55 A. 1)
.

Quando? Wann? Tum (oder tunc) Dann, (quando odeI')
c u ill wan n; (ali)quando irgendwann.
.
§ 11I.
Qua n do rem possidere debet is, lVa n n mu/J derjenigee'ine Sache
a quo vindicatur?
besitzen, von dem sie vindiziert
wird?

Possidere debet plerumque et litis E1" mujJ in det' Regel besitzen
sowohl zur Zeit des bef'estigten
contestatae tempore et tun c ,
Streites ( der Streitbef'estigung)
cum (seltener quando) res
als auch zn der Zeit, wo die
iudicatur (tiber Lit i s conteSache abgeurteilt wird.
statio s. u. § 159 Anm. unter
curro)
Z usa t z. Bei einigen J uris ten heiBt quando auch wei I (so besonders bei
Africanus.)
Non tam necessaria est refeetio itine- Nicht so notwendig ist die Ausbesserung
der Wege als (die) der Wasserleirum quam rivorum, 'I u and 0 sine
tungen , sin tern ale n ohne A usrefectione rivorum homines siti n ebesserung del' Wassel'leitungen die
earentul'
Leute durch DU1'St getotet wurden,
Si ager mihi aliquando donatus erat Wenn der Acker mir irgend einmal
geschen7ct wo;'den war.
1) Man spondierte so, daB derjenige, der sieh etwas in zivilrechtlieh gultiger Weise verspreehen lassen wollte (man nannfe ihn stipulator), den anderen,
der versprechen soUte, vor Zeugen fragte und der Versprechende mit dem gleichen
Verbum antwortete, z. B. Frage: HIud aut illud spondes? Antwort: spondeo.
Man nannte diese Art der Herstellung eines Sehuldverhaltnisses auch in spaterer
Zeit, als das schriftliehe Protokoll die mundliche Verhandlung in den Hintergrund gedrangt hatte, immer noch eine V e r b a 1obligation.
6*
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A I i qua n d 0 completur usucapio accessione ilUus temporis, quo venditor
vel donator rem possidebat

§ 112-114.

Z u wei l en wird die Ersitzung erganzt
durch Zuwachs derjenigen Zeit, in
del' der Verkaufer oder der Schenkel'
den Besitz hatte.

Cur? Warum? Ideo Deshalb, quia oder q uonia m oder
quo d weil.
§ 112.
Cur tam diverse respondetis?
Weshalb gebt ihr so entgegengesetzte Bescheide?
Interdum ide 0 ( oder i d c i r c 0 Zuweilen waren die Kinder deshal b nicht in der GeiValt des
od'er obid oder propterea)
Vaters, wei l sie zugleich mit
liberi non erant in potestate paihm mit dem romischen Biirgertris , qui a (odeI' quo n i a m
Techt beschenkt worden waren.
oder seltener quo d) cum eo
civitate Romana donati erant
Quomodo? 1) W'ie? Ita oder sic so, u t (lHtere Form uti)
§ 113.
oder quomodo wie.
Die Partikel qUI = wi e? fehlt bei den J uristen, Davon kommt qui P p e
denn, quippe quod. weil ja. Neeamus lupos; quippe noeent Wil' toten
die Wolfe, denn sie schaden, bestand ursprlinglich aus drei Satzen. "Wil' toten
die Wolfe". Wie?! "Sie schaden".
Nullius momenti est hoc legatum, quippe Von keinem Wert ist dieses VerJnachtnis; denn das Testament gilt nicht
testamentum non valet (quippe quod
(tceil ja das T. n. gilt)
t. n. v,)

Ein Satz der Zu;ol( Tafeln war:
Wi e er (
man) hestirmnt
haben wird iiber sein VeTmogen
tmd die Oblntt seines Eigentums,
s a soll es Recht sein.
Inter avunculum et sororis filium Zwischen dem Onkel mutterlichm'seits und deni Neffen besteht
non agnatio est sed cognatio.
keine a.!]natische (ausschlieLlIich
It e m amltae, materterae meae
von Vatern hergeleitete) Verfilius non est mihi agnatus sed
wandtschaft, sonder1~ nur eine
cognatus (vgl. § 75 A. 2)
kognatische. E ben s a ist der
(Item ist zusammengezogen aus
Sohn meiner Tante vaterlicherit(a) (i)dem)
und mutterlicherseits mir nicht
agnatisch sondern nul' kognatisch verwandt.
Quam (longus) Wie (Zan.!])? tam so, quam wie.
§ 114.
Nihil eonsensui, qui bonae fidei· Nichts ist del' Willensubereiniudicia sustinet, tam contrastimmun.!], welche die Klagen
rium est qua m vis atque me.!]uten Glaubens aufrechterhalt,.
tus
so entgegengesetzt wi e Gewalt
(-anwendung) und (Furcht =)
Einschuchtenmg.

Lex duodecim tabularum erat:
UTI LEGARIT2) SUPER PECUNIA TUTELAVE SUAE
REI, ITA (od. SIC) IUS ESTO

1) Quo modo Auf welche Weise.
2) N ebenform zu legaverit. XII Tabulae hatten legasit; das r zwischen
zwei Vokalen ist in vielen W6rtern urspriinglich ein s gewesen, z. B. fios Blume
hatte im Genitiy ursprlinglich fiosis. So entspricht auch unserem frieren im
Jl,l[ittelhochdeutschen und noch heute in bayr. Dialekten fl'iesen.

§ 114. § 115.
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Nihil consensui mag i s contradum est qua m vis et metus
Tam hoc quam illo modo
usucapio complebitur
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};-khts ist der Willensiibereinstimmung mehr entgegengesetzt als
Gewalt und Einschuchterun.!].
Sowohl auf diese wie auf
j e neW e i s e Wi1'd die Ersitzung(szeit) vall werden.

Mit quam zusammengesetzt ist Quamdiu? Wie lange? Tamdiu So
lange, quamdiu wie lange.
Tamdiu rem possidemus, quamdiu So lang e besitzen wi1' eine Sache, als
wir sie mit del' Absicht des Besitzens
earn possidendi animo tenemus
festhalten.
Eine Anzahl von weniger haufigen demonstrativen, relativen und indefiniten
Pal'tikeln muB bier iibel'gangen werden.
Zu erwahnen ist jedoch noeh das demonstrative (?) denique, das indefinite
alias und alioquin.
1. Den i que wurde von den R6mern in erster Linie gefaBt als gleichbedeutend mit deindeque = und sodann.
§ 115.
Hoc casu inutilis est stipulatio. - Item In dies em Fall ist die Stipulation 1)
si - est, inutilis est stipulatio, Praewirkungslos. Eb ens 0 wenn (das
terea (oder deinde oder tum) inuund das) del' Fall ist, ist die StiputHis est stipulatio si quis - ignorat;
lation wirkungslos. A uiJ el' d em ist
den i que inutilis est talis stipulatio
die Stipulation wirkungslos, wenn
"Post mortem meam dare. illud aut
jemand - nicht weiiJ; end li c h ist
mud spondes"?
eine solche Stipulation tcirkung8los:
Spondierst ( ve1'sprichst) du nach
meinem Tode das oder jenes zu geben ?
Doch wurde es auch gebraucht, als kame es von in d e que und ·von daher,
= un d deshalb.
Paul. Dig, 10, 3, 1 Communi dividundo Das iudicium communi dividundo (Gemeingutsteilungsklage) ist deshalb
iudicium ideo necessarium fuit, quod
nottcendig gew.esen, weil die PI'O socia
pro socia actio ad personales inviactio (die Klage aus dem Gesellcern praestationes pertinet, non ad
schaftsvertrag) sich auf die pel'soncommunium rerum divisionem. Desonlichen (d, h. durch irgend eine
n i que cess at communi dividundo
Han d 1u n g zu bewirkenden) gegeniudicium, si non res communis est
seitig(en) Leistungen bezieht, nicht
auf die Teilung gemeinsamer Besitzobjekte. Des hal b vel'sagt ( findet
?~icht statt) die G emeingutsteilungsklage, wenn nicht ein gemeinsames
Besitzobjekt vorhanden ist.
Drittens wurde "denique seit etwa 150 n. Chr. so gebraucht, daR es mit
den begriindenden Partikeln quidem ( wen i 9 s ten s) und namque = den n
gleich galt, die ja auch entfernt ahnlich lauteten: das spatere Latein hat auch
andere entfernt einander ahnlich lautende Partikeln zusammengeworfen.
'Pl'aeterea (wofiir auch denique = item AuiJerdem wi1'd ve1'ul'teilt und vel'bIJten
gesagt sein kOnnte) damnatur et proder Sterndeuter schlaue Betrugerei.
hibetur mathematicorum callida imUnd zwal' ist dieses Vel'bot aU: •
postUl'a. Et vetus haec prohibitio
den n (odel' wenigstens) in einem
est; den i que senatusconsulto anni
SenatsbeschluiJ des J ahres 17 n. Oh1'.
post Christum decimi septimi cavewil'd vOl'gesehen, daiJ die Sterntur, ut mathematici, Chaldaei, al'ioli
deuter, Magier, Wahrsagel' und ahnet similes capitali poena multentur
liche mit Todesstl'afe bestraft und
eorumque bona omnia publicentur
ihl'e Guter alle eingezogen werden
sollen.
1) S. Anm. 1 auf Seite 83.
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Pronominale Partikeln.

§ 116-118.

2.. Von dem. Indefi?itum alius ein. anderer werden eine Menge von § 116.
Adverblen abgeleI~e~, dIe nach d~m blsher Gezeigten weiter keine Erlauterung
~edurfe?, ~. B.. a!lbl anderswo, aho anderswohin, aliunde anderswoher. Doch
ube! alia~ 1St ellllges zu sagen, und auch fiir alioquin ist ein Beispiel zu geben.
A 11 a s wlrd zwar auch vom 0 r t gebraucht (=- a~ibi) und von der Z e i t (= alia
tempore),.besonders aber von del' Art und WeIse, so daB es oft = aliter
an dM'S 1St.
Von der Zeit:
Alias testium numerus, alias (eorum) B a l d bestfitigt die A nzahl der Zeugen,
dignitas et auctoritas, alias (eorum)
b a l d thre Wurde und ihl' Ansehen
fama confirmat rei cuiusque fidem
b a l d ihr Ruf die Glaubwul'digkeit
eine?' Sache.
Von der Art und ""Veise:
Si forte aegrotabat vel a Ii a s labo- Wenn er zufallig krank war ode r
rabat
son s t zu leiden hatte.
Non a li a s (die alteren J uristen sagen Del'. Erbe mu£i das Peculium ( Sondafiir non a Ii tel') heres peculium
. dergut des Sklaven) ni c h t ZUI' Vel'praestare debet, n i s i ei cavetur
{ugung stellen, wenn ihm nicht Sichcl'(odeI' caveatur)
heit bestellt wird.
.. Ali.oquin ~eiBt. sonst (d. h. wenn das Gesagte nicht der Fall ist); es
beruhrt slch also m der Bedeutung :mit alias = sonst.
§ 117.
Qui filium in potestate habet, curare WeI' einen So7m in seiner Gewalt hat,
debet, u~ e~m vel he~edem n1;lncup.et
muj] Sorge trag en, da£i er ihn entvel nommatlm exheredet; ahoqulll
wedel' als Erben nennt odeI' mit
testamentum non valebit
Narnensnen1u~ng enterbt; sonst wird
das Testament keine Geltung haben.

Deponentia del' el'sten Konjungation.

§ 118.

Manche Verba haben trotz pas s i vel' For m doch a k t i v e
Be d.e u tun g 1). Man nennt sie Deponentia. Die wichtigsten Deponentla del' sog. erst en Konjugation mogen dies en Geb1'auch erlautern.
Idem opin-01'
lch meine das Gleiche.
Voluntas testatoris r e f1' a g - a t u I' Der Wille des Erblassers s t e h t
entgegen.
lhr beschuldigt den Vater.
Crimin -a mini patrem
TVas versttchen sie zu vollenQuid perpetrare con-antur?
den?
Damit ich clod Geschafte
Ut ibi negoti-e1'
trei be.
Da du versuchst zu bauen.
Cum c (:) n - e ri s aedificare
Tum v e I' s - a bar in tanto peri- Damals befandich mich in so
gl'ojJet· Gefahr.
culo
Accusatores isti calumni-aban- J ene Anklage9' s tell ten v e l' tul' .
leumderische Anklagen
att f.
1) Es gab im Lateinischen urspriinglich au {! e l' dem Genus act i v u mund pas s i v u mauch noch ein Genus me di u m (und zwar wohl bei den meisten
Verbi~), das vorwiegend reflexive Bedeutung hatte (*laudor ith lobe mich, *aedificor tch .baue !lnr). Das Medium schmolz immer mehr mit dem Passivum zus~mmen .. Erhalten hat. es sich als sog. Deponens fast nur bei solchen Verbis,
dIe AktIv und PasslV abgelegt (deponiert) haben. Oft tritt bei dies en
die urspriingliche reflexive Bedeutung noch herVOf.

Deponentia der ersten Konjugation.

§ 118.

Cum arbitrare-I'
Cum infitiare-mini
N e a It ere a I' e - n t u r (t t(:)t iurgiis)
Quod mihi Titius variis ex causis
debet, id s tip u I - abo I'
Si ads e c t - a bit u r matrem familias
',Tam haec quam illa infiti-abimut
Omnes vobis gratul-abuntur

Quibus usuris illam summam a
fratre mariti m u t u a t a e s ?
M i I' a tis u m us, quare suam
quisque opinion em quamvis invitus I'efutave1'it
Mortem illi servo m in a ti sun t
Quamvis totam messem mercati
sitis
Licet diu per e grin at i 1) sin t
(odeI' fuerint)
Cons ilium tuum asp ern a t a
eram
Si filiam com ita t use sse t
Cum Ii t e m con t est a tie sse ti s (vgl. § 159 curro A. 1)
Quod quisque de re sua t est a t use ri t, id ratum esto
Testare!
Testamino!
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Da ich urteilte.
Da ihr in Abrede stelltet.
Damit sie nicld zanken
rn 0 c h ten (m it so vielen Streitereien).
Was mir T. aus verschiedenen
Grunden schuldet, da:> w e l' d e
ich rnir durch Sponsion
versprechen lassen,
Wenn er eine eht'bare Pratt durch
Nachgehen beliistigen wird.
Sowohl dieses wie jenes we l' den
wir in Abrede stellen.
AUe werden euch Gluck wunschen.
Zu welchen Zinsen has t du jene
Summe vom Schwager geborgt?
Wir haben u,ns gewundert,
weshalb jede?' seine eigene Mein~tng, wenn auch ohne es zu
wollen, widerlegt hat.
Sie h abe n jenem Sklaven den Tod
an g e d l' 0 h t.
Obwohl ihr die ganze Ernte g ekauft habt.
Obwohl sie lange att f Rei s en
gewescn sind.
lch hat t e deinen Rat v e l' schmaht.
Wenn e1' die Tochter beg lei t e t
hat t
Als ihr den Streitpunkt (VOl'
dmn Tribunal) f est gel e g t
ha ttet.
vVas eill jeder iiber sein Vermogen
VOl' Zengen (testamentarisch)
e l' k l ii 1't h abe n tv i r d , das
soll giltig sein~
ETkliire VOl' Zeugen!
Du sollst (e1' soll) vor Zeng e 12 e r k l are n.

e:

Von den·Infinitiven und Partizipien haben die Form
des a k t i v en V e r bum s : 1) Die Deklination des Infinitivs yom
Prasens ("Gerundium"), 2) das Partizip des P1'asens, 3) das Partizip
und del' Infinitiv des Futurums. - Das passivisch gebildete Partizip
des Prasens (Futurs) hat passive Bedeutung.
1) Von per agros.

PilgTim.

Von peregrinus der F1'emde, del' Reisende kommt unser
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Deponentia der ersten Konjugation.

§ 118--120.

Infinitivns.
Praes.: Fur a r i conatur
Furandi animo ibi morabatur
Infitiando (von infitior)
interdum lis duplabatur
Perf.: Furatus, -a, -urn esse
videtur (s. § 121)
Fut.: F ura tu ra esse videtur

Er versucht zu stehlen.
In der Absicht des S t e 11. len s
( - zu. st.) verweilte er dort.
Durch Inabredestellen wurde zuweilen dieStreitswnme verdoppelt.
Er scheint gestohlen zu haben.
Sie scheint stehlen zu wollen.

Participinm.
1. mit aktiver Bedeutung:
Praes.: Infitians reus dupli Del' leugnende Angeklagte
damnatus est
wurde ins Doppelte verurteilt.
Perf.: Furatus anulum infi- Obwohl er deli Ring gestohlen
tiatur
hat, leugnet er.
F u t. : Neg 0 t i at u r u s in Gal- In de l' A b sic h t, G esc hat t e z u
lia morabar
mac hen, weilte ich in Gallien.

2. mit pas s i v e r Bed e u tun g :
Praes. und Fut.: Ad mercanda Zum Zwe eke zu kaufender
man c i pia peregrinabatur
Skla v en (
urn Sklaven zu
kaufen) befand er sich im Ausland.
Z usa t z. Von einigen Deponentibus wird gelegentlich das Par - § 119.
ticipium des Perfekts und davon abgeleitete Formen (selten andere deponentische Formen) auch passivisch gebraucht. Del' Zusammenhang gibt immer
unzweideutig Auskunft, ob der Schriftsteller die Form aktivisch oder passivisch
gebrauchen will. Z. B.:
Seius litem contestatus est
SeiU8 hat die Stl'eitsache (VOl' dem Prator) festlegen lassen.
Si lis conteiOtata erit
Wenn die Streitsache festgelegt sein wird.

Urn die Infinitive tiben zu konnen, schaIten wir hier die Konjugation von posse und die Verwendung von videri ein.

Possum ich kann.

§ 120.
Possum ist zusammengesetzt aus * pot (= *potis) machtig und
sum ich bin. Das Perfekt heWt potni, del' Infinitiv posse. Ein
Passiv fehlt.

Praesens.
Indikativ.
p 0 s sum vim adhiMre
i c h k ann Gewalt anwenden.
pot e s a possessione prohiberi
du kannst vom Besitz abgehalten
pot est tibi nocere
p 0 s sum u s tacere

werden.
er kann dir schaden.
wir konnen schweigen.
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Possum.

§ 120.

potestis facuItates vestras augere i h l' k (5 n n t euer- Vermogen verpo s sun t alimenta praebere

mehren.
s i e k (5 nne 12 die Lebensmittel gewahren.

Konjunktiv.
cum possim usumfructum vin- d a i c h den NieJJbrauch vindizieren
kann.
dicare
damit du befreit werden kannst.
ut possis libel'ari
obwohl er die Sache in Besitz
1ice t p 0 s sit rem occupare
cum po ssim us liberos exheredare
u t po s s it i s hoc probare
ne possint nos condemnare

nehmen kann.
dawir die Kinder enterben konnen.
damit ihr dies beweisen konnt.
dam its i e uns nicht verurteilen
konnen.

Imperfectum.
Indikativ.
pot e r am usucapionem complere i c h k 0 n n t e die Ej'sitzung(szeit)
non poteras tacere
pot era s non tacere
pot era t negotiis se non immiscere
pot ed, IP u s vobis nocere
pot era tis actionem summovere
exceptione

vollmachen.
d u k 0 n n t est n i c h t schweigen
( - du warst nicht imstande zu schweigen).
d u war s tim s tan de nicht zu
schweigen d. h. zu reden.
e r k 0 n n t e sich den Geschiiften
nicht einmiscJ>.en (d. h. e j' ware
in der Lage gewesen, sich nicht
in die Geschafte einzumischen).
wir konn ten euch schaden. '
i h r k 0 n 11, t e t die Klage entfernen
(d. h. entkraften) durch eine Einrede.
sie konnten im Besitz verbleiben.
j

pot era n t in possessione permanere
Konjunktiv.
wenn ich dich fj'agen konnte.
si te posse-m interrogare
dad u das Haus vindizieren
cum p 0 sse s aedes vindicare
u t po sse t debitorem liberare'
nisi posse,mus domum comparare
cum p os s etis mandatum revocare
cum p 0 sse n t nos comitari

k'onntest.
d a in i t e r den Schuldner befreien
konnte.
wen n tv i r das Haus nicht et'werben 7c ij n 12 ten.
a lsi h r den Auftrag widerrufen
k 0 n nt et.
d a s i e uns begleiten k 0 n n ten.
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Possum.

§ 120.

Futurum.
Indikativ.
p 6 t e r 0 nepotem exheredare
i c h we r d e meinen Enkel entet'ben konnen.
p 6 t e r i s exheredari
du Wi1"st enterbt werden konnen.
p 6 t e r i t ibi negotiari
et' wird dort' Geschafte treiben
konn en.
p oteri m us interrogari
w i r w e l' den gefmgt werden
konnel1.
pot er It i s testes adhiberi
i h r w e r d e t als ZeLigen beigezogen
werden konnen.
p 6 tel' u n t coerced
sie werden in Bchranken gehalten werden k 0 nne n.
Konjunktiv.
Del' Konjunktiv del' Zukunft wird bei possum immer ersetzt
durch den Konjunktiv des Prasens (wenn del' tibergeordnete Satz
von Gegenwart odeI' Zukunft handelt) odeI' durch den Konjunktiv
des Imperfekts (wenn del' tibergeordnete Satz von del' Vergangenheit handelt).

Possum.

§120. § 121.

Konjunkti v.
cum pot U - e rim usumfructum d a i c h den Niej]brauch h abe
vindicare
vindizieren k on n e n.
~
cum pot u - e I' i s liberad
da du hast befreit werden leonnen

~nsw.

PI usq uam pCl'fectum.
In dika ti v.
potu:>eI'am usucapionem com- icll h a tte die E1'sitz~mg(szeit)
pIeI'e
vollmachen k 0 nne n.
non pot U- eI' a s tacere
d u hat t est n i c h t schweigen
li;onnen.
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Konjunktiv.
c U ill pot u - iss em rem infitiari da ich die Bache hatte in AbTede stellen le 0 nne n.
wen n d u dart nicht hat t est
nisi potu-isses ibi morari
verweilen k 0 nne n usw.

Futurum exactum.
Indikativ.
sip 0 t uer 0 interrogari
lVe n n i c h werde haben gefragt
werden k 0 12 11 e n.
si potueris usw., nicht vom Konjunktiv des ~erfekts zu unterscheiden.
Del' Konjunktiv wird durch den KonJ. des Perf. odeI' Plusq.
ersetzt.

Infinitiv.
1. Prasens (gleichzeitig flir die Zukunft): posse konnen.
2. Perf e k t: pot u iss e g e k ann t h abe n.
.
Multum interest inter posse et (Es ist viel dazwischen zw%schen
potuisse
=) Es ist ein grojJer Unterschied zwischen komten nnd gekonnt haben.

Perfectum.
Indikativ.
p 6 t u - i vim adibere
i c h h abe Gewalt artrwenden
kon nen.
pot u - i s t i a possessi6ne prohl- d u has t vom B esitz abgehalten
beri
werden konnen.
p 6 t u - i t tibi nocere
es hat dir schaden ko 11 nen.
pot U - I m u s tacere
wir haben schweigen konnen.
pot u - istis patrimonium vestrum illr habt euer Vatergut verme/wen
,augere
/vo nne n.
p otu-el'unt aIimenta vobis prae- s i e h abe 11 euch die Lebensmittel
bere
gewahren k 0 nne n.

Videor.

Partizip fehIt.
Pot ens, potentis ist zum Adjektiv geworden und hat die Bedeutung machtig angenommen 1).
.

VideoI' ich scheine.
§ 121.
Videoi' 2) ist bei den Juristen viel haufi~er als bei uns sche~nen.
Beispielsweise bedienten sich di~ Romer bel Gutachte?- und Sch~~ds
sprtichen gerne .dieser esc ~ e 1 den en Ausdruckswelse, wo WlI es
im Deutschen vlel wemger lIeben.
Recte iudicavisse videtur
Er scheint richtig ge 1,trteilt

?

Videbantur rem furaturi esse
Videbatur hoc aedificium Titio
legatum iri
Videremur rem furari, si clam
noctu earn nobiscum portaremus

zu haben.
S i esc hie 11, e n die Sache s t e h len
~ zu wolle n.
Es s chi e 12 dieses Gebaude dem
l'itius vermacht werden zu
so II en.
Wi r w u r den die Sache z u
stehlen scheinen, uenn wir
sie heimlich bei Flacht mit uns
triigen.

1) Eine Willklir (oder einVersehen) Ulpians ist es, . wenn e~ (Dig. 16, ?
10, 1) schreibt; Si quis com pen s are pot ens solvent, condlcere potent
quasi· indebito soluto.
2) wortlich ich we1'de gesehen.

:i
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§ 121.

Videor.

Unsere Uebersetzung mit schein(tn ist jedoch nicht immer
Of~ hat es, ahnlich unserem erscheinen, die Bedeutung
emerallgemem feststehenden Ansicht, z. B.
Videris recusavisse
Du wirst betrachtet, als hiittest
du dich geweigert.
Is qui actionem habet, qua rem Derjenige, welcher ein Klagerecht
hat, mit welchem er eine Bache
recuperare potest, ipsarn rem
ztwiickbekommen kann, w i r d
habere videtur
so angesehen, als wenn er
die Bache selbst hatte.
d~ckend.

Die folgenden Regulae iuris 1) mogen selbstandig Uberset~t
werden.
1. Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis removentur
e~ ideo nee (?d.er neque) iudices esse possunt nee (odeI' neque) rnaglstratus admlmstrare neque (oder nee) postulare.
'
2. Ius publicum privatorum pactionibus infirmari non potest.
3. pUOl'um in solidu~ dominium vel possessio esse non potest.
(Vgl. DIg. 50, 17, 141: Um duo pro solido heredes esse non possunt·
50, 17, 159 Non ut ex pluribus causis deberi nobis idem potest it~
ex pluribUS causis. idem potest nostrum esse.)
,
4. Factum cmque suum, non adversario nocere debet.
5. Quod quis, si velit, habere non potest, id l'epudiare non
potest.
6. N.on videntur, quae abundant. vitiare scripturas.
7. Ems nulla culpa esse videtur, cui parere necesse est.
1. re~?vere entfemen, zU'i·ii:ckw~isen. neque (nec)-neque wede1'-noch. postular~. als, l!lager auftl'eten.
Sl .ve~lt w~nn e~' .res) wunschen soUte. repudiare

.?'

zuruckwMsen. 6. abundare uberfluslitg setn.
fehle1'haft machen. scriptura Urkunde.

Hier ist UebungsstUck

n

vltIare (von vitium' vgl § 55 A 1)
,..

des Anhangs Ubersetzbar.

.. 1) Die. B:egu~ae iu~is, Rechtssprichw6rter, haben nicht
schr~~kte Gl~tIgkelt. Dlversae regulae iuris antiqui sind im

J ustlmans Digesten zusammengestellt.

aile eine uneingeletzten Titel von

Lehre vom Verbum.
Gemeinsame Grundregeln fur alIe Konjugationen.
§ 122.
I. Die vier Averbo-Formen.
Wir haben im Deutschen bei allen Verb en d rei Grun dformen ,
die man VOl' allem kennen muG; z. B. habe, hatte, gehabt; leide, litt,
gelitten.
1m Lateinischen gibt es vie l' sol c h e G run d form e n
(A verboform en 1)):
Liber-o ieh befreie, Hbel'av-i, Ubel'at-um, Uberal'e.
1. Libel' - 0 ist die 1. Pel's 0 n v 0 mIn d i kat i v de's P r 11 sen s. D a von b il de t man
a) aus dem Prasens im Aktiv und Passiv den Indikativ
auGer del' 2. Person Ind. Pras. Passivi (du wirst befreit) , den ganzen
Konjunktiv, das Participium, das Gerundium. Also
im Activum: liber-o, liber-as 2), liber-at usw.
ut liber-em, ut liber-es usw.
Ii be r - ans (befreiend);
Ii be r - andi des Bef"reiens usw.
im Passivllm: Ii bel' - or, Ii b e r - atul', 1i be r - amur, Ii bel' - amini,
lib e r - antur;
liber-er, liber-eris usw.
b) aus dem Imperfekt den Indikativ:
im Activum: liber-abam, liber-abas usw.
im Passivum: Ii b er - abar, Ii be r - abaris usw.
c) das Futur:
im Activum: liber-abo, liber-abis, liber-abit usw.
im Passivum: liber-abor, liber-aberis, liber-abitur usw.
Ii b e1' - andus ein zu befreiender.
1) Das Wort A v e r b 0 for mist im folgenden deshalb lieber gewahlt, weil
G run d for m ein vieldeutiger Begriff ist. Averboformen sind diejenigen Formen,'
die der Schuler in alten Zeiten sagen mu8te, wenn der Lehrer fragte: A mas
a verbo? Die Frage: "Vindicas - yom Verbum?" statt "Von weichem Verbum
kommt vindicas?" durfte sich h e ute ja niemand mehr erlauben.
2) Wir zerlegen absichtlich nicht libera·s. Eigentlich sind es d rei Bestandteile: liber-a-s. Wir ziehen Heber den z wei ten un d d r itt en, als den
ersten und zweiten zusammen; bI08 au s d fd a k tis chen G ru n den.
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Allgemeines uber die Averboformen.

§ 122. § 124.

d) Die Imperative aufier der 2. Person des sogenannten
p r a sen tis c hen Imp era t i v s Ii b era: also
im Aktiv: liber-ato, liber-ato, liber-atote, liber-anto,
im Passiv: liber-ator, liber-amini; liber-antor.
Nach del' ersten Averboform libero kann man 0 h neW e it ere s
n u r die Verba del' sogenannten ,,1. Konjugation" konjugieren. FUr
die Ubrigen "Konjugationen" und flir die sogenannten "unregelmaLligen" Verba sind besondere Prasensreihen zu lernen.
Was dagegen die zweite, dritte und vierte Averboform betrifi't,
so braucht man fur samtliche regelmaLligen und unregelmaBigen Konjugationen kein anderes Muster als liberav-i, liberav-isti, libel'av-it
usw., liberat-us sum, liberat-us es usw.
2. Liberav-i ist die el'ste Person yom Indicativus
§ 123.
Perfecti Activi. D a von b il d e t man (nach Abwerfung des i) das
ganze akti vi s c he Perf e kt (Indikativ und Konjunktiv und Infinitiv), Plusquamperfekt, Futurum exactum; yom Passivum gar nichts. Also
nul' im Activum: liberav-i, liberav-isti, liberav-it usw.
cum liberav-erim,cum liberav-eris usw.
liberav-eram, liberav-eras usw.
cum libel'av-issem, cum liberav-isses usw.
si Ii bel' a v - ero wenn ich befreit haben werde usw.
1i b era v - isse befTeit haben.

z usa t z: Statt del'. Perfektenqung der 3. Person des Plural -erunt sagte
man auch zuweilen -ere, z. B. statt liberaverunt: liberavere.
3. Liberat-um ist das sogenannte Supinum, d. h. del'
§ 124.
nur von verhaltnismaLlig wen i g e n Verben in del' wirklichen Praxis
vorkommende Akkusativ eines Substantivs del' vierten Deklination
auf -us; liberatum heiLit z u m Bef1'eiell. Man bildet diese Hauptform, blofl del' U ebung wegen, auch von sol chen Zeitwortem, von
denen sie nie gebraucht wurde. Sie ist zur Erlernung des Verbums
unentbehrlich 1).
Man bildet davon a) zunachst das Participium Perfecti
Pas s i vi, indem man statt -um die Endung -us (-a, -um) anhangt:
lib era t - us bef'reit (homo liberatus, ancilla Hberata, aedificium libel'atum); mit diesem Participium werden sodann alle Fonnen des
passivischen Perfekts, Plusquamperfects und zweiten Futurs gebildet:
liberatus sum, ut liberatus sim, libel'atus eram, cum libel'a4us essem, liberatus e1'o.
b) Direkt mit dem Supinum wird del' In fi nit i v F u t uri
P assi vi gebildet: Ii b era tu m iri (in del' alten Handschrift' del'
Digesten in del' Regel als ein Wort geschrieben 1i b era toll i r i) 2).
1) Man hat den Versuch gemacht als dritte Hauptform das PaTtizip vom
passiven Perfectum einzusetzen, also liberatus, a, um befTeit. Leider sind abel'
sehr viele Verba intransitiv, so daB sie ganz unmoglich ein solches passiYIsches
Partizip haben konnen, z. B. ambulaTe.
2) Caveo ancillam liberatum hi heiBt, wie wir spater sehen werden, Ich
leiste 8icherheit dafii1', da£J die 8klavin wird bef1'eit werden' wortlich da£J ge- .
gangen wird z~m~ Befreien die 8klavin. Vgl. frz. aller chercher quelque chose.

§ 125.

Gemeinsame Grundregeln fur aIle Konjugationen.
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c) Das Participium des aktivischen Futul'ums, i~dem
man statt -um die Endung -urus (-ura, -urum usw.) ansetzt: llbera t-urus.
Gaius filium suum emancipaturus amicos invitavit

Der seinen 807m emanzipie'1'en wollende
Gaius Iud Freunde ein.

4. Liberare, del' Infinitiv des Prasens, ist, wovon
§ 125.
manche Schulgrammatiken nichts wissen, ebenfalls eine sehr wichtige Grundform. l\!!an bildet davon, und zwar in allen Konjugationen: a) durch Ansetzung von m usw. und ~. usw. den Konjunkti v Imp erfecti im Aktiv und Passiv, wo bel d as Schl ufl-e
in viel en Form en verlan gt wird: cum Ii benire - m, cum
liberare-s, liberal'e-t, cum liberare-mus, liberare-:.tis,
libed,re-nt, cum liberare-r, liberare-ris, Ii beral'e-tur,
Ii b era r e -mur, lib erare-mini, Ii b e - I' are -ntur.
b) Dureh Ansetzen von is statt e die zweite Person Indicativi Prasentis Passivi:
li be ra r (e) - is du WiTst befreit
ten e r (e) - is dtt wir st festgehalten.
c) Durch Streichung del' zwei letzten Buchstaben die z:v e i.t e
Person yom sogenannten prasentischen ImperatlV llll
Aktiv: libera(re) Befj'eie! Coerce(re) halte in Sclu'anken!
und ohne jede Ael1demng die entsprechende zweite Per~on yom
Passiv: 1i be r are! werde be(Teit! (Diese kommt naturhch sehr
selten vol'.)
Z usa t z 1: Man merke sich also als abzuleiten von .1 i bel' are:
liberarem liberaris und libera(re). Ferre ist Inf. Pras. und
heiflt tTagen.' Was heif3t dn wirst getmgen? Trage! Als ich trug?
Es gibt nul' f ii n fIn fin i t i vein der ganzen lateinischen Sp~ach~, die
nicht durchweg diesel' Regel folgen: dicere, ducere, fac~re, nolle, ~en, bel welchen e i n z e 1n e Formen n i c h t nach dem Muster von hberare geblldet werden,
woruber spater.

Z usa t z 2: Vom Inf. Praes. des Akti vs wird zwar auch del'
Inf. Praes. des Passivs gebildet (am are - amari, liberare ~ liberari);
abel' da er in del' sog. 3. Konjugation in and ere r Weise von
diesem Inf. Act. abgeleitet wir,d, haben wir ihn hier ganz unel'wahnt
gelassen.
Es sind also bei der folgenden Aufzahlung del' Hauptform~n
(Averbo-Formen) eines Verbums immer vier zu n~l1nen, ,;enn s:e
selbst odeI' doch Ableitungen davon vorhanden smd. "Wenn S16
wedel' im Ciceronianischen Latein noch auch bei den Juristen in
Verwendung treten - teils aus Grunden del' Logik, teils nm ~iL\
verstandnisse zu vermeiden, vielleicht auch dem Wohllaut. zuhebe
wurden manche Formen nicht gebildet -, werden sie bei del' Au~
zahlung del' Hauptformen weggelassen. Statt . ~e~ fehlendeJ?- Su~n:
nums setzen wil' zuweilen das vorhandene Partlclpmm Futun ACtlVl
auf -urns; neb e n das Supinum setzen wir auch noch das Patticipium Futuri auf -urus, wenn es nicht einfach yom Supinum gebildet wird.
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Also z. B.
compar?, comparavi, comparatum, comparare k(w(en.
sum, fUI, futurus, esse sein.
praesto, praestIti, praestitum, praestaturus, praes tar e leisten usw.

II. Die vier Konjugationen.

§ 126.

Man hat vier Hauptgruppen von Verbis unterschieden die'man
a!s "die vier Konjugationen" zu bezeichnen pfiegt; ihnen'schlie!!en
sICh noch sogenante "unregelma£!ige" Verba an.
Die vier (Haupt-) Konjugationen unterscheiden sich am deutlichsten in den Tnfinitivis des aktivischen Prasens.
Die e r s t e Deklination endet im
Inf. Praes. Act. auf -are (z. B. portare frz. porter),
d~e zw~ite auf -ere (z. B. valere fl'z. valoir, tacere tail'e),
dIe dntte auf -ere (z. B. prehendere frz. prendre),
die vie r t e auf - Ire (z. B. punire frz. punir).
Man nennt sie zuweilen auch nach dem letzten Buchstaben des
eigentlichen Verbalstammes:
1. -a = Konj u ga tion
2. -e = Konjugation
3. konsonantische Konjugation (d. h. del' Verbalstamm lautet auf einen Konsonanten aus; . das e del'
Endung ere (wie einige andere Vokale diesel' Konjugation)
ist nul' durch das Sprechen hereingekommen und hat urspriinglich gefehlt).
4. -i = Konjugation.
Die vier Paradigmen odeI' Musterbeispiele,welche man demgemai3 flir die vier Deklinationen in den Grammatiken findet, beziehen sich jedoch nul' auf den P r as ens s tam m, einschlie.lHich des
Infiniti vstammes, also nul' auf die von vi n d i c 0 und vi n d i car e
abgeleiteten Formen, nicht auf den Perfekt- und Supinstamm.

HI. Die Bildung des aktivischen Perfekts in samtlichen
Konjugationen.
§ 127.
Das Perfekt des Aktivs hat in del' lateinischen Sprache drei
Bildu n ge n.
Die Verba setzen en t we d e r -u i (- v i) an den unverklirzten
oder verkiirzten Stamm an 0 d e r sie setzen sian den unverklirzten
odeI' v.erklirzten Stamm an odeI' sie haben Reduplikation,
d. h., S18 verdoppeln die erste Silbe mit mehr oder weniger stark en
Veranderungen und setzen an diesen Perfektstamm die Perfektendung -i.
1. u i tritt teils an den reinen Prasensstamm 1), z. B. porta-ui
1) Den Prasensstamm findet man bei der sog, ersten Konjugation aus der
2. Person Sing. Prasentis unter Weglassung des Endungs-s, bei der zweiten,
dritten und vierten Konjugation aus der 1. Person Prasentis unter 'Veglassung
des Endungs-o.

§ 127. § 128.
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(geschrieben meist portavi), teils an den urn den SchluLlvokal verklirzten Prasensstamm, z. B. bei tacere (schweigen): tac(e)-ui
2. s i tritt nie zu einem auf einen Vokal auslautenden Prasensstamm, wenn diesel' nicht zuerst urn seinen Schlu!!vokal geklirzt ist.
- Ein T-Laut VOl'S flint immer aus.
3. Die Red u p 1i kat ion kann ebenfalls nie VOl' einen vokalisch
auslautenden Prasensstamm treten ohne da£l diesel' verklirzt wird.
Oft wird auch del' auf einen Konsonanten auslautende Stamm noch
verklirzt. Die Reduplikation ist .nicht immer so deutlich 1) zu erkennen wie bei mordeo beijJe mom6rdi. Bald sind die Vokale verandert, Z. B. von pango verklirzter (reineI') Stamm pag, redupliziert
pepig-i; bald sind die zwei Reduplikationssilben in eine zusammengezogen, z. B. bei video sehe *vi-vid-i in viidi, geschrieben vldi;
seltenerflillt die erste Silbe ganz fort z. B. von findo (reiner Stamm
fid) Perfekt nicht *fifldi = *fidi, son del'll fldi.
Es sind hier also viele einzelne Formen einzup1'agen.
Weniger Schwierigkeit macht die Erlel'llung des Supinums, das
entweder auf -tum odeI' -sum endigt, letzteres besonders, wenn del'
Endkonsonant des Wortes ein T-Laut ist.

IV. Die wichtigsten Vorsilben vor Verbis.

§ 128.
Vo I' lateinische Verben treten ebenso wie VOl' deutsche (und
franzosische) oft Vorsilben, durch welche die Bedeutung des Verbums
meh1' odeI' weniger verandert wird.
Diese Vorsilbel1 lauten jedoch im. Gegensatz zum Deutschen
nicht VOl' allen Verbis gleich; sie l'ichten sich nach dem Buchs tab en, d e r d asS tam m W 0 r t beg inn t. Es gibt hier zwar
die groJ3te Mannigfaltigkeit, abel' diese ist von einem gemeinsamen
Gesetz beherrscht: VOl' dem gleichen Anfangsbuchstaben
sind aile gleichen Vorsilben fast immer gleich gestaltet, so dafi deutsche Fremd- und Lehnworter oft den Weg
weisen; vgl. fiir die Vorsilbe ad: A ff ekt, A II 0 kution, A p p ortieren,
A r l' ondieren, Ads p irant odeI' Asp irant.
Flir die Bed e u tun g del' Vorsilben bieten neben deutschen
Lehnwortel'll auch franzosische Worter einen Anhalt.
a odeI' a b (au VOl' f, a;bs VOl' c und t): we 9 -, z. B. avolare
wegfliegen, au(erre wegtragen, ablegare wegsenden, abstinere (sicl~)
fernehalten.
ad (das d gleichtsich gerne dem folgenden Konsonanten an):
acc-, add-, adr odeI' af(-, adl- oder all-, adm- odeI' amm-, adn- odeI'
ann-, adp- odeI' app-, adr- odeI' arr-, ads- oder ass- (VOl' Vokalen)
und as- (VOl' Konsonanten), adt- odeI' att-, adv-) herz~k, hinzu-, anusw.: z. B. advolare herbeifliegen, addere hinzu(ugen.
con (das n gleicht sich gerne dem nachsten Konsonanten an):
1) Auch dem deutschen starken Priiteritum sieht man es nicht sofort an,
daB es aus Reduplikation entstanden ist: gotisch haita heifJe bildete das Prateritum haihait; althochdeutsch hiaz, mittelhochdeutsch hiez.
K a I b, Lateinische Spezialgrammatik.
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Tabelle fiir die vier Konjngationen 1m sog. Praesensstamm.

Tabelle fiir die vier Konjngationen 1m BOg. Praesens stamm.
PassiTllID.

Activllm.

Praesens.

Pra esens.
1. Kjug. 2. Kjug. 3. Kjug. 4. Kjug. 1. Kjug. 2. Kjug. 3. Kjug. 4. Kjug.

Ich

-0 (aus ao)

-eo

-0

Du
Et·

Sie

-ant

-es
-et
-emus
-etis
-ent

-is
-it

Ihl'

-as
-at
-:tmus
-[tis

Wi1'

-io
-is
. -it

-Imus
-ltis
-unt

-imus
-His
-iunt

-em
-es
-et
-emus
-etis
-ent

-earn
-eas
-eat
-eamus
-eatis
-eant

-am.

-as
-as
-amus
oatis
-ant

-iam
-ias
-iat
-iamus
-iatis
-iant.

1. Kjug.

~. Kjug.

-eor
-eris
-etur
-emus
-emini

-or
-tris
-atur
-amur
-am'ini
-antur

-entur

3. Kjug.

4. Kjug.

1. Kjug.

-or
-eris
-rtur
-rmur
-imini
-untur

-ior
-iris
-itur
-imur
-imini
-iuntur

mer

Ich

Du
Er
Wi1'

1M
Sie

-abam
-abas
-abat
-abamus
-abatis
-abant

-ebam
-ebas
-ebat
-eb[mus
-ebittis
-ilbant

·iebam
-iebas
-iebat

-arem
.L
-ares
-aret

-~rem

-irem
L
-Hes
-iret
-iremus
-iriltis
-irent

-ebar
-abar
-ebaris
-abitris
-ebatur
-abatur
-abamur -ebamur
-abamini -ebamini
-abantur -ebantur

Futurum.

Du
Er
Wi1'

Ihr

Sie

-abo
-abis

-ebo
-ebis

-abH

-ebH

-am
-es
-et

-ablmus -ebImus -emus
-abItis -ebItis -etis
-abunt -ebunt -ent

-iam
-ies
-iet
-iemus
-ietis
-"lent

-:l:te
{ -atote
-anto

-lire

-ere

-ere

-ebar
-ebaris
-ebatur
-ebamur
-ebamini
-ebantur

-iebar
-iebaris
-iebatur
-iebamur
-iebamini
-iebantur

-ans
Gen.
-antis

-e

-e

-i

-ilto
-ifto
-ete
-et&te
-ento

-'ito
-Ho

-ito
-ito

-Ite
-ittte
-unto

-l:te
-itote
-junto.

-ens
Gen.
-entis

-ens
Gen.
-entis

-erer
-ereris
-eretur

-arer
-adris
-aretur
-aremur -eremur
-aremini -eremini
-arentur -erentur

.L.

-anS

-atur
-amur
-amini
-antur

4. Kjug.
-iar
-iaris
-iatur
-iamur
-iamini
-iantur

-abor
-aberis
-abitur
-abimur
-abimini
-abuntur

-ebor

oar

-eberis
-ebitur

-8' ris
-~tur

-ebimur -emur
-ebimini -emini
-ebuntur' -entur

-iens
Gen.
-ientis

-ed

-i

-irer
-ireris
-iretur
-eremur -iremur
-eremini -iremini
-erentur -irentur

-erer
-ereris
-eretur

Imperativ.
-lar
-ieris
-ietur

J-are

-iemur
-iemini
-ientur

{ -ammo

-ere
-etor
-etor
-emini
(-emino)

-antor

-entor

Participium des Praesens.
-ire

3. Kjug.

Oar

Konjunktiv.

Infinitiv des Praesens.
Infinitiv des Praesens.

-eantur

Futurum.

Imperativ.

Indikativ.
Ich

-entur

Indikativ.

Konjunktiv.

-erem
-ilres
-eres
-ebas
-ilret
-eret
-ebat
~ebamus -iebamus -ar~mus ~eremus -edmus
-ebatis ~iebatis -adtis -er~tis -eretis
-ebant -iebant -arent
-erent -erent
-ebam

-eris
-etur
-ernUl'
-emini

2. Kjug.
-ear
-earis
-eatur
-eamur
-eamini

Imp erfect urn.

Imperfektum.
Indikativ.

Konjunktiv.

lndikativ.

Konjunktiv.

Indikativ.
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-iri

l-ator
-ator
~am~ni

-ere
-Hor
-Itor
-imini
(-tmino)
-untor

-ire

-itor
-itor
-imini
(-imino)
-iuntor

Participium des Praesens
und Futurums.
-andus

-endus

-endus
alt

-undus

7*

-iendus
(-iundus)

I

Lehre vom Verbum.

100

§ 128. § 129.

Die Perfektreiben aUer Konjngationen.
Aetivum.

Passivum.

Perfectum.
Indicativus.
Coniunctivus.

Perfectum.
Indicativus.
Coniunctivus.

Ich

-i

-erim

-us (-a, -um) sum

-us sim (od. fuerim)

Du

-isti

-eris

-us es

-us sis

Er

-it

-erit

-us est

-us sit

Wir

-Imus

-er'lmus'

-i (-ae, -a) sumus

-i simus

Ihr

-istis

-er'ltis

-i estis

-i sitis

Sie

-erunt

-erint

-i sunt

-i sint

PI usq uamp erfect urn.
Ich

-eram

-iss em

Pl usq u amp erf e c tum.
-us eram

-us essem
-us esses

Du

-eras

-isses

-us eras

Er

-erat

-isset

-us erat

-us esset

Wir

-eramus

-issemus

-i ers,mus

-i essemus

Ihr

-eratis

-issetis

-i eratis

-i essetis

Sie

-erant

-issent

-i erant

-i essent

Fu turum exactum.

Futurum exactum.

Ich

-ero

-us ero

Du

-eris

-us eris

Er

-erit

-us erit

Wir

-er'lmus

-i Mimus

Ih1'

-eritis

-i eritis

Sie

-erint

-i erunt

Infinitivus Perfecti.
-isse

Infinitivus Perfecti.
-us (-a, -urn) esse

Infinitivus Futuri.
-urus esse (von der 3. Averboform
gebildet).

Die wichtigsten Vorsilben vor Verbis.
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z usa m 1n e n - (oft auch wie im Franz., z. B. conduire, ohne besondere Bedeutung), z. B. convocare zusammenrufen, convolare eilen
(eigentlich fliegen).
con t r a - = wid e r -, z. B. contradlco, widerS1Jl·eche.
de- = her a b -, z. B. devolare hel'abfliegen, descendere herabsteigen, desecare abschneiden.
dis - (disc-; diff -; dig-; dil- ; dim-; din-; disp-; disq-; dir-;
diss- (doch wenn das mit dis zusammengesetzte Wort nach dem Anfangs-s noch einen Konsonanten hat, dis); dist-; div-) = au s e i n ander (vgl. dissecare frz. dissequer) , z. B. dis-cedere auseinandergehen; dis-solvel'e auseinanderlOsen, abel' di-spergere zerstreuen.
ex- (ed-, eff-, el-, em-, en-, expo, exq-, er-, ex(s)-, ext-, ev-)
= her au s: e-vocare herausrufen, e-ripere herausreijJen.
in - (das n gleicht sich dem folgenden Konsonanten an bei illstatt inl-, imm- statt inm-, imp- statt inp-, irr- statt inr-) = hinein,
z. B. inferre hineintragen; oft dient es bloG zur Verstal'kung, z. B.
invalescere = sehr stark werden.
Eine andere Vorsilbe in - VOl' Ad j e k ti v en entpricht unserem uno, z. B.
in·credibilis unglaublich, invalidus unkriiftig. Da nun die ersterwahnte Vorsilbe
in- zuweilen auch bloBe Verstarkung bedeutet, so konnten ahnliche Zweideutigkeiten entstehen wie beim deutschen Wort Untiefe. Doch vermeiden die Juristen so1che Ausdriicke. (Erlanger Studenten dagegen wiinschten einmal ihrem
Lehrer eine infracta valetudo, ohne zu beachten, daB infractus nicht ungebrochen,
sondern gebrochen - von infringo breche - bedeutet.)

in t e r - = d a z w i s c hen -, z. B. intercedere dazwischentreten.
o b - (ocr;-, obd-, off-, obl-, obm-, obn-, oPP-, .obr-, obs-, obt-,
ob v) = en t 9 e 9 e n -, z. B. 0 bstare entgegenstehen (vgl. fl'z. obstacle).
per - = b is z ~{m End e (oft auch ohne hervol'tretende Bedeutung), z. B. pervenil'e bis zum Ende lwmmen, haufiger einfach
kormnen.
p rae - = v 0 l' her -, z. B. praedicere vorhersagen.
praeter- = v 0 r b e i -, z. B. pl'aetermittere vorbeilassen. '
re- (red-) = zuruck-, z. B. rep os cere zuruckfordern; odeI'
wi e d e r -, z. B. redintegral'e 1) wieder herstellen.
sub- (suce-, subd-, suf(-, sugg-, subZ-, subm odeI' summ-, subn-,
supp-, subr-, subs-, subt-, subv-) 1. hinau(-, im Ciceronianischen
Latein haufigel' als bei den Juristen. 2. u n t e r -, z. B. subicel'e
(sprich subjicere) unterwerfen.
t ran s -, = hi nub e r -, z. B. transvolare hiniiberfliegen.

Averb oformen der ersten Konjugation.

§ 129.

In del' "el'sten Konjugation" hat man diejenigen Verba zusammengestellt, die, weil grofitenteils jiingeren U rsprungs 2), die
grofite gem e ins arne Gruppe bilden. Del' V e r b a 1- Stamm endigt
1) Von integer unangeruhTt; vgl. § 55 N. 1.
2) Z. B. laud-are frz. louer ist jiinger als laus, laud-is das Lob; es heiBt
wortlich Lob macheni cant-are chanter, wortlich Gesang 111achen ist jiinger als
cantus der Gesang usw. Vgl. § 55 N. 1.

Lehre vom Verbum.
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§ 130. § 131.

auf -a; die meisten Averboformen endigen auf -0, - a vi, - a tum,
are. Daneben gibtes viel weniger Ausnahmen als in allen drei
andel'll Konjugationen.

1. PerfektbHdung mit -ui.

§ 131.

Erste Konjugation.

Secundum ProcUli opil1ionem equi,
boves, muli, asini non aliter
res manc:ipi (sprich manc:ipii) 1)
sunt, quam si d6miti sunt

§ 130.

kiirztenPrasensstamm angesetzt.

statt annehmen.

aedfflco, aedificavi, aedificatum, aedificare bauen.
a Ii en 0, a Ii e n a vi, a li e nat urn, ali e n are v era u /3 e r 11.
appello, appellavi, appellatum, appellare 1. nennen.
2. einen Beamten um Schutz ansprechen. 3. appeZliel"en.

amputo, amputavi, amputatum, amputare abs c hne iden.

armo, arma vi, arma tum, armare bewaffnen.
Das ist nul' ein kleinel' Teil von denen, die mit a beginnen,
und das Alphabet geht bis u und v. Wir mussen deshalb fUr das
Weitel'e auf das Wol'terbuch verweisen. Wenn in einem Worterbuch die Ziffer 1 (= Erste Konjugation) neben ein auf -0 endigendes
Verbum gesetzt ist, ohne daf3 flir Perfekt und Supinum sich weitere
Angaben tinden, so bildet das Verbum die Hauptformen auf -0, -avi,
-atum, -are. - Besonders oft kommt bei del' el'sten Konjugation
das Franzosische (und Italienische) zu Hilfe.
Einige Formen, die vom "regelmaBigen" Perfekt gebildet sind, werden zuweilen v e r k ii r z t :
statt liberavisti wurde zuweilenliberasti gesagt und geschrieben,
statt liberaverim (liberaveris usw.) sagte man auch: liberarim
(liberaris usw.); ebenso statt liberaveram: liberaram. statt
liberavissem: li bel' ass em usw., statt 1i bel' a vis s e: liberasse.
Cum ex testamento hereditatem non dum Da ich die E1'bschaft aus dem Testa, l' e p u d i a ri m, legitima nondum ad
ment noch nicht von mir gewiesen
me pertinet
habe, gehih't mi1' die gesetzliche noch
nicht.
Si hoc man d a s tim i lli
TVe11n du mi1' dies aufgetragen hast.
2. Die Endung ,ui ist an den um das SchluB-a verkiirzten
Prasensst amm angesetzt.
§ 131.

t in&cl'epo, iner(ip-lli, inerepitllrn,
Filios increpuit
t Hoc discrepat a fide Christianorum
eon-m'ibo, coneub-ui, eonelibitnrn,
Si maritus aliquamdiu cum uxore nOll
concu buit

inerepare (an7cnarren ) zan 7c en.
E1' hat seine Bohne (aus-)gezan7ct.
Dies ist gq-ell verschieden von
dem Glauben de1' Christen.
eonellbal'e z u 8 a m men s c h l a fen.
Wenn der Mann eine Zeit-lang nicht
mit seiner Frau zusammenschlief.

domo 1), dom-ui, domitum, domal'e be z ah men.
.
1) Davon dominus (aus *doma-minus verkiil'zt) del' He1'q-, del' Eigentumu.
DIe Endung -menus vertrat in aitester Zeit das Participium sowohl des Aktivs
wie des Mediums (vgl. § 170 unter fiuo); dominus bedeutet also eigentlich den

Nach' der Meinung des Praculus
sind Pferde, Binder, JJlauleseZ,
Esel nicltt anders Gegenstcinde
des JJlancipiu1ns (Verkaufes mit

del' Form des Geldzuwagel1s VOl'
Zeugen), als wenn s 'i e g ezeikmt sind ( - n'ur clann,
wenn sie , .. sind).

i. "RegelmaBige" Verba: die Endung -ui ist an den unverad6pto, adoptavi, adoptatum, adopt are an Kincles-
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t l' e- fr ico, r efl'i c-ui, l' efric t um, refri car e = nocheimnal1'eiben,
vgl. "wiedM·aufwii1'men".
.
Cur accusation em refricuisti?
Warum hast du die An7clage nocheinmal erhoben?
t (i-rnico, ernie-ui, ., emieal'e he1'vorleuchten (in rhetorischem StH).
Papinianus iuris scientia emicuit
Papinian leuchtete hervo1' dtM'ch Brine
Rechts7cenntnis.

ex-pllco, explic-ui, expUcitum, explicare 2) en t fa l ten.
Sabinus hoc explicuit
Explicitus est hic tractatus
Molestiis hereditariis imp Ii c it us
sum

Sabinus hat dies entwickelt.
Diese Erorterung ist been d igt 3).
Ie h bin in die Erbschaftsplackereien verwickelt.

Einige auf -pllco sind regelmafiig, z. B.
Summa,multiplicata 4) est
Die Sum me ist vervielfaltigt
warde n.
sup p 1i cat u m est 5) principi
Es ist dem Kaiser bittend gennht
worden = Man ist dem Kaiser
bittend genaht.

seco, sec-nt, sectum, secal'e schn e ide n.
Si quis tibi segetem d, e sec u e Ii t immaturam, lege Aquilia
teriebitur; quod si (auch quodsi
geschriebel1) matura seges desecta erit ita, ut tu quoque
eam des e cui sse s, cessat
Aquilia lex, quia Ubi is, qui
des e cui t , etiam operas

Wenn jemand dir eine nnreife
Saat abgeschnitten haben
wird, so wird er nach dem
Aquilischen Gesetz haftbar gemacht werden; abe?' wenn eine
1'eife Saat abgeschnitten
sein wird so, wie nuch dn
sie abgescnnitten hiittest,

Bezwingenden, In del' siegenden G e w a 1t sahen also die Romer urspriinglich
die Grundlage des Eigentums.
1) 1m Justinianischen Recht gibt es den Unterschied zwischen manzipierbaren und ni"htmanzipierbaren Rechtsobjekten nicht mehr.
2) * plicare, von -plex faltig: es bedeutet also eigentlich faUen.
3) Diese Bedeutung geht zuriick auf die VOll den Alten gebrauchten Bi'tcherrollen, An deren End e stand denn auch haufig z, B. explicitus est (odeI' abgekiirzt explicit) libel' Gai feliciter, wiirtlich das Bttch des Gaius ist glUc7clich
bis hinaus gerollt.
4) multiplex, Gen. multiplic-is vielfiiltig. Vgl. § 55 N. l.
5) supplicare wiirtlich tmten faUen, namlich die Kniee, d. h. kniefiillig nahen.
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suas donavit (nisi forte quid
eontreetavit)

§ 131. § 131 a.

so g?'eift das Aquilische Gesetz
nicht Platz, weil dir' dery"enige,
der a b g esc h nit ten hat, sagar seine Arbeitskrcifte geschenkt
hat (wenn et' nic7d etwa etwas
entwendet hat).

t re-sonGo, reson-ni, resonitnm, reson-are widerhallen.
Vete~'um ~urisconsultorum

altercatio r e -

son u 1 t

Der alten Rechtsgelehrten Geziinke hat
wid e 1'l~ a II t.

veto, vet-ui, vetitum, vetare v e r war n en.
Heredes vetiti erant Stiehum Die Ej'ben wat'en verwarnt
servum alienare
den S1claven Stichtts zu veraujJern (wir sagen: Den Erben
war ve1'boten usw.).
Hoc imperatol' Nel'va edieto ve - Dies hat der Kaiser Nerva durch
t u it
einen ErlajJ v e r bot e n.
U.

P~l'fect~ mi~. Reduplikatio~

(= Verdoppelung del' ersten
Sllbe mIt groLleren odeI' klemeren Veranderungen). § 131 a.
1. Mit sic h t bar erR e d u p Ii kat ion.

do, ded-i, datum, dare geben.
D edisti mihi Stiehum servum, ut Du hast mir den Sklaven Stichus
tibi Pamphilum dem odeI' darem
(zum Eigentum) gegeben damit ieh dir den Pamphilus

Militiae se de d i. t
D a t a e sunt heri a me ad te
litterae

.~eben

salle (sollte).
Er hat sich dem Militardienst
'gew idmet.
Es wurde gestern ein Brief von
mir an dich aufg e g e ben. (Da-

von das D at um),
Von den mit Vorspann an - d 0 gebildeten Verb en gehen nul'
zwei ganz mit dare:
Dominum nostrum latrones c i r - Unseren Herrn hat ten Rauber
eumd ederan t; circum datum
u m r i n 9 t; denumringten haben wir befreit.
nos libenivimus
Lex erat XII tabularum: Si pater Es waj' ein Satz der Zwolf Tafeln:
Wenn ein Vater seinen Sohn
:filium tel' v e n u m d e d e ri t
dreimal verkat.ft haben
(aueh vaenum dederit gesehriewi r d, soll der Solm vom Vater
ben), :filius a patre libel' esto
frei sein.
Z usa t z. Das Verbum dare hat im Untel'schied von allen andel'en Verbis
del' 1. Konjugation k u r z e s a. Man spricht also vemimdabat er verkaufte.
(Dagegen comparabat er kaufte usw.)
Wenn ein einsilbiger Vol'spann an dare hintritt, werden die Stammsilben

. I?

.Weshalb konnte man bei a-sto nicht an eine Zusammeusetzung mit del'
PraposltlOn a = weg- denken? (a-volo fliege weg). Wie lautet del' Vorspann
a = weg- VOl' Verbis, die mit s beginnen? Vgl. § 128.

§ 131 a. § 132.
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von do noch mehr verkiirzt: Z. B. tra-do ubel'gebe tr:ididi, traditum, tradere.
Sie werden deshalb in die sogenannte dritte Konjugation eingereiht.

sto, stet-i, statum, stare s t e hen.
Per me non stetit, quominus Bei miT stand es nicht, aa.l.\
constaret matrimonium
die Ehe nicllt Besta.nd hatte
(d. h. ich bin nicld damn schuld).

consto, eonstit-i, eonstaturus, eonstare bestehen,
B est and h abe n.

Constant iura populi Romani ex
legibus, senatusconsultis, edietis praetorum et aedilium, responsis prudentium

Es setzt sich das Recht des 1'0mischen Volkes zusammen aus
Gesetzen, Senatsbeschliissen, E1'lassen der Pratm'en und Aedilen
und Antworten det' RechtsgeZehrten.
Die Ehe hatte auch nach dem
Tode des Vaters bestanden.
Der Acker (stand mit 1000 Sesterzen zusa1;zme11, d. h.) hat 1000
Sesterzeg e k 0 s t e t.

Matrimonium post mortem quoque patris constiterat
Agel' mille sestertiis (Abl.) cons tit it (kosten kommt yom eonstare del' Wagschalen)
constat, eonstitit, eonstan es besteht Einhelligkeit.
De ea 1'e inter onmes eonstite- Dariiber ha t te . zwischen allen
rat
Uel;;ereinstimrnung be s tan den
d. h. aUe waren einig gewesen.
Vindieare poteris quamlibet rem Dtt wirst y"ede Sache, die dein Eiqentuam, si ex s tab i t
tum ist, mit der Eigentums7clage
beanspruchen konnen, wenn sie
(noch) vorhanden sein wird.

p rae s to, P I' a est i til), P I' a est i tum, p I' a est a t u r us, p r a es tar eLl e i s ten, 2. 9 e wah r lei s ten.
Hoc eommodum tibi p rae s t a - Diesel' Vorteil wird dir gel e is t e t
hi tur
we1'den.
In deposito tantummodo dol u s Beim "Depositum" (Hintedegung
ohne Bezahlung) wi l' d n u r
p rae s tat ur
A I' g lis t g ew iihde istet.
§ 132.
2. Mit zusammengezogener Reduplikation:
iuvo, iUvi 2) (ans *iujuvi zusammengezogen), iutum, iuv~tl'e
un t e r s t ii t zen.
Haufiger ist das Compositum adiiivo, adiuvi, adiutum,
adinvare unterstiitzen (von adiutum kommt adiutare, wovon
Adjutant und frz. aider).
1) Das Perfekt praestavi (nach amavi) scJ?rieb nach den Digesten der
Jurist Paulus zweimal; dreimal findet sich diese seltene Form, die man als
grammatikalischen Schnitzer bezeichnen muB, in Erlassen Justinians im Cod. lust.
2) Paulus ist der einzige Jurist, der nach Justinians Digesten adiuvavi
(zweimal) schrieb.
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Testimonio suo intention em aeeusatoris ad i u vel' u n t

§ 132-134

Sie h abe 11, dUTch ihT Zeugnis die
Behauptung des AnklCige1·s. u n-

t e T s t iii z t.

lavo, Javi (aus *lalavi), lalltum und lotum, lavare waschen und sich
baden.
Die Ehe{mu, welche mit Miinnem (ge)Uxor quae cum masculis I a v e r it
bad e t (haben wird).
Die TVolle ist gewaschen.
Lana Iota est

(III.) Die Perfektendung auf - s i fehlt in del' ersten Konjugation.
§ 133.
Deponentia.
Die Deponentia del' ersten Deklination sind ohne Ausn a h me l'egelmaLlig. Die Hauptformen p£l.egt man so anzuflihren:
arbitror, arbitratus sum, arbitrari gebe mein Schiedsttdeil ab usw.
.

Zweite Konjugation.
I. Pel'fektbHdung auf ui (vI).
L -vi ist an den unverktirzten Prasensstamm angehangt bei folgenden:
t fleo, fie-vi, fietllm, fiere und de-fleo, deflev-i, defletum deflere beweinen.
. '
Nuditatem (=' inopiam) suam fleverunt ') Sie beweinten ihre Nacktheit ( ilwen
Mangel).

deleo, dele-vi, deletnm, delere ausloschen 2).
Qui in ~raudem alieuius. rationes W~T zur betTiigel'ischen SchadigunrJ
acta hbellos del eve r 1 t
)cma1!ds Rechnungsnachzceise,
(Die Kommata fehlen in den neueren
PTotokolle, Urkundenu n l e s Ausgaben bei Aufzahlungen haufig.)
bar gem a c h t h abe n 10 i l' d.
In ubertragener Bedeutung, d. h. wenn es sich auf die Tilgung von etwas
anderem als einer Schrift bezieht, kommt es in den Digesten fast nur bei alteren
Juristen VOl' (vgl. W. Kalb, J.-L. S. 5); z. B. Trebatius sagte:
Si vi fiuminis agger deletus sit
lVenn dU1'ch die Gewalt des Flusses de;:
Damm fortgespult wQ1'den tst.
neo, nevi, neturn, nere spinnen.
Si lana neta est
Wen!t die lVolle gesponnen ist.

§ 134-136.

Zweite Konjugation.
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Die anderen Composita haben ungefahr die gleiche Bedeutung:
rep1eo, eompleo (vgl. komplet); e?,pleo, .. suppleo (erganze,wovon
supplementum = complementum dw Erga12zung, was aus del' Geometrie bekannt ist).
Das Supinum weicht ab in abo lit u m.
ab-oleo, abolevi, ab6Uturn, abolere a bsc h a {{en.
Illa duo testamentorum genera abo Ii t a Jene zwei A1"ten von Testamenten sin d
sun t
a uiJ er Ge brat! ch gekommen.

2. -vi (ui) ist an den (urn das Schlufi-e) vel'ktirzten
Stamm angehangt.
a) Supina auf -tum (doetum uud tentum).

§ 135.

doeeo, doeui, doctum, docere beweisen.
Si doeuerit aquam praediis suis Wenn er das Wasser als seinen
debitam
G1'undstiicken geschl£ldetes 12 a c hwe is t.
teneo, tenui, ten tum, tenere (f est) hal ten, Bestand haben.
Lfbripens tenebat lib ram aeneam Der Geldwager hieU die kupferne
Wage.
Der
Kauf hatte kei·nen BeEmtio non tenuit
stand.
Der Kliiger hat den P l' 0 Z e fJ
Actor causam non tenuit
n i c h t g e won n e n,
obtlneo, obtinui, (obtentum), obtiner,e i12nehaben,
die 0 b e r han d b e hal ten.
Plures dominium 6 btl n en t 1) Jtlehrere h abe n das Eigentwn
in ne.
= tenent
Diese
Mein~tng behielt die
Haec sen ten t i a 0 b tin u i t
Obe1'hand.
Das gehod nicht zur Sqche,
Hoc non ad rem pertinet
Cum fundus manciparetur, usus- Als das Grtmdstiick ma12zipiert
wurde, 10 a r der NiejJbrauch
fructus ret e n t use rat
z u r ii c k b e hal ten (-'- vorbehalten) worden.
b) Das Sllpinllm ist in eigenturnlicher Weise gebildet in censllrn, mixtum. tostnm.
§ 136.

, censeo, censui, censum (Just. aueh censitum), censere
1. von del' Tatigkeit des C ens 0 r s: . einschatzen mit .. ; .

impleo, imllievi, impletum, implere erlz'illen.
Flumen omnem locum' imple- DerPluj] hatte denganzenPlat.,
verat
eingenommen.
co n d i c i 0 imp 1eta est
Die Bed i n gun gi s t e r f iill t,

2. Von der Abstimmung del'S e nat 0 r en: del' Ansicht sein. Auch sagte
man von Kaiserlichen Erlassen zuweilen: Princeps censuit, da Antragen des
Kaisers der Senat zuzustimmen pflegte. Rhetorisierende J uris ten wie Celsus
gebrauchen es auch von Nicht - Censoren und Nicht - Senatoren = abschiitzen,
meinen.

1) Die klassischen JUl'isten gebrauchten ubertriebene rhetorische Ausdrueke
nul' selten; ein Satz wie del' obige ware bei ihnen kaum denkbar.
2) Die Romer schrieben vielfach auf Waebstafelchen (besonders Doppeltafelchen), in welche mit dem s til us (GTi(fel) die Schrift eingeritzt wurde.
Wenn das Gesehriebene getilgt werden sollte, volIfiihrte man das delere mit
"dem umgedrehten" stilus, d. h. mit dem Falzbein am riickwartigen Ende des
Stiftes (stilo verso).

Gaius c e n tum
census est

m i Ii a a e r i s

Ita senatus censuit

Gaius wurde mit 100000 Assen
(eigentlich des Erzes) e i n g e schii tz t.
So beschloj] de1' Se12at.

l)Statt des Kompositums steht haufig das Simplex teneo.
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§ 137.

misceo, miscui, mixtllm (aus misctum), miscel'e mischen.
Gaius se miscuit oder immis- Gains liejJ sich ein mit de1'
euit (oder G. mixtus est) pavaterlichen E1'bschatt.
ternae her e d ita ti
torreo (ursprunglich * tosseo), torrui, tostum, torrere do ri' e n.
Flamma paries tostus erat
DU1'ch die Flammen wa1' die Wand
ausgedor1"t w01'den.
, e) Supin ~uf altum (das i ~st n?-r durch das ~ussprechen hinein- § 137.
gekomm~n).
Dlese Gruppe 1St In der zwelten Konjugation am
za..hl!elchsten; man nennt sie deshalb in Schulgrammatiken regelmaJhg".
"
aa) ~olche V erb~, die ~ ei~ Sup i n u m oder wenigstens dhon abgeleitete
Formen III der klasSlschen ZeIt noch b i 1d e ten.

r

.
al'CeO (statt areui sagte man lieber pl'ohibui, statt *arcitum
Immel': prohibitum) arc ere abhalten.
Si quis in publico balineo lavare Wenn jemand in einem offentlichen
aut in theatro spectare are e Bade zu baden oder im Theater
atur
zuzuschauen abgehalten werden sollte.
eo e r ceo, co ere u i , c 0 e r ci tum, co e r c ere in 8chranken
halten.
Si quas feras bestias venando oc- TVenn wi1' irgendwelche wilde Tiere
durch J agen in Besitz genommen
cupavimus, eo usque nostra
haben, so sind sie solange unser
sunt, donec nostra custodia
(Eigentum), als sie durch un sere
coercentur
Bewachnng in Gewahrsam
g e hal ten w e l' den.
excerceo, exercui, (exercitum,) exercere iiben, ausuben.
'
Qui art e ill lUdicram ex e r cui t Wer die 8chauspiele1' k n n s t g e trieben hat.
cal'eo, carlli, ca ri t u r us, cal'el'e 0 h n e et wa sse i n.
Iudex c6mputat operas, qui bus Der Richter recknet die A1"beitsHIe caruit aut cariturus
leistungen ein, die jenem entest propter vulnus
gingen oder entgehen werden wegen der Verwumdung.
dOleo, dolni, (doliturus,) dolere Schmerz empfinden.
Pulmo do lil - era t
Die Lunge hat t eSc h Tn e r zen g e fuhlt.

habeo, habui, habitum, habere h abe n.
Filius h a b u i t peculium
Der 801212 hat ein 80ndergut g ehabt.
Eine Untersuchung ist verQuaestio habita est
an s tal t e two r den.
In condemnatione personarum, B ei del' Vernrteilung von Personen,
welche "ant soviel als sie leisten
quae "in id quod facere (= frz.
konnen" verurteilt werden, darf
(aire) possunt" damnantur, non

§ 137.
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nicht alles, was sie haben herausgeprejJt werden, sondern es
nzujJ auch auf sie selbst Ruck,sicht genonzmen we~"den,
damit sie nicld darben.
2
adhfbe0 ), adhibui, adhibItum, adhibere anwenden.
Er zog Zeugen bei.
Testes adhlbuit
Eine bestimmte Or dnu n g is t
Or d 0 certus a d hi b it use s t
betolgt worden.
redhfbeo, redhibui, redhibitum, redhibere 1'edhibie1"en,
d. h. eine gekaufte Sache wegen bestimmter Mangel zuruckgeben.
Illud man c i p i u m, quia surdum lclt habe den /3 k l a v en, weil er
erat, venditori red h i b u i
tanb war, dem Verkiiufer 1" e dhi bied.
debM, debui,debltum, debere als Last tragen, schuldig s e in, frz. de v 0 i 1'.

totum 1) quod habent extorqueri
debet, sed et ipsarum rat i 0
habenda est (vgl. § 152) ne
egeant

Deb eo ist aus de h i b e 0 entstanden. Debere bedeutete also ursprhnglich, daB etwas yom Habeo abgeht; es bezeichnet ein bel a st e t s e in; wir
dhrfen vielleicht annehmen 3), daB in den riimischen Haushaltungsbhchern immer
links eine Rubrik dem hahere, rechts eine Rubrik dem deb ere gewidmet war.
Wenn etwa links das Vermiigen an Sachen (z. B. Hauser, Aeckel', Sklaven) aufgefiihrt war, so standen l'echts die Lasten, die darauf lagen: das Haus durfte
vielleicht (zu gunsten des Nachbal'grundlltuckes) nicht haher gebaut werden, uber
den Acker durfte der Besitzer des angrenzenden Gutes fahren (servitus debetur,
eine Dienstbarkeit ?JJird als Last getmgen); yom SkLaven hatte jemand den NieBbrauch (ususfructus Titio debetur del' NiefJbrauch besteht als Last zu Gunsten
des Titius)i eine Wiese muBte in drei Jahren an N. N. abgetreten werden usw,

Si fundus mens tuo fundo vi am

debeat
Si servos Titio mancipaveris, quos
non deb u e ri s, cum debere 4)

eos existimares, condictionem
habebis
Debebit iudex te condemnare

liVenn mein Grundstiick zugunsten
des deinigen die Dienstba1'keit cler Durchf'ahd tragt.
Wenn du Sklaven dem Titius manzipiert haben Wi1'St, we l c he d u
nicht geschuldet haben
w irs t , wahrend du sie zn
schulden meintest, so wirst du
eine Oondictio haben.
Der Richter wird dick verurteilen
mussen.

1) Eigentlich das Ganze. Vgl. frz. tout.
2) Man dekliniert das Prasens: adhibeo, tidhibes, adhibet, adhibemus, adhihetis; adhibent. Weshalb tritt del' Ton bei adhibes usw. auf die drittletzte
Silbe? S. § 2.
3) Es ist dies bloB Vermutung. Gefunden ist ein solches Buch noch nicht
worden, trotz Pompeji. Nach H. Erman, Ztschr. del' Savignystiftung XX 207,
hieBen die Rubriken der ita!. Buchfiihrung im Mit tel a 1t e r: deve dare deve avere (bei den Riimern entsprache debet dare· - debet habere), woraus
unser SoU - Haben verstummelt ist.
4) Nach der auch bei den Juristen gewiihnlichen Ausdrucksweise muBte
statt des "blbBen" Infinitivs hier del' sog. Ace. C. Inf. stehen (vgl. § 256): cum
debere· t e existimares.
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§ 137.

laceo, lucni, iaciturus, iacere liegen (von Sachen).
Si merces 1) alicubi i 11 cue I' ant
Wenn die Waren irgendwo g elegen wa1'.en.

libet, libuit odeI' libitum est, - libere es believt.
Pro u t t i b i Ii b u e ri t
Ganz wi e e s dir beliebt h abe n

Zweite Konjugation.

§ 137.

Imperio magistratus non p a di. e rat

III

E r hat t e denz Befehl de1' Behorde nicht g e hOT C h t.

pM,ceo, placui, placitnm, placere 1) l air e.
Haec sententia Labeoni pIa cui t Diese Ansicht hat dem Labeo g efallen.

wird.
Ucet, Ucuit, -, licere es ist erlaubt.
Non solum, quid nobis liceat, con- Wir werden nicht nur (die Frage)
erwiigen, was uns erlaubt sei,
siderabimus, sed et(ia.m) quid
sondern auch (die Frage), was
honestum sit
anstiindig sei.

placet (placuit, - , placere) es scheint (mi1:J richtig.
Schon lang hat diese Meinung
Iamdudum hoc pla.:::uit

mereo, merul, me ri tum, merere mit oder ohne stipendia
(Plur. = Sold) die n en (beim Militar).
In hac provincia meret
In dieser Provinz dient er.
mereor, merui, (meritus,) mereri 1. perdienen (vgl..
frz. meriter); 2. bekormnen.
Er hat die Enterb~tng verExheredationem meruit
d i ent.
Praemium meretu~' .
Ej' erhiilt eine Belohnttng.
ad-moneo, admonui, adrnoniturn, adrnollere erinnern.
In superiore libro id ad m 0 n u i-1m vorigen Buch h abe n w i ~'
m us
daran erinnert.
noceo, llocui, nociturn, :uocere n td re.
Canis mens tibi n oc ni t
Mein Hund hat dir ges chade t.
pareo, parni, pariturn, parere 1. z uTe. get ret en, frz. pa-

Si ita res venumdata erat, ut, s i
emptori displicuisset, emptio
non valeret

raitre, 2. g e h 0 r chen.

Si arbiter sese eel are temptaverit,
praetor enm investigare, et s i
diu non par u e r it, multa
emu coercel'e debet

Si par e t (inschriftlich auch SI
P ARRET geschrieben, abgeklirzt S. P.), iudex Numerium
Negidium condemnato

Wenn ein Schiedsrichter sich Ztt
verbergen versncht, 1nujJ der"
P1'ator ihn anfsuchen (lassen),
tmd wenn e1' lange nicht
g e fun den w i r d, mit einer
Geldstrafeihn in Schranken
weisen.
Wenn es (das in del' Klageformel
behauptete)2) sich als richt i g e l' wei s t, soll der Richter
den N. N. verurteilen.

1) Merces, mercium die Waren (davon z. B. ±rz, mel'cantile) ist nicht zu
verwechseln mit merces, mercedis der Lohn (wovon frz. 11le!·ci).
2) Naheres W. Kalb, Wgw. § 1. (Vorjustinia,nisch). Ein Beispiel einer Formula
(d. h. einer in Gegenwart d~s Klagel's und. des Beklagy,en v~n:- Pr~tor festgestellten Anweisung an den RIchter) (vgl. Gal. lnst. 4, 41): (1Itms) mdex esto.
Si paret Auium Agerium apud Num. Negidium mensam argentel),m deposuiss.e
eamque dolo malo N. Negidii A. Agerio redditam lJ,on esse, quanti ea res ent
(wie viel dieser Gegenstand ~vf3rt sein wird), tantam pecuniam (zu einer so grof!en
Geldsu11l11le) iudex N. Negidium Aulo Agerio condemnato. Si non paret, absolvlto,

Ann a hme gefunden.

Davon placitum deT BeschlujJ.
displice 0, displicui, displicItum, dis pli cere ?n'ijJfallen.
Wenn eine Sache so (
unter
det' Abmachung) verkauft worden, daj] der Kauf nicht gelten
solle, wen n sie dem KiiufeT
mijJfallen haben wii1'de.

praebeo (aus prae-hibeo = vor-halten), praebui, pl'aebitnrn,
praebere gewiih1'en.
Balneum (frz. bain) h6spiti prae- Et bot dem Gastfreu,nd ein Bad.
buit
taceo, tacui, taciturn, tacere (se) t air e. Tacitus schweigend.
Tacendo consensum significasse D tt r' c h S c h wei g e n scheint er
videtur
seine Uebereinstimmung angezeigt zu haben.

ret Ice 0, l' e ti cui, ret ice rever s c h wei gen.
Cur tantam rem tam diu reti- Wantm hast du eine so wichtige
cui s ti?
Sache so lange ve~' schwiegen?
terreo, terrui, territum, terrel'e s c h r e c7c e n.
deterreo, deterrui, deterritu111, deterrere abs c h j'e c Ii; e n.

Natio sel'vi d et err u i t me ab
emptione

Der Vol7csstarmn ( - die Abstammung) des SHaven hat ?nich
vom Ka~tf a b g esc h j' e c 7c t.

valeo, valui, vaUtUrus, val ere (frz. valoir) Kraft haben.
Validus star7c.
P6stumi agnatione t est a men- DUTch die (Dazu-) Geburt eines
Nachgeborenen wird ein Testatum, quod valuerat, infirment, das Geltun.g gehabt
matur
hat t e, entkrii{tet.
Imperamus per hanc 1e g e 111 in Wir befehlen durch dieses G e set z, d a s fur immer Gel tun 9
perr~etuum valituram, ut ...
h abe n w i l' d, dajJ . . .

Bei spateren J uris ten wird val ere mit posse gleichbedeutend
gebraucht:
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N on vale m us aliquem 0 b Iigar e , ut id nobis €let, quod
nullius esse potest

§ 138.

Wi l' k ij nne 12 jemand n i c h t
verpflichten, dafJ er uns
das gebe, was niemal1ds (Eigentum) sein kann.

b b) Solche Verba, die <;l asS u pin u m in der uns erhaltenen La- § 138.
tinitat n i c h t me h r b i 1 de ten; daB es auf -itum hatte endigen mussen, ergibt
sich bei vielen schon aus Adjektiven, die auf -idus endigen und mit dem Participium des Prasens gleiche Bedeutung haben. Diese Adjectiva baben vielleicht
dazu beigetragen, daB die ahnlich lautenden Supina schon fruh auBer Kurs
kamen.
Auf den folgenden Seiten sind seltenere Verba weggelassen, wenn sie in
den Digesten nur im Prasensstamm vorkommen; einige andere sind bei den BOg.
Incohativis der dritten Konjugation (§ 184) zur Erlauterung angefiihrt.

decet [decuit, dec ere] es ziert.
Dec e t nos eas servare leges
Es z i em tun s solche Gesetze zu
beobaehten.
egeo, egui, egere bediir(tig sein (mit Ab!.).
Sapientes divitiis sae'pe caruerunt, Die Weisen sind oft ohne Reichnumq uam (e is) e g u e run t
turner gewesen, aber sir:; w (.1' e n
(oder indiguerunt)
dere 12 nie be du),(tig.
t fioreo, fiorui, -, fiol'ere b l ii hen; von fl6 ri d u s bliihend

hat die Halbinsel Florida den Namen,
Floruerunt aetate Augusti Es lebten zurZeitdesA.ugustus
Labeo et Capito
Labeo und Oapito.
lateo, latui, latere veT b 0 r g en sein.
Aes alienum latuerat nec ap- Die Schulden waren verborgen
parl18rat
g ewe sen und nicht zum Vorschein gekomrnen.
em'ineo, -, -, eminere her v or,' age n.
Si gemina arbor est et supra terram Wenn es ein Zwillingsbaum ist und
iunctura eius emi net, una arbor
seine Verbindunll uber die Erde hervidetur esse
au s1'agt, 80 wird es anllesehen, als
sei es ein einziger Baum. (Ueber videri s. § 121),
i m min eo, -, -, i 111 min ere. drohend her e i n rag en.
Arbor in alien as aedes imminebat
Ein Baum q'allte auf ein fremdes
Gebiiude her ein.

oportct, oportuit, - , oportere, es ist in der Ordnung.
Ita rem tibi praestabo, u t Ich werde di)' die Sache so leisten,
oportet
wie es in der Ordnung ist.
In den Klageformeln bedeutet es: es ist n a c h de m ius c i vi l e
(Gegensatz: praetorisches Recht) in der Ordnung.
pacnitet (poenitet), pa~nituit, paenitcl'e, Reue ergreift " .
PriOl'is voluntatis me p a e nit u i t Ueber die friihe)'e A.bsicht hat
mich R e u eel' g r i tf e n.

patco, patni, -, patel'e
Patet utilitas huius edicti

0

if ens t e hen.
Del' Rutzen dieses Ediktes liegt
offen zutage.

§ 138. § 139,
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Hoc ve r bum: "ad aliquem per- D a s vVo'l't "ad aliquem pertinet"
tinet" (es geht jemal1den an)
hat eine rechtweit a~~sge
clehnte Bedeutung.
latissime patet
studeo, studni, -, studere (einer Sache) Ei(er znwenden.
Cum suo lucro, non mea com- Da eT au ( s e i n e n e i g e n en
G e win n, nicht aUf meinen
modo stu d u iss e t
Rutzen bed a c h t g ewe sen
war.

thneo, timui, -, timere, fiirehten; tfmldns furchtsam.
Wenn er den Tod (
sich
Si tim u i t m 0 r t e m
vor dent Tod) ge(iirchtet hat.

II. PerfektbHdung mit RedupUkation.
1. Sichtbare Reduplikation.
marileo, momordi, morSllm, morilere be i
Si canis alienus te mom 0 r d e r it

§ 139.

jJ e n.

Wenn dich ein fremder Hund 9 e b is s en
haben wird (deutsch: beifJt).

pendeo, pependi, pensum, pendere au ( g e han g t s e in, abhiingig sein, in der Schwebe sein.

Si fur desecuerit fructus pendentes

Wenn ein Dieb die no e h s t e henden (oder hange n den)
F r u c h t e abschneidet.
Tritici modios centum, qui singuli Der ETbe soll 100 Scheffel Weizen,
die einzeln jeder 100 Pfund
pondo centum pendeant,
w ie ge n, dem Titius gebert.
heres Titio dato
Testamentorum iura per se firma Die Ve1fugungen der Testamente
miissen von siGh aus f'esten Beesse debent, non e x a Ii en 0
stand haben, nicht von (remarbitrio pendere
de 112 Bel i e ben a b han gen.
Das Eigentwnsrecht is t "im HanIn pendenti est dominium
genden", d. h. noch unent8chieden ..
Si arbor aedibus impendeat Wenn ein Baum an ein Haus
(oder immineat, s. o. § 138)
hi n rag t.
Impendente' (oder imminente) Rei drohender Gef'ahr fiiT
per i cuI 0 vitae rem tibi dodas Leben hat er dir die Sache
navit
geschenkt.
spondeo, spopondi, sponsum, spondere e i n bin den des Ve rs pre c hen a b.f} e b e J1 durch Beantwortung einer Frage unter Verwendung des Verbums des fragenden Stipulanten (VOl' Zeugen), z. B.
Frage: Decem sestertia dare spondes? Gelobst du 10 000 SesteTtien
zu geben? Antwort:
Spondeo
lch veTspreche es.

Um schriftlichen Vertragsurkunden die formell bindende Bedeutung del' mundlichen Stipulationen zu geben, setzte man in spaterer
Zeit an den Schlufi die Wode hin:
Kalb, Lateinische Speziaigrammatrk.

8

§ 140.
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§ 139. § 140.

Rogavit Titius, spopondit Maevi u s

(ImSinne des Votstehenden) stellte
Titius die Stipulatiof1sfrage und
M ii vi u s hat s po n die d.
respondeo, respondi, responsum, respondere antworten.
Hoc a iurisconsulto res po n sum Dies is t vom RechtsgeleMten g eantwod et wQ1'den.
est
tondeo, totOndi, tonsum, tondere schM·en.
Non ton s as 0'1' es stipulatns est
El' hat sich nicht 9 es c ho j' en e Schafe
ve"spl'echen lassen.

2. Versteckte Reduplikation.
§ 140.
C3veo, ClIvi, (aus * cacavi), cautum, cavere 1. vorsehen;
2. Si chedl,e i t le i sten (besonders durch Stipulationsversprechen).
Heres non cavit sibi pro DerErbehatsichnichtsicheroneribus hereditatis
g est e II t hinsichtlich der Erbschaftslasten.
Dm' Verkaufej' (eine1' Sklavin)
It a t t e sic It vom Kiiufej- G ew ii h l' g e b e 1~ las sen, daj] er
der Sklavin nicht die Freiheit
schenke.
Hoc sen a t usc 0 n suIt 0 c au - Dies is t dU1-C h ei n enS e nat sbeschluj] angeordne~
tum est
Fur jene Summe lei s t e ten s i e
In earn pecuniam ca verun t
Sic her he i t.
faveo fad (aus * fafavi), fautum, favere gu n s t i 9 s e i n.

Venditor ab emptore c a v era t,
ne servae libmtatem donaret

Si tutor per iniquam distributionem pupilli rationibus f a v i t

Wenn der Vormund durch eine unbillige
Verteilung dem Conto seines JJlundels
Begunstigung hat zuteil wei-den lass'en.

t foveo, fOvi (aus * fOfovi), fiitnm, fovere wiirmen (vgl. focus Herd, wovon
frz. feu), in iibertragener Bedeutung:i nOb hut n e h 'in e n.
Libertatem fovere praecipue nostro Die Freiheit in wohlwollenden
numini peculiare est
S c hut z z u n e h men ist besonders
fur Unsere Hoheit ein SOndel'1'echt
(sagt Justinian).
moveo, movi (aus * mom6vi). motum, movere be w egen.
Si quis terminos 10 com 6 v e r i t Wenn jemand die Grenzzeichen
'Von der Stelle geriickt
(vgl. § 224)
Seditio mota est
Actionem movere potest
,Q u a est io 111 0 t a era t
Belle dubitatur, an senatusconsultum Turpillianum (wonach del'
Rlicktl'itt von einel' Strafklage
bestraft wird) locum habeat in

haben wird.
Ein Aufstand ist erhoben
w01-den.
E1' kann eine Klage erheben.
Die Fmge war aufgestellt wm-den.
Eine hubsche Frage ist (u;ortlich:
hiibsch wh'd gezweifelt) , ob de1'
Turpillianische Senatsbeschlu/1
Platz habe bei dem (Klager),
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eo, qui praescriptione summov e rip 0 t era t , ut infamis.
M 0 vet, quo d (vg1. frz. que)
ea accusatio paene nulla est,
quam personae vitium omnimodo rem 0 v ere t. Con t r a
m 0 vet, .quod qualiscumque
accusatio iudicis auctoritate, non
accusantis voluntate aboled debet et magis vituperandus videtur, qui contra leges accusationem m ovit
(V gl. Marcian. Dig. 48, 16, 1,
10.)

Rerum amotarum actione
tenetur ea, quae uxor fuit, si
ante divortium res mar it i
am 0 v i t et contrectavit

dm- durch einen Einwand (vom
Angeklagten) beseitigt werden konnte, wie der lnfame 1).
Ins Gewicht fallt, daj]
diejenige Anklage fast keine
(Anklage) ist, welcheein FehZer
an der Person unter allen Umstaaden au s de 112 We 9 era nmen wiirde. Auf der andel' en Seite fcillt ins Gew i c h t, daj] jederlei Anklage
durch den Spruch ( eigentlich
d~trch die Urheberschafl) des
Ridders, nicht durch das Belieben des An7cZagenden fur nichtig erklart werden muj] und in
hoherem Grade aZs ein zu tadelnder erscheint, wer gegen die
Gesetze e i n e A 12 7c lag e e r hoben hat.
Mit deT Klage ."wege12 beiseite geschaffter Gegens tan de (( wird diejenige, die
G£!ttin gewesen 'ist, haftbar gemacht, wenn sie vor del' Ehescheidung Sachen des Mannes
be is e it e 9 es c hafft und ej~t
wendet hat.

se(leo, sedi (aus * sesedi), sessull1, sedere .s i t zen.
Sed e ban t iudices in basilica
Die Richter s aj] en in df:!1- Basilica.

possideo, possedi, possesSlUn, possidere besitzen. Ueber
die verschiedenen Bedeutungen von be sit zen gibt Aufschlufl u. a.
Savigny, Recht des Besitzes.
Plerumque melior est causa pos- In der Regel ist die Rechtslage
sidentis
des Besitzenden giinstiger.
Sog. U~ucapionsbesitz:
Qui rem mobilem (licet alienam) Wereine bewegliche (wenn auch
fremde) Sache wiihrend eines
per annum continuum p 0 s s e:ununterbrochenen Jahres bede rat, plerumque ipso iure
s e sse n hat t e , war in del'
dominus erat, si et bona fide
Regel ohne weiteres del' Eigenpossidebat et iusta causa postumer , wenn er einerseits in
sessionis su.berat, veluti emtio
gutem Glauben besa/J nnd anvel donatio. Sed si ea res,
1) Infamis = ehl-los. Die bilrgerliche Ehre verlor z. B., wer wegen DielJstahls verurteilt wurde, weI' lenocinium (gewerbsmaBige KuppeZei) trieb. Naheres
Dig. 3, 2, 1 ft.
8*

116

Lehre vom Verbum.

quam quis possidebat, praeterito
tempore furto aut vi ab aliquo
p 0 sse s sa era t , ne alius
quidem usucapione dominium
eius umquam obtinere poterat
(durch Justinian wurde die Ersitzungszeit bei beweglichen
Sachen auf ein triennium, d1'ei
Jahre, festgesetzt)

§ 140. § 141.

deret'seits ein giltiger Besitzgrund vorhanden waJ', wie z. B.
Kauf oder Schenkung.
Aber
wenn die Sache, die jemand besajJ,in der vergangenen Zeit
infolge von Diebstahl oder Gewalttatigkeit von irgend jemand
besessen war den war, .so
konnte auch ein anderer nie
durch Ersitzung das EigeJitum
bekommen.
Ntw natiiJ'lichen, nicld jW'istischen
Besitz eines Ackers hat, weJ'
den NiejJbral.wh des Ackers hat.

Naturaliter tantum, non civiliter,
videtur agrum possidere, qui
usumfructmn agri habet
video, v-di (aus vlvldi), visum, videre s ehen.
Omne ius vel ad personas per- Alles Recht bezieht sich eniwedeJ'
tinet vel ad res vel ad actiones.
auf die Pm'sonen (RechtssubEt prius videamus de perjekte) oder aut' die Sachen
so n i s (GaL I 8)
(Rechtsobjekte) oder auf die
Klagen (Rechtsverfolgungen).
Und zuerst w 0 II e n wi r betreffs del' Personen s e hen.
Ich haae gesehen.
Vldi
videor, visus sum, videri erscheinen (s. o. § 121).
Aequum visum est praetori Es hat dem, P}'ator billig
actionem denegare
g esc hie n e 11, eine Klagemoglichkeit zu verweigern.
invldeo, invldi, invisum, invidere neidi8chen Blick z~.we1'fen.
o b w 0 11, l M" deln Teil des ande~'en
Qua m vis in v ide r i t parti alterius
neidische Blickezuw,ar'f (d. h.
den anderen Uln seinen Teil
beneidete).
VOl eo, 1'ovi (aus v6vovi), ..otnm, 1'o1'ere gel 0 ben (einer Gottheit).
Si quis rem aliquam v 0 v e r it, edam Wenn jemand eine Sache (g e lob t
heres eius voto 0 bligatus esse videtur
h abe n wi 1" d ) gelobt, 80 wil'd
auch sein Erbe als dU1"ch das GelUbde ver'lJ(lichtet betmchtet.

PerfektbHdung mit -si.

§ 141.

al'd.eo, arsi, (ar~llrus,) Itl'dere in Bra n d s t e hen.
Si aliquae res a r s e r i n t
Wenn i1'gend welche Sachen in B~' Ct n d
gestanden 8ei:n werden.

augeo, auxi, auctum, augere venn e h r en. (Augustus nach
spater - unrichtiger - Erklarung = Mehrer des Reichs.)
Si socius quaedam negligenter in Wenn ein Gesellschafter einiges
societate administravit, in plebei cler Gesellschaft nachlassig
risque autem societatem auxit,
verwaliet, in der Hauptsac7w

§ 141.
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non compensatur compendium
cum neglegentia

117

aber die Gesellschaft gefordert
hat, so wi1"d deT 17orteil nicht
mit del' 17ernachlassigung ausgeglichen.

indulgeo, indulsi, indultum, indulgere nachsichtig gewiihren.
Hoc privilegium nominatim eis indul- Dieses. Vm'r"echt wU1'de ihnen austum est
drUcklich i In G n a d enw e g e g ew iih1·t.

haereo, haesi, haesum, haerel'e nicht weiter konnen.
Nichtjur. Sprichwort:
Hic haeret aqua 1)
Hier kann das WaSSe1" nicht
weiter laufen.
Du bist in der Stadt durch VO?"mundschaften festgehalten
gewesen.
.
iubeo, iussi? iussum, iubere an wei sen, befehlen. (Iubeo hat
In d er Re g e1 dleselbe Ko ns tru kti 0 n wie das deutsche anweisen'
i u be 0 r kann man oft mit i c h so II libersetzen. Naheres § 259 f.)
Senus X sestertia heredi dare et Del' Sklave hat t e 10000 Sesterze
lib e1' esse ius sus era t
dem Erben geben und dann frei
sein sollen.
Dominus, qui servum suum ne- Del' Herr, der seinen Sklaven
gotium aliquod adminiangewiesen haben wird
s t r are ius s e ri t, ipse teneein Geschaft zu venvalbitur
ten, wird selbst verbindlich gemacht werden.

In urbe h a e sis tit ute lis

eluceo, e1 uxi, -, elucere her vorl e u c h ten.
Non elucet, quidtestatorcogitavisse Es ist nicht 7dar was dm' Erbvideatur
lassM' im Sinne g;habt zu haben
scheint.
lug-eo, lux!, luetum, lllgere betraue1'n (luctus, Gen. -us die Tra'uer).
Qui minor est quam trimlls, non 1u' Wer junger ist als ein D!'eij{ihrige~,
g~tur, sed ~ublugetur; qui
wird nicht tiefbet?"aue1't, 80nmmor quam anmculus, neque lugetur
denz (bloB) halbbetrauM't; weI'
neque sublugetur
Junger 9;St als eir< JaM aU, wi1'd
wedel' tief- noch halbbetraum·t.

l1ui'neo "), mansi, mansum, manere b le iben.
Agel' non in suo statu man sit
Der Acker is t ·nicht in seinem
(richtigen) Zustand geblieben.

Mansi m us in caupona

Wi I' ii b ern a c h t e t e nin del'

OmnimOdo quadrans integer apud
heredem remanebit

Schenke.
Auf aUe Fiille wird ein voll.stiindiges Viertel beim E1"ben
bleiben.

permuleeo, permulsi, permulsllm, permuleel'e san ft st rei ch e In.
Qui equum 13 e r m uIs eri t
Wet' ein Pferd g e8 t?· ei c h e It h a b en
Wi1·d.
1) Vgl. das Sprichwort: "Hier steht del' Ochs am Berg".
2) manes odeI' permanes du bleibst: weshalb so zu betonen?

Vgl. § 2.
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§ 141. § 142.

-r rideo,

risi, risum, ridere v e r lac hen.
IUorum vanam subtilitatem risimus
Die wertlose Unterscheidungsfeinheit von
jenen haben wir verlacht.

suadco, suasi, SUaSUID, suadere raten.
Hoc principes nostri sua- Das haben unsere Hen"
s e run t
s c her e mp f 0 h len.
per sua d eo, per sua s i, per sua sum, per sua d ere mit

Erfol g die G en e i g th eit b eibr ing en (
mit Erfolg mte1~,
frz. persuader it qe.) odel' mit Erfolg die Ueberzeugung lJe~
b rin gen.
Pat I' i per sua d eat u l' , ne Dem Vater moge die Geneigtheit beigebracht weraeerbe patriam potestatem exerden, dajJ er nicht mit Bittereeat
keit die vate1,liche Gewalt ausiiben wolle.
Dolo malo emptori persuasit, Arglistig brachte er demK(~ufer
die U e b e r z e u gun g beL, als
quasi servus esset sanus
wenn de)' Sklave gesnnd wcire.
torqueo, torsi, tortum (davon die TOfte), torquere d l' e hen, sodann f 0 It ern (tortura die Folterqual).
Malus is servus est qui sibi laqueum Ein schlechter Sklave ist derjenige, teeltOl'sit'
chersich einenStrick (inderAbsicht des Selbstmords) gedre ht hat.
Lege Iulia de vi publica damnatur, qui DU1'ch das Julische Gesetz iiber offentliche Gewalttatigkeit wi1'd vemrteiit,
aliquam potestatem 6btinens civem
weI', irgend eine Amtsbefugnis inneRom an urn ad populum provocanhabend, einen 1'omischenBu1'ger,
tem (imp erato rem appellantem), nedel' an das Yolk (an den Kaise1)
caverit tor s e r i t verberaverit conBerufung erhebt, totet, f 0 I t e r t ,
demnaverit
geiiJeli, vem1·teilt.
urgeo oder urgueo, ursi, urSUID, urgere oder u r g u ere d ran g en, bedrangen,
'
U l' g er i s a praetore ad sententiam
Dt! wi r s t vom Pratoi' zu dem Sp1'uch
ge d1' angt.

IV. Depouentia del' zweiten I{onjugation.

§ 142.

fateol', fassus sum, fated g est e hen.
Si qui s ultro de maleficio fa -

1117 e 12 n j e man d. ans Jreien
Stiicken wegen e~ner Debeltat
ein Gestanclnis ablegt.
eonfiteor, eonfessus sum, confited ein Bekenntnis
a b leg en, auch zugestehen.
Si fundum, quem tu detInes, vin- Wenn ich ein Grttndstiick, das clu
innehast, als mein Eigentum eindicem, quia meus sit, tuque in
klage, weil esmi)' gehOre, und
iure con f e s sus sis, perinde
dn gestehst (es) 1:01' dem
est, ac si illud a iudice proT1'ibttnal zn, so ist es ge1'ade
uuntiatum esset
so, wie wenn dies 1:om Richte1'
ausgesprochen worden wcire.

tea t u r
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profiteor, professus sum, profited sich zu'etwas
bekennen,

I uris civilis sci e n tiam pI uri m i et maximi viri pro f e s s i
sunt

Die K e nntnis des romischen
Rechts haben sehr viele
und sehr bedeutende Manner
als ihren Beruf erklart.

liceol', lidtu§ SUlu, liced s t e i g e J' n.
Iudex de servo, qui in fuga est, Der Richter m ujJ betref{s eines
i u bel' e deb e t (bei del' AusSklaven, de)' fliichtig ist, die
einandel'setzungsklage) 1i t i s t T e it e nde n Parte i e n ang ant e s lie e ri et tunc eum
wei sen z u s t e i g ern und
adiudieare ei, penes quem licidann ihn dem zusp)'echen, bei
tatio remanserit
dem das Hochstgebot geblieben ist.
poll Ice 0 r, p 011 i e It us sum, poll ice ri (einseitig) aus
lreien Stiichen z 'u sag en.

Hane act ion e m p rae tor in Diese Klage hat de?' Prator
gegen die Erben nicht z u g e heredes non est pollicitus
sag t.
medeor, (medelam adhibui,) m~del'i heilende Abhilfe schallen.
Om nib u s his pers6nis lege nostra All e n di esen Personen Ve1'schaffen
m e d emu r
wi l' durch ~mse1' Gesetz A b hi l f e.
reor, ratus sum, red In e in e n.
Decem et septem annorum aetatem ratus est praetor moderatam
ad postulationem

Das Alter von 17 Jah"en hat der
P1'at01' fur angelnessen gehal ten ZU1' Stellung eines gerichtlichen Antrags.

tueor, tuitus sum, ~neri im Auge halt en (Tutus ungelahrdet.)
Tutores sunt ex lege XII tabularum VormundM' ("Schutzm'''j sind nach dem
adgnati et patroni. Providit enim
Zwolftafelgesetz die Agnaten und die
lex, ut qui sperarent successionem
Patrone. Nalnlich das Zwolftafelgebonorum, idem t u ere n t u r bon a ,
setz hat vorgesehen, daf] die namlichen,
ne dilapidarentur
welche die Nachfolge iln Vel'1nogen
erhofften, auch das Ve r11.! ag en im
Aug e be h a I ten solUen, damit es
nicht verschleudert tCird.
_lnimi vitium est, si servus pic t u r a s Ein innm'e1' Mangel ist es, wenn ein
SklaveG em aide In it g I' 0 f] em
studiose intueatur (ygl. Venul.
In t e l' e sse bet r a c h t e t.
Dig. 21, 1, 65 pr.)
Si alienum mandatum intuitus Wenn e1' im Hinblick auf den
A~tf't1'ag eines D1'itten durch
spopondit
Sponsion (s. o. § 110 N. 1) sich verpflichtet hat.
vereor, veritns sum, v81'eri f'it1·chten.
Vereor, ne 1 ) modus in ea re non Ich furchte, daf] dabei kein MaJJ
adhibeatur
gehaUen wird.
1) Vereor, n e condemnetur (Je crains qLt'il n e soit condamnej erklart sich
daraus, daB es urspriinglich zwei sellJstandige Hauptsatze waren: Vereor: ne
condemnetur! Ich bin in Fltrcht: mochte er nieht verw·teilt werden!
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§ 143.

V. Semideponentia del' zweiten Konjugation.

§ 143.

Vierte Konjugation.

Semideponentia = Halbdeponentia nennt man Verba, die im Prasensstamm
aktivische, im Perfektstamm deponentische Bildung haben.

A. Prasensstamm.

audeo,au§u§ sum 1), audere wagen.
Quid is in alium audebit, qui Was wi1'd der yegeneinen anhoc adversus se ausus est?
deren wagen, der das gegen
sich gewagt hat?
t galldeo, gavislls SlIm, galIdere sich fj·euen.
Mulieris liberae consuetudine gaudeb at

Ererfreute sich am Umgang mit
einel' freien Fmu.

801eo, 861itu§ sum, 801e1'e p f leg e n.
Testamentum per aes et Hbram Das Testament mit Erz und lVage
nunc aliter ordinatur, atque 2)
wird jetzt anders (in O?'dmM'tg
oHm ordinari sol e bat
gebracht ) gehandhabt, als es

Ii. quis alimenta, "quae vivus
praestabat", legaverit, ea praestabuntul', qua e mortis tempore p rae s tar e sol i t u s
erat

vor Zeiten gehandhabt zu wel'den pf'leg teo
Wenn jemand die Unterhaltsbeitrcige, "die er bei Lebzeiten
leistete", vermacht haben wird,
so werden diejenigen geleistet
werden, we l c h e er zur Zeit
seines Todes z u lei s ten 9 e pflegt ha ttc;

N i c h t zu den Semideponentia zu rechnen pfiegt man diejenigen
Verba, die das Prasens deponentisch, das Perfekt aktivisch bilden,
wie in del' 2. Konjugation in del' Regel mer eo r, mer u i, mer i tus, mere ri s. o. § 137.
N i c h t zu den Semideponentia werden ferner gerechnet solche Verba, die
bloB im Par t i zip reiiexive Bedeutung annehmen:
Res moventes = Res se moventes (also Tiere; oft auch allgemein alles,
was nicht zu den Immobilien gehort).
Mobilia et moventia cum fundo com- Totes ·und lebendes Inventar- habe ich
lnit dem Grundstuck erworben.
paravi
Facultatem dedit scrutandi cub ilia atque Er gab ihnen die Erlaubnis, nach den
Lagerstatten und Spuren de?' sich
vestigia occultantium servorum
versteckenden Sklaven zu such en.

Riel' ist Uebungssttick III des Anhangs Ubersetzbar.'
1) Statt ausus sim gibt es auch ausim, z. B. Ego ausim sententiam Proculi
6Omprobare Ich 1nochte mir die Kuhnheit gestatten (§ 251) usw.
2) Nach den Wortern del' Gleichheit und Verschiedenheit entspricht at que
(ae) unserem a 1s od~r wie.
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§ 144.

. I. Activnm.
Praesens.
. Indika ti v.
aper-iol) testa- ich offne das
mentum
Testament.
aper-is
du offnest.

§ 144 .

perven-it

eT kommt.

Konjunktiv.
u team sepel- d am it ich sie
iam
beerdige.
ne nos in ven- damit du uns
ias
nicht findest.
mun-iat viam! er mage einen

pun-imus

wir bestrafen.

aper~famus

s arc - It i s ve- ihr bessert die Ii c e t nos r e per-iatis
Kleidej' atts.
stimenta
p ol-Iu n t ve- sie bugeln die cum facultates
exhaurGewander.
stimenta
ian t

Weg bahnen!
wollen Wi1"
offnen!
obwohl ihr uns
tindet.
da si e das Vermogen erscho pf'en.

Imperfectum.
In dikati v.
sent-iebam ich fuhlte (andauernd) einen
damnum

Konjunkti v.
cum servos p u- als ich
Sklaven
nire-m

Nachteil

vinc-iebas se1'- dti fe!5seltest
einen Sklaven.
vum
es ereignete
even-iebat
sich.

cum custodire-s
cum vincire-t

die
be -

str afte.
da du bewachte s t.
da er fesselte
tlSW.

Futurum.
Indikativ.
conven-iam te
reper-ies nos
even -iet
s i quid com per - i emu s
nisi legibus

0

b 0 e d - i e tis

qua m qua m ad
prosil-ien t

accusationem

i c h w e r d e gegen dich k lag e n.
du wirst uns finden.
es wird sich ereignen.
wen n w i r etwas e r fa h r e n
werden.
wen nih r 12 i c h t den Gesetze12
gehorchen wel'de t.
o b w 0 h lsi e zu einer Anklage
vorspringen (
sich he1'anmachen) we r den.

1) Del' Prasensstamm ist aperi-. Wir setzen aus didaktischen Grunden in
der 1., 2. und 4. Konjugation nicht an den Prasensstamm, sondern an den r~inen
Stamm die Endungen an. (Die 3. Konjugation erweitert den reinen Stamm im
Prasens nicht durch AnfUgung eines Vokales an den SchluB.)

§ 144. § 145.
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Konj unkti v.
Vgl. die friiheren Muster.
Timeo, ne de damno eomperiam lch fiirchte, da/3 ich von einem
VerZust e r fah1'en werde.
lch fiirc7tt'etc, da}3 sich dieses:
e1'eign en werde.

Timui, ne hoc eveniret

Partizipdes Prasens.
aud-iens (Gen. audientis)
hOrend.

Vierte Konjugation.

§ 145. § 146.

Futurum.
Indikativ.
eustod-iar
pun-ieris
inven-ietur
eonven-iemur
pun-iemlni
viae novae ape r - i en t u l'

Infinitiv des Prasens.

via nova videtur ape r i r i

Imperativ.
eusto di mores maiorum!
sepel-ito nos in Via Appia!
sepel-ito!
con v en - it e furem!
au d - it 0 t e verba legis!
eustod-iunto ignem diligenter!

bewahre die Sitten der V01'fahren!
d u so II stuns an der Appischen
StralJe begraben!
er soll begraben!
verklagt den Dieb!
ihr soZlt die Wode des Gesetzes
hO ren!
sie sollen das Feuer sorgfaltig
bewachen!

II. Passivum.
Praesens.

§ 145.

Konjunk ti v.
Indika ti v.
wenn ic h 9 evine-iar
i c h t(, erd e ge- si
inven-ior
funden.
dn w ir st bestraft.
(ein Weg) wird
mun-Hur
gebahnt.
(via)
reper-Im ul' 10 iy werden ge{unden.
custod-imi- i 71,1' werclet bewa cht.
ni
pun-iuntllr sie werden gestralL

pun-iris

Ii e e t in ven-il:iris
ut fur eonven-iatur
lie e t puniamul'
lie e t eonven-iamini
pun-iantur!

ich werde bewacht wet·den.
dtt wirst bestt'aft werden.
er wird 9 e{unden wer den.
wir werden belangt werden.
ihr werdet gestraft werden.
neue Wege w e r den g e 0 f f net
werden.

Infinitiv des Praesens.

er scheint zu ho r e n.
Z,eim S t r a fe n.

videtur au d ire
in pu n-iendo
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fesselt lcerde.
ob wohl du be fltnden wirst.
so d a /3 de}' Dieb
belangt winl.
obwohl wir gestraft werden.
obwohl illr ve1'klagt we HZ et.
1nogen sie 9 e. stra{t wfj'den!

Imperfectum.
Konjunkti v.
da ich belangt
ich wurcle be- cum eoncustodve n ire - r
w 'I" r d e.
wacht.
iebar
wenn du beaud-iebaris cln wurdest ge- si custod ire - r i s
wac h t w ii l' ho rt ttsw.
Indikativ.

d est usw.

ein netter Weg seheint g eo f {n e t
zu werden.

Partizip des Futurs (und gleiehzeitig des Prasens).
ein zu bestrafender Mann.
Homo puniendus
1m perativ (seIten):
custodire!
punitor!
damnum s a r ci tor!

werde bewacht!
d u sollst b estraft w et'de n!
der Schaden soll gut gemacht we1'den!

B. Perfekt- und Supin~tamm.
I. PerfektbHdung mit -ui (-vi).

§ 146.

1. Die Endung -vi ist an den unverkiirzten Stamm angesetzt
bei den meisten Verbis der 4. Konjugation. Diese nennt man deshalb regelmaBige Verba. Das v del' Perfektendung fant haufig aus; z. B. statt au d iverat sagt man auch a udierat, statt audiviss et schreibt man gem audiiss e t oder noch lieber a ud iss e t. Die in den folgenden Paragraphen n i c h t
aufgefiihrten Verba sind aIle "regelmaBig". Einige Be i s pie 1 e sind:

audio, audivi, auditum, au dire horen (Auditor also eigentlieh del' (Ver)hOrer).
Cum hane sententiam au diss et A l.) e r diesen Spruch 9 e h art
hat t e.
(odeI' audivisset)
Pl'aetorias stipulationes 1) Die "prcitorischen" Stipttlationen verstehenwir
sic audimus, ut in his conso, da}3 darin auch die iiditineantul' etiam aediliciae
lischen inbegriff'en sind.

ob-6edio, ob-oedivi, ob-oeditum, oboedire (aus obaudil'e, wortlieh entgege!~ horchen) , frz. obeil', gehorchen.
Legibus reipublicae oboedivit Er hat clen Gesetzen seines
Staates 9 e h 0 r c h t.

1) In bestimmten Fallen waren im pratorischen (und adilischen) Edikt
Stipulationen (s. o. S. 110 N. 1) vorgeschrieben um dem Klager, dem Kaufer US1\'.
Garantie zu gewahren.
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§ 146.

custodio, custodlvi, custoditum, custodire be wac hen , im

Auge behalten.

Diligenter custoditus est

Er ist sOTgfaltig bewacht W09'den.
mnnio, munivi, nnmitum, munire befestigen (vgl. moenia,

s. o. § 49).
Appius Claudius v i a m Appiam Appius Claudius hat die Appim un i vi t
.
sclle S t T ajJ e g e b aut.
Innlio, punivi., punitum, punire bestTafe12 (vgl. poena Strafe).
Per legem Aquiliam non solum Ihwch das Aquilische Gesetz WiT d
dolus sed etiam cuI pap un i nicht nur bose Absicht sonder1~
t~r
auch Fa h rl ass i g k e i t b e st raft.

sci.o, scivi, scitum, scire wissen.
Sciens rem alienam compa- Wissenntlich e1'2uarb er ezne
ra v i t
fremde Sache.
Ein "unregelmaBiges" Supin hat:

§ 147.

Vierte Konjugation.

comperio, comperi, compertum, comperire erf"ah1'en.
Si quid compereris, nobis Wenn clu etwas erfahrst l ),
indicabis
wirst du (es) uns anzeigen.
l'ePllerio (seltener das korrektere l'eperio), rep(p)eri, repertum, reperire fin den.
Postea codicilli reperti sunt Spciter wurde ein Kodizill gefttnden.
2. Die Red u p Ii kat ion s s i 1ben sin d z usa m men g e z 0 g en be i:

venia (fast wie ital. vengo zu sprechen), veni (aus * veveni),
ventum, venire (frz. venir) kommen.
Quisquis ad funus meum ve- Wer nur immer zu meinem
nedt, ei heres meus centum
Leichenbegangnis kommt, dem
HS dato 2)
soll meinErbe 100 Sesterze geben.
con v en i 0, con v ~ n i, con v e n tum, con v en ire.
1. = v en ire, wie ja die Praposition con- haufig ohne Bedeutung ist; 2. zusammenkommen; 3. gerichtlich belangen;
4. a n gem e sse 12 s e in.

Sel}elio, sepeHvi, sepultum, sepeHre beg l' abe n.
Multi Romani iuxta viam Appiam Viele Rcnner sind neben del' Apsepulti sunt
pischen StmjJe beigesetzt.

OHm tribus modis feminae in
manum con veniebant: usu,
confarreatione, coemptione

2. Die Endung -ui ist an den um i verkiirzten Prasensstamm
angesetzt bei folgenden Verbis:
§146a.
apirio, aperui, apertum, aperire 0 ff nen.

In domum aliquam convenerunt
Convenerunt de pretio (frz.

Ape r u is tis tab u I a s testa- 1 hr It a b f d·ie Ur7cunde des Testamenti
ments geoff net.
operio, operui, opertum, operire bed e c ken.
Magnam partem fundi a qua Einen grojJen Teil des Grul1dope ru e I' at
stiiclcs hatfe Wass er bedeckt.
si"iJio, saIui, saltum, saHre sp 1'i 12 gen.

Socius meus, si servi communis
nomine con yen tus et condemnatus est, habebit contra
me communi dividundo actionem

JJ![asken aus deren Maulern Wasser zu
spri';'gen pflegt, geMren zurn Landgut.

Si nom en ~aliquod con venisti

Personae, ex quarum rostris aqua salire
solet, ad villam pertinent

pros!l~o (prosIlis, p~6sIlit), prosilui (seltener prosilii),-

-, prosIlae (hervorspnngen zu ... ) siGh heranmachen
an etwas, in tibertragener Bedeutung.
Non ~eretur.praemium is servus, Nicht verdient eine Belohnung ein
qm, cum Ipse accusaretur, deSklave der, wiihrend er selbst
torsit ad al~um crimen, sed ille
angekl~gt wurde, auf einen antant?m, qUI u It r ~ a ~ ace u deren die Beschuldigung abgesatl,~nem .prosI1~:.t odeI'
wiilzt hat, sondern nu~' jener,
proslht (spnch prosllllt; vgl.
welcher au s e i g e 12 em AnDIp. Dig. 29,5,3,14)
trieb sich an dieAnklage
her a 12 gem a c h t hat.
II. Perfektbildung mit (vel'steckter) RedupUkation.

§ 147.

~. Die ers!e.SHbe der .Red.uplikatio~ des Grundverbums ist (wie
es bel Com po s 1 tI saIler KonJugatlOnen Regel 1st) we" g e fall E:) n bei den
'"
zwei Compositis von pario (s. § 160):
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ils convinrent du prix)

Videamus, qui d in hoc casu
officio iudicis conveniat

In alter Zeit kamen die Frauen
auf" drei Arten in die Manus 3): d14,rch ErsitzLmg, durch
Confarreatio, durch Coemtio.
Sie kamen in irgend ein
H aHs 4) zusammen.
Sie einigten sich iiber den
Preis.
Wenn mein Gesellschafter wegen
eines gemeinsamen Sklaven 'b elangt und verurteilt worden is t, wird er gegen mich
eine Actio communi dividundo
(Klage auf Verteilung) haben.
Wenn du irgencl einen S c h u l dposten eingeklagt hast.
Wollen wir sehen, was in dies em
Fall der Pflicht des Richte1'S entspricht!

1) Wortlich?
2) Die Abkiirzung HS (eigentlich IlS = duo et semis) = sestertius
kennen die Justinianischen Rechtsquellen nicht mehr; denn Justinian lieB in
die Exzerpte aus den klassischen Juristen die byzantinische Miinze einsetzen:
aufler dem aureus = 1000 HS den denarius, der = etwa 75 Rappen angesetzt
wird. Del' Denar ist in den erhaltenen Urkunden zuweilen dargestellt durch ein
in der l'IIitte durchstrichenes X (= deni).
3) l\!I a nus (eigentlich Hand, ein Bild, das auch wir in Vormulid --: Vorhand haben: nach Kluge, Etymol. Worterbuch ist dieses Mund mit Manus vielleicht wurzelverwandt) bezeichnet das Recht des Mannes iiber die Ehefrau, wie
es urspri.inglich war; es entsprach del' pot est a s des Vaters uber seine Kinder.
Naheres bei GaL 1, 108.
4) Deutsch: in il'gend einem Haus.
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§ 147.

c6nvenit, conv~nit, con venire eine Einigung kom1nt
z u stande.
Con V en era tin t ere 0 s de S i e hat ten sic huber den Preis
g e einig t.
pretio
In contractibus bonae fidei hoc In den Abmachungen auf Treu
und Glauben Wi1"d das beachtet,
servatur, quod initio conwodiber im Anfang eine
v enit; non tamen valebit, si
Einigung zustande geconvenerit. ne dolus praestetur
k01nmen ist. Dock wird es
nic7d gelten, wenn man sich dakin geeinigt hat, daj] fur Arglist 7ceine Gewahr fJeleistet wird.
evenit, ev~nit, evenf1'e es kommt vor.
In t e r dum j~ v e nit, ut exceptio Zuweilen kommt es vor, daj]
eine Einrede des Beklagten,
rei 1), quae prima facie iusta
die auf den ersten Blick berechvideatur, inique noceat actori;
tigt scheinen mockte, unbilligerhoc casu actor adiuvatur 1'eweise dem Klager schadet; in
plicatione
diesem Falle wird del' Klage1"
dU9"ch eine Gegeneinrede unterstutzt.
Beispiele fUr andere Composita von venio:
Si fraus all adversario interve- TVenn Betrug seitens des Gegne1's
nerit
untel"gelaufen ist.
Quia neque pecuniam habes n e - Weil du weder Geld hast nork
que fnvenis2) creditorem
einen Glaubige1' findest.
Si quis in hoc renuntiaverit socie- Wenn jemand IOU dem Zwec7c de?"
tati, ut 0 b v e n i ens a I i quo d
Gesellschaft aufgekiindigt hat,
I uc rum solus habe"at, coartatim eine?'b e in t1' e tenden Gebitur hoc lucrum communica1'e
wi 11 n allein zu haben, so wird
e1' ·gezwungsn werden diesen Gewinn IOU teilen.
C6mmodum ad universos c i v e s Der Vorteil ist allen Biil"gern
zugekommen.
p e rveni t (NB. Akzent!) 2)
Quomodo ad meum perve- Wie werde ielt zu,m Meinigen
kommen?
niam'?
lhr seid in Armut geraten.
Ad inopiam pervenistis
Morte praeventus est (vgl. Er ist vom Tod iibel"rascht
worden.
frz. prevenir)
Periculum (ist hier Akkusativ) Er It a t d erG e fa h 1" ~ 0 l' g e be u 9 t.
praevenit
Errod eius sub v e n tum est r e scripto

Seinem Irrtu1n i s t durch einen Erla[j
Hilte geschafft worden.

Vierte Konjugation.

§ 148. § 149.

III. Perfektbildung mit -si.

§ 148.

fuleio, fulsi, fultum, fuleire stu tz e n.
(: u r Hlum parietem non ful sis ti?
Wa n/,1n hast du jene Wand nieht
gestutzt?

haurio, hausi, haustum, ham'ire schopfen.
Si exhausta est hereditas
legatis

Wenn die Erbscha{'t durcll
Vermaehtnisse erschopft ist.

tsancio, sanxi, sane"itum, saneire festsetzen (sanctus, a, um heilig).
Haec sanxit testator
Das hat der Erblasse1' festgeset z t.

sarcio, sarsi, sartum, sarcire ausbessern.
Postulo, ut illa aedificia sa1'ciantur
Damnum sarciam

Ielt verlange, daj] jene Gebiiude
ausgebessed werden.
lclt werde den Sehaden ersetzen.
sentio, sensi, sensum, sentil'e fii h len, den 7c e n.
Bi constat, d e quo hom in e Wenn feststeht, an w e l e hen
testator sen s e ri t, homo ad
S k l a v en del' Erblasser g elegatarium pertinebit
d a eh t hat, so wird der Sklau
dem mit dem Vermaehtnis Bedaehten gelWren.
Dt~ hast Schaden empfunDamnum sensisti
den = erlitten.
Hoc ipso, quod tacuerunt, con - Gerade dadurch, da}3 sie sehwiesensisse videntur
gen, schein en sie zugestimmt
ZZt habell.
Cum de corpore co ns entiam us, lVenn wir hinsichtlich des Gegenstandes g l ei Che1" ]1 e in U 12 g
in nomine dis sen t i a m us,
sin d, (bloj]) in der Benenemptio valet
nung verschiedener Mein1£ng sind, so gilt der Kau{'.
1i.neio, vinxi, vinetum, vincire f e sse 1n.
Qui hominem liberum vinxerit, lege
Fabia poena nummaria coercetur'

Wer einen Freien fesselt (wiirtlich?),
wi1"d durch das Fabische Gelletz mit
eine,' Geldstrafe zur Ordnung vel'wiesen.

Deponentia del' vierten Konjugation.

§ 149.
1. Das i del' Endung des Prasensstammes behalten
im Supinstamm die folgenden bei (sind also ,,1'egelmiifHg"):
blandiof, blanditns sum, blandiri se h 'In eic he In.
Jener hat d i l' 9 esc h 'In e i c he 1t.
largior, largitus sum, largiri 1. freigebig schenken, 2. volUg ausreichen.
Er wur devon Fremdem, nicht Vain
Ex alieno, non de suo 1 a r gi r etu r
Eigenen 7HI"Se h enke n.
.
lVenn die Zeit al.sreichen wird.
lSi tempora largientur

B 1 and i t u s ti b i est ille

1) Wie heiBt der N ominativ zu rei? Nicht zu verwechseln reus, rei der
Beklagte (Gegensatz actor) und res, rei die Sache.
2) Was heiBt invenit? Was heiBt invenit?
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§ l±9.

mentior, melltltus' sum, mentiri I it gen.
Si in qualitate fundi venditor men t i- Wenn in del' Eigenschaft eines Grundt u s sit, non in modo eius, tam en
stfwks de!' Verkaufm' u n v; a h I' e
tenetur emptori
Angaben gemacht hat, nicht'im
l'VIafJ desselben, so haftet e1' trotzdem
dem Kiittfer.

moHor molitus sum, molid ins Werk setzen.
. Si vicinus in suo fundo opus moliat u r, quod nobis noceat, tum operis
novi nuntiatio erit necessaria

Wenn del' Nachbar auf seinem eigenen
Grundstuck ein Wel'k (eillell Bau)
in Angl'iff nimmt, das 1ms
8chaden konnte, dann wird "de!' Ein8pJ'uch u;egen eines Neubaues" (OttoSchilling-Sintenis) notwendig sein.

partior, partitus sum, partiri t e i ten.
Heres meus cum Titio hereditatem lYIein Erbe s 0 II meine Erbschaft
meam partitor
mit Titius teilen!
potior, potitus sum, potiri die Macht bekoJnmen (uber eille Sache).
Aequa portiolle po·tietur
EJ' wird den gleichen Teil bekommen.
Aus alter Zeit stammen de Redellsart:
Hostium p otitus est
EJ' 'ist in die Ge'walt del' Feinde
gekomm en.
sortior, sortitlls sum, sortiri 1. 108en, 2. erlosen.
Oonsules pro vi nci as s orti e b antur Die Konsuln 1) fl egten um die Am tsb e l' e i e h e zu losen.
Filium sortitus est
Er hat einen Sohn bekolnmen.
2. Das =i del' Endung des Pl'asensstammes werfen die folgenden Verba im Supinstamme ab (manche erleiden auch noch andere
Veranderungen) :

experior, expertus sum, experid 1. ausproben; 2. eine
Klag est ell e n (haung).
.
Equos mihi dedit expedendos Er hat mir Pferde als anszu(oder experiundos)
probende ( - znr Probe) 9 e9 e ben.
Quod de eadem re iterum e x - Weil er iiber die namliche Sache
pel'tus est
wiederholt einen ProzejJ gefiihrt hat.
metior, mensus (bei Ulpian auch met i t us) sum,. metiri.
messen 1).
Si aream met i ens mentitus Wenn er be ide r A b m e s sun 9
einer Boden{ldche gelogen haben
fuerit
wird.
VO?"
Zuriicklegung clel'
Ante stipendia emensa
Die n s t z e i t.
adsentior (assentior) assensus sum, assentid beistimmen
(auch adsentio, adsensi, adsentire).
Ego Proculo adsensus sum
Ich habe clem Promtlus beigesti'mmt.
1) DaB mensus ursprunglich auch passivisch war, sieht man aus mensa,
erganze tabula, das abgemessene B1'ett = de l' T i 8 C h.

§ 149. § 150.

Gebl'auch del" Participia Futuri.
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odor,' ortus sum, oriturns, orid en t s t e hen.
Si in mea fundo aqua oritur 1)
We12n atif meinem Grundstiic7c
TVasse r entspringt.
Haec Ioca ado r i e n t e m (er- Diese Platze sind gegen Osten
ganze sol e m) sita sunt
gelegen.
Si, quod vinum esse videbatur, Wenn, was Wein zu sein schien,
mox acetum apparebat, hoc
spater als Essig sich zeigte, so
vitinm plerumque ex ipsa re
e1"scheint clieser Fehler in del'
o r tum e sse videtur
Regel aus dem Ob}ekt (del' Beschaffenheit des Weines) selbst
e 12 t SP run 9 e n z tl s e i n.

Naheres fiber die Participia Futuri.
I. Die Participia Futuri a,ls Adiectiva.

§ 150.

Die modern en Sprachen haben kein eigentliches Partizip del'
Zukunft, sondern sie helfen sich durch Umschreibungen. Deshalb
mtissen wir bei den lateinischen Participiis Futuri etwas verweilen.
1. Part. Fu t. A ct. endigt auf -uru s. Die Endung ist an
den Supinstamm angesetzt; z. B. adoptat-urus ein adoptie r e n tv e r den del'. Del' Deutsche hilft sich, indem er sagt im
Begriff zu adoptieren, beabsichtigend zu, adoptieren u. a.
D 0 mum a e d i fi cat u r u s agrum In de r .A b sic h t e i n H a tt s z u
a vicino comparaveras
ba u en hattest clu einen Acker
vom Nachbarn gekanft. _
Amico nostro a Ii qui d a VIClllO Unserem Fre1mcle, cl ere twa s
stipulaturo duo testes desic h vom Nachbarn d u r c h
erant
Stipulation (s. § 116 N.1)
versprechen lassen wollte,
fehlten zwei Zeugen.
t Sanclmus hac lege in per p e - Wir setzen durch dieses Gesetz,
tuum valitura, ut
das fur immer Geltttng
h abe n so ll, fest, da/J ...
2. Par t. F u t. Pass. endigt auf - n d us; die Endung -ndus tritt
an den P r a sen sst a m m teils ohne Verbindung (lauda-ndus, coercendus) teiIs mit Verbindung (audi-endus oder in der alteren Sprache
audi-undus).
adoptandus ein zn adoptierender
coercendus ein in Schranken zu haltender.
Tres viri creabantur a d a e s ar- Drei Manner wnrden immer gegentum aurum f I and u met
schaffen zu dem zu blasenclen
feriundum (= feriendum)
tmd zu schlagenden Erz, Bilbo",
Gold, d. h. ZUT GiejJung ttnd
P r apu n 9 cl e s E r z e s, Bilbel'S, Golcles.

. .1) Ansnahme (eigentlich soUte es orltur hei£en), nach Analogie del' 3. Kon,JugatIon (s. u.).
K alb, Lateinische Speziaigrammatik.
9
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§ 151.

Bei den zu befreienden Sklaven
wtwde eine bestimmte Art und
Weise beobachtet (d. h. be ide r
Freil assung der Sklaven).

I n li b era n dis s e r vis certus
modus observabatur

II. Coningatio Fntnri pel'iphl'ilstici.

§ 15l.

§ 152, § 153,

•

Beispiele:
Dubitat, an uxor hoc ab imperatore imp e t rat u r a s it 1)
Dubitavit, an domum 10 cat uri
essemus 1)
Non dubitavi, quin se immixturus esset hereditati

1. Coniugatio periphrastica des aktivischen Futul's.

Comparaturlls sum ich btn ein kaufen werdender ist oft gleichbedeutend mit co m par abo, heWt alsoich werde oder ich will
kaufen.
Man nennt deshalb comparaturus sum usw. das umschriebene Futur 1), Futurum periphrasticum, odeI' ungenauer Coniugatio periphrastica.
Not wen dig brauchte man dieses umschriebene Futur fUr den
Infinitiv des Futurs, oft auch ftir den: Konjunktiv
des F u t u r s (falls man diesen nicht einfach durch den Konjunktiv
des Prasens odeI' Imperfekts ersetzen konnte), da eine einfache Form
hie fUr fehlte.
'

s

a. I n fi n it i v u F u t u ri Act i v i
(schon mehrmals gelegentlich in Beispielen vorgekommen):
Opus videtur mihi noci turum Der Bau scheint wir schaden zu
wC1"den = s c had e 12 z u W 07esse
len.
Sie scheinen sic h e i n i g e n z u
Videntur con v e n t uri e sse
konne n.
b. Con i u net i v u s F u t u ri Act i v i.
Del' Coniunctivus Fut. Act. wird in del' Regel ersetzt durch
den Coni. des Prasens odeI' Imperfekts. Fast nur in indil'ekten
Fl'agesatzen, in Satzen mit ut = so dajJ, non dubito quin
ich zweifle nicht, dafJ hat man, um die Zukunft deutlich auszudrlicken, folgendermailen gesagt:
ut occupaturus sim oder essem
so dajJ ich in Besitz 1'fehmen we1"de.
ut occupaturus sis oder esses
so daft dtt in Besitz nehmen wirst.
ut occupatura sit oder esset
so daft sie usw.
ut occupaturi simus oder essemus so dajJ wir usw.
1) 1m Deutschen gibt es nul' ein umschriebenes Futur: ich weI'de kaufend
(denn :30 ist es wohl zu el'klaren; das d ist bloB weggefallen); es wird aber im
Deutschen del' Begl'iff del' Zukunft nicht in das Par t i zip gelegt, sondel'll in
das Hi If s zeit w 0 r t; im Lateinischen ist es umgekehl't: das Hilfszeitwort wird
vom Pl'asens genommen (sum), del' Futurbegriff ist durch das Partizip gegeben.
Uebrigens ist auch comparabo u r s p l' ii n g li c heine Umschreibung gewesen; es
ist zusammengesetzt aus compara und fuo (~- werde) (wartlich also kaufw.erde).
Auch das franzusische finirai ist zwar so wie es VOl' uns liegt ein einziges Wort,
also keine Umschreibung; urspriinglich abel' waren es zwei Warter, finire habeo
ich kann endigen,

Coniugatio periphrastica.
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Er zweifelt, 0 b die Gattin dies
vom Kaiser erwirken werde.
Er hat gezweifelt, ob wi~" das Hau,s
v e r m i e ten w ii r den.
1ck habe nicJzt gezweifelt, d afJ e r
sich (der Erbschaft ) in die
Erbschaft einmischen
werde.

2. Coniugatio periphrastica des passinn Futurs.

§ 152.

Wenn sum, es, est usw. zu dem Part. Fut. (Praes.) Pass., das
man mit willktirlicher Bezeichnung auch Gerundivum nennt, hinzutritt, so bedeutet es nicht das, was in del' Zukunft getan werden
wi r d, sondel'll was getan werden m u il odeI' dar f odeI' k ann.
Adm 0 n end i sum u s
Wir sind zu erinnern(de) = wi r
miissen erinnert werden.
Haec regula observanda est Diese Regel ist (eine) zu beachten (de).
~
Appii mentio habenda erit
Des Appius wird Erwahnung
getan werden miissen.
Sciendum est es ist ZI,t wissen = es mufJ gewujJt werden
man mujJ wissen.
Non est dubitandum, q uin sur- Es ist nicht zu befJweifeln, dafJ
ein tauber Zeuge n'i c h t b e i dus testis non sit a d h i bend us
z u z i e hen i s t.
Neque ex civili neque ex praetorio Weder vom civilen noch vom pratorischen Recht k ann e twa s
iure qui c qua m i m m uta ng e ii n d e r t weTden durch das
dum est privatorum convenUebereinkommen von P~"ivatpe1'
tione
sonen.
Hiel' ist Uebungssttick III des Anhangs tibersetzbar.

Dritte Konjug3:tion.
A. Praesensstamm.
I. Activum.
Praesens.
a I - 0 decem servos
c 6 I - i s hunc agrum
c 6 n s 11 1 - it me

§ 153.

I n d i cat i v u s.
i c her n a h r e (unterhalte) fJehn
S7claven.
du bebaHst dies en Acker.
e?" f1'agt mich um Rat.

1) Wir Iesen zuerst sit, weil im iibergeordneten Satze Gegenwart (dubitat);
darauf essemus, weil im iibergeordneten Satze Vergangenheit (dubitavit).

9*
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§ 153.

wir verschmahen den Wein.
ihr sucht die Ursache.
s i e z e r s tor e n die lVlietskaserne.

s per n - I m u s vinum
qua e r - It i s causam
d i r U - u n t insulam

Con i un c t i V u s.
lieet desYn-am viam munire
obwohl ich aufhare den Weg
zu bauen.
damit du nicht das Haus zerstar st.
damit die Ueppigkeit nicht
wa chst.
so daft w ir fallen.
d a i h r l auf t.
mogen sie dies glattben!

n e domum d i r u a s
n e c res c - a t luxuries
ut cad-amus
cum curr-litis
cred-ant hocl

Imperfectum.
Indikativ.
caed-ebam ibi tigna (zurUeber- ich fallte (eben) dart Balke1i.
setzung vergl. § 248)
pase-ebas pecora in saltu illo du pflegtest Kleinvieh Z2l weiusw.
den in jenem Distrikt.
Konjunkti v.
non ere d ere - m 1) tibi duos i c h w ii l' d e d i l' n i c h t zwei
Goldstiicke lei hen, wenn du
solidos, nisi mihi pignus tramiT nicht ein Pfand iibergabest.
deres
d u t ran k est We in , wenn clu
bIb ere - s vinum, si habere-s
(ihn) hiittest.
de fen d ere - t me, si me defen- e1' w ii l' cl e mich vert e i cl i 9 en,
wenn e1' mich verteicligen kannte.
dere posset .

Futurum.
Indikativ.
dis t r 11 h - a m servum
p 0 s c - e s division em
cog n 6 s c - e t iudex de hoc crimine
d i r u - c m u s aedificium
qua e r - e tis causam
a s c end - e n t in tectum

i c h w e r d eden Sklaven v e r kaufe n.
du Wi1'S t Teilung verlangen.
der Richter wi}' d iibe1' diese Anschttldigung e l' ken n e n.
wi l' we l' den das Gebiiude z e T S to Ten.
ih1' we1'det"nach deT Ursache
su ch e n.
s i ewe l' den auf das Dach hi n a tl f s t e i gen.

1) Um den Coni. Imperfeeti eines Verbums sichel' bilden zu ~6nnen, mu~
man erst die Hauptformen (Averboformen) gelernt haben. Der COllI. Imperfect!
wird von der vie r ten Hauptform, dem Inf. Pras., gebildet. Vgl. § 125.

§ 153. § 154.

defende

1
)
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Imperativus.
me! vedeidige
distinguIte!

decern-ito!
decern-Itol

mich!
du sollst entscheiclen!
er soll entBcheiclen!

unterscheide t!
trad-it6te!ih1' sollt
iibergeben!
pell-unto!
sie sol len ve1't1'eiben!

Infinitivus.
desfnimus cur r ere

WiT horen auf zu laufen.

Participium Praesentis.
si ascend-ens in.arborem cadat wenn er auf clen Baum hinaufs t e i g end fallen saUte.

II. Passivum.
Praesens.
Indica ti vus.
refell-or
d e fen d e r i s 2)
quaer-itur.
tang-imur
cog - i min i dicere
e 0 r ri g - u n t u l' mores

§ 154.

i c h we l' cl e wid e rl e g t.
cl u wi l' s t v e r t e i dig t.
e l' w i r cl g e s 11, c h t.
wi r we r cl en be r ii h l' t.
i h l' W e r d e t g e z w u n g e n zu
sp1'echen.
clie Bitten weTden verbe s s e1' t.

Coni uncti vus.
ut defend-ar
clamit ich verteidigt werde.
Ii c etc 0 g - ari s rem exhibere
obwohl du gezwung en wirst
u t silva cae d - at u r

die Bache vorzuweisen.
damit de'r Walcl gefallt weTcle.

1ml}el'fectnm.
In die a ti v u s.
consul-cbar
a quo al-ebaris?

ich pflegte um Rat gef rag t z u we l' den.
von wem wu1'dest clu e1'niihrt?

1) Von welcher Averboform wird die erste Imperativform gebildet?

Vgl.

§ 125.
2) Die zweite Person Ind. Pras. Pass. wird (naeh § 125) in a 11 e n Konjugationen vom lnfinitiv, also der vierten Averboform, gebildet.
defend ere verteidigen. Was heiBt: du wirst verteidigt?
reicere (sprich rejicere) ve;·werren. Was heiBt: du wirst ve;'warren?
decipere betrugen. Was heiBt: du wirst betrogen?
deferre angeben. Was heiBt: du wi;'st angegeben?
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pecunia a te ere d - e bat u r

§ 154.

Geld w u r devon dir a u s 9 e liehen usw.

§ 155,

Praesens stamm der dritten Konjugation.

(einem Jot ahnlich) ausnahmslos kurz und nie betont (in del' vierten dagegen ist i VOl' einem Konsol1anten lang, au.Ber in der 3. Person Singularis).

Con i u net i v u s.
cum consulere-r
cum quaerere-ris
d e fen de r e - t u r exceptione

a l s, i c hum. Rat iJ e fr a g t
w tf r d e.
a l s du 9 e sue h t w u r cl est.
e l' w ii r d eve d e i dig t durch
eine Einrede.

Futurum.
si exclud-ar
reprehend-eris
cog - e t u r pecuniam reddere
quaer-emur
occid-emini
de d u c - en t u r impendia

wenn ich werde at~sge
s c h los sen w e ~' den.
d u w irs t get a del t w e r den.
er wird gezwu,ngen werden,
das Geld zuriickzugeben.
wir we rd en geStf c ht wM'den.
ihr werdet getotet werden.
die Kosten w e r den abgezogen
werden.

Impel'ativus 1).
(cognoscere!
occid-itor!
trad-itor!
(prehend-imini!
al-untor!
Infiuitivus
de fen d P) deslnit

we~'de

erkannt 1)
du, sollst getotet werd en!
er soll iibergeben werden!
werdet ergriffen /)
sie sollen ernCihrt we1'den!

Praesentis.
er hOrt auf vert e i dig t z u
werd en.

Participium Futuri.
qua ere n dar e s invenietur
die .<1 u sue hen deS a c h e wi1'd
curam emendi frumenti administravisti
arb ores cae den d a e sun t
(s. § 152)

gefunden werden.
du hast die Fiirsorge des Z~t
kaufenden Getreides (= das
Fiirsorgeamt fiir Getreidekauf)
verwaltet.
BCiume miissen gefcillt we1'o
de n.

III. Verba auf Rio nach del' dl'itten Konjugatioll. § 155.
Eine Abart der dritten Konjugation bilden die Verba, welche auf io (urspriinglich jo) endigen und ~esh~lb den Verbis .der vierte~ Ko~juga.tion· ahnlich
sehen. Sie haben ganz Wle dIe Verba del' Vlerten KonJugatlOn III den yom
P r a sen sstamm gebildeten Formen ein i VOl' del' Endung, abel' dieses i ist
1) Die Formen des passivischen Imperativs haben nul' fUr die Deponel1tia
Bedeutung.
2) Al son i c h t defenderi, wie man erwarten kiinnte in Anlehnung an
amare: amari; monere: moneri; audire: audiri.
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Activum.
Praesens.
In die at i v u s.
ich ent1·eifJe.
erlpio
eripis 1)
du entreifJest.
er plUndert.
diripit
Wi1' nehrnen.
capimus
ihr macht.
facitis
sie werfen.
iaciunt

Coniunctivus.
licet dolum per- Obwohl ich die Argspici-am
list durchschaue.
ne agrum usu ca- darnit du nicht den
p i-as
Acker ersitzest
usw.

Imperfectum.
Indica'tivus.
fugi-ebam
ich tloh.
du entrissest usw.
e rip j - e b as

Co 11 i u net i v u S 2).
con s p i als ich erblickte.
cerem
cum p e 11 fee - als du verlocktest
res
usw.
C U ill

Futurum.
hoc effici-am
effugi-es

ich wm'de dies bewirken.
du wirst entfliehen usw.

Imperativ.
Die erste Form des Imperativs (= 2. Person des sog. Imperativus Praesentis) wird (nach § 125) nicht yom Prasensstamm, sondern yom Inflnitiv ge,
bildet, durch Streichung von dessen zwei letzten Buchstaben. Del' Inflnitiv von
diripio ich plUndere heiBt, wie spater gelernt wird, diripere. Streicht man die
zwei letzten Buchstaben, so bleibt diripe. - Die anderen Formen des Imperativs
werden von diripio gebildet.
diripe!
plUndereJ
capi to!
du soUst ergreifen!
capito!
el' soll ergreifen!
incipit e!
fangt an!
iacitote!
ihr soUt werfen !
coniciunto!
sie sollen (zusG11lrnen) we1"fen!
Infinitiv des Praesens
wird als besondere Hauptform zu lemen sein: i a e i 0 bildet iii, c ere, fli g i
fli g ere.
..Genitiv: iaciendi des Werfens; ad capiendum zum Ergreifen usw.

0

Partizip des Praesens.
f u g i e n t em servum eelavit

ET hat einen entlaufenden Sklaven
verb01iJen.

1) Die Verba auf io nach der dritten haben ausnahmlos eine kurze
Silbe v 0 rio, es springt also in der 2. und 3. Person Sing. Ind. Prasentis, wenn
sie mehr als zwei 8ilben haben, del' Akzent immer iiber die kurze Silbe hiniiber
auf die drittletzte: dfripis, decipit, deficit, reicit.
2) Der Konjunktiv des Imperfekts wird ideht vOJ!l Prasensstamm capi-o
gebildet, sondern von welcher Hauptform? Vgl. § 125. Del' Inflnitiv von fugio
hei.Bt fugere (fliehen). Was heiBt also als el' floh?
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§ 155. § 156.

Passivum.
Praesens.
In d i cat iY u s.
e rip i- 0 I' periculo
i c h w er d e del' Gefalw ent ris sen.
eripi'lris 1)
du wi l' s ten t l' iss e n.
percuti-tur securi
e1'wird mit demBeile enthauptet.
dec i 13 i - m u I'
wi l' w e l' den bet r 0 gen.
eripi-mini
ihr werdet entrissen.
eici, un t ur
sie w M'de n hin au s g ew or fen.
Ueber die iibrigen Formen ist nieMs Besonderes zu sagen. Dem aktiv~schen rapi-am entspricht im Passivum rapi-ar; einem rapi-ebam: rapi-ebar;
eIllem rap ere - m: rap ere - r, rapere-ris, rapere-tur usw.

B. Perfekt und Supinstamm del' dritten Konjugation.
m

I. Perfekt mit -ui (-vi) gebildet.

§ 156.

1. Del' Prasensstamm wird im Perfekt nicht wesentlich

verandert bei folgenden Verbis.

alo, alui, altum, alere (altus hoch) e n~ ah r e n.
Mancipia, quorum usum fructum Die S7claven, deren NiejJbmuch
habes, sufficienter ale r e et
du hast, mujJ t d u ausreichend
vestire debes (odermancipia
erniihren tvnd kleiden.
alenda et vestienda sunt)
colo, c6lui, mHtum, c6lel'e bewirtschaften, nicht vernachlassigen (agricola der Landwirt).
Agrum per servos col u i t
E l' hat den Acker dureh die
S1claven b e wid s c h aft e n
las sen.
Ius ti t i a m c oIl m u s et boni et Wi l' pf'legen die Ge-'rechtig1c e i t und be7cennen uns zur
aequi notitiam profitemur (VIp.
Wissenschaft vom Guten und
Dig. 1, 1, 1, 1)
Gerechten.
occulo (statt * occolo bane dagegen), ocmilui, occultum, occulere verb e1'g en.
Quo facHius fraus 0 c cuI a t u r
Damit desto leiehter der Betntg
ved~eimlicht werden kann.
Debitum in 0 c c u It 0 est
Die Schuld is t v e r b 0 r gen.
Haufiger das davon abgeleitete Verbum 0 c cuI to, 0 c cuI t a vi,
o c c u It a tum, 0 c c u It are v e r be l' ge n.
accumbo, accubui, accubitum, accumbere sic h hi n leg en.
Qui accumbit, neque sedet neque We!' sich hinlegt, sitztwede!' noch
all1bulat
geht er.
il1cumbo, incubui, incubitum, il1cumbere sich auf etwas
leg en, oder iibertragen 0 b lie gen.
Velut praedo bonis alienis in- Wie ein Plundel'er wirtt er sich
cum bit
aut das fl' emde Vennogen.
1) Wie heiBt dell1nach del' Infinitiv Prasentis von eripio?

Vgl. § 125.

§ 15G.

Dritte Konjugation: Perfecta auf -ui (-vi).
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J)iejenigen, denen besonde1'e
Sorge fur die Sachen obliegt und
die melw' als die ubrigen Gewissenhaftigkeit tmd Sorgfalt den Saclwn,
die sie ve!'walten, schulden, werden
magistri (Meister, Betriebsleiter) genannt.
gigno (alt gen~), genlli, genitllID, gignere erzeugen.
Si qua filia mihi genitnr, ei heres meus Wenn eine Tockte!' mir gebm'en Wi1'd,
centum (erganze sestertia, vgl. § 76
soll ihr mein El'be hundert geben.
A. 1) dato
Quos liberos genuerint
Welche Kinder sie erzeugen.
telicio (sprich elicjo), eUcni, elie'itnm, eHeere herauslocken.
Qui rescriptum a principe falsa alle- We r einen Bescheid V0111 Kaiser dU1'ch
gatione elicuerit, adhibere id
falsche Angabe he1'auslockt, Wi1'd
prohibetur (welches Tempus ist eligehindert ihn anzuwenden.
.
cuerit ?)
molo, moilli, molituID, molere malden (mola Muhle) ,
Si instrumentum fundi legatum est, Wenn die Eim'ichtung eines Gutes Ve1'mola quoque, qua rusticis fundi opemacht ist, so wi1'd auch die Muhle,
rariis m 0 li sol e t, ad legatarium
womit fur die liindlichen Arbeiter
pertinebit •
des Gutes gemahlen zu werden
1J f leg t, dem Vermiichtnisempfiinger
geho1'en.
t ob-strepo, obstrepni, obstl'epi.tum, obstrepere entgegenliinnen.
Invicem sibi obstrepuerunt
Sie stOrten sich gegenseitig.
eompesco, compesclli, compeseere in die Schranken weisen.
Praetor eorum audaciam hoc edicto Del' P1' ii t 0 l' h ii l t ih1'e Dreistigkeit
com 13 esc i t
dm'ch dieses Edikt in Sch1'anken.

Quibuspraecipua cura rerum incumbit et qui magis quam cet e r i diligentiam et sollicitudinell1
rebus, quas administrant, debent, hi
mag i s t ri (man beacbte das etymologische Spiel) appellantur

commlo, consului, commltum, consulere 1. um Rat (ragen",
2 . Piirsorge zuwenden.
Consuluerat Scaevolam
Er hatte den Scavola befragt.
Consuluit filiis
Er hat fur seine Sohne gesorgt.
rapio (sprich nlpjo) , rapui, l'aptum, rapel'e rauben.
Ueber die Konj uga tion dieses Verbums vgl. § 155.
Qui rem rap u it, actione d e We1' eine Sache g era u b t hat,
bonis raptis in quadruplum
wird mit der Klage wegen
convenitur
Raubes aufs VieTfache belangt.
dirlpio, dirip ui, dir eptum, didp ere pliindern (eigentHch auseinanden'eijJen, die Kisten uud Koffer beim Suchen nach
Beute).
Cum praedam ex naufragio d i r i - Da sie B eute von einern Schiffbruch g ep lii n d.ert ha t ten .
. puissent
Eripult caelo fulmen sceptrum- E r hat dem Himmel den Blitz
und das Szepter den l'yrannen
que tyrannis
en t r is sen.
(Grabschrift von B. Franklin)
Cum iumenta semet ipsa 1) eri- Da die Zugtiere (Pferde) sic h
selbst losl'issen.
perent odeI' proriperent
1) Aus (se) metipsum oder vielmehr aus dessen vulgarem Superlatiy
metipsimum ist frz. meme entstanden.
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§ 156. § 157.

Hominem sub rip u i t (seltener E r hat einen Sklaven en tsurripuit)
wendet.
~6nsel'o, consel'ni, consertnm, conserere znsammenreihen,
nm m del' Redensart manus conserere handgemein .werden.
1m iiJtesten ProzeB sagte man: in iure man usc 0 n s e run t sie stTeite n
dem RichteTstuhle des Konsuls (des PratoTs).
S i qui s des e rue ri t que r e - Wenn jemand seine Klage i m

VOl'

I am
S tic It l a j] t = an f g i b t.
Condiciones, quae contra bonos Bedingt£ngen, welche gegen die
mores testamento (Dativ) inguten Bitten dem Testament einseruntur 1), heres implere
gefiigt sind, 1nuj] del' El'be
non debet
nicht erfullen.
texo, texni, textnm, texere weben (vgl. dt. Text = textus
sermo, die aus Worten zi£sammengewobene Bede).
Si vestis (vgl. frz, vetir) legata Wenn die Garderobe vermcwht I:St,
est, omnia continentur, .qua e ex
so ist alles inbegriffen, was
lana et lino similibusve t ext a
ans Wolle nnd Leinen und Aehnsun t
lichem g e w 0 ben is t.

Wenn schon del' Prasensstamm auf -11 oder
§ 157.
-v endigt, so daB an diesen die Endung vi Cui) angesetzt werden
sonte, entsteht nie -uvP) oder-uvi (oder vui) , sondern
immer -ui (oder vi). 1m Supinum hat -utum nul' rutum; die
anderen auf -110 und -vo haben, wenn sie den Supinstamm tiberhaupt aufweisen, -utum.
al'gno, argni (aus *arguvi), arguere (einer Tat) uberfuhren.
Cum inofficiosum testamentum Wenn das Testament als pflicht-·
a r g u it u r, nihil ex eo testavergessen e r w i e sen w i r d ,
mento valet (Paul. Dig. 5, 2,28)
hat nichts aus. diesem Testament
Giltig1ceit.
Zuweilen ist arguere auch vom bloRen (sogar vergeblichen) Versuch zum
Ueberfiihren gebraucht, also = an k 1age n.
Qui principale testamentum (q u a s i Derjenige, del' das Hat6pt - Testament
falsum) arguit, et ex secundis
(als gefalscht) anfieht, wil'd
tabulis nihil merebitur (vgl. Paul.
auch aus del' N achtmgsul'kunde (die'
Dig. 34, 9, 5, 14)
flir den Fall verfiigt, daR der Erbe
vor der Miindigkeit stirbt) nichts e1'halten.
Si .non principale testamentum, sed se- Wenn e1' nicht das Haupt- Testament,
cundas tabula,s vel codicillos c 0 a rsondern die N achtTagsurkunde ode?'
g u it, ab bis removendus est, non
das Codicill an fie h t, so mulJ el'
ab ilIo, quod non accusaverit
von letzteren zUTuckgewiesen werden,
nicht von ersterem, das el' nicht angefochten hat.
Si id testamentum falsum red a r g u - Wenn sie das Testament als falsch anan t nec obtineant
fee h ten und nicht obsiegen.
1) Eine falsche Bildung haben wir im Fremdworte Insm'at; richtig dagegen
Inse1'tionskosten.
2) Da u und v urspriinglich gleich ges13rochen wurden (wie u), so floB uu
zusammen.

Dritte Konjugation: Perfecta auf -ui (-vi).
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congruo, congrni, congruere ubereinstimme~z.
.. .
Haec sententia con g r u it cum Diese Meinung s t ~ 1n m ~ u be reo, quod Iulianus ad Minicium
ei~~ '!1~it d~m, was J~l2anus zu
notat
Mzmczns (m Anmerku~gell und
Zusatzen seiner Bearbeltung des
Minicius) bemerkt.
ledig
ma che n, 2. a ls Buj] e
Iuo, lni, (1 u tum ,) luere l.
bezah len (haufiger solvo, s. u.)
Er kann das Pfand nicht ausPignus luere non potest
losen ..

metno, metui, metuere fur c h ten.
.
Omnes met u e ban t adversus AUe f ii r c h t e ten S ~ c h , gegen
ilIum experiri
jenen zu klagen.
mfnno, minni, minutnm, minuere v e r min d ern.
Capi te min utus est (Nl1heres Er ist ans dem Per sone nbei Sohm §35)
.
stand gestric7~en.
,_
t abnno, abnni (aus. * ab-nuvi), . a b n ii t um (sta~t * abnUltum), abnuere
(wortlich abwinken; vgl. niitus dm' Wtnk) ~ ur u c k.w ets e n.
Abnuebant obsequia
Ste veTWetgerlen den Gehorsam.

rno

l'ni

rntum (doch ruiturus), ruel'e zusammen-

stur:en' r~ina der Einsturz).

Si aedificiu~ rue ri t

\

Wenn ein Gebaude e ing es tur zt
sein wird.
Si domus vetustate cor r u iss e t Wenn das Haus infolge von Alter
eingefallen ware.
diruo, dirui, dirutum,diruere - transitiv - (ausein. anderwerfen =) z e rstoren.
Aedes sacra terrae motu d i rut a Der Tempel ist durch ein Erdbeben zer&tort worden.
est
Arbor radic'ltus (Adverb) eruta est

De hoc servo quaestionem habere ~~sti
naveram. ut fraudium 13artIclpes
eruereiltur

Dm' Baum ist mit der TVuTzel ausgeg egTab e n w oTden.
~
Ueber ( gegen) diesen Sklaven hatte
ich beabsichtigt eine Untersuchung
anzu8tellen, damit die Teilnehrner an
den Bet1'ugeTeien he r au s g e b l' a ch t
(eruterl) wU1'd en.

exuo, exni (aus *exuvi), exutum, exuere entkleiden.
Quasdam res natura vel gentium i~s
vel mores civitatis com mer c 1 0
exuerun t

Manche Sachen hat die Natur odM'
das V6lker1'echt odeI' das HerkO'inmen
des Staates vom Handelsve1'keh1'
ausgeschieden.
.
Vestis, qua homo damnatus in d u t u s Die Kleidung, mit del' de~' VeruTtetlte
erat, pro s130liis erat
angetan war,.galt als Be~te.
timbuo, imbui, imbutum,. imb~e~e du~'ch E,tntauchen fa: rben .
Meist in iibertragener Bedeutung: httens Imbutus tn den Wtssenschaften unterrichtet..
.....
.
respllo, resplli, resputum, respuere (worthch wteder ausspucken) v e1'schmahen.
Er hat die Erbschaft von sich
tRespuit hereditatem
gewiesen.
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. statuo, statui, statutum, statuere f'e s t s tell e n.
Signum dei in illo templo s t a- E r hat das Standbild des Gottes
tuit
in jenem Tempel auf'gestellt.
Praetor de hac 1'e statuere Der Priitor mujJ iiber diese
debet
Sache eine Bestimmung

§ 157. § 158.

Dritte' Konjugation: Perfecta auf -ui (-vi).

Qui circumventus est sive metu
sive dolo sive aetate sive absentia, a praetore in in t e grum restittiltur

tre f'fen.

.. .constftuo, constltui, constitutum, constituere hat
ahnhche Bedeutung wie statuere: 1. errichten, 2. f'estsetzen,
3. (zu etwas) machen.
.
Oppidum ab ope appell~tur, ouod Oppidum (= fester Ort) hat seinen
eius rei causa moe n i a sun t
Namen von ops ( Hilf'e) , weil
co ns tit uta
zu diesem Zwecke die S t ad tma~Hrn f1'richtet si nd.
Ratihabitio negotium con s tit u e t Deine Genehmigung wi r d ein Get u u m, quod ab initio tuum
schaft (als das deinige hinstelnon erat
,len ) z u d e 1n d e i n i 9 e n
mac hen, das anfanglich nicht
das deinige war.
Qui in mad aedificant, soli do - Diejenigen, welche im Meer einen
mini cons ti t u un t ur
Bau auffiihren, werden Eigentiimer des Bodens.
Lex est, quod populus i u bet Gesetz ist, was das Volk bef'iehlt
atque constituit
t( 11, d f est set z t.
Qui pecuniam debitam con- Wer eine geschuldete Summe
s tit u it, actione pecuniae conkonstituiert haP), wird
stitutae tenetur
durch die- actio pecuniae constitutae wirksam belangt.
Con s tit u ita b s tin ere s e ab E r b esc h l 0 jJ sic h von der Erbhereditate
schaft (erne zu halten.

Des t it u it sup rem as testatoris pre c e s

Er hat die letzten Bitten des Erblassers b e i S e i t e g e set z t.

Nunum est testamentum, nisi he - Es ist kein Testament vorhanden,
res institutus est
wenn nicllt ein Erbe eingesetzt ist.
Labeo in genii qualitate et fiducia Labeo begann infolge der Eigendoctrinae plnrima inn 0 va r e
art seines Geistes und infolge
instituit
des Vertrauens auf' sein vVissen
sehr vieles zu neuern.
Qui act ion e min s tit u it, ut Wer eine Klage el'hoben hat
adversa1'ium vexaret
~(m den Gegner zu chikanieren.

Filium liberalibus artibus instituit
Institutiones iuris

Licet domum postea restitueris

E1' unt81'wies seinen Solon in
Kunsten und Wissenschaften.
Unterweisungen im Recht.

Wenn du auch das Haus nacht~"aglich wi e d e r her 9 est e II t
hast.

1) D. h. durch einen nachtraglichen Vertrag die Schuld noch einmal festgesteUt hat, z. B. um Verjahrung auszuschlieBen.

Omnia quae Titio legata erant,
ei dedi restitui (vgl. § 277)
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Wer hintergangen wm'den ist, sei
es durch Fur(;ht oder durch Arglist ode,. infolge seines Alters
(Jugend) odel' infolge seinM' Abwesenlteit, wi r d vom Prator
in den f r ii her enS tan d
wi ed er eing e s etzt.
Alles was clen~ Titius vermacht
war, habe ich ihm gegeben
bezw. zuriickgestellt.

solvo (aus * se-luo) , solvi (ans * s6lUvi) , solutm1;l (aus *soluItum), sOlvere ledig machen.
Sol lit usn 0 n est, qui, licet Ledig gemacht ist nicht,
Wet", wenn er auch von den
vinculis levatus sit, - manibus
Fesseln befreitist, doch noch mit
tamen tenetur
den Handen festgehalten wird.
Princeps 1e g i bus sol u t use s t Der Kaiser ist von den G eset zen be f rei t.
Dann mit Vertauschung der Begriffe (iihnlich wie b~i hlere. s. 0.): sol y 0
a e s a lie n u m eigentlich: ich mache das fremde Geld ledtg, zu ubersetzen: tch
bezahle die Schulden.

Certam summam poenae nomine sol veru n t
Servo fideicommissa Ii b e r t ass 0 1uta
est

Sie haben eine bestimmte
SU1nme als BujJe gezahlt.
Dern Sklaven is t di e durch FideikommiJJ vennachte Freiheit ent1"ichtet
worden.

abs61vo, abs6lvi, (absolutus vollendet, vollkommen), absolvere ledig lassen, f'reisprechen.
Iudex tea b sol v it
Der Richter hat die h f rei 9 e - sprochen.
Si omnia debitapersolvisti

Wenn du aUe Schulden bezahlt hast.

tribuo, tdbui, tributum, tribuere ztlteilen.
Princeps Angustae pdvilegia quae- Der Kaiser hat der Kaiserin gedam tribuit
wisse Vorrechte vediehen.
:J) Das Perfekt. hat einen wesentlich veranderten St.amm
b e i f 01 g end e n V e r b 1 S :
§ 158.

eerno erevi, cretum, eernere 1. f sehen, 2. die Ann a hm e
der Erb;chaft in solenne~' Form erkliiren.
Gai 2 165: Heres Titius esto cernito
qu~ in centum diebus proximis .. ,
Quodni ita creveris, exher~s
esto (Justinian hat statt der cretlO
den einfachen Antritt (aditio) in die
Fragmente der Juristen eingesetzt.)

E1'be sollst ,du, Titius, sein und du
so II s t .innel'halb dM' niichste1~ 100
Tage dte A1!nahme e~'kla~·en.
Wenn dt~ dte Annahrne ntcht
also erkliirst, sollst dtt des Erbes
vel'lustig sein.

decerno, decrevi, decretum, decernere verf'iigen.
Cum nihil de peculio filius in Da der Sohn in seinem Testament
testamento dec ern ere t
1/'ichts beziiglich seines Sondel'guts verliigte.
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sperno, sprevi, spretnm, spernere n i c ht m 0 gen.
Wenn die kaiserliche KassenVe1'waltung
sein Vermogen nicht haben will.
sterno, struvi, stratll.m, sternere 1. hi n b l' e i ten, 2. u bel' dec ken,
Via strata del' steinuberdeckte Weg, daher unser Lehnwort StmlJe.
Tapeta stravit
Er breitete Teppiche (iibeI'Wande
odeI' den Boden) aus.

Si fiscus bona mius s pre v e r i t

sero, sevi, sa tum, serere saen.
Nostrum erit frumentum, quod in
solo nostro ab ali quo sat u m
fu e r it Meae erunt arbores, quas in solo
meo sEJveris

Unse1' Eigentum wird das Getreide
sein, welches auf unserem Grund
und Boden von irgend jemand
gesat sein wird.
Mir werden die Biiume gehoren,
die du auf meinem Grund und
Boden pflanzest.

consaro, consevi, consltum, co ns ar ar e = sarare.
Quae in fundo legato con S it a sun t, 117as auf dem ve1'1nackten G1'undstuck
ad legatariurn pertinebunt
gelJ(lanzt ist, wird dem Ve1'macht1iisempfanger gehOj'en.

sIno, sivi, sItum, sinere lassen (
Furor Titium matrimonium contrahere
non sinit

erlauben).

Wahnsinn lalJt den Titius eine Eke
nicht schlielJen (= erlaubt nicht, daD
er schlielJt, vgl. § 256. § 259).

desino, desii, desItum, desinere aufhoren.
Des i i possidere
1 ch habe au fg e hort zu besitzen.
pono (aus posino), posui, positum, ponere set zen, hinstellen,
hinZegen:
Termlnos po sui t
Er hat Grenzsteine g e set z t.
Rationem posuit eius pecu- Er Zegte Rechnung fur jenes
niae
Geld.
.
Po n e tuum fundum legatum
Set z e dein Gnmdstuck als vermacht an.
cupio (sprich: cupjo, zweisilbig), Cll.pivi, cllpitllm, CUpCl'C wunschen.
Cum servurn detinere cup ere t
Da e1' den Sklaven zu behalten
wunschte.
obl'lno, obli.nivi (bei Cicero 0 b I e v i), -.:., oilllnel'e b es c hm i e l' en.
Si quis coeno aUquem 0 b Ii n i e ri t
TVenn jemand einen mit Kot be 8 u de It.

peto, peW (= pet i v i) ,
suchen.
Bos t e cor n u pet i i t
In absentis tutoris locum ali us
petItus est
Sive pecuniam sive rem aliquam
certam debitam nobis pet amus

petel'e z u err e i c hen
Das Rind stiejJ nach di?'.
An Stelle des abwesenden Vonntmds
ist ein anderer vedangt
VJorden,
Sei es, da.JJ wir Geld odm' irgend
eine bestimmte WIS geschuldete
Sache ein kl agen,

Dritte Konjugation: Perfecta auf -ui (-vi).
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c 6 m p et 0, com pet ii, com pet Ii: urn, com pet ere.
petere, wie die Prap, cum
. deutung ist.

1. =

VOl'

Verbis oft ohne besondere Be-

2. zustehen.
Haec actio tibi com petit
Si usurae competierint

Diese Klage steht dir zu.
Wenn Zinsen zu entrichten
sind.
Condictione repetii t pecuniam Durch eine Erstattungsklage v e rZan 9 t·e 131" das Geld zuruc k.
Dum repetemus centum dies lndem wir 100 Tage zuruck1'echnen werden.
Warum sollen wir das
Cur eadem repetamus?
Gleiche wiederholen?
quael'o (alt quaeso), quaeshi, quaesitum, quaerel'e 1. Buchen,
wissen wollen, 2. erwerben.
Lange is t die Sache g e sue h t
Diu res qua e s It a est
worden.
Quaeritur, an utile sit lega- Es ist eine Streitfrage, ob
tum
das Vermachtnis wirksam sei.

Liberos habet iustis
qua e sit 0 s

nuptiis

E1' besitzt in rechtmalJiger Ehe
e r z i e l t e Kin del'.

adquiro (acqufro), adquisivi, adquisHum,adquirere
MWM'ben (vgl. akquirieren).
Quodcumque servus ad qui s i-Alles was der Sklave. e r wi: b t,
e ri t id domino a dq u i s i das w ir d fur semen E%gentum 'edt
. tumer erworben sein.
Quaesitum est, cur ex peculii Man hat die Frage aufgeworfen,
causa perservum ignorantibus
weshalb im Bel'eiche de~.Sonde1'possessio quaereretur. Mea senguts dul'ch den Sklaven fur solche,
tentia hoc ideo veteribus pladie gar nichts davon wissen, del'
cuisse videtur, ne necesse habeBesitz erwo?'ben wird. Meiner
rent domini per momenta speMeinung nach scheint dies den
des et causas peculiorum in Altv01'dm'en deshal~gu:tges.chie/ qui r ere (hiervon kommt 112n,~n zu l~aben, ..d.al1n~. dze E~genquisition)
tumer mcht not~g hatten, Jeden
Augenblick die Einzelobjekte und
Verhciltnisse der Sonderguter z u
un t e r s u c'h e n.
sapio, sapivi (und sap u'i), -, sapere V M'st and ha ben.
Wenn de1' Vater wahnsinnig ist, .del'
Si patel' furit, avus sap i at

GrolJvatm' bei Vernunft sein
ollt e.
al'cesso, arcesslvi, al'Cessitllm, arcesserc (veriangert aus t accio, acclvi,
accltum, accire hel'bei1'ufen) he1'beirufen.
Arc e s sit i sun t amici
Freunde sind herb eigerufen w01'den.
capesso (ve'rlangert aus dern spater folgenden capio ergreife), capessivi,
.
callCSSitull, capessel'c erg l' e if e n.
Ut capessat honorem
Um ein Amt zu e1'langen,
S
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facesso (yerlangert aus dem spateI' folgenden facio mache), faeessivi, faeessitum, facessere machen.
Pecuniam Titio dedit, u t neg 0 t i u m El' gab dem -Titius Geld, d a 'In i t e 1:
m~ihi facesseret
mir Unannehmlichkeiten
schaflen salle.
laeesso, lacessivi, lacessitum, lacessere reizen, angr eif en.
Induciae sunt, cum inter hostes con- Ein Waffenstillstand besteht, wenn unter
venit, ne inyicem se I ace s san t
den Feinden das Abk01nnzen geeJ'offen
(Stamm wort * lacio, wovon elicio
ist, dafJ sie sich nicht gegensei#g
§ 156)
(z u In K amp f) J·eizen.
Die Verba Incohativa (z. B. pasco, pavi), die nach der Perfektendung auch
hierher gehOren wiirden, bringen wir erst in § 184-189.

U. Pel'fektbH€lung €lurch Re€luplikation.
1. Sic h t bar eRe d u p 1i kat ion.
a. Das Perfekt hat den Akzent auf der Stammsilbe bei folgenden Verbis:
§159.

cae do, ceei€li 1),

mu~sum,

caedere fall e n.

Si arb ores cecidit
Atrox iniuria aestimatur veluti si
quis ab aliquo vulneratus aut
verberatus f u s t i bus v e cae sus fuerit

Wenn er Bciume gefallt lwt.
Als emporend wird die Beleidigung angeseken z. B. wenn man
'Von }emand verwundet oder gegeijJelt oder mit K nut tel n
geschlagen wird.

decldo, decidi 2), decisum, decidere abmachen.

Res iureiurando dec is a est
Si unus ex dominis rei subreptae pro
fure damnum deciderit, ei
qui non deciderunt, habebunt furti
actionem

Si quis tabulas quidem non apemit naturaliter, ·!inum autem
forte inc ide r it, excusatus
el'it
'Si quis canem dentibus se petentem 0 cc ide ri t, non videbitur
iniuria 0 c c i dis s e

Eorum manuspr a e ci d en t Ul'

Die Sache ist durch einen Eid
entschieden worden.
fVenn einer von den Eigentumern del'
entwendeten Sache sich mit dem.
Diebe verglichen hat, werden
die, welche sich nicht verglichen
haben, (i1nmer noch) eine Kluge wegen
Diebstahls haben.

Wenn jemand die .1'estamentsuTkunde zwar nicht tatsachlich ge- offnet hat, abel' die (verschliessende) Schm{1' zufdllig an g e schnitten hat, 80 WiTd er
entschuldigt sein.
Wenn jemand einen H~,nd, del'
mit den Zahnen auf ihn losgeht, (ge)totet (haben wird),
so wird eJ' nicht betrachtet we}'den, als habe eT ihn ohne Berechtignng getotet.
Ih1'e Hiinde we r den a b 9 e h a u en
we1·den.

1) Das Perfekt ahmt das Sagen nacho
2) Die Composita werfen die erste Reduplikationssilbe abo Vgl. § 160 N. 2.

§ 159.
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OHm cum quis adversus eum, qui
vites s u c ci d era t, ita experiebatur, ut in actione vites nominaret, non obtinebat; debuit
enim arbQres nominare, quod
(odeI' quia) lex XII tabularum,
ex qua de vitibus st!cclsis actio
competebat, generaliter de arboribus s u c ci si s poenam constituit

Wenn in alter Zeit jemand gegen
den, der seine WeinstOc7ce a b g eh a u e 11, hat t e, in der Weise
7claqte, dajJ er in del' Kluge
" Weinstoc7ce" erwalznte, so obsiegte er nir;ht; denn er hatte
Bilwne erwahnen sollen, weil
das Zwolftafelgesetz, nach welchem wegen del' abgehauenen
liVeinstOc7ce die Klage zustand,
allgemein betreffs a bg eos c h n i tten e I' "Baume" eine Strafe
festgesetzt hat.
curro, cLwllrri, cm'sum, CUl'rel'e l auf en.
Si pel' plures emptores mancipium Wenn die S7clo:,vin durch die Ha1~cle
cucurreri t
von mehrKaufern gegangen ~st.
Ab lite contestata 1) usurae cur- Von de1' Litiscontestation 1) an lattrunt
fen die Zinsen.
concurro, concurri, concursum, concurrere
sammen laufen.
Numquam plura delicta concur- Niernals bewir7cen mehrere zt{sammentreffende Verfehlungen, daf]
rentia faciunt (s. u.; = frz.
Straflosigkeit fur irgencl eines
font), ut ullius impunitas d~tur.
derselben gewahrt wird. Wer
Qui igitur- hominem subnpuit
also einen S7claven gestohlen und
et occldit, quia subripuit, furti,
getotet hat, wird, weil er (ihn)
quia occidit, lege Aquilia tenegestohlen hat, wegen Diebstahls,
tur (vgl. Ulp. Dig. 47, 1, 2 Pl'.
weil er ihn getOtet hat, nach
und 1)
dem Aquilischen Gesetz haftbar
gemacht.
Periculum incurrimus
Si nulla fraudis inc u r rat sus pi ci 0
Aedilicio edicto occurritur fallaciis
venditorum

Wi1'setzen uns eine!' Gefahr aus.
Wenn kein V e r d a c h t betrugerischel'
Absicht v or liegt.
DU1'ch das iidilische Edikt wi'l'd den
Betrugereien derVerlciiuler b egegnet.

Facilius praetor reis s u c cur r i t DeT Prafm' lei s t e t lieber den B equam acto rib us
7clagten Hi l f e als den Klagern.
fallo, lefelli, (falsus falsch,) faHere tauschen.
In mensorem agrorum, qui· in Gegen den Feldmessel', der bei del'
modi renuntiatione fefelleri t,
Verkundigung des MajJes einen
praetor actionem proposuit
Bet l' u g beg e h t, hat der Prator eine Klage aufgestellt.
1) Die iitis contestatio (wor.tlich zeug~nrni.ifJi!Je !l'es~ftellung des Streitgegenstandes) wurde zur Zeit der klasslschen Junsten "lll lUre. ' d. h. VOl' den: Prat?f,
yollzogen. Das Protokoll iiber den Anspruch des Klagers und etwalge Emreden des Beklagten warde (in Justinianischer Zeit nicht mehr) ersetzt durch
die sog. Formula, die, oft nach bestimmten, se?r verschi.edenen Scha?lon8n, nach
Ernennung eines Richters fiir den Streitfall dlesen anwle~, daB er m ?em oder
jenem Falle den Beklagten in eine Geldsumme verurtellen oder frelsprechen
·solle. Vgl. S. 110 N.2.
Ka 1b, Lateinische Speziaigrammatik.
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Ita paulatim agel' noster alluvione
auctus est, ut oculos fefel1e ri t

§ 159.

So ganz allmahlich ist wzseT Acker
durch Anschwemmung geu;ach-.
sen, daft es unseren Augen
entgangen ist.

refello, refelli, (Ersatz refutatum,) refellere ~cidedege'n.
Non refellisti haec'argun;,enta
Du hast diese Beweismittel nicht ~rid eTlegt.

parCO, peperci, (parsurus,) parcere Schonung gewcihren.
Si pepercisset furi nocturno, ipse Wenn er den niichtlichen Die/;
occfsus esset
geschon t hat t e, wi.ire er selbst
getotei worden.
penGO, pependi, pensuID, pendere 1) aufhdngen, l'egelmaf.\ig
in del' Absicht abzuwiegen, dann, weil in del' altesten Zeit das zu
zahlende Kupfer und Silber zugewogen wurde, au s z a h len.
Ex mora usuras pependit
Er hat infolge des Verzugs Zinsen gezahlt.
In em11, qui sciens commodasset pondera falsa, ut venditor emptori mer• ces ad pen del' e t , Trebatius de
dolo dabat actionem
Emptor mutuatus pecuniam usuras gravissimas expenderat (expensa,
erganze pecunia, die auf'gewendeten
Kosten; daher das Lehnwort Spesen)

Gegen denjenigen, de!' wissentlich falsche
Gewichte hergeliehen hatte, damit de,.
Verkliufer dem Kaufer die Waren
z u w Ii 9 e, gab Jj'ebatius die Klage
wegen .A1·glist.
•
Del' Kaufer, del' das Geld entlehnt
hatte, ha tte sehr hoheZinsen zahl en
'miissen.

pop6sci, (postulatum,) pOscel'e verlangen.
Si pupillus curatol'em pOp 0 S c e - Wenn de?" M'iindel einen Pfleger
r it, ut tutor em conveniat
v e r l a n 9 t, um seinen Vonnund
pOSCO,

zu verklagen.
Quaestionem servorum expoposcisti

DH hast ein Vel'hor del'Sklaven verlangt.

tendo, tetendi, ten tum, tedere s 2) ann en 2). (Tentorium
das Zelt.)
£lielen.

Das Simplex t. in tibertragener Bedeutung nach etwas

Armati non ad tuum praedium, sed
alia t e ten del' a II t (zu alio vergl.

§

l~)

Die B ewaffneten hat ten nicht dein
LandgHt sich als Ziel gesetzt, sondern
hatten anderswohin z 2' 9 e hen b eabsichtigt.

contendo, contehdi, contendere 1. streiten, 2. (streitend) behaupten.
De possessione inter eos con- Uebe?" den Besitz be s t e h t zwiten di tul'
schen ihnen ein Streit.
Si hoc con ten d ere t , quod Wenn e1" dcts (im Pl'ozefi) be(frz. que) servus sibi mancih a 'It pte n w ii 1" de, dajJ det
patus esset
Sklave ihm manzipiert worden
sei.
1) Das Transitivum zu pendeo, pependi, pendere auf'gehlingt sein.
2) Von mercatum tendens einen Madet aHfspannend kommt Mal·ketendet'.

§ 159. § 160.

Dritte Konjugation: Perfecta mit RedujJlikation.

Porticus per longitudinem utriusque domus extensa erat
Si famosa act i 0 in ten d i t u l'
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Ein Balkon war a~tsgedehnt
1:ibe1' die ganze Lange beider
Hiiuse1".
Wenn eine infami'3rende K lag e
angestr e 11,g t wird.

Wenn in fruherer Zeit der Kliigel' in
der Intentio del' Funnel zu viel gesetzt hatte, so obsiegte immer der Be·
klagte; z. B. wenn derjenige, dem
10000 geschuldet wHrden, 11000 (als
geschuldet) behauptet hatie, so
wUI'de der Beklagte fl'eigespl'ochen.
P rae ten del' u n t facti ignorationem
Sie schutztenUnkenninis de1' Tatsache V01'.
b) Das Perfekt hat den Akzent auf del' Vorschlagssilbe bei
foIg enden Verb}s:
§ 160.
Olim si actor in intentione plus posuerat, reus obtinebat; veluti si is, cui
debebantur decem milia, nndecim
milia intenderat, reus absolvebatur

cado, cecidi 1), cas u r u s, cadel'e fa II 13 n.
Glans caduca est, quae ex arbore Fall-Eichel ist diejenige, welche
c ec i d i t
vom Bawn 9 e fall e 11, is t.
Cadit in hoc edictum ("qund In dieses Edikt schlagt ein
metus causa gestum erit, ranic7zt die Furcht eines jeden betum non habebo") metus non
Ziebigen unzuverldssige11,Mannes,
cuiuslibet hominis vani, sed qui
sondern (eine solche,) die ohne
merito et in homine COl1Vorwurfauchbeieinemdlwchstantissimo cadat
aus standhaf'ten Mann
"
Pl at z 9 r eifen ko nnte.
Causa cecidit (vg1. § 224 N.l) Er hat den Rechtsstr'eit verlo reno
(Unseren) Enkeln und Enkelinnen
konnen wiT nur in dem Fall
testamentarisch Vormiinder geben, wenn sie nach u12serem Tod
nic7d von Rechtswegen in die
Gewalt ihres Vaters tall e n
werden.
accldit, accJ:dit2) -, accfdere es e}'eignet sich.
Accidit aliquando, ut dominus Es kommt zuweilen vor, dajJ
alienare rem non possit
der Eigentiimej' eine Sache nicht
veraujJern kann.
Das Namliche· kommt oftel' VOl'.
Eadem saepius accldunt
Si quis tabulas quidem testamenti Wenn jemand die Testamentsurkunde zwar nicht eigentlich gt:non aperuit naturaliter, Hnum
offnet hat, abeT den Bindfaden
autem inclderit, non inc I di t 3)
angeschnitten hat, v e r fa Zl t e T
in hoc edictum
12 ie/It d iesem Ed ilct,

Nepotibus neptibusque ita demum
possumus testamento tutores
dare, si post mortem nostram
in patris sui potestatem iure
cas uri non sint

1) Das Perfek~ ahmt das Au.ff~llen eines ,H0lzes nacho
...
2) Die Composlta von reduphzlerten VerbIs werfen regelmaBlg die Reduplikation ab, mit Ausnahme del' Composita von dis co, pan go, po S co, sis to
(s. u.) und del' einfachen Composita von ~ a"r~.
.
3) Welches andere Tempus kiinnte mCldlt noch 8em?
10*
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Weil er seinen Vm'11!und nicht selbst
sich aufgestellt hat, sondem ohne sein
Zutun zu ihm gekornrnen ist. .
Damna postea incidentia
Spater eint1'etende Verluste.
Per litis eontestationem (in legitimis DU1'ch die Streitbefestigung gin g (bei
iudieiis) obligatio principalis in t er den legitim a iudicia) das ursprunge'1 deb at, tenebatur autem iam reus
liche Sehuldverhaltnis z u g run de,
litis contestatione (liber die litis conder Beklagte wa1' aber nun dUTch die
testatio s; o. S. 145 N. 1)
Streitbefestigung verbindlich gemacht.
occ'fdo, 6ccidi, - , occfdere untergehen (sol occidens derWesten).
Occldunt cum personis poenales ex Stmfklagen intolge von Uebeltaten
maleficiis actiones
g eh en mit den Personen un t e 1'.
Haec legata ad i r ri tum r e c ci dun t Diese Vermachtnisse (fallen zurn Un(oder recidunt)
giltigen zU1'uckj vedie1'en ihren
Wert.

Gewalt mit Gewalt zuruckzuweisen
ist erlaubt.
t perceUo, pereuH, perclilsum, pereeUere n i e deI's chin e tt e}' n.
Molliore poena percelletur
Er wird von einer milder en I:Jtrate
get1'.offen werden.

disco, dfdici, -, discel'e 1ern e n.
Hoc et ego didlci et Iulianus Dies habe sowohl ick gelernt.
exfstlmat
als auch glaubt es Julian.
'
pan go, pepigi, pactum, pangel'e fest machen.
Ita cum debitore mea pep I g i
So bin ichmit meinem Schuldner

Bestand haben.

Quia tutorem non ipse sibi eonstitmt,
sed f n ci d it in e u m

;7

Hoc pactum est

uber e in gekom men.
Dieses ist abgemacht.

compingo, compegi (von pegi = pepigi) compactum, compingere
zusarnrn enfugen.
Si ~avem, . quall! spopondit, dominus Wenn dm' EigentiMne1' ein Sehift~ das
dlssolvent et Isdem tabuhs com p ee1' (durch Sponsion) ve1'sprochen hat
g e r it, eadem navis esse videtur
zel'legt und wieder mit den gleiche~
Brettern zusam rn enm acht, so
wird es als das gleiche Sellift' betrachtet.

pario (sprieh parjo), peperi, partum (aber pariturus), pacrere z 1t tag e b l' i n gen. (Partus, US die Geburt). Die Komposita
eomperio und reperio naeh der 4. Konj. s. § 147.
Si uxor post mortem viri intra Wenn die Frau nach dem Tod
decem menses pep ere r i t
des Mannes innerhalb von 10
Si

Monaten ein Kind zur Welt
gebracht haben Wi1'd.
Wenn durch Acceptilation Befreiung von del' Sclwld
be w i l' k t tvO r den i 8 t.

aeeeptilatione 1 i b era t i 0
parta est (vgl. zu ace. § 164
unter accipio)
pello, pepuli, pulsum, pellere v e d rei ben.
Possessione pulsus est
Er ist atts dem Besitze verAp p ii Ii peeus ad fontem tuum
Longe commodius est ipsum possidere et adversarium ad onera
petitoris com pelle r e , quam
ab adversal'io possidente petere

t1'ieben worden.
Ie h h abe Vieh an deine QueUe
,g e t r i e ben.
Es ist weit bequemer selbst zu
besitzen und den Gegner zn den
Lasten des Klagers Ztt notigen,
als selbst vom besitzenden Gegner
einzuklagen.

Vim vi repellere licet

sisto, steti, statum, sistel'e j e 111 and e h odeI' sic h
rieht) zur Stelle bring en.
Si servus status non erit
Reipublicae causa afui et ob id non
st e ti

(VOl'

Ge-

Wenn de}' Sklave nicht zur Stelle
geb1'acht sein wird.
Ich Wa1' im Interesse des Gemeinwesens
abwesend und h abe m i c h deshalb
nicht gestellt.

eonsisto, constlti 1), - , consistere sich hinstellen,
Non haec servitus eonsistit,
ne in fundo tuo consistas

Nicht hat diese Servitnt Bes tan d, )) dajJ dn dich nicht anf
deinem eigenen GrtW6dstiick az£fhalten darfst".

Con sis tim u s ex particulis minimis

Wi r b est e hen aus ganz kleinen
Zellen.

Qui nurum suam adulterii aceu- Jemand, welcher seine Schwiegertocher wegen Ehebruchs anzusare instituerat (§ 157), postea
klagen nnternommen hatte, is t
destitit·
Qui semel heres extitit,
postea hereditate desistere non
p otest

hernach (davon) abgestanden,
TVe1' einrnal a ls Erb e auf g etreten ist (E. geworden ist) ,
kann spaler von der Erbschaft
nicht zurucktreten.

tango, tetlgi, tactum, tangere be 1" U lH' e n.
Incorporales res sunt, qua e Unkorperlich sind Dinge, we l c h e
tangi non possunt, velut
inan nicht anfassen kann,
hereditas
z. B. eine Erbschaft.
Si oetavum decimum ann u m Wenn er das 18. J ahr begontetigerit
nen hat.
contingo, eontigi, contactum, eontingere 1. bel' ii h t' en, 2. z ute i l tv e r den,
Si servus heres cum libertate institutus
est, ignominia, quae accidit ex venditione bonorum, hunc potius heredem quam ipsum testatorem contingi t

Wenn ein Sklave unter Freiheitsgewahrung zurn Eq'ben eingesetzt ist,
so trifft die Sehande, die aus def
Subhastation eintritt, vielrnehr dies en
Erben als den Erblass€1' (= nicht
den Erblasser, sondern den Sklaven),

Si mihi quid eontigerit

Wenn mil' etwas zustojJt,

Pars tibi maior obtigit
Dir ist dergroiJeq'e Teil zugefallen.
t tuudo, tutudi, tusum, tundere stoiJen (fehlt in den Rechtsquellen).
contlindo, c6ntudi, contlisum, contundere zerstoiJen.
Si vasa contusa sint (vgl. Kontusion) Wenn die GefiiiJezerstoiJen sind.
1) Bei den Compositis von sisto flint im Perfekt die Reduplikation nicht
weg. Bei welchen bisher gehabten tritt diese Ausnahme von der Regel noch ein?
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§ 160a.

Die Composita von do, dedi, datum, dare
§ 160'a.
gehen ebenfalls nach del' 3. Konjugation, wenn eine e i n silbige Praposition davortritt. (V gl. § 131.) Dar e hat in den Kompositis teils'
die Bedeutung 9 e ben, teils die Bedeutung t n n.
addo, addldi, additum, addere hinzu,f'iigen.
Add i d i t epistolae suae, quod E r f ii 9 t e seinem Schreiben be i ,
(frz. que) in rationes suas ea
da./J der betl'effende Betrag in
pecunia pervenisset
seilie Abrechnnngen gekommen.
sei.

condo, condldi, con'dltum, condel'e (zt(sammentun

f

160 a. § 161.

Dritte Konjugation: Perfecta mit Reduplikation.

Rem commodatam non red did itEr hat die geliehene Sache nicht
zuriickgegeben.

Zuweilen hat die Praposition re (wie auch in anderen Zusammensetzungen) die Bedeutung "gebl:ihrender Weise" und bleibt unlibersetzt.
Lege XII tabularum data erat Dureh das Zwolftafelgesetz war
Pfandergreifung gewahrt aueh
pignoris capio etiam adversus
gegen den, der ein Opfertier geeum, qui hostiam comparavisset
kauft haben werde und nicht
nee pretium redderet

griinden.

Trecentesimo tertio an no ab
urbe condita decemviri 1eges condiderunt

1m 303. Jahre seit del' gegriindeten
Stadt (= n a c h G I' ii n d z( n 9
Roms) habenDecemL'irn Geset z eve r f a./J t.

Si quid propter metum vel custodiae
causa sub t err a con did e ri s
Coder absconderis von abscondo),
non est thensaurus, quia dominum
habet

Wenn du etwas aus F'ul'cht odeI' zum
Zweck der Sicherung unter de!'
EI'de verbil'gst, so ist es kein
Schatz, weil es einen Eigentiimer hat.

Adflrmationi Titii ere dim us

Wir glauben der Versicherung
des Titius.
Durchden Macedonianischen Senatsbeschlu./J wird dieKlage demjenigen verweige,·t, de1' einem
Baussohn, auck wenn er Konsul
sein saUte, Gel d gel i e hen
h aben wird.
Kein Post:lirninitmz 1) haben diejenigen, welche mit den Waffert
in del' Band s i G h selbst den
Fe inden ergeben haben.

Senatus consulto Macedoniano actio denegatur ei, qui fllio familias, etiamsi c,onsul sit, p e cuniam crediderit
Postliminio carent, qui cum armis
ipsi hostigus se dediderun t (dedere ursprlinglich hinabgeben von del' belagerten Burg)
Si servi dotales sllbolem ediderunt,
mariti lucrum non est
Reis suis e d ere c ri min a accusatores
debent

Pecuniam omnem per did i t
(wortlich: hat durchgetan)
Si id quod possidemus, ita perdid e rim us, ut ignol'emus,
ubi sit, desinimus possidere
Tenetur lege Iulia majestatis etiam
is, a quo exercitus hostibus
proditus est

Wenn ZUl' Mitgift gehOrige Sklaren
Nachkommenschaft zul' Welt
ge b I'a ch t h ab en, so ist es nicht
ein Gewinn des E;hernannes.
Die Anklagel' miissen ihren Angeklagten
die Beschuldigtwgen bekannt
geben.

Er hat aUes Geld d u l' e h 9 e b j'a eh t.
Wenn wir das, was wil' besitzen,
so griindlich verlo'Fen haben,
da./J wir nicht wissen, wo es ist,
hOren wil' auf zu besitzen.
Durek das Julisehe Majestatsgesetz wird aueh derjenige getroffen, von dem ein Heel' den
Feinden ven'aten worden ist,

1) Riickk'ehr in die friiheren Biirgerrechte.
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Actus sui rat ion e m non redd i di t
Si tibi margaritas t r a did er 0 ,
ut tuae sint, tu dominium habebis, simulatque t r a d ita e
sunt
Qui alienam l;em sci ens v end i d i t (seltener venumdedit, siehe
§ 131 a) et tradidit, furti
tenetur

den Kaufpreis erlegen
werde.
E r hat iiber seine GeschCiftsfuhnmg keine Rechensehaft
abge le 9 t,
vVenn ich dir Perlen ii b erg e be,
damit sie dir gehol'en, so Wi1'St
cllt das Eigenturn haben, so bald
sie dil' iibergpben sind.
We}' eine fremde Sache wissentlich
vel'kattft %(nd als Eigenttt in iib e1'g eben ha t, wird
wegen Diebstahls haf'tba1' gemacht.

2. Abgefallene Reduplikation.

§ 161.

a) Das Perfekt ist vom unveranderten Prasensstamm geb i Ide t be i: accendo, accendi 1) 2), aecensnm, accendere an z u n den.
Titins et Seins et Gains heredes mei JJI[eine JE1'ben, Tititf8, Seius und Gaiu8,
in monumento meo alternis mensibus
80 II e n mLf meinem Gl'abmal molucernam ace end un t 0
natlich abwechselnil eine Lampe anziinden.
b'ibere b 0 i l' e. (V gl. Edite, bibite, colleblbo, bllJi 3) Cstatt bibibi),
giales !)
Nicht alles, was getrunken wil'd,
~on omne quod bibitur in penu
wird u,nter den lYlundvol'l'at gerechnet;
habetur; alioqui necesse esset, ut
sonst ware es notwendig, daiJ aUe
omnia medicamenta, quae bib ere nArzeneien, die get1'un k en wii1'den,
t u r, continerentur
dal'untm' begriffen waren.
cudo, eudi (statt cuclidi), cusnm, cudere s c h mi e den.
Imperamus, ut in monetis tantum nostris Wil' befehlen, daiJ nul" in unser en 2J;Iunzstatten Gel it 9 ep l' a 9 t w e l' den
pecunia cudatur
so l Z.
1) Regel: Kein einziges Verbnm anf -ndo bUdet das Perfekt mit -si.
2) Accendo muB a I s Com po sit u m im Perfekt die Reduplikation verlieren (s. § 160 N. 2). Wenn das Simplex noch vorh:mden ware, so hieBe es
'k cando, * cecandi, * cansum, * candere ziinden.
(In der bayerischen Mundart
gibt es heute noch kenten = zunden. V gl. auch candelaber Leuchter.)
3) *bibibi ware nicht recht aussprechbar. In solchen Fallen wird zuweilen
auch sonst eine Silbe ausgestoBen; schon oben ist auf unser "'iV ort Zauberin
statt Zaubererin hinge wiesen.
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defendo 1), defendi, defenSUlll, defendere (wortlich herab-

stojJen) v erie i dig e n.

Telo te defendisti

D u has t dieh mit del'
verteidigt.

Waf/e

offendo, offendi, offensum, offend ere (wortlich da-

gegenstojJen) bel e i dig e n.

Quare nat u ram

f fen dam us?

fVeshalb sollen wir gegen die
Natur verstojJen?
t pando, pandI, (llassnm und pan sum,) p{mdere au 8 b 'I" e i ten (passus,
0

us die Hinfiihrung eines Reines wahrend des Gehens von einem RUhepunkt
zum andel'll: wir nennen es Doppelschritt),
Pan dim u s agendi Ii c en t i a m
W i~' 9 e ben die E 1'l a U b n i s des
KZagens (= ZU1' Klage).

prehendo 2), pl'ehendi, prellensum, llrehendere e l' 9 l' e ifen
(davon frz. prendre).
In per manus iniectionem actione, Bei del' Reehtsver/olgung durck
quae olim in usu erat, actor
manus iniectio, die in vej'ganali quam partem corporis ad,
gene1' Zeit ublich war, ergriff
versarii vel uti aurem pre hender Klager irgend einen Teil
debat
VOIn Leib des Gegne1's, z. B.
Haec ita lege Aelia Sentia comprehensa sunt
Manifestus fur est qui in facto deprehensus est

sein Okr.
Das ist so in del' Lex Aelia
Seniia en t hal ten.
Ein fur manifestu8 (handgefaflter Dieb)
ist, weT beim DiebstahZ e l' tap p t
w 0 I' den i 8 t.

ascendo (nach Kiiblers Voc. nie adscendo), ascendi, ascemmm,
ascendere hinau{steigen. (VgL engl. ascension.) Yom Simplex
scando kommt scala (*aus scandela) Leiter.
Non competit directa actio ex Nieht steht eine direkte 3) Klage
lege Aquilia, sed utilis 3) actio
atts dem Aquilisehen Gesetz zu,
datur veluti si quis alieno
abel' es wird eine angepajJte
servo persuaserit, ut in arboKlage gegeben, z. B. wenn ierem ascenderet vel in pumand einem fremden Sklaven
teum des c end ere t, et is
in den Sinn gebracht hat, dajJ
1) Es muB einmal ein Verbum * fando oder * fendo stoflen gegeben haben,
oder * fefendi bildete.
2) Es muB einmal ein Simplex * hando (odel' * hen do ), * hehandi (oder
*hehendi) gegeben haben, wul'zelverwandt mit dem deutschen 'Vort Hand (und
dem griechischen chandano).
3) Die Lex Aquilia (287 v. Chr. ?), deren genauer Wortlaut vielle.icht schon
dem Juristen Gaius (urn 161 n. Chr.) nicht mehr voriag, interpretierte man ursprunglich dab in, daB sich darauf nur dann eine Klage grunde, si <Iuis corpo res u 0 damnum dederit, d. h. wenn jemand durch seine p h y sis c h e K raft
einen Schaden herbeigefUhrt habe. Diese zunachst und direkt aus dem Gesetz
entspringende Klage nannte man die actio d ir e eta ex lege. Aquilia. Die Pratoren gab en aber auch in Fallen wie dem oben angefubrten eine Klage - in
sinngemaBer Ausdehnung des Gesetzes - : man nannte eine solche Klage actio
utilis ex lege Aquilia.
das

* fefandi

~

161.
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el' auf einen Baum hinaufode}' in einen Bnmnen hi na b s t e i 9 ens 0 II e , und deyselbe beinz Hinattfsteigen
odM' Hin absteig en schUmm
gefallen ist.
consldo, consedi, consessum, cOllsidere s i eh n i e d e d asS c n.

a s c end end 0 aut des c e n den d 0 male cecIderit

(Das Simplex sido fehlt in den' Rechtsquell~n.) .
.
Si apes in arb ore mea con s e - Wenn sleh. Bwnen auf memem
derint non ob earn rem staBattin nlcdergelassen hatim mea~ erunt
ben w c l' den, werden sie deswegen nieht SOf01't mein sein.
Mello avelli, avulsum, a.ellere we 9 l' e i fJ en.
Possessio
avelli non potest
Del' Besitz kann ihln nicht ge-

ml

n omm en werden.

Yerto, verti (statt * veverti), V81'SUlll, vertere wen den.
Si is, qui in potestate aliena est, Wenn derjenige, de1' in f1'emder
Gewalt steht, Geld entlehnt hat,
pecuniam mutuatus sit, tenetur
so wird mit del' Klage de in
de in rem verso actione is,
rCJn verso ("uber das auf
qui ilIum habet in potestate,
se ine Sache Verwendete il)
quatenus in I' e m e ius pecunia
derienige haftbar gemacht, del'
conversa est

Etsi e ad e m qua est i 0 in 0111nibus his iudiciis veT tit u r

ienen in seiner Gewalt hat, soweit das Geld zu s e i n em
Nutzen verwendet ist.
Wenn e s sic h aueh bei allen
diesen Klagen u m die n amliehe Frage dj'eht.

animadverto animadverti, animadversum, animadvertere 1. bemerken (wofiiI' zuweilen auch einfach advertere),
2. einschreiten gegen ...

Miratur Celsus, quod a nemine
. (oder a nullo) hoc ani ma dversum est
Proconsul ani mad v e r t e t in
facinorosos homines

Es wundert sich Celsus, dafJ von
niemand dies be me l' kt worden i st.
Der Proconsul w i j' d gegen die
verbreeherisehen Mensehen e inschre it en.

Qui in meo lavat vel in mea tabel'lla
d eve r tit

rVer in dem Meinigen (
meinem Besitztum) badet ode1' in meinel' Schenke
ein k e hl't,

diverto, diverti und divorti, di vertere sich (vom
Ehegemahl) scheiden.
Nec a furioso dive rt en d 0 li- Wedel' d u l' C h die S e h e i dun 9
von einem Rasenclen macht· eine
berta sol vit se huius legis neFreigelassene sich f1'ei von del'
cessitate, nee si ab ignorante
Ferbindlichkeit dieses Gesetzes,
divorterit
noeh wen n .'3 i e sic h von
einem. del' es nieht weifJ, g e s chi ~ cl en h CL ben 10 i l' d.
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Damnum inter socios communicatur,
nisi quid culpa socii aut fraude
eversum sit

§ 162. § 163.

Del' Verlust ui1'd zuischen den Teil~
habel'n geteilt, uenn nicht etwas durch
Verschulden odeI' Betrug eines Teilhabel's vel'do1'ben u01'den lst,

§ 163, § 164. Dritte Konjugation: Perfecta mit (versteckter) Reduplikation.

cogo, coegi, coactum, cogere 1. zusammenbringen,
2. zwingen.

b) Das Perfekt ist vom verktirzten Prasensstamm
gebildet bei:
§ 162.

Lege Iulia de vi publica tenetur,
qui a'r rna tel a (;rgl. § 277)
domi suae praeter usum vena:tionis vel itineris co e g e r i t

scindo, scidi (statt sciscidi), scis§um, §cindere s c 71,1 i tze n

Si vi coactus est fun dum vendere

diffindo '), dfffidi, diffissnm, dHfindere ze l·t e il en,
Diec iudicii est diffissus (Mommsens Del' Gel'lchtstermin lst (in zu'ei TcJ'Ausgabe: diffisus)
mine) z e r t e i l t,

(von

t scindula

kommt Schindel).

Qui totam hereditatem adquirere potest
is eam scindendo pro parte cer~
nere, pro parte spernere non potest

Posterius testamentum prius r escidit (passivisch: Pl'. t. posteriore rescissum est)

We}' eine ETbschaft ganz el'werben kann,
dm' kann sie nicht d Ul' C h Z e l' _
}' e i /J u n 9 teilweise antrete11" teihceise
verschmahen,

Ein spcitel'es Testament hat das
frt'ihere z L( 11, i G h t e gem a Gh t.

3. Zu~ammengezogene Reduplikation,
ago, eg'i (aus eagi), actl1.m, agere treiben.

§ 163.
(Wir mtissen

daftir haung sinnverwandte Worter einsetzen.)
Act~s (eine Art von Dienstbarkeit "Actus" ist das Recht Zl£ treiben,
emes Grundstticks) est ius agendi
sei es ein Pferd (oder Malll-,
vel iumentum vel, vehiculum
tim) gehen zu lassen ode?' einen
Wagen fahren zu lassen.
Si peregre a g it (erganze vitam) ~Venn er in der Fremde l e b t.
Minor quam viginti quinque an- Als jiinger wie 25 Jahre wird in
norum in quibusdam causis etiam
manchen Fallen auch derjenige
is videtur, qui vicesimum quinbetrachtet, der im 25. Leben.stum annum aetatis agit .
jahre steht.
Poenitentia acta est

Reue trat ein.

Speziell juristische A usdrticke:
In pactis hoc servari debet, quo d Bei den Vertragel~ mujJ. das bcact u m est
obachtet werden, 11) as (betl'ieben
) b e a b sic h t i g two r den ist.
Is, qui in fraudem creditorum vel Derjenige, welcher zum Nacldeil
in fraudem patroni servo liberder Glaubiger oder zum Nachtatem dat,n ih il a g i t
teil des Pctirons einem Sklaven
die Freiheit qibt, b r i n g t
nichts Rechtsgittiges zust ande.
Furti cum TWo egit
E r hat mit dem Titius einen
DiebstahlsprozejJ gefiihrt.
adrgo, adegi, adactum, adigere (Zit etwas) hintl'eiben.
Lib e r t ~ mad e &i t ~ erganze ad aus El' (tl'ieb die Freig~las8ene zu einem
dem verbum) luslurandum, ne
Eid;J liejJ die Freigelassene
nuberet
s c h W 0 r en, sie solie nicht heimten.
1) Das Simplex finde fehlt bei den Juristen,
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Durch das Julische Gesetz fiber
affentliche Gewalttatigkeit U;iTCl
gefajJt, wer Rustungen bzw.
Waf fen in seinem Haus abgesehen vom Bedarf fill' Jagd
oder Reise an s amm e l t,
Wenn er durch Gewalt gezw~ol
gen worden ist das Grundstuck zu verkattfen.

dego, degi, - , degere (erganze vitam) das Lebe~~ verbTi'),~gen,
In eadem provincia de g it
E l' l e b ~ in del' gle~chen .P}'o~mz,
Si mulierpartum abegerit, eam in We11,n ~~ne Fl:au d~e Le~~esf1u:ht. ab,exilium praeses provinciae ex'iget
tretbt, w~l'd del' Sta!cha~te) s~e ~n
die Verb annung schzek e n.
Ab eo, cui res commodata est, Von dem, an welch~n ein~ Sache

exactissima d iIi g en t i a ex i verliehen worden 1st, w t r d gegitur
naueste S01'gfalt vedangt.
redigo, redegi, redactum, redigere (i1i irgend ein Verhaltnis) hinge'll.
Quintus Mucius Scaevola ius ci- Q. l11ucius Scavola hat das bfirge1-liche Recht in 18 Biicher gevile in libros decem et octo
b1-acht.
red eg i t (vgl. redigieren)
Tutor si rem furtlvam 1) in po- Wenn der Vormund eine (seinem
Mundel) gestohlene Bache in
testatem suam redegerit,
seine Gewalt bekommt,
deslnit esse res furtiva
hart sie auf eine mit den nachteiligen Folgen des Diebstahls
belastete Sache zu sein.
In testamento sic erat: a te peto, Gai
Sei (vgl. § 13), ut, qu~d ,9.u,id ~:x;
hereditate mea redegel'ls, 1111
des

Tutor c u 111 ha e t ran s eg i t

In eine!tn Testament hie/J es folgendel'ma/Jen: Ich verlange vcn dir, Gaius
Seius da/J du alles, ,was d u von
mei~e1' Erbschaft eingezogen
hab en wir st, dem N. N. gibst,

Der Vol'mund hat sich mi t dent
Die b abgefunden.

capio (sprich: capjo), cepi (aus
nehmen.

In eum, qui ex naufragio ve~ incendio quid c e peri t , mt~a
annum ei, cui res abest, actIO
quadrupli, post in simplum datur

* cecapi), captmu, dipere

§ 164.
Gegen den, der aus einem Schiffbruch oder Brand etwas g e noml1/,en haben wird, wird
innerhalb eines Jahres demjenigen, dem die Sach,e (ehlt,
eine Klage auf das Vl,erfache,
spater allf das Einfache gegeben,

1) Eine gestohlene Sache konnte auch von einem spateren gutglaubigen
Besitzer nicht ersessen werden.
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Servum us u e e p i (das davon
abgeleitete Subst. heWt usueapio Ersitzung)
Minoribus in contractibus dumtaxat si
cap t i fu el'in t, subvenitur, non
etiam si deJiquerint
'

§ 164.

10 h h abe den Sklaven (durch
Gebrauch als Eigentum gewonnen
) ersessen.
Min~erjiihl'igen (unter 25 Jahre Alten)
~o'wd nul' wen n s i e bei Ve?tl'iigen

itbe?'s Ohl' gehauen sind, Hilfe
gewiihTt, nicht auch wenn sie sich
vel'gangen haben.

a Cc'lpIO (spr. accipjo) 1), aecepi, acceptum, aeeipere

empfangen.

In acceptilatione alter interrogat:
QUOD A ME STIPULATUS
ES, HABESNE ACCEPTUM?
alter respondet: HABEO
Res iudicata pro v e r ita tea cclpItul'
In rem si agimus, ita formula
concipitur: SI PARET ILLAM REM 2) AULI AGERI
ESSE EX lURE QUIRITIUM
usw.
Ipse se decepit
Semper est servitus inferiorum praediorum, ut natura profiuentem aquam
superiorum excip ian t
Qui do mum vendebat, ex c e pits i b i
habitationem

Bei del' .Acceptilation fragt del'
eine: "Hast du als Empfan9 e n e s, was du von mir stipulied hast?" De1' andere antwortet: "Ieh habe es".
Ein im Urteil festgestelltes Verhaltnis w i~' d als wirklich vor-'
handenes anq enomm e n.
Wenn wir eine in rem actio (=
Eigentumsklage) anstellen, w ir d
die Klageformel folgendermajJen a b 9 e faj] t: "TVenn es
sich ergibt, dalJ 2) die erwahnte
Sache (Eigentum) des.A . .Agerius
nach Quiritenrecht ist usw.
E1' hat sich selbst betrogen.
Es ist im1ner cine Dienstbar'keit de1'
tieferliegenden Grundstucke, dalJ sie
d a 8 naturlicherweise abflie£Jende
T¥ ass M' der hohel'gelegenen a ~tfnehmen.
J emand, del' sein Haus ve?'kaufte, behielt sich das Wohnungs1'echt

v 0 '1'3).

§ 164. § 165. Dritte Koniugation: Perfecta mit (versteckter) Reduplikation.
Constitutio principis est, quod imperator
decreto vel edicto vel epistula prae cepi t (uber die Kaiserreskripte Kipp
§ 12)
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Ein ETlalJ des FiiTsten ist, was der
Kaiser durch einen Entscheid odel'
dUl'ch eine VeTO?'dnung ode?' dUl'ch
eine E1'offnu1~g befohlen hat.

recipio, r'ecepi, receptum, recipere (davon frz. recevoir)
1. zuruckkriegen, 2. annehmen, 3. attfnehmen.
Mutuum dedi nec r ee e p i
10k h abe (Geld) leihweise gegeben
und es n i c h t z u rue k b e kommen.
Si fera bestia in naturalem liber- Wenn ein Wild s i Gh in die naturliche Freiheit z u r u c k z ie h t.
tatem s ere e e peri t
I n silvas s ere c i pie ban t

Sie zogen sich in lVii 1de?' zul'uck.

Res incorporales t r ad i ti 0 n e m Objekte, die nicht gt'eifbar sind,
gestatten keine (Eigentums-)
non reeipiunt
Uebergabe von Hand z16
Hand.
Mo, edi (aus * eedi), esum, Mere oder Mufiger esse ") es sen.
Equus non edit nec bibit (beides Das Pfe?'d hat nicht gefl'essen und
konnte auch Prasens sein), ut oportet
gesoffen, wie es sieh gehOrt.

emo, emi (aus *eemi), emptum (statt emtum), emere (neh§ 165.
Hane rem non em iss em, nisi 1 c h h ii t t e diese Sache 12 i c h t
deceptus essem
g e k a u (t, wenn iclt nicht ubers

men - ) kaufen.

Ohr gehauen worden ware.

adimo, ademi, ademptum, adim ere (jemandem) nehmen.
Legatum tibi ad e m p tum est Das Vermachtnis ist dir im Koeodicillis
dizill 9 en omm en word en.
Iura sanguinis nullo iure civili Das Recht des Bluts (= der
dirimi possunt (dir-imo =
Blutsverwandtschaft)kanndurch
* dis-emo nehme auseinander)
kein biirgerliches Recht a 'U (g ehoben werd en (eine Regula
,
iuris von bedingter Geltung).

inclpio, coepi, coeptum, incipere anfangen.
Reus si condemnatus est, ex priore Wenn del' Beklagte verurteilt ist
obligatione deb ere deslnit, in 1101't e1' auf, infolge del' fruherel;
cI pit .autem ex causa iudicati
VerpflicMung zu schulden,fangt
ten e n
dagegen an, infolge des Rich-

int er e rno (interimo), interemi, interemptum, interemere (ahnlichen Sinn hat peremo) toten.
Wenn eine Sklave getotet toM'den ist.
Si servus interemptus sit

terspruches v e l'p fl i c hte t zu
s.e i n.
Seit welcher Zeit habt ill?' an9 e fan 9 e n frei zu sein?
Del'. Erlos fur den Ertrag ist von
dir eingezogen worden.

Au s n a h men in Compositis von emo.
Zu beachten sind die drei nachfolgenden Verba wegen del' abweichenden Perfecta dempsi, prompsi, sumpsi:
demo, dempsi, demptum, demere wegnehmen.
Habitator in aliena aedificia fe- Ein Wohnungsinhaber setzte in
nestras et ostia imposuit ;ea
das ihm nicht gehOrende Gepost annum dominus aedificibciude Fenster und Turen ein;

Ex quo tempore Uberi esse eoepis tis?
Pretia fructuum a te per c e pta
sun t (vgl. perzipieren)

1) aCcipio, acc'lpis, accipit, aCCipltis, accipiunt. Vgl. oben § 155 N. l.
.2) In §.256 w.erden wir sehen, daB in Abhangigkeit von unperson lichen
V:er?l~ (und m bestrmmten a~der~n Fallen) oft ein Akkusati,v mit einem InfInlhv Yorkommt, woraus WIr emen Satz machen mussen mit daB in welchem
'
der Akkusativ Subjekt wird.
3) VgL "die Ausnahme" in Suddeutschland bei Bauernanwesen.

Red e m p t u s ab hostibus filius
tuus est

E sis t dein Sohn von den Feinden losgekauft worden.

1) Die mit es beginnenden Formen von sum ich bin (s. § 203) lauten mit
den Formenvon edere oft gleich (bei uns nur ist und ijJt) , Daher del' Uebersetzungsscherz: Vicina (Nachbarin), mea (von tmeare gehen), videtur sus mala
(malum de?' .Apfel) esse.
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orum dempsit (ein Jahr war
Justinian die Ersitzungszeit flir Mobilien)

VOl'

§ 165. § 166.

dieselben n ct h m nach einem
Jahr dey Eigentume1' desHauses
weg.

pro m 0, IH'Ompsi, pro m p tum, p r 6 mer e her v 0 d<o len.
Adjektiv promptus bereit daliegend; von dem mittelalterlichen Verbum inpromptare bereit machen kommt frz. emprunte1".
Prompsit pecuniam et ex- Er hctt das Geld v01"geholt
sol vit
~ind gezcthlt.
sumo, sumpsi, sump tum, sum ere (vom Boden aufnelnnen - ) n e h men (n i e mit D at iv, d. h. nie yom besitzentziehenden Nehmen).
Non t i b i frumentum de m psi, Ich h abe nicht d i r das Getreide
sed meum sumpsi
w egg e nom men ,
sonden~
Arbores igne consumptae (odeI'
absumptae) sunt
Hoc p rae sum i t u r, nisi contraria
voluntas testatoris demonstratur

m ein eigenes 9 en·ommen.
Die Baume sind vain Fe~ter verz e h rt war den.
]Jas ~Oi1'd als leststehend ange'n01nmen, tcem~ nicht eine gegenteilige Absicht des Erblassers erwiesen tui1"C1.

facio, feci (aus fMad) 1) factum, facere 2) machen.

§ 166.

NB. Das Passivum fehIt im Prasensstamm. Dafiir fio, (factus sum)
fieri 1. werde gemacht oder geschehe, 2. wM·de. S. u. § 205.
'
Praetor ait: N e qui d in loco Der Praim" sagt: Dud a r f s t

publico fa cia s
Lucrum facis
Corpore qua est u m f e c era t

ch t s auf einem offentliehen
Platz herstellen (z. B. kein
Gebaude).

12 i

D1;c mackst einen Gewinn.
Sie hat t e aus ihren ko1"perliehen
Reizen e i n e Erw erb s qu elle
gemacht.

ad n c i 0 (afficio) (spr. affizjo; afficis, ifficit, afficlmus, afficitis,
afffclunt), adfeci, affectum (adfectum), adficere mit etwas be-

legen 3).

§ 166. § 167.

Dritte Konjugation: Perfecta mit (versteckter) Reduplikation.

Testamentum deficiet
Opus ad diem effectulll non
est
Bon 0 s e ff ice r e non solum
metu poenal'um, verum etiam
praemiorum exhortatione cupimus
in terflcio,

in te r f e c i,
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Das Testctment wircl seine
Geltung verlie1'en.
Die Arbeit is t n i c h t zum Termin fedig gewordeno
Wir wiinschen (die Leute) 9 ~tt
Z1£ mctchen nieht nUl" dUrch
Furelzt 'vor Stmfen sondern auch
mit dej" Aufmunterung d~trch
Belohnungen.

interfectum,

interficere

tdte n.

Servum in t e rf e c era s

D

hat t est den S7claven g eto t et.
.
Si ita a me caveris: "n e 1u m i- We1~n du dahin von 1'nir dir Siche1 onibus officiatur", ambigua
heit hast geben lassen, "dajJ nicld
est scriptura, utrum ne his ludei ne Fenster b eeintriichminibus 0 ffi c i am, quae nunc
figt werden sollen" (durch
sint, an etiam his, quae postea
Ueberbau), so ist die Schreibeffecta fuerint
weise zweideutig: ob (sie dakin
abzielt), dajJ ieh (nur) nieht
denjenigen Fenster:n das Licht beeintraehtigen darf, die
jetzt sind, ode?" auch den en, die spider he1"gestellt werdell.
Non quodvis matrimonium pro- Nield jede beliebige Ehe niitzte
fi c i e bat (vg1. Profit) ad caZ~(?' Erhctltung von Erbsehctften
H

piendas hereditates (nach dem
AntiziiIibatsgesetz v. Augustus).
Consul suffectus est
Ein Konsul ist zttm Ersatz
Cum hereditas legatis non s ufffceret

(fiir einen abgegctngenen) e rnannt worden.
Da die Erbsehaft fur die Legate
nicld ctuS rei eh t e.

fMio (sprich f6djo), fodi taus *f6fodi), fossum, fMere graben.
Si quid in iUo fundo fecerit, foderit, Wenn el' etwas in jenem GI"undstuck
seruerit (klassisch severit), succirnacht, g l' a b t, sat, abhackt, abderit, putaverit (vgl. amputimoen)
sehneidet.

(Wegen
) infolge der Arglist
eines anderen hat de?' Beklagte einen Profit gemacht und
de1' Kliiger is t mit e i n e m
Ve d u s t bel as t e two r den.
E r wi 1" d von del' Procurctklage
im Stick gelctssen werden
(d. h. sie nieht beniitzen kom~en),

§ 167.
fl'ango, fregi (aus * frefragi) , fractnm, frangere urechen.
Si ex plaustro lapis ceciderit et Wenn aus einem FuJ~rwerk ein
quid f reg e ri t, Aquiliae (erStein fcUlt und (et) was z e rganze legis) actione plostrarius
bricht, so wird mit cler Klage
tenebitur, si male composuit
naeh der (lex) Aquilict rjer Fullrlipide's
mctnn haftbar gemacht werden,

1) DIe Form (me) FEFAKHED (mich) hat fab~'iziert (N. N.) ist in einer
Fabrikmarke auf einem TongefaB gefunden; vgl. auch f e f acid und f e fa c u s t
in der Lex Osca tabulae Bantinae 10 f., Bruns, Fontes I S. 50.
2) Imperativ: fa c ut ... mac h' daD dn ...
3) Statt dieses schlecht deutschen Ausdrucks findet sich kein besserer, del'
ebenso umfassend ware.

in fring 0, in fr eg i, infr act urn, in frin g er e brec7~en, d. h. zun i ell t e ma chen.
Privato pacto publicum ius i n£ ri n g i ]Jw'ch einen Privatve·rM·ag kann ein
nOll potest
olle betreffendes R e c h t nic1lt b e seitigt 10M·den.

Propter dolum alienum reus lucrum fecit et actor dam n 0
ad f e c t u s est
Institol'ia actione d e fi c i e t u r

wenn ('.1' die Sleine schlecht geschliehtet hat.
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§ 167.

fugio (sprich fugjo), ffigi (aus *fUfugi), (fugiturus,) fug'ere
fliehen.
Carcerem effregit et fu g i t
Er e1'brach das Gefangnis 1.Wel
flo h.
Non effugiet poenam
Er wird nicht (elie Strafe .L·ermeiden d. L) der Strafe entgehen.
fundo, fildi (aus *fUfudi), ffisum, fundere .giejJ en.
Si agrum, qui fundo mea servit, Wenn ich einen AckeJ', ele}' meiemero, confusa cu'm pronem Grunelstiick elienstbar istl),
p r i eta t e ideoque del eta se1'kaufe, sow i r el elie Dienstbarvitus erit
keit mit demJiJigentum re1'e i n z9 t unel deshalb aufgehoben.
sein.
Si a te servum condicam, quem indebitum tibi dederam, et tu' eum sine
fraude modico pretio distraxisti, hoc
solum refundes, quod ex pretio
habes (vgl. Refundierung eines fur
Bedarf del' Stiftung angegriffenen
Stiftungskapitals)

Wenn ich von air einen Sklaven konaizie1'e (Klage auf Ruckvergutung
stelle), aen ich air, (obwohl e?') nicht
gellchulaet (war), gegeben hatte, und
(wenn) du ihn ohne betrugerische Absicht um einen mii£Jigen Preis verkauft hast, so 21)1:1'8t au nU1' aas Z If1'U C k e l' st a.t t en, was du aus dem
ErlOs hast.

iacio (sprichjacjo), ieci (aus*jejaci), iactum, iacere werfen.
Fundamenta aedificii clam iecisti

flu hast den Grund des Hauses
heimlich gel e 9 t.

conici02) und cOlcio, conieci, coniectum, conicere
(sprkh conjice1'e) werfen.
In vincula coniectus est
E1" ist in Fesseln gelegt
worden.
QUOD TU MIHI DAMNATUS ES SESTERTIUM X MILIA, OB EAM
REM TIBl IUDICATI MANUM
INlOIO
E x c e p t i 0 a c ti 0 n i a reo
est

Culpam reo

0

0

b i e ct a

bi e cis ti s

Instrumentum falsum subiecerant
Non est novum, ut lex primum specialiter quaedam enumeret, deinde generale subiciat verbum, quo
etiam ilia specialia continentur

Weil du mil' zu 10000 Sesterzen ver2u·teilt bist, deswegen lege ich wegen
del' U?'teilssumme Han dan die h,
(Mit ahnlichen VI' orten begann in del'
altesten Zeit die Einziehung zur
Schuldhaft.)
Eine Eint'ede ist VOIn Beklagten
gegen die Klage v01'gebracht
worden.
Ih1' habt dem Beklagten ein Verschulden
v 0 r 9 e w 0 r fen.
Sie hatten eine falsche Ud;uncle
untM'ges cho ben.
Es ist nicht nei~ (- ubm'mschend), daG
ein Gesetz ztte?'st einiges besonders
aufziihlt, sodann ein allgemeines
TVort folgen liijJt, in dem auch
jenes Besondere enthalten ist.

1) Z. B. durch die Last des iter, wobei del' Angl'enzer hindurchgehen darf,
2) Oonicio, conicis, conicit, conic'lmus, conicitis, coniciunt (s p ric h conjicjo,
conjJcis, conjicit usw.).

§ 168.

Dritte Konjugation: Perfecta mit (versteckter) Reduplikation,
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Higo, li'igi (aus * lelegi), lectum, Mgere l e sen.
§ 168.
Lecta u va calcatur (von calx, Die gelesene T1'aube wirel geFer se)
kelte1't.
Legit libellum
Er hat die (Anklage-)Schrif't
gelesen.
In decuriones lectus est
Er ist unter die Dek~~rionenl)
g e wah l two r den,
collrgo, collegi, collectum, colligere 1. sammeln,
2. f' 0 l g e ?'1l. (V gl. Kollekte, von collecta, e1'ganze pecunia.)
Ex hac 1'e voluntatem testa- Aus diesem Umstand entnehmen
toris colligimus
wir die Absicht des ETblassers.
Die meisten Composita haben das Perfekt wie colIi go, z. B. reI ego (lese wieeler) , l' e 1e g i, reI e c tum, r e Ie g ere.
Besonde1's zu me1'ken sind jedoch die 3 Perfecta dUexi intellexi

neglexi.

.

dill go, dilexi, elil e c tu m, d i Ii gel' e we rt sc h cit zen.
Ita sororis filium dilexit, ut heredem So liebte er seinen Neffen, da£J er
eum instituel'et
ihn zum Erben einsetzte.

Intellego (seltener intelligo geschrieben), intellexi, intellectum, intellegere einsehen.
Aut non intellexi, quod quae-. Entweder habe ich nicht verris, aut interrogatio tua valde
s tan cl en, was du wissen
stulta est
willst , oeler cleine Frage ist
recht einfciltig (so schroff antwortete einmal del' Jurist Celsus einem Herrn Domitius).
Neg leg 0 (seltener negligo geschrieben), neglexi, neg I e ctum, n egleg ere vern a chlCis sig en.
Custodiam rei neg 1e x i t E l ' hat die Bewachung eler Sache
vernachlassigt.
deUnquo 2), deliqui, delictum, deUnquere ;sich vergehen.
Prout quisque deliquerit, in Je nachdem jemand sich vereum animadvertetur (welches
g e h t, wirel gege12 ihn ei1igeTempus ist deliquerit?)
schritten werden.
relinquo, reliqui, relictum, relinqere 1. verlassen,
2. hinterlassen.
ReI I qui t arborem suam iuxta E l' l i ej] seinen Baumstamm
viam, ut mox eam asportaret
neben del' Straj]e lie g en, nm
nachher ihn fortzutragen,
Filio testamento tres partes (vgl. E T hi n t e rl i ej] clem Sohn im
§ 77), filiae quart am pattem
l'estamente drei Viertel, eler
reI i qui t
Tochter ein Viertel.
derelinquo, dereliqui, derelictum, derelinquere eine
Sache verlassen mit der Absicht, sie nicht mehr haben zz~ wollen.
1) Gemeinderate del' romischen Landstadtb.
2) Das Simplex linquo lasse fehlt.
K alb, Lateinische Spezialgrammatik.

11
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§ 168. § 169.

Wenn eine a2tfgegebene
Sac h e von di,' in .Besitz genommen wird, (so) wird sie sogleich dein (Eigentum) sein,
1'1lmpo, rlipi (aus *rurtlpi), rllptllm, 1'1lmpere brec7wn = zu m
B e r s ten b r i n gen.
Posteriore testamento su- Dur ch ein spateres Testament wird ein frilheres
perius rumpitur
ung i l tig g emacht.
Ruptum in lege Aquilia intelle- Als ),1'Ztptum" wird beinz Aquilischen Gesetz angesehen, was
gitur, quod quoquo modo corauf irgend welche Weise 1; e r ruptum est
dM'ben ist.
Wenn er die Richter bestochen
Si iudices co rrup eri t
haben w ircl,

Res derelicta si a te occupata erit, statim tua erit

III. PerfektbHdung mit -si.

§ 169.

1. Supinum auf -tum.

decerpo (Simplex tcarpo), decerpsi, decerptum, decerpere abpflucken.
Co16ni, qui nummis colit, fructus erit, Eigentum des Pachters, del' gegen baj'es
u t p ri m um dec e rp t us e r i t
Geld paut, wird del' Ertrag sein,
sobald H abgeerntet sein wird,
cingo, cinxi, cinctllm, cingere umgurten (tcingulum Gurtel).
Urbs (von orbis del' Kj'eis abgeleitet) Die Stadt el'streekt sieh, soweit die Platze
est, qua muds cinguntur loca
von denMauen~ umfaflt We1'den.
coquo, coxi., coctum, c6quere k 0 e hen.
Ex lignis carbones cocti sunt
Aus Holzem sind Kohlen gebTannt
wo'/'den,
decoxit er hat (abgekocht d, h.) Pleite gemacht.

dlCO (in alten Gesetzen deico), dixI, dictum, dicere sagen.
Illa corruptus d i x i t
Jenes hat e r bestochen g e sag t.
Praetor sive is, qui i uri d i - . De?' Prator oder derjenige, d M'
C U n d 0 P rae est
(dem zu sprechenclen Recht vorsieht d. h.) die G eric h t s b a l' k e i t It a t.
Res, quae existere desierunt, vindicari
quidem non possunt; con d i ci vero
furibus (Dativ) et quibusdam aliis
possessoribus possunt(condicere etwa
ubersetzbar: Klage auf Ruckel'stattung steUen)

Gegenstande, die aufgeh61't haben z~,
existieren, konnen zwm' nicht als
Eigentu'ln eingeklagt werden; sie
konnen jedoch k ondi zi M·t we rden gegenub€1' Dieben und einigen
anderen Besitzern.

edrco, edixi, edictum, edicere eineBekanntmachung
erlassen; interdlco, interdixi, interdictum, interdicere
so gebieten, daf3 das Gebot immer ein Verbot fur jemand einschlief3t (beides besonders von Verordnungen des Prators gesagt).
Edicta sunt, quae praetor e d i - Edikte sind E}'lasse, die de1' Praxit, id est in alba proposuit
tor belcannt gemacht hat,
d. h. auf der weiJJen Tafel ausgestellt hat.

§ 169. § 170.

Dritte Konjugation: Perfecta auf -si.
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Del' Pratm' hat g e bot en, d a fJ n i e man d in einem offentlichen Gewasser ein Schiff zu befoTdern 9 ehindert wej'den solle.

dfico, dllXi, ductllm, dlicere concluire.
Aqua per plures ductus ducta Das WassM' war dw'ch mehera t
rere KanaZe gel e it e two r den.

conduco, conduxi, condu.ctum, conducere 1) mieten.
Si domum conduxeris et eius Wenn du ein Haus gemietet
pal'tem mihi locaveris egoque
hast uncl davon einen Teil mir
locatori tuo pensionem solvero,
vermietest und ich cleinem Verres meas pignoris loco non iure
mieter die Miete zahle, so Wi1'St
retinebis
dt( meine Sacken nicht berechtigter Weise an Pfandesstatt znrilclcbehalten.
induco, induxi, inductum, inducere 1. einfulHen, 2. verleiten, 3. mit dem Falzbein Cdem umgekehrten Griffel) ubeTfahren, d. h. auss t j' e i c hen.
Id custodiri debet, quo d mod bus et Das mufJ beobachtet werden, was durch
Sitte und Gewohnheit einge(y,Mt
consuetudine in d u c t um est
ist.
Me induxisti, ut damnum Gaio da- D u has t m i c h v e rl e it e t einen
Schaden dem GaitfS zuzufugen.
rem
In illo testamento heredum nom ina In jenem Testament waren die N amen
de~ ETben getilgt.
inducta erant
Haec actio praetoris edicto inducta est konnte also zweideutig sein. (Tatsachlich freilich wurde man es in dies em Zusammenhang wohl nur auf die erste,
nicht auf die dritte Bedeutung beziehen Mnnen.)
Non licet mancipia per manumissionem Es ist nicl:bt erlaubt, Sklaven d~£TCh
quaestioni sub d u c ere
F1'eilassung del' Untel'suchung Z~f
en tzieh en.

§ 170.
fin go, finxi, fictum 2), fingel'e (vgl. Fiktion) M'dichten.
Qui sibi falsum nomen imposuerit, Wer sich einen falschen Namen
beiZegt, Geschlecht oder Eltel'n
genus parentesque fi nx e ri t,
erdichtet (falscht) , Wit etwas
ut quid alienum interciperet,
Fremdes (= f1-emdes Eigentum)
poena legis Corneliae de falsis
wegzufangen ( wegzunehmen),
coercetul'
wird mit der Strafe des 001'nelischen Gesetzes ilber Falschnngen in die Schranken gewies~n ( - bestfaft).

Der Jurist Celsus liebt den Imperativ fi n g e set zed e n Fall.
Fingamus
Wollen Wil' den Fall setzen!
1) Crspriinglich jedenfalls gebraucht vom ZusammenfortfuhTen del' fur den
Weinberg u. a. gemieteten Arbeiter und erst weiterhin auf Sachmiete iibertragen,
2) Zu merken siud - weil sie das n des Prasensstammes ausstoBen - die
Supina: fictum, pactum, pictum, strictum,
11*
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§ 170.

in:ll.igo 1), infiixi, inftictum, infiigere dara'ufhatten.
Crimen vel poena paterna nullam m a- Ein Verbrechen oder eine Bestraf~mg
culam flUo infligere potest
des Vate1's kann dem Sohne
keinen Mak e l anhiing en.

fiuo (ursprlinglich fiucho), fiuxi, fiuctum, fiuere fli ejJ e n.
(Flumen = fiu-men(um) 2) das FliejJende = der FlujJ.)
Si aqua in meum agrum con· Wenn das Wasser auf meinen·
flux eri t
Acker zus a?nmen ge f'lo s sen
i st.
Si a te lancem alienam (non ta- Wenn ich von clir eine f1'emcle
Schiissel (nicld jedoch eine irmen furtivam) bona fide emero,
gendwann gestohlene) in gutem
mea lanx erit, si triennium
Glcmben ge1cauft habe, so wircl
effluxerit
sie mein (Eigentum) sein, wenn
elre i J ahr e v erfloss en sein
werden.
gero (ursprlinglich * geso), gessi, gestum, gerel'e Lan sic h
t t' age n, 2, a nsfii h I' en, hancleln.
Latinus qui in civitate sua m a - Ein Latine, eler in seiner Stadt
gistratum gesserat, ad
ein Biirgermeisteramt becivitatem Romanam perveniebat
k lei cl e t hat t e, pflegte zum
romischen Biirgerrecht zu kommen.
Quod metus causa gestum Wc~s i'11folge von F~{rcht ab~
e ri t, praetor ratum non ha9 e s ('; h los sen is t , wirel del'
Priitm' nicht fiir giltig bet1'aclden.
bebit
Dn hast (wie ein Erbe gehanPro herede gessisti
delt ) d i c hal s E r ben 9 erie d.
Iustinianus ex duo bus milibus librorum
(vgl. § 72), quae optima fuerunt, in
quinquaginta libros digessit
eosque dig est a seu pandectas appellavit

Justinian hat aus zweitausend Biichen~
das, was das Beste gewesen ist, in
50 Biiehe1' geol'dnet ~md diese
Digesten odeI' Pandekten genannt.

iungo, iunxi, iuncturn, iungel'e verbinden.
Ex lege XII tabularum nihil iuris Nach clem Zwolftafelgesetz hatten
in hereditate habebant cognati,
kein Recht an einer Erbschaf't
qui per feminini sexus personas
Verwanclte, welche cltwch Ve1'necessitudine iungebanmittelung von Personen weibt u r odeI' coniungebantur
lichen, Geschlechts clurch Ve1'waneltschaft verbunelen wul'clen.
( - verwanclt waren).
1) Das Simplex fligo sehZage ist ausgestorben. Del' gleiche indo germ anische Stamm liegt vielleicht VOl' in unserem (Dresch-)Flegel.
2) Die Endung -menus, Fern. -mena, Reutr. -menum odeI' -men war
zu del' Zeit, wo Griechen und Romer eine gemeinsame Sprache hatten, die
Endung eines Partizipiums, das aktive und passive Bedeutung hatte; z. B. alumnus (von alo) del' Zag ling ; dominus (aus domamenus verkiirzt) deT Bezwingel' =
Herr; agmen was gefuhl't WiTd, * tra(hi)men was gezogen Wi1'd (frz. train); exam en
(aus exagmenum) was heTausgefiih1-t wird = Schwarm, dann V01{uhrung,. semen
= se(r)men(um) das Gescite usw.

§ 170. § 171.
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:Minus quam perfecta lex est, quae id,
quod contra eam factum est, non
rescindit, sed poe n ami n i u n g i t
ei, qui contra legem fecit

Ein nicht ganz vollko1nmenes Gesetz ist
(ein solches), welches das, was im
Gegensatz zu demselben getan ist,
nicht fur ~fngiltig eJ'kliil't, I!ondern
dem, del' gegen das Gesetz gehandelt
hat, eine Strafe aUflegt.
illicio (sprich illicjo), illexi, illectum, illicere v e doc ken. .
III e xis t i ill e, ut tibi crederem
D u has t 111 i c h v e d e i t e t , da/J ich
dir glaubte.

nubo, nupsi (seltener nubsi geschrieben), nupturn, nub ere
(einem Manne zur Ehe) elie Hanel reichen.
Cum ita legatum sit: "Si neque Wenn ein Vermiichtnis so gegeben
Titio neque Seio neque Maevio
wird: "Falls sie weder dem Tinub s e r it", ita tan tum legatius noch clem Sei~ts noch elem
tum accipiet, si condicioni paMcivius elie Han el gel' e i c h t
ruerit; nec enim illa condicione
h abe n wi r cl", so wird sie nul'
viduitas (von vidua Witwe) illi
in dem Falle clas Vennachtnis
iniuncta est (diese Auflage ware
bekommen, wenn sie elel' Becontra bonos mores, gegen die
elingun,q gehorcht; clenn el~w(;h
gut en Sitten, also ungliltig)
jene Beelingung ist ihr nicht
(cler Witwenstanel d. h.) eliePflicht
ohne Mann zu bleiben auferlegt.
pin go, pinxi, pictum, pingere 111 ale n (frz. peindre).
Num etiam si pictor picturam (frz. Wird etwa, auch wenn ein Maler ein
peintu1'e) in aliena tabula pinxerit,
Gemiilde auf eine fremde Holztafel
pictura eius erit, cuius erat tabula?
malt, das Gemiilde dessen (Eigentum)
sein, dessen (Eigentum) die Holztafel wa1'?

§ 171.
rego, rexi, l'ecturn, l'egere I' e 9 i ere n,
N aturali rationi conveniens est, ut Es ist eler natiirlichen Uebe1'legung
is, qui perfectae aetatis non sit,
entsprechend, clajJ eleljenige, welcher nicht das volle Alter hat
alterius tutela reg at u r
(wortlich: vollendeten Altm's ist),
elurch clie Vonnunelschaft eines
ancleren geleitet wird.
corrigo, correxi, correctum, corrigere verbessern.
Praetoris edictum ius civile aut Das Eelikt cles PratoJ's It at das
adiuvit aut supplevit aut c 01'Civilj'echt entuJecter tmterstiitzt
r exi t
odeI' erganzt oele?' v e l' bes sert.
Litteras ad adversarium di- Er sanelte einen Brief' an
rex i t (seltener derexit)
clen Gegner.
Tota ea res ad dolum malum dumtaxat et culpam venditoris d i ri genda est

DieseganzeSacheistblo/J nack baser
.A b sic h t und Versehuldung des Verkiiufers zu beurteilen (Otto-Schilling-Sintenis ).

pergo (aus *perrigo), perrexi, perrectum, pergere fortfa h l' e?~ (d. h. nicht al,tfhOren).
Sfperrexerit p'etere, quod Wenn er fortfahd, clas, teas
sibi debeatur
ihm gesclmldet werde, ei n z ukl agen.

§ 171. § 172.
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Burgo (aus *subrego), surrexi, surrectum, surgere aufstehen,
Cur non tempore sur rex is t i ?
Warum b i s t du nicht zun'echten Zeit
aufgestanden?
tl'epO, repsi, reptum (davon lleptil), repere kdechen.
Hoc irrepsit in usum
Das schlic7~ sich in die Praxis
ein.

Licet obreptum fueritl)
praetori

Obwohl dem Pi'ritor ein
S c h 12 i p p c hen g esc h lag e n
wQ1'den ist.

scrlbo (altertiimlich screibo), scripsi, scriptum,

§ 173. § 174.

striugo, strinxi, strictum, stringere straff ziehen.
Gladium strinxit
aliquem percussit
•

den war.
Wenn die gewohnlichen tmd ge~
brauchlichen Namen von Klagen
und bestimmte l{lageformeln fehlen, mujJ man mit vorausgeschriebenen TITorten (d. h. unter

Voranstellung des Tatbestandes)
klagen.
inscu1llo, insmilllsi, inscliiptum, inseulpere e inm e i £J e In.
Gemmam insculpsit
E~' hat den Edelstein gj·aviert.
serpo, serpsi, serlltum, serpere kj'iechen (Serpens die Schlange).
Iniuria ultra serpsit
DasUnrechtve1'breitete sichweite1'.

consplcio 2), conspexi, conspectum, conspicere e r b lie ken.
Cum adversarium condemnatum A l s e I' den verurteilten Gegner
conspexisset, manum ei
e1'blickt halte, Zegte e1'Hand,
iniecit
an ihn.
De his singulis dis p i ci a m u s

tigen sein.

tum edt, nihil aliud 1'espiciet nisi quod ad publicum commodum respiciat

Wenn del' Prator erkannt haben wird, auf welche Weise
fiir das Recht am besten geso1'gt sein wird, so wi1'd
er nichts anderes berucksicht i 9 en, als was sich auf d a s
allgemeine Wahl bezieht.

1) Konjunktiv von obreptum erit. Vgl. § 55.
2) Sprich conspicjo. Simplex fehlt; vgl. Spahen, Specht.
erblickst, conspicit el' e1'blickt, conspicimus wir erblicken usw.

Wenn e1' demLeben des He1'rn Nachstellungen bej'eitet hat.

Das Haus ist abgebrochen.
Domus destructa est
Er hat ein Haus dufgebaut.
Domum e xstr uxi t
Servus art if i c ii sin s t r u c t u s Der Sklave ist mit Kunstfertigkeiten ausgestattet = in Kunstest

fertigkeiten u,nterwiesen
worden.

S i fen est r a s meas

0

bst r uxer 0

Wenn ich meine Fenster verbaue.

tego, Mxi, tectum, tegere decken.
Tegulae sic nominatae sunt, quia Die Ziegeln (wortlich Deckerchen)
sind so genannt worden, weil
his domus teguntur (von tedamit die Hciuser g e dec k t
gula kommt Ziegel)
Iustam causam manumissionis minor (quam) XXV annorum allegare potest, quod servus eum
~ in proelio contra hostes adiuverit vel domi insidias inimicorum de t e x e l' i t

werden.
.
Als einen berechtigten Grnnd znr
Freilassung kann einer der
jiinger als (ein Mann) von 25
Jahren ist, anf1:ihren, dajJ der
Sklave ihn im Kampfe gegen
die Feinae unte9'stiitzt oder zn
Hause e i n e N a c h s tell tb n 9
(nach seinem Leben) seiner
Feinde e nt h iill that.

contemno, eontemllsi (contemsi), eontemptum, contemnere v e j' a c h ten
nicht (u1'chten.
Contempsit ius reddentem
E1' hat VOl' demRecht Sp1'echenden keinen Respekt gehabt.

=

resplclo, respexi, respectum, respicere 1. beriidcsichtigen, 2. hinblicken.
Praetor si per s p exe ri t, quomodo i u ri optime pro s p e c -

Si insidias vitae domini struxerit

Hie1'uber w 0 II en w i1' i m Einzelnen
eine Bet1'achtung anstellen.

Antiquius deb i tum in s p i ci en - Die iilte1'e S c lw l d wird anzudum erit
schaueJ~ d. h. zu beriicksich-

§ 173.

E1' hat dasSchwert gezogen und
mit dern gezogenen (deutsch:
und 80) jemand erschlagen,

Eine Obligation (Verbindlichkeit)
ist ein Rechtsband, durch welches wi r mi t der No twendigkeit irgend einer zu leistenden Sache (d. i. irgend etwas
zu leisten) v e r k n ii p t t w e l' den.
struo (ursprilnglich strucho), strnxi, structum, struere bauen.

schrei ben.

Si deficiunt vulgaria atque usitata
actionum nomina et certae formulae, praes criptis verbis
agendum est

str}ctoque
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Obligatio est iuris vinculum, quo
necessitate adstringimur
(odeI' 0 b s t ri n gim ur) alicuius
rei solvendae

sCl':iber~

§ 172.
Nullum est testamentum, in quo Ein Testament, un welchem nicht
jetnand als Erbe eingesetzt
non aliquis heres scriptus
ist, ist !wines ( ist ~tngiiltig).
sit
Testamentum in chartis membra- lch habe das auf Pergamentblatter
geschriebene Testament abgeneis scriptum, cum apertum
schrieben, als es geoffnet woresset, descripsi

Dritte Konjugation: Perfecta auf -si

Conspicis du

distinguo, distinxi, distinctum, distinguere 1) (auseinander) tbnterscheiden.
§ 174.
Maleficia voluntas et propositum UebeUctten ken 12 z e i c h net del'
delinquentis dis tin g u it
Wille und Vorsatz des Delin-

(Cirben

quenten.

ex(s)tinguo, extinxi, extinctum, extinguere (etwas)
aL(

s los cite n.
1) Simplex ting(u)o verwandt mit tauchen.
aqua tincta); Rio Tinto; Teint.

2~nte (=

Es heiBt meist fa1'ben: vgl.
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Extinctae res, quamquam vindical'i non possunt, condici tamen furibus (Dativ) et quibusdam aliis possessoribus possunt
(vgI. § 169)

§ 174. § 175.

Untergegangene Bachen
kan1~en, obwohl sie nic7d vindi.zie?,t werden konnen. doch Dieben und gewissen a;~de1'en Besitzern (natlirlich frliheren Besitzern) gegenuber kondizieTt
werden.

traho (zu sprechen nahezu wie tnieho), traxi, tractnm, traG
here (zerrend) z i e hen. (Vgl. .Train, s. o. S. 164 N. 2).
JJfanche E1'lasse sind personliche1' Art
und werden nicht zu einem Beispiel f01'tgezogen d. h. nicht analog
auf an de1'e Fall e angewendet.
Abstraxit odeI' detraxit lex Fal- Das F alcidische Gesetz n a h m den Vel'cidia quartam partem hereditatis lemachtnisempfangern den vierten Teil
gatariis, nisi ipse testator heredi
del' Erbschatt we g, wenn nicht der
quartam partem reliquerat
Erblassel' selbst dem Erben den vielten
Teil gelassen hatte.
. dis t l' a h 0, dis t r a xi, dis t rae tum, dis t r a her e (ausQuaedam constitutiones sunt personales
nee ad exemplum trahuntur

emanderziehen) 1.

at~flosen,

2. verkaufen.
Obligatio eodem modo, quo con- Ein Schuldverhdltnis kann
t r act a est, etiam dissol vi ,(od.
auf die ndmliche Ad, wie e s
distrahi) potest(Contractus,
begriinelet worden ist,
-us del' Kontrakt)
auch aufgehoben werden.
Cum aedes suas dist1'ac- Da er willens waT sein
turus esset (vgl. § 151)
Haus z'u verlcau{en.
subtraho, subtraxi, subtractum, su btrahcre wegnehmen (ott
von heimlichem Nehmen).
.
Qui magistratus pecuniam, quae iam in Ein BeamteT, welcher 1) Geld, das bepublicumredacta erat, subtraxerit,
1'eits in die Staatskasse eingeb1'acht
furti, non peculatus crimine tenetur
waj', en t wen d e t , wird mit der
Strafklage wegen Diebstahls, .nicht
wegen Veruntreuung gefa£Jt.
an guo (zuweilen auch ungo geschrieben), ullxi, uuctum, ungi'iere 8 alb en.
Si quisu~xeritaliq,:emmalovene.n?, We.nn je11:and einen mit (schadnon dublUm est, qUIll e lege Aqmha
lwhem) Gtft sal b t, so besteht kein
teneatur
Zweifel, daft er gemaJJ dem Aqu,ilischen Gesetz haftba1' ist.

comlnil'(2), combussi, combustnm, comburere dHrch B1'ancl
§ 175.
Si quis stipulam 3) suam CO m - Wenn jemand seine Btoppeln vej'busserit et imperitia aut
b1-annt haben wird t~nd
neglegentia eius aliena messis
durch seine Unerfahrenheit oder
e 0 m b.u s t a e r i t (odeI' e x N achldssig keit eine fremde En~te
usta erit) , lege Aquilia teneverb'J-annt worden se'in
bitur
w i j' d, so winl er d~(,j'ch das
vert i l gen.

Aquilische Gesetz haftbal' gemacht wej'den.
1) Wortlicb: TVelchm' Bearnte usw. Vgl. § 89 Zusatz 3.
2) Simplex u r 0 (aus ~'buso) altertlimlich.
3) Hiervon kommt 'wohl,Stoppeln.
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§ 175. § 176.

veho (statt * veeho) , vexi, Tectum, vehel'e (jemanden) fahren;
haufiger:
veho1', vectus sum, vehi gefah1'en werden, intr. (ahren,
Si Latinus per sex annos certam Wenn ein Latine sechs Jahn; lang
quantitatem frumenti Roeine bestimmte Menge Gemam n a v eve x era t (odeI'
t rei d e nach Rom z u Be h iff
devexerat), edieto Claudii
gefahren hatte, so wurde
CIVlS Romanus
constituebatur
er nach einem ErlafJ des Clem(das "latinische" Halbbiirgerdit~s ~(41-54 n. Chr.) Tamischer
recht schaffte Justinian ab.)
BUTger.
Trans mare vectus es
Du bist iibe1' das lvlee1' gefahren.
vIvO (urspr. *vlcho), vixi, victum, vivere leben.
V i x i t luxuriose
E1" l e b t e in Ueppigkeit.
2. Supinum auf -Eum.

§ 176,

cedo, cessi 1), cessum, cedere (Grundbedeutung: gehen 1. vO?'wcids gehen (in libertragener Bedeutung), 2. (von etwas) wegtreten.

'

T e m pus I u e t u s etiam ignoranti mulieri c e d it ex die
mortis mariti
Superficies cedit solo

Die T r a Her z e i t l d u f t auch
fur eine (vom Tode des Gatten)
nichtswissende Fratl vom Tage
des Todes des Gatten.
Das Aufgebaute (cUlt dem
G run dun d Bod e n z u (d. h.

das Eigentum des Gebaudes fant dem Eigentiimer von Grund uud
Boden zu).
C e s sis tip 0 sse s s ion e fundi Dtl bist vOnt Belitz des G1'undstuc7cs ZU1'UC kg et j' e ten (zu
(milli)
meinen Gttnsten).

Hieraus entwickelte sieh das haufige cedere

=

zedieren, ab-

treten.

Servum mihi in iure 2) eessit

E1' hat mir einen Sklaven
VOl' dem Tribunal abget1'eten.

concedo, concessi, concessum, concedere fj~lgestehen.
Deos quosdam heredes instituere Einige GaUer is t 9 est a t t e t als
eon c e s sum est veluti lovem
Erben einzusetzen, fJ. B. den
Capitolinulll
Juppiter auf dem Kapitol.
De po ss e s s i on e agri de ce s s it

E1' ist V 0111 B esitz de$ Ackers
,dlckgetreten.

Ztc·

1) Cessi ist bloB andere Schreibweise fUr cesi; so sprachen die Romer
cessi aus, nkht gescharft wie wir.
2) Urspriinglich wurde dieses cedere in einem ScheinprozeB VOl' dem Prator,
bei welchem sich del' Abtretende als den Unterlegenen bekannte, vorgenommen,
und zwar besonders bei Rechten, die man nicht durch Mancipatio iibertragen
konnte (diese war nul' fUr die wichtigsten Invent~rstiicke des alten ~ckerbaus lSe·
stattet). abel' deren Uebertragung man doch (wIr machen es notanell) rechthch
feststelien wollte. 1m Justinianischen Recht ist diese umstandliche Form der
Eigentumsiibertragung ebenso wie die Manzipation verschwunden,
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- § 176. § 177.

Si pater ab hostibus captus ibi
dec e sse ri t , sui iuris filius
erit
Usufructuarius si domino praedii
usum fructum cesserit, efficiet,
ut a sed is c e d at et convertatur in proprietatem

Wenn der von den Feinden gefangene Vater cZort s t i r b t.
wird der 807m selbstandig sein:
Wenn dM" Nieflbraucher dem Eigentilmer des Landgutes den Niej]brauch abtritt, so wird er bewirken, dajJ M" von ihm weg9 e h t und zum Eigentum hingewendet tf'il"d (um dann im

Haec legata non excesserunt ius
legis Falcidiae

Diese Vermachtnisse haben das
R e c h t des Falcidischen Gesetzes
nicht uberschritten,
Eh es ch ei dun gist e ing etr e ten.

Divortium intercessit

Si filius decesserit, nepotes neptesque in pat ri s sui 10 cum
portionemque s u c c e den t

Eigentum unterzugehen).

Wenn der 80hn gestorben sein
wird, so we r den die Enkel
und Enkelinnen and i e 8 tell e
und in den Anteili h res Vaters eintreten.
..
claudo, Ofter clUdo, clausi, Ofter clusi, clausum, § 177.
ofter clusum, claudere, Ofter cludere schlieflen. (VgI. claustrum Kloster; Klausur).
concludo, conclifsi, conclusum, concliidere zusammenfassen.
"Intentio" erat ea pars formulae, qua Die Intentio ( Behauptung) waq' dm'
actor des ide r i u m s u u m con Teil der Klagetcmnel, in welchem del"
cl u de bat (Beispiel einer Formula
Kliiger se in B ege 711' en zu samS,110 N,2)
.
menfafJte.
Gemma inclusa auro alieno vindi- Ein in fremdes Gold gefafJteq"
cari non potest, sed ut excludatur,
Edelstein kann nicht mit del' Eigentumsklage beansprucht werden, abm"
ad exhibendum agi potest
es kann mit der' Klage auf Vorweisung gekZagt wer"den damuf, d a fJ
er aus deq" FaSMtng gelost wird.

dIvIdo 1), dlvlsi, divlsum, divi dere t e i len 2).
Testator hereditatem ita di visi t, Ein Et'blasser ha t seine Erbschaft
ut alteri heredi tres uncias,
so get e i l t, dafl er dem einen
alteri ~ dodrantem relinqueret
Erben drei Zwolftel, dem an(vgl. S 77)
deren d?'ei Viertel hinter liefl.
figo, fixi, f1.xum 3), figere heft e n.
Cum ~d a~itum fund~. mei ,t a b u I a s We 12 12 du an den Zugang zu meinem
a~flX~ns (oder defIxer~s, p:"aeGrundstucke Bretteq" a12genagelt
hxerrs) et ego eas reflxerrm
hast und ich sie wieder losgemacht hab e,
f1.eeto, f1.exi, f1.exulli <), f1.eetere b e u gen.
1) Das Stamm wort *vido trenne ist verschwunden. Davon kommt vrdua
(die Getrennte =) die Witwe, ebenso Idus (statt Vidus) die Scheidemitte des
M~~
.
2) Vgl. das nichtjur, Sprichwort diVIde et imp era teile (die zu beherrschende
}ienge) und du 7cannst kommandiel'en,
3) Von fixus .fest kommt Fixstern. Cruci fixus am Kreuz angeheftet.
4) Vgl. Flex~on, Pro nomen refiexivum (wobei urspriinglich an das Zuriickrlickbeugen des Arms gedacht wurde, wenn Gaius sic h einen Kranz aufsetzt).

§ 178, § 179.

Dritte Konjugation: Perfecta auf -si.

Rei publicae causa abesse ~s non videtur, qui in red!tu allquo deflex e r i t suae re1 causa
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Im Interesse des Staates sc~eint nich~
derjenige abwesend zu setn, ~er ~et
der Ruckkehl' i r 9 end w 0 h t n tin
Inteq'esse seiner eigenen Sache (ab~
gebogen haben wird ;) e i n e nAbs tee h eq' mac h t.

§ .178.
laedo, laesi, laesum, laedel'e v e r let zen.
Si ignis s eg et em 1a eS eri t
Wenn das Feuer die 8aat verle tzt Ii a t.
eltdo, eltsi, eltsum, eitdere au sst 0 fJ e n.
Die K lag e ist durch den Einwand
A c ti 0 doli exceptione elisa est
deq'.Arglist unschadlich gemacht,

lUdo lusi lmmm, ludere spielen.
Si .quis ~um ~pud quem a I e a Wenn jemand den.' bei welchem
lusum e\'at, verberaverat,
Wiirfel gesptelt worden
praetor actionem non dabat
war, geschl(tg~n hatte, so pflegte
der Priitor kezne Klage zu gewiih1'en.
Si emptor fundi tui cum procurator e t u 0 c 0 llif sit et eum praemio corrITpit quo vilius merearetur,
non est bon~e fidei emptor ideo que
nee usuc~piet fundum. (Eine Ersitzung des gekauften Grundst~('kes
war z. B. n6tig, wenn der Verkauf~r
nm irrtiimlich Eigentiimer zu sem
glaubte.)

Wenn deq" Kaufer deines Gt'undstUckes
mit deinemGeschaftsfuhrM" in
heinLlichem Einve!"standnis
w a 1" und ihn mit einem T1"inkgeld
bestach. U111, desto billigeq· kaufen zu
kanner(" so ist er kein gutglaubigm'
Kaufer und deshalb wiq'd er auch
das G1"undstuck nicht ersttzen,

mttto (die Romer sprachen mIto), mIsi, missum, mittere
wer(en (vgl. frz,mettre), senden.
§ 179.
In vincUla publIca ll1itt~tur
Er wird in staatliche Haft gelegt
werden.
E
r
hat sein BiirgM"recht v e 1'Civitatem ami sit
lor en.
Mandatis adicitur, ne praesides Den (Dienst-).Amoeisnngen wird
beigefiigt, dafl die ,Vo~steher ~er
provinciarum in ulteriorem familiaritatem provinciales ad - . Provinzen die Promnzzalen mcht
zu weitergehender Vertrautheit
mittant
z u las sen s 0 II e n.
Qui furtum adm~s.~rat ?der Wer einen Diebstahl beg an 9 en ha tte, ~ul'de..zivilcommiserat, ClVIhter simul
rechtlich gefaflt glezchze~ttg sotenebatur et actibne furti, qua
wohl mit der Diebstahlsklage,
poenae nomine dupli aut quadurch welche der Dieb zur Strafe
drupli fur condemna?atur? ~t
in das Doppelte odeI' Viel'fache
rei recipiendae nonllne vmdlverurteilt wurde, als anch ZUj"
catione aut condictione
Wiedererlangtmg der Sache
(wortl. namens del' zuriickzubekommenden Sache) mit der Eigentumsklage oder del' Klage auf
Ersatz"
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§ 179. § 180.

Minus idoneis hominibus n a v e m
commisi t
Qui uxorem in adulterio deprehensam non statim dim i s er i t

Er hat weniger geeignetenLeuten
das Schiff anv ertraut.
We 1" die beim Ehelwuch e1"tappte
Gattin nicht sofort en t 1ajJ t
(wortlich entlassen haben wird).
Si post pubertatem tempore ali- Wen:~ nach der Miindigkeit (des
quo licet brevissimo in t e r Mundels) de1' Vm"mund zuirmiserit administrationem
gend einer, wenn auch noch so
tutor, deinde coeperit gerel'e,
kurzen Zeit mit der Verwaltam tutelae quam negotiorum
tung aussetzt, sodann sie
gestorum iudicio cum eo agen(wieder) zu fiiAren beginnt, so
dum est
kann sowohl mit de1" Vormul1dschaftsklage als auch mit der
Klage wegen (freiwillig ~tnd ohne
Auftrag iibernommener) Fii!zj"ung fremder Gescha(te gegen
ihn geklagt werden.
Si adgnatus proximus heredi- Wenn del' nachste Agnat die El'btatem omiserat (odeI' praeschaft ausgeschlagen
termiserat), ulterioribus nihatte, so stand den entfen~teren
hil iuris ex lege XII tabularum
kein Recht (wortlich nichts von
Gompetebat
Recht) nach dem Zwolftafelgesetze zu.
Impuberem apud p6pulum adop- Einen Unmiindigen vor dem Volk
tare aliquando prohIbitum erat
(in der Volksversammlung) an
aIiquando per m iss u mer a
Kindesstatt anzttnehmen w a l'
zeitenweise verboten, zeitenweise
edaubt.
Pater pro filia dotem pro m i-Del' Vate?' hat t e fii?" seine Tochter
serat
. eine Mitgitt ve?"sprochen.
Qui accepit satisfactionem, i n - Wer eine Gent£gtuung angenommen
iuriam suam remfsit
!tat, del' hat seine (d. h. die
1hm zugeftigte) B de i d i gun 9
erlassen (d. h. 'vej"ziehen).

t

necto, next und n e x uP), nexum, neetere (an) len Ul) fen.
§ 180.
Qui contractu nexus est ab hoc Wer dU1'ch.einen Vej'trag geminime pote~t discedere, nisi altera
b unden ~s t, "ann von diesem
pars cons entIat
leeinesu;egs zUl'ucktreten, 10enn nicht
die andej'e Partei einverstanden ist.
t applaudo (a d pIa u do), applausi, applausum applaudere Be i fa II
klatschen.
'
. ~'expl&do, explosi, ex~16sum, explodere. urspriinglich das Gegentell ,on applaudo, also = ausz~schen, aUS1Jfeifen.
Ex p I ~ s a e sur: t a Justiniano multae Von Justinian sind viele St1'eitf1'agen ,
veterum, amblgultates,
deT Alten hinausgewiesen (d. h.
beseitigt) u; 0 T den .
. 1) ~ie Form nexui. ist ,i~sofern ~anz unregelmaBig, als dieses Perfekt
z w el Pe.lfek~endungen glelc~ze!tIg hat, dIe auf ·si und die auf "ui. - Vielleicht
hat das ahnlIche Wort exUl. dIe Form begttnstigt. - Eine ahnliche Doppelbild:rng ~es Perfekts findet slCh sonst nul' noch bei d i vi s i (s. o. S. 170\ da
elgenthch entweder * divisi oder * dividi heiBen mttBte.
.
J,
s

§ 181. § 182,

Dritte Konjugation: Perfecta auf -si.
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t quatio, quassi, quassum, qulitere schiitteln, schlag en. § 181.
con cil t i 0 , con c u s s i, . co n c u s sum, con cut ere erschiittern.
Aedificium terrae motu con c u s- Das Gebiiude is t dU1'ch ein Erdbeben e l' s c h ii t t e rt (= aus
sum est
den Fugen gebracht) wOl'den.
Qui militiam confingunt, u t quem terl'eant aut c oneu ti an t (zum Zwecke
der Erpressung, die geradezu concussio genannt wird in Dig. 47 tit. 13)
Prohibitae sunt donationes inter virum
et uxorem, ne discutereutur
matrimonia, si non donaret is, a
quo conium: aliquid peteret
DiscussiP) (= diremit) litem
Si veritas excussa eri t

Pug nom a I a m 2) per c u s sit
Nummi sunt metallum forma
publica percussum

Diejenigen, 10elehe Kriegsdienst (odeI'
iiberhaupt ein Ami) e1'hm£eheln, U1n
jemanden zu seJw-ecken oder einzusehiiehten~.

Es sind die Schenkungen zwischen
Gatten und Gattin verboten, dam it
nieht Ehen atdgelost wel'den,
10enn derjenige, von dem (1ie andeTe
Ehehalfte etwas ve1'langte; es nieht
schenken wurde.
El' entschied den Pl'ozefJ.
Wenn die Wahl'heit gl'undlich
untersucht sein wird.

E1' hat mit der Faust die

Wan 9 e 9 esc h lag e n,
JJiiinzen sind mit dem Staatsstempel gepragtes JJietall.

rado, rasi., rasurn. radere l'adieren und rasieren,
§ 182.
rodo, rosi., rosum,rodere (be)nagen,
va do (frz. Je vais), vasi, vaSll.m, vadere gehen (das fast nul' in evad 0
[= effugio] entko1nmen auftritt) sind im ganzen selten.
DaB t (und d) vor s ausfallt, ist eine allgemeine Regel, del'en Anwendung
die letzten Seiten mehrfach zeigten. Abel' einige Verba stoBen vor dem Perfekt-s auch g aus:

mergo, mersi, mersum, mergere untertauchen (transitiv).
Si navis mersa est
Emersit aes alienum
Videamus, an oneribus (Dativ) se
i mm e r s e ri t hereditariis

Wen n e inS e h iff untej'getaucht worden d. h. untergegangen ist.
Es zeigten sieh Schuld en.
Wollen wir ubedegen, ob e1' sic"h mit
den El'bscha/tla s ten eing e lassen
h a t 3 ).

spargo, sparsi, sparsum, spargere vel' s t r e t~ e n.
Wenn jernand Geld attsgewol'fen
haben,wil'd, damit man es auflese, so wi1'st du es als derelinquiel't
(vom Eigentiimer aufgegeben) besitzen.
Er hat keinen Schandfleek auf
Xullam tibi maculam aspersit
dieh gebl'acht .
detergo, detersi, deters urn, detlirgcl'e a b ~v i s c hen.
peTtlcae,.,~s araneae deterDieStangen, mitdenen dieSpinnenguntUl\,;'item spong'iae, quibus co(gewebe) abgestTeift 1Oerden,
lumnae, pavimenta, podia ext e r ebenso die Schwamrne, 100mit die

Si quis aes sparserit (oderdisperserit), ut homines id exciperent,
pro derelicto id possidebis

1) Entsprechend unserem Diskutieren scheint sich in den J?igesten discutere
noeh nicht zu finden (in Dig. 2, 14, 40, 1 paBt wohl auch dIe Bedeutung ent"
scheiden).
2) mala hieB ursprttnglich mandela (von * mandere kauen).
3) Wartlich sich (zu) den Lasten hineingetattcht hat.
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instrumento nume-

§ 182-185.

Saulen, die (Mosaik-) FuIfboden, ' die
unteren - Wandbekleidungen a b g e putzt werden, ~verden zur Einrichtung gerechnet.

Vereinzelt steht premo, pre ssP), pressllm, premere d di c ken
(pressen).
§ 183.
Si communem par i e t e m sui Wenn ein Miteigentunzer e i n e
c6mmodi causa ita socius presgemeinsame Wand im eigeneh
s e r it, ut socio damnum daret,
Interesse so bel a s t e t , dafJ
hoc damnum sarcire debebit
sie dem anderen Miteigentumer
Schaden bringt, so wird er diesen
Schaden e1'setzen mussen.
Signum adulterinum expressit E1' hat ein gefalschtes Siegel
her g est e II t.
Non satis in ea 1'e legislator vo- Der Gesetzgeber hat hierin seinen
Willen nicht hinreichend mit
luntatem suam verbis expressi t
Woden ausgedruckt.
A latronibus oppressus est Er ist von Raubern u b e r fall e n
(oder uberwaltigt) worden.
Quidquid ex incendio suppressum
fuerit

Was bei einem Brand unterschlagen worden sein Wi1·d.

IV. Verba auf -§leo.

§ 184.

1. Verba auf -sco, die sich durch ihre Bedeutung
n 0 c h a I sIn C 0 hat i v a dar s tell en.
Naeh del' "dritten" Konjugation gehen im Prasensstamm
auch die Verba auf -seQ. Sie sind aIle abgeleitet von andel' e n V e r ben, und durch die Anhangung von -seo wird del' Beginn (das "inchoare" odel' "incohal'e" = anfangen) des Verbalbegriffs ausgedr~ckt. Z. B.
langue-o
ich b in matt
Ia n g u e-s c0
ich beginne matt zu sein, d. h. i c h w e r d e HZ a t t.
Die Perf e eta (und, wenn sie vorhanden sind, die Supina)
lauten den Stamm verbis gleich; damit man nun das Perfekt
des "Incohativums" yom Perfekt des Stammverbums einigermal.len
unterscheiden kann, hat das Incohativum gerne als Vorsilbe eine
Praposition oder reo. Z. B. :
valeo bin kraflig; valui bin kraftig gewesen.
con-vale-seo werde (wieder) kraftig; con val u i i c h bin wi eder kraftig gew01'den.
a),Die Incohativa, die von Verbis del' "zweiten"
Konjugation abgeleitet sind, sind weitaus die meisten:
aceo, acui, acere sauer sein. acidus, -a, -urn sauer.
Rcesco, Rcni, acescere sat. e l' weT den.

§ 185.

1) Das Pf. pressi ist bloB auf den ersten Blick auffallend. Weniger aut~
fallen kann es, wenn man bedeukt, daB es presi gesprochen wul'de, urspriinglich
sogar wohl pre(m)si mit Kasalierung des e wie des 0 in frz. nombl'e.

§ 185.

Dritte Konjugation: Perfecta auf -si.

Incohativa.
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Wenn ein Wein nicht saue1' geworden is t, sondern von Anfang an
Essig wa1·.
caleo, calui, -, calere warm sein. Calidus warm (frz. cha1A,d).
incalesco, incalni, incalescere warm werden.
8i libido tua incaluit
Wenn deine Leidenschaft entbrann.t ist.
candeo. candui, eandere weWglUhend sein. (Intrans. zu.* cando, v~l.
8.'151 N.2); candidus, 3;, um1~ei[JgI0nzend. (tcandld-~re w~tIf:
glanzend mac h e 1~: c~ndldatus elgenthch del' (durch AnZlehen emel
Feiertagstoga) wetIfglanzend Gemachte).
excandesco excandni, excandescere er 9 lu hen.
Praeses provinci;e non debet ex can - Del' Ve1'walter einer PI'O'I;inz da1'f nicht
descere adversus eos quos malos
in Zornesglut gC1'aten:. gegen
putat
'
die, 1celche er fur schlecht halt.
(* c reb ere hiiufig sein ist ausgestorben.)
increbesco, increbui, increbescere h ii u fig weI' den.
Haec dubitatio increbuit
Diese1' Zweifel hat uberhandgenom men.
ferveo, fervui, -, fervere heW sein; fervidus = fervens he i If.
effervesco, efferbni, effervescere au fb I' a 1f sen.
Si ir acu ndia domini e Herve s ci t Wenn del' Zorn des EigentUme1's auf.
bl'aust.
langueo, langui, languere schlaff sein; languidus schlaff·
Jangnesco, langui, langnescere s ch I a ff we;' den.
Cum languesceret
Als e1' matt wU1'de.
liqueo, liqui, liquere klar sein; liquidus klm'.
Uquesco, Uqni, liquescere klar we1'den.
Si hoc liquerit
TVenn dies sich herausgestellt
haben wird.
* mutere stumm scin fehlt; mutus (statt * mutidus) stumm.
obmutesco, obmtitui, obmutescere s tum1n w M'de n.
Si is, qui testame~tum facturus erat, Wenn deljenige, ~C1' ein' l'~8ta1ne!~~
obmutuit, pnusquam omnes he~nachen wollte, s{,um1n wU1de (fur
redes exprimeret
Immel') , bevol' e1' alle Erben ZUni
Ausdruck brachte,
* aleo oder * oleo muB cinmal vorhanden gewesen sein in der Bedeutung
ich bin ganz; * ales co oder * olesco ich fange an ganz zu sein.
coalesco, coaini, coalescere zusammenwachsen.
Non potest arbor vindicari a te, quae Ein ?1aum kann nicht von dil' mit del'
vi fiuminis transportata in agrum
E~gentumskla!J.e beansp1'ucht werden,
meum cum terra mea coal u i t
dei', dUl'ch dte Gewalt d.es St1'01ne~
auf meinen Acke1' verbl'acht, nnt
meiner Erde z%sammengewachsen is t.
adolesco, adoHivi (adultus eben erwachsen), adolescere hM·anwachsen.
Adolescens (adulescens) del' Jungling, solange er minor (quam) XXV annorum ist.
Als de1' Mundel herangewachsen
Pupillus cum adolevisset
wa1·.

8i vinum non acuit oder bessel' coacui t, sed ab initio acetum fuit

exolesco, exolevi (exoletum), exolescere (eigentlich hinauswachsen) ve 1'al ten.
Aile diese Gesetze sin d v M' a 1t e t.
Omnes leges hae ex ole v e run t
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§ 185-187.

erubesco, erub!!.!, erubescel'e e l' 1'0 t en. (Rubel' l'ot).
Commodum dotis vindictae adulterii Er errotete nicht, den Vorteil del'
IJraepOnere non e rub u it
JIitgift einel' Einschreitumg zcegen
Ehebl'uchs 'Col·zuziehen.
consanesco, consanuf, consanescere he il we l' den.
Quamvis dig it us abscisus penitus Wenn aztch ein abgeschlagener Pi n g e,'
consanuerit, tamen servus sanus
'Collstcindig zugeheilt ist, so scheint
non esse videtur
doeh del' Sklave nieht "geszmd" ') zu
sein,
t consenesco, consenui, consenescel'e g l' ei s werden.
Consenuit haec .lex
Dieses Gesetz ist 'Cel·altet.
* vanere nichtig sein fehIt; vanus nichtig eitel (fl'z. vain).
evanesco, evanui, evan esc ere zt,ngultig wet'den.
Evanuit legatum
Das Vermaehtnis ist z/,ngiiltig gew01'den.
An del' Hand del' angefUhrten Beispiele wird der Lernende leicht § 186,
die Stammverba (vgl. § 137 f.) und die Bedeutung der Incohativa in folgenden
Beispielen erkennen,
Si senus apud te delituerit (von Wenn sich ein 8kla'Ce bei diT verlateo)
steckt !wben wi~'d.
Cum bellum subito exarsisset
.A Is plOtzZich einKTieg entbt'annt war.
Si dominus fundi homines a1'matos veWenn der Eigentii'lner eines Grundnientes ex ti m u e 1'it atque ita prostiickes A n g s t 'Cor herankommenden
fligerit, vi deiectus esse videtur
Beicaffneten be k a 'In und so (aus
dem G1'undstiick) f01'tgeflohen ist, so
scheint e1' gewaltsam entsetzt zu sein.
Oontractus locationis emptionisve nud.o Die JJiiet- _odel' Kauf'Cel'trage bekomconsensu convalescunt
men du~'ch die blojJe (wenn auch
formlose) Einigung ihTe G u I t i g\ keit.
E val u i t Servi sent entia
Di e 0 b e1' h an d hat die .Ansicht des
Servius 9 ew onn en.
§ 187.

b) Von Stammverbis del' 3. Konjugation sind abgeleitet:
[* herco (diese Form ist nul' vermntet), herctum (verwandt mit arceo),
einschliefJen. Aus *herctus (erganze ager) ist hortus del' Garten
entstanden.]
he1'cisco (e1'cisco) gl'enze abo
Actio familiae (erciscendae od.) e1'- Klage aut Abteilitng dM' Er'bciscundae
schaft (wiirtlich Klage del' abzuteilenden Erbschaft).
[sapio, sapui, -, sapere Verstand haben, Sapiens zceise,]
resipisco, resipni, resipisce1'e wieder zu seinem BeicufJtsein k01nJnmen.
Cum fu1'iosus res i p u iss e t
.Als del' Geistesgestol'te wi e de r v e 1'nunftig gewol'clen wal',
c) Von einem Stammverbum del' 4. Konjugation (dormlo, dormtvi, dormltum, dormfre schlafen):
§ 188.
obdormisco, obdormlvi, obdormiscere einschlafen.
Si forna,carius servus coloni ad forna- Wenn del' Heizskluve des PaehtkolonBI~
cem 0 b d 0 r m i v it et villa exusta
am Ofen e i n 9 esc h I a fen is t m~d

§ 189. § 190.
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est, quae actio domino adversus colonum competet?

das Landhaus ve1'brannt ist, tvelche
Klage Wil'd dem El:gentumel' gegen
den Pachtkolonen zustehen?

2. Verba auf -sco mit verblalHer Incohativbedeu§ 189.
tung.
crescO, . crevi, cretum, crescere wac h sen.
ere v i t aes alienu!ll. ex poena
Die Sc7mlden sin d infolge der
Strafe gewachsen.
Dein Teil fiel dem (ande~'en)
Pars tua S 0 ci 0 ad ere vi t
G e sell s c h aft e r z u.
Lacus modo c1'escit, modo de- Der Teich nimmt bald zu balel
crescit
abo
'nosc( 1), novi, nosce1'.e erkennen (v,gl. n?tus bek~nnt) bei
den klassischen Juristen nul' 1m Perfekt nOVl = Hh wezjJ.
Posteriores tabulas testamenti Die spatere l'estamentsurkunde
tunc non nov era m
kann te ich damals nicht.
Bei Justinian haufig noseor mit Inf. (werde gewufJt zu ,. ) bekanntlick, z. B.:
Ei qui legatis hono1'ati sunt, persona- Diejenigen, .welche mit Ve1'machtnissen
geehrt worden sind, huben bekanntlem plerumque actionem h abe r e
1i chin del' Beg~l eine pe1'sonliche
noseuntur
Klage.
adgnoseo (agnosco), adgnovi, adgnltum, adgnoscere anerkennen.
Adgnovit (agnovit) onus aeris alieni Er e1'kunnte die Schuldenlast an.

Cog nov i t ve I' b a testamenti
Iudex super hac 1'e cognoscet

E1' erfuhr den Wortlaut des
Testaments.
Dei" Richter wird hieriiber erke.nnen.

ignosco, ignvvi (ignotus unbekannt), ignoscere ve?'zeihen.
Ignosce nobis
Vel'zeihe uns.
pasco (pavi) (pastilm) pascere futte1'n. (Hienon pastor der Hilte.)
Pratum comparavit u t ibi 'b 0 v e s ET kaufte eine Wiese, u m dort Bindel'
pasceret
'
zu, weiden.
Von scio, scivi, scitum, scire zcissen kommt
conscisco, conscivi, consciscere beschlieiJen; nul' in del' Redensart: mortem
sibi consciscere.
Qui metu criminis imminentis mortem Diejenigen, welche aus Furcht VOT einel"
beVG1'siehenden Ankluge fU1' sich den
sibi conscive1'unt
Tod beschlossen haben = sich den
To d 9 egeb en hab en.
Die Deponentia auf scor sind in § 192 aufgefUhrt.

Deponentia.
§ 190.
fl'uor (statt * fruhor), fl'uitus (statt * fruhtus) sum, fl'~.i G en ujJ h abe n. Hiervon fructus, Genitiv fructus (vgl. frz. fru~t), de1'
Ertrag.

1) rm Sinne des adilischen Ediktes tiber Gewahrschaftsleistung.

1) Ursprunglieh hat das Wort
l( a

I b, Lateinische Spezialgrammatik.

* gnosco

gelautet.
12
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§ 190.

Quia hoc fuudo fruitus sum

Weil ieh GenztjJ von diesem
Grundstuek g ehab t.
fungor, functus sum, fungi be s e hat t i g t s e i n (mit etwas),
verwalten.
.
Romae magistratu functus E1' 1st zuRomnlit einem Amt
est
b e s e hat t i g t g ewe sen.
Dos, quae semel functa est, Eine Mitgift, die einmal in
amplius fungi non potest, nisi
Dienst getreten ist, ·kann
priu~ matrimonium dissolutum
weiterhin nieht mehr in Dienst
est
treten, wenn nieht die erste Ehe
aufgelOst ist.
V it a fun c t use s t oder (ohne E1' ist mit dem Leben endgultig
vita) defunctus est
besehaftigt gewesen, d. h. el'
hat die Lebensaufgabe vollendet,
is t g est 01' ben.

t g r a d i 0 r sclM'ette (wovon gradus de?' Sch'l'itt aufwa1'ts, die Stufe kommt)
fehlt bei den Juristen.

adgl'ediol' (aggredior), adgressus sum, adgredi an g rei fen.
Grassatores si cum fer r 0 ad - Heru,lnstreicher werden,wenn sie
gredi instituerunt (= ades unternommen haben bewaffgressi sunt), capite puninet anzzlgreifen, (am Kopf
untur (coepit und instituit fa) mit dem To'de bestra(t.
cere = fecit)
Dem RiehteT war es nieht erlaubt,
Iudici non licebat taxatam conuber die (vom PratoT angesetzte)
demnationis summam ~gredi
Verurteilungssumme hinausodertransgredi
zugehen.
labor, lapsus sum, labi fallen.
Heredes errore I a psi servum Die Erben hatten (durch Irrtum
vendiderant
zum Gleiten geb1'acht
)
infolge von Irrturn den Sklaven
vel'kauft.
"Coercere" aquam (Ausdruck in Das Wasser "zusammendTangen"
bedeutet es so zusammenhalten,
einem Interdikt) est continere
damit es nicht zerfliejJt,
sic, ne diffluat, ne dHanicld sich verb'l'eiten kann.
batur
locutus sum,
sprechen.
Mutus est, qui el'oqui nihil Stumm ist, wm', nichts ~'eden
potest, non qui tarde 10kann, nieht,. wer sehwe~'qui t u r
fall i g s p d c h t.
modo!' 1), mortuus sum, (modtu!'us,) mod sterben.
Cum morieris, centum dabis? Wil'st du, wenn du stel'ben
wi 'I' s t , hundert (mir) geben?
Als er starb.
Cum moreretur
1\1: 0 r t u use sse videtur Papi- Papinian seheint im Jahre 213
gesto rben zu sein.
nianus anna ducentesimo decimo

tertio. ~1) m~rior, m~reris, mor'ltur, m8rimur, mortmini, tnoriuntur.

§ 190, § 191.
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nito!', nixus sum, niU sich stutzen auf
Omnis excusatio munerum sua
a e. qui tat e n it i t u l'
Mulier, quae tel' enixa est

Jede Befreiung von Ehrenamtern
s tU t z t sic h auf' die ilw zukonunende Bill ig k ei t.
Eine Frau, die dr eimal g eboren hat.

patior, passus sum, pati leiden.
Patimur iniuriam non solum
per nosmet ipsos sed etiam
per liberos nostros vel per uxorem, interdum etiam per servos
Cur id passus es?

Wi1' edeiden Unrecht ( m'·
fahren eine Beleidigung) nicht
nul' dU1'eh uns selbst sondern
aueh dureh tmsere Kinde'!' oder
durch die Frau, .euweilen aueh
durch unsere Sklaven.
Warum hast du dies (gelitten
) e1'laubt?"

per p e tI 0 r ,p e I' pes sus sum, per pet i e 1'7 e ide n.
Multa perpessus est
Et' hat vieles erdzddet.

plector, -, plecti (gefajJt
Poena pecuniaria pIe c t e t u r

) g est r a It we r den.
E j' w i r d mit Geldstrafe g e straft werden.

ampiector, amplexus sum, amplecti umfassen.
Melius est sensum magis quam v e r b a Es ist bessel' 1nehr an den Sinn als an
amplecti
die W01'te sich zu halten.

Hoc in libello complexus
est

Das hat er in seine Anklageschrift aufgenommen.

queror, questu§ sum, queri sieh beklagen.
Qui tam stolidus est,
queri debet

des e

sequo!', secutu§ sum, sequi
Noxa seq uHur capu t noxium
Com m () d a cuiusque rei plerumque eum sequuntur, quem
sequentur et incommoda
Si fructuarius pro p l' i eta t e m
adsecutus (odeI' consecutus) fuerit, extinguitur usus
fructus
Mandatum exsecutus est
V 0 I u n t a ti testatoris 0 b sec u t us
est

Fera bestia a te vulnerata eousque
tua esse antiquis videbatur,

We}' so Wricht ist, 'in u jJ sic h
iiber sich (selbst) beklagen.
§ 191.
(fl'z. suivre) begleiten.
Der Selzadenersatzanspn£eh
9 e h t mit d e 1n am Schaden
schuldigen K 0 p f.
Die Vo r t e i 1e eine?' jeden Sache
tt'effen in der Regel den,
welehen aueh die Nachteile treften werden.
Wenn der NiejJbrauche'l' (eines
Grundstiickes) d a s E i g e n t Zt?n
(des Grundstiickes) e rl a n g t
hat, so erlischt deT NiejJbraHeh.
E1' hat den Auf trag ausgefuhl't.
Er ist dem .Willen des Erblasse'1's
n a c h g e k 0 'in men.

Ein von dir veTwundetes Wild
wurde von den Alten so lang
12 *
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§ 191. § 192.

quamdiu eam perseque~
als dein Eigentum betmchtet.
r e ri s (nach J ustinianischem
als du es verfolgtest.
Recht wird das Eigentum erst
mit dem Fangen el'worben)
I'evertor, reversus
reverti z7~riickkehren.
Si ad maritum reversa fueris Wenn du zu deinem Gatten zu~
(daflir auch re vert e ri s)
ru c kg eke hrt s e.in w ir st.
utoI', usus sum, uti Nutzen empfangen dun:h (mit Ab!.)
= benutzen. Usus, Gen. usus die Benufzung.
Male i u r e nostro uti non de- Schlecht durfen wir un s erR e c h t
bemus
nieht benutzen.
Qui usufructu decem annis (inter Werden NiejJbmuch in zehn
praesentes) vel viginti annis
Jah1'en (unter Anwesenden) oder
(inter absentes) non erit usus,
zwanzig Jahren (unter Abwesenusum fructum amittet 1)
den) nicht au s ii b t, wird den
Niej]bm 9'{ch verlieren.
Deponentia auf -scor.
§ 192.
apiscol', apisci am Schopf (apex Schopf) packen = el'langen.
Apiscimur possessionem simul ani- Wir edangen den (juristischen)
mo et corpore
Be sit z gleich,~eitig durch die Absicht und dU9'ch kcrperliche T(itigkeit.

adipiscor, adeptus sum, ad i pis c i e rl (~n gen.
Civitatem adeptus est
Er hat das B
e1'recht erlangt.
obUviseor, oblltus sum, oblivisei vergessen.
.Si post emancipationem penitus Wenn er naeh seiner Emanzipaoder in totum (adopti vae) fation vollig seiner (Adoptiu-) Familiae oblItus est
milie vergessen hat.
comminiscol', commentu§ snm, comminisci e l' sinn en.
Fraudem commentus est
E1' hat eine Arglist ersonnen.

nanciscor, nactus sum, nad'cisci e r l an gen.
Non est adeptus possessionem rei Nieht hat derjenige d~n Besitz
is, qui ita nactus est, ut
einer Sache erlangt, dm' ihn
eam retinere non possit
(nu1) so e 1'7 a n g t hat, dafJ
er ihn nicht festhalten kann.
nascor (aus *gnascol'), natus sum, nasei geb01'en werden.
Non videntur nati, qui mortui Nieht gelten als geboren die,
-n a sc u n t u r
welehe tot g e b 0 r e n w e r den.
Si gregis sit ususfructus (s. § 277) Wenn jemandem der Niej]braueh
alicui legatus, debebit ex ad einer Herde vennacht ist, so
gna tis greg em supplel'e (daWi1'd M' sie aus den dazugegegen adgnatus bei del' Verborenen Stueken(demNaehwandtschaft der Agnate, vgl.
wur:hs) erganzen miissen.
§ 47d N. 2)
1) VOl' Justinian war diese lange Zeit (longi temp oris possessio) nur bei
Provinzialgrundstucken flir Ersitzung gefordert.

§ 192.
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Lusula est en a t a in
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flu~ine

Eine Insel ist in einem Fluj]
e n t s tan den.
paeiscoI', pactus sum, pacisci e i n U e be?' e ink 0 m men
treffen. Pactum das Verabredete, das Uebereinkommen.
Pac t use st, ut lic81'et creditori Er v et'a b re de te, daft dem Verpignus vendere, s i pecunia non
kiiufer erlaubt sein solle, das
soluta esset
Pfand zu vel'kauf'en, wenn das
Geld nicht bezahlt sein wel'de.
proficio, pl'ofeci, profectum, pl'oficere vorwiirts machen: hiel'von

proficiscor, profectus sum, pl'ofieisci den Weg antreten.
Cum in urbem profecta es- Als ieh naeh de?' Stadt (Rom)
s em, maritus in villa dotali
a b9 e l' e is twa r , starb mein
mortuus est
Gatte in einem ZtW JJIitgift gehorigen Landhaus.
Act i 0 familiae erciscundae pro- Die Klage ("des abzugrenzenden Familienbesitzes" ) atff
ficiscitur ex lege duo deErbteilung stammt aus
dm tabularum
dem Zwol{'tafelgesetz.
Mutuum non potest esse, ill s 1 Ein JJ1.utwum (Borg) kann nieht
vodutnden sein, wen 12 11, i c h t
proficiscatur pecunia (vel
Gel d (oder eine andere veralia res quae pondel'e numero
tretbare 1) Saehe) eine Wandemensura constat), creditum auj'ung antritt (0. h. hergegeben
tem interdum, etiamsi nihil prowird vom Dadeiher); ein G"'eficiscatur
ditum (Kreditgewahren) abel'
Ruweilen auch, wenn niehts hergegeben wird.
uleiscor, uUus sum, ulcisci rachen.
S i u It us f u e ri t necem testa- We nne l' die Ermcrdung:des Erbtoris
lassers geriicht hat.
vesco!', -. vesci (mit Abl.) sich niih;oen von ...
Homines non solum frugibus ves- Die JJIenschen nii7H'en sich nicht
c u n t u r, sed etiam carne et lacte
au s s c h lie jJ 1 i c h von Fe 1 det pomis
f 1"i)' c h ten sonden~ auch von Fleisch,
Milch und Obst.
1) § 91 des Biirgerlichen Gesetzbuchs: "Vel'tl'etbare Sachen im Sinne des
Gesetzes sind bewegliche Sachen, die im Vel'kehre nach Zahl, :MaD odeI'
Gewicht bestimmt zu werden pflegen". Man nennt solche auch fungible Sachen.

182

§ 193.

Lehre vom Verbum.

Per f.: Onera tulisse videtur

UnregelmaBige Verba.
I. Fer( 1), tuIP), latumS), ferre tragen, bringen.

§ 193.

Activum.
PI'aesens.
C on·i uncti vu s,
I n d i cat i v u s.
fero 0 nus
i c h t rag e eine ut fer a m (fe1'- so dafJ ich tl'age.
am)
(fer-o)
Last
so dafJ du tragst.
ut fer a s
fers (fer-s)
dtt tragst.
so da!3 er tragt.
ut fer a t
fert (fer-t)
er tragi.
so dafJ wir traut feram us
fer '( m u s (statt wir trag en.
gen.
*fer-mus)
so dafJ ihr tragt.
ut fer at i s
fertis (fer-tis) ihr tragt.
so dafJ sie tl'agen,
fer u n t (statt sie tragen.
ut feran t
*fe1'-nt)
Imperfectum.
ich truge.
ich trug.
ferrem
fer~bam
dadu trugst usw.
du trugst usw.
cum ferr'es
fer~bas
feram
feres
feret

Futurum.
ut I a t ii r u s
si m

ich we1'de tragen.
du wi1'st tragen.
M' w. fr. usw.

so dafJ ich tragen
werde usw.
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§ 193. ,§ 194.

F u t.: laturus, latura, laturum
esse onem videtur

e1' scheint clie Lasten get rag en
ztt haben.
er (sie, es) scheint die Lasten
tHtgen ztt werd en = t;'agen'
zu sollen odeI' zu wollen oder
zu kOnnen.

§ 194.
Passivum.
Praesens.
In d ic at i v u s.
i c h w e r devon der Gewalt des
fel'or (fer-or) vi tempestatis
Sturrns fort g etr a gen.
dtt wi1'st get1'agen.
ferris (nach ferre § 125)
er wi1'd get1'agen.
fertur (fer-tur)
wir werden getragen.
fer'( m u r (statt * fer-mul')
ihr werdet getragen.
f e ri mIn i (statt * fer-mini)
fer u n t u r (statt * fer - ntul') Beispiele w erd en er za h l t.
exempla
Con i u n c t i v u s.
ut fe r a r (fer-ar)
so d'aj] ich getragen we1'de.
ut fer a ri s
so dafJ du getmgen wirst usw.

Jmpel'fectum.
cum ferrer

fer~bar

ich wurde getr.

ferebliris

du wMrdest get1'.

als ich get1'agen
wu1'de.
da du g. w. usw.

cum ferreris

Imperativus.
fer auxilium (= fer[1'e], § 125)
hinge Hilfe!
fer-to
du sollst b1'ingen!
fer-to
er soll bringen!
fel··te auxilium
b l' i n g t Hilfe!
fer - u n t 0 auxilium
sie sollen Hilfe bringen!

Imperativu§ (fast nie zu finden):
Futurum.
ferre
(= Inf. werde geM'agen!
fer ar (fer-ar) ich we1'de getmgen

Participium.
Praes.: auxilium fer-ens (Geni- Hilfe bringend eilte e1' he1'zu.
tiv ferentis) accurrit
Fut.: laturns, latura, laturum in del' Absicht Hilte zu
auxilium
br ingen.

P rae s. un d F u t. :

Infinitivus.
P rae s.: ferre on era pot est
Consuetudo fer end i

e1' leann Lasten t l' age n.
die Gewohnlzeif des T l' age n s.

1) Die indogermanische Wurzel bhar haben wir im Deutschen noch in
fruchtbar = fruchttragend.
.
2) tuli ist das Perfekt von einem Verbum tollo und hleB ursprunglich wahrsch einlich * tetuli.
3) latum kommt von einem zu vermutenden, Verbum * tlao = * tlo, tlavi,
tlatum, tlare (verwandt mit dulden).

fer~ris

werden.
du wi1'st get1'. w.

Act.)

fertol'

du sollst getragen
werden! usw.

Participium.
de ferenda lege
Perf.: lata lex

uber ein z u b e ant l' age n des
Gesetz.
ein bereits gegebenes Geselz.

Infinitivus.
dies kann nicht ertragen werden.
P rae s.: ferri hoc non potest
Perf.: lata esse videtur lex ein Gesetz scheint g eg e ben worden zu sein.

latum (unveranderlich) es scheint Hilfe gebracht werden zu Bollen.
i r i auxilium videtur
Beispiele:
Singuli singulas portiones Jeder einzelne wird einen
Teil del' Et'bschaft e1'halten.
hereditatis fer en t

Fut.:
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Aetate annorum decem et septem
fertul' (= dicitur) Nerva filius
pub lice de iure respondisse
odeI' responsitasse
Nonnumquam bene latas sententias in peius reformabit, qui
novissimus sen ten ti amI aturus est
Filius, qui adversus duos heredes
expertus erat, divers as senten t i a s iudicum t u 1e l' a t
Cum placuisset, ut leges ferrentUl', latum est ad popu1u m , ut omnes magistratus
abdicarent

§ 194. § 195.

1m Alter von 17 J alwen so II del'
y'ungere'Nerva o(fentlich R e ch tsgu,ta chten g egeb en haben;
Zuweilen wird (dujenige) gut gefallte Urteile ins Schlechtere verbessern, welcher fJuletfJt d a s
Udeil fallenwird.
Del' S07m, dm' gegen fJwei Ei'ben
geletagt hatte, hat t e (fJwei) entgegengesetzte Urteilsspruche
bekommen.
Als man beschlossen hatte, dafJ
GesetfJe gegeben werden sollten,
wurde beim Vollee beant rag t , da.!J aUe Beamten ihr
Amt niederlegen sollten.

Composita von fel'o.

§ 195.

:idfero (oder aff'ero), attuli, all:itum, adfene (aff'erre)
her b e i b rin gen.
/
Cum non adferret pecuniam
Da e1' das Geld nicld he r b eib i'ac h teo
M u 1t a in hanc sententiam a 1- Vi eli s t fur diese Atf(fassung
I a t a sun t a n g e f u h d w 0 r den.
aufero (statt ab-fero), :ibstuli, ablatum, auferre fOdt i' age n.
Wenn tine Sache gewaltsamenfJeise
Si res per vi.m a b 1a t a est
fortgenommen wurde.
Ego pecuniam in societatem con- 1ch habe Geld fJur Gesellschaft
tuli, tu non contulisti
beigetragen, du hast es
nicht b e i g e bra c ht.

t Confer legem XU tabularum
Materiam meam, quae aqua in
a g I' Um t u u)n de Ia t a era t,
:ibsWli

V

e~' g

lei c h e das Gesetz del' 12 Tafeln.

1ch habe mein Baumaterial, das
vom lVasser auf deinen Grund
und Boden fortgetragen
w 0 r den war, fortgeholt.
Lex XII tabularum her edit a tes Das ZwolftafelgesetfJ ub edl"ug die
adgnatis deferebat
Erbschaften den Agnaten.
A liberto del a t use s t
Er ist von einem Freigelassenen
denunfJied worden.
differ 0, dis t uli, dB a tum, diff err e auseinander tFagen:
1. v e r s chi e ben, 2. v e r s chi e den s e i n.
Differt (profert) diem
E1' schiebt den Termin hinuus.
M u 1 tum d i ff ere ban t oHm Sehr verschieden waren in
praedia provincialia ab Italicis
fruherer Zeit die ProvinfJialgl'undstucke von den Italisc12en.

§ 195.

Composita von Fero,

C ri men fa 1 s i tibi in t u Ii t
Reliqua illata sunt
. Si in i u ri a ti b i ill a t a (odeI'
allata) est
Si quis s e ipse deposito off ertl),
eius per~culum tatum' est (praetel' casus fortuitos)
Medicamentum mulled obtulit
Rumor pedatus est, quasi
actio dilata esset
Semper in dubiis ben i g n i 0 r a
praeferimus
Testimonia profers
Iusiurandum, quod ex conventione extra iudicium de fert u r, I' e fer ri non potest
Si avia in rationem impensarum alimenta nepotis rettulit

Hanc p ecuniam Titio acceptam refer!
"Credere" inter dum a d v e I' b a
referimus, inter dum ad numerationem
Hoc reI a tum est apud IuHanum
Poenam suffers
Si Ii tis a est i mat ion ems u s tulerit
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Er hat die Anklage dm' Falschung gegen dich eingebl'acht.
Die R u c le s tan des in d e i n b ezah It.
Wenn d i,' Unr echt fJug e fii gt
worden ist.
Wenn y'emand sic h selbst zw'
Aufbewahj'ung a n b i e t e t, so
ist sein die ganfJe Gefahr (abgesehen von zufalligen Unfallen).
Sie gab dem Weib eine
Arznei.
Das Gerucht wurde ve1'breitet, als ob die Klage
verschoben worden ware.
1mmer fJ i e 12 e 11, wi r bei zweifel71aften Fallen da s Mil dei' e
vo r.
Du bringst Zeugenaussagen
be i.
Ein Eid, del' infolge einer Uebereinkunft au.!Je?·7wlb des Gerichts
anget?'agen wird, kann nicht
fJ udic kg e s choben we r den.
TVenn die G1·o.!Jmutter in die Abrechnung uber die Aufwendungen
den Unterhalt des En k e l s
e in setz teo
S c h rei b e diese Geldsumme dem
Titit{s als empfangen (bei dessen
Activa) gut!
"Credere" be fJ i e hen wir m~
wei len aut Wode (= glauben) , fJuweilen auf Zahlung
(Kredit geben).
Dies ist bei Julian berichte·t.
Du nimmst die Strafe auf
dich.
Wenn er den SchatfJUngswe1't
des Streitoby'ekts fJU leisten
ii b ern i m m t.

1) Von offerre deo kommt opfern; oblata (erganze hostia) das da1'gebmchte
OpfM' beim bL Abendmahl; daher Oblate.
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§ 196.

Perf.:

H. Eo, i(v)i, !tum, ire gehen.

§ 196.
Fut.:

Activum.
Praesens.
I n d i cat i v u s.
Con i u n c t i v u s.
eo ad iudicem i c h 9 e he zum quamvis e a m
obgleich ich gehe.
Richter.
is
dtt gehst.
dum eas
bis du, gehst.
it
er' oeM.
ut eat
so daj] er geM.
Imus
wir gehen.
'cum elim u s
da wir g.
:rt!s
ihr geld.
quamvis ea tis obgleich ihr g.
eunt
sie gehen.
lieet eant
obgleich sie g.
v

Imperfectum.
ich ging usw.
Ire m in senatum

Ibam

Ibo

red-i 1)
red-Ito
red-it 0

.
Imperatlvus.
kehre zuruck!
red - 1 t e
du sollst zuriick- red - i t 6 t e
kehren!
er soll zuruck- red - e un t 0
kehren!

kehrt z1.riick!
ihr soUt zuriickkehren!
sie sollen zuriickkehren!

Participium.
Praes. : rediens decessi~
zU1'iickkehrend starb er.
Gen, red euntls
des zuriickkehrenden.
Ace. red e un t e m
die z u r ii c k k e h r end e Taube
eolumbam eepit
hat er gefangen.
Perf.: fehIt. Man nahm daftir reversus, z. B.:
columbae ad me r e - die Zt{~ mir z u r ii c kg eke h l' t e ~
v ebr s a e meae pel'maTauben werden mein bleiben
ne unt
.
Fut.:
reditul'a mortua est
zuriickkehren wolLend starb
sie.
Infinitlvus.
dart z u 9 e hen wird ihm erlaubt
sein.
Gerundium: non eundo durch Nichtgehen hat er die
servitutem eundi
Weg-Dienstbarkeit vm·loren.
ami sit

P r a 119 S.: ire ibi ei Iicebit

1) Von welcher Averboform wird der Imperativ regelma£ig gebildet?

redisse (I'ediisse) videtur
reditura esse videbatur

adibar

Imperfectum.
ieh wurde ange- ad ir e r
gangen usw.

Futurum.
ich werde angead f b 0 r
gangen werden.
ad f be ri s
du wirst ang. werden.
adibitur
er wird a. w.
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er scheint zuruckgekehrt z tt
sein.
sie schien zuriickkehren z'u
wo llen.

Passivum.
Praesens.
adeOl' a vobis ich werde von euell ne ad ear a
angegangen.
pessimo quoque
ne ade:i ris
du wirst angeg.
adiris
ne adeatur
er wird angeg.
aditur
ne adeiin ul'
wir werden ang.
adimur
ne adeamlni
ihr
werdet
ang.
adimini
ne adeantur
sie werden ang.
adeuntur

ich ginge in den
Sen at.

Futurum.
ich iverde gehen. ut it fi r u s (-a, so dajJ ich gehen
-um) sim
werde usw,

Eo und Composita.

§ 197.

§ 197.
damitieh nieht von
jedemSchlechten
angegangen weTde.
damit du nieht a. w.
damit er n. a. w.
damit wir n. a. w.
damit ihr n. a. w.
damit sie n. a. w.
ich w'urde angegangen usw.

Imperativus (selten).
ad ire
lajJ dich angehen!
aditor
adimini
adeimtor

du sollst dich be{1'agen lassen!
lajJt ench angehen!
sie sollen sich a.
lassen!

Participium.
a deundus der anzugehe nd e Praior Wi1'd
praetor actionem dabit
eine Klage gewahren.
Per f. : ad 1t a hereditas postea eine a 12 get ret e n e Erbschaft
I'epudiad non potest
kann weiterhin nicht zmilckgewiesen werden.

P I'a es. u nd F u t.:

Infinitivus.
Praes.: adiri iudex debet
Der Richter mu/J angegangen
we1'den.
Perf.: ad I t use sse videtur der Kaiser scheint an 9 ega n g, e 12
worden zu sein.
impeI'atoI'
die
kaiserliche Hoheit scheint anadItum
(unverandert)
Part. :
gegangen werden zu sollen.
iri odeI' adituiri videtur culmen imperiale
Composita von eo.
§ 198.
Cur (a) tut~la abi(i)sti?
Warum bist du von der Vormundschaft zuriickgetreten?
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§ 198.

Haec lex i n des u e t u din em Dieses Gesetz ist au./Jer Gea bE t
brauch ge treten.
,
Cum mat ri m 0 n i 0 co iss e n t
Da sie sic h durch die Ehe
Societatem coeunt
Consilium furti inisti (= inivfsti)
Sic ineunda est legis Faleidiae 1 ) ratio
.

verbunden hatten.
Sie schlie./Jen einen Gesellschaf'tsvedrag.
Du hast die Absicht zum
Diebstahl (betreten d.h.) gef'ajJt.
So i s t die B ere c lz 12 U 12 9 nach
dem Falcidiscl13n Gesetze z u
machen.
Obgleich die Tes tam entsur7cunde
nach dem Tode des Erblassers
untergegangen ist.

Licet tabulae testamenti post mortem testatoris in t e I' i e r i n t
odeI' perierint2)
t ne quea(neqU.eO)3), nequivi, -, nequire ("nicht gehen" im Sinne

von) nicht konnen.
Si hoc nequeunt
Wenn sie dies nicht konnen.
Dieses nequ-ire wnrde von den Romern bald miBverstallden als sei es zusammengesetzt aus ne und quire. So entstand
' . ,
tqueo, quivi, qu'ltum, quiTe konnen.
Si tutorIs officium faciJJime subire Wenn ef das Amt cines Vonnunds 1'echt
que a t
lcicht ubel'nehmen kann.

E~' hat sic h de m A 111 t, wie es
in der Ordnung ist, un t e r zo gen.
Mortem (oder diem suum) obUt Er hat den Tod angetreten = ist
v e 1'S chi e den.
So auch oft ohne mortem einfach 0 b ire = s t e r belt.
Ant e qua mob eat
Be v 0 t e r s t i l' b t.
Hereditas oHm eo l' e d i bat 4), Die Erbscha[t 7cam einst dortquo et tutela
hi n, wohin auch die Vormund-:,
schaft.
.
Subitam litem solus subiit
Den plotzlichen FrozefJ nahrn .
M' allein auf siGh.
veneo (selten vaeneo), yenti,
cds Kaufobjekt
gehen = ver7cault werden.

M u nus, ut oportet,

0

b ii t

Servus a domino aere alieno laborante ideo solet cum libe1'-

JiJin Sklave pflegt von einem dtm;h
Schulden geplagten Herrn des-

1) Die Lex FalciiHa (um 40 v. Ohr.) schiitzte den Erben dahin, daB er
trotz dem Willen des Erlassers nieht mehr als 3/4 der Erbschaft an Vermacht.
nissen auszahlen muBte.
2) Vgl. "Pereat oiabolu8, pereant osore8" USW.
3) neque odeI' nee heiBt zwar im CiceroDi.aDischen Latein und nicht
aber ursprungJich bedeutete es aueh einfaeh nicht. Dayon zeugen Worter wi~
n~g-lego ich vemachlassige (eigentl. lese niGht); negotium Geschaft (eig. "UnmufJ",
Wle mall im Eiehsta.dtischen sagt); nee enim denn nicht, nee tamen doch nicht
u. a. Bei den Juristen haben siGh aus alter Zeit erhalten die Ausdrucke fm:tum
nee mani.festum nicht ettaP1Jter Diebstahl und res nee mancipii (s. o. S. 5 N. 1)

nicht manzipie1'ba1'e Sachen.

4) Hiel', wie Mters, bedeutet die Vorsilbe re- nieht ein Zuriickkommen
sondel'll das Hi.Dkommen an den gehol'igen Platz.
'
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Volo.

§ 198. §.I 99.

tate heres institui, u t post
mortem testatoris huius potius 1)
bona v ~n e ant quam (bona)
ipsius testatoris. Huius here dis
bona s i semel v e n i e ri nt,
iterum ex heredita1'ia causa non
venibunt 2)

halb tmter Freiheitsgewcihrung
als Erbe eingesetzt Ztt werden,
dam i t nach dem Tode des Erblassers das Vermogen VOl. diesun sub has tied wi r d, nicht
das des Erblassers selbst. Wenn
das- V'errnogen dieses Erben einmal sub has tie rt w 0 r den
is t, so w i l' des zum zweitenmal inlolge der Erbschaflssache
n i c h t (mehr) v e r k a t£ f't w e r den.

§ 199.
YOlo, Yolui, yelle w 0 II e n.
(NUl' im Activum.)
Praesens.
Con i u n c t i v u s.
Indi c a ti vu s.
0 b 9 lei chi c h
yolo heres esse i c h will Erbe . Ii c e t velim
p1'oficisci
abreisen will.
sein
licet y e li s re- 0 b 9 lei c h d u
dtt willst.
vis
dire
zuriickkehren
willst.
licet v e Ii t
obgleich er will.
il vettt 3).
licet ve If m us obgleich wir wolwir wollen.
y61iimns
"nItis
volnnt

ihr woUt.
sie wollen.

licet v e Ii tis
licet velint

len.
obgleich ihr woW.
obgleich sie ~coZ
len.

Imperfectnm.
als ich den Tod
ich wollte dort cum vellem
vol(;bam ibi
mortem ulcisci riichen wollie
aestatem agere (len Sonunel'
usw.
hinbringen.
Fnturum.
volam lucrum ich werde einen ut velim oder so dajJ ich wollen
ferre
Gewinn davcJnut y e II e m
werde.
tragen t!Jollen. ut velis odeI' ut so doj] duwollen
voles
du wirst w.
velles
wirst usw.
Die yom Perfektstamm vol u - i abgeleiteten Formen beugen
sich O'enau so wie die entsprechenden Formen aller ande1'en Konjugationen, also einem a m a v - i entspricht vol u - i , einem a m a v is t i: vol u - i s t i usw.
1) Potius ... quam und after magis ... quam (wortlich.vielmehr '"
als) vertritt (nicht nul' bei den Juristen) ni~ht . '.' so.ndern m~t Umstellung
del' Glieder. Aus dies em haufigen Gebraueh 1St we1terhm frz. mats entstanden.
2) Gaius sagt, irregefiihrt dureh venio ich komme, v e ni e n t (lnst. 2, 155).
3) "Deus Ie vult!" War die Losung zu Clermont 1095.

§ 199~ § 200.

Lehre vom Verbum.

190

1mperativns.

* vel! Wolle! ist zu eiuer Partikel erstarrt und bedeutet odeI'. Abi vel
mane Gehe fort oder bleibe waren urspriinglich drei Siitzchen: abi! vel, mane!
Gehe fort! Wolle - bleibe!
Participinm (nur flir das Praesens vorhanden).
vol ens furtum quaerere prohi- Gestohlenes such en w 0 II end bin
bitus sum
ich gehindert wOJ"den.
Infiaitlms.
P rae s. (gleichzeitig Futur):
v e II e hoc videbatur
Er schien dieses z u wall e n.
Per f.: vol u iss e videt}lr redire El' scheint den Wunsch gehab t zu haben zuriickzukehren.
Composita von vOla sind nolo (aus *n6-volo), malo (aus *ma(g~s)
yolo):
Nolo, nolui, - , none nicht wollen.
nolo testis esse

Praesens.
lieet
ich will nicht
Zeuge sein.
redire

non vis
non vult
nolumus
non vultis
nolunt

dtt willst nicht.
er will nield.
wir wollen nicht.
ihr woUt nicht.
sie wollen nicht.

,nol~bam

ich wollte nield.
du wolltest nicht.

nolebas

n51am
n 51 es

§ 200.

Futurum.
ich t~erde n. w.
du wirst niGht w.
usw.

obwohl ich nicht
ztwiickke7zren
will.
lieet no lis
obwohl du n. w.
lieet no Ii t
obwohl er n. w.
lieet no Ii m u s obwohl wir n. w.
licet noUtis
obwohl i7w n. w.
lieet no lin t
obwohl sie n. w.

cum nollem 1)
cum nolles

da ich nicht w.
da du nicht wolltest usw.

Impert'itivus.
wolle nicht!
wollt niclzt!
sie sollen nicht
wollen!
(N oli hoc ferre! Trag dies nicht I)
(N olfte abire!
Geht nicht fort I)
2)
nol:lte
nolunto

(nul' fUr das Prasens vorhanden):
nolens
nicht wollend.
1) Von welcher Averboform abgeleitet?
2) Eigentlich zwei zusammengesetzte Imperativi: noll i! Wolle nicht!
Geh! - wie wir ahnlich sagen: "Geh! Bleib' da!"

Volo.

§ 201. § 202.

Nolo.
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Malo.

Infinitivns.
Praes. (gliltig auch fUr F u t.) :
no 11 e videbatur nub ere Sie sehien n i c h t heiraten z u
w 0 II en.
P e d. : no 1 u iss e videtur soci- Er scheint n i c h t den Will e n
gehabt zu haben einen Geetatem coire
sellschaftsvertrag einzugehen.

§ 201.

Malo, malni, mane Zieber wollen.
malo ipse
agere
mavis
mavult
maJumus
mavultis
mal unt
mal~bam

malebas
malam
males

Praesens.
obwohl ich Zieber
ich will liebel"
licet mal i m
will.
selbst klagen.
obwohldul. willst.
du willst Zieber. lieet malis
obwohl er 7. will.
lieet mali t
er will liebel'.
wir wollen lieber. Beet maUm us obwohl wir l. w.
so dajJ ilw 1. wollt.
ihr wollt lieber. ut malHis
da sie l. wollen.
sie wollen lieber. cum malint
Imperfectum.
ich wollte Zieber cum mall em
usw.
ich werde Zieber
wollen.
dn w. l. w. usw.

(mali
(maHto
(malunto

da ich Zieber
wollte usw. '

Imperativus.
v)olle lieberi!)
du sollst 1. w.1)
sie sollen 7. w. I)

Pal'ticipium (nul' im Praes. vorhanden).
Zieber wollend.
mal ens
Infinitivus.
er scheint lie b e l' stel'ben zu w 0 7len.
.
Zieber gewollt zu haben.

P rae S.: m a 11 e videtur mod

Perf. :

m a lui sse

Einige Beispiele.
§ 202.
Quod volumus, eredimus Was wir wt"inschen, glaulibenter (nichtjur. Sprichwort)
ben wir gerne.
Si vis pacem, para bellum! Wenn du Frieden wiin(niehtjur. Spl'iehwort)
s c h est, so l'iiste zum Krieg!
Non v u 1t vi ci nus mihi con - E s tv i II d e l' N a c h b a l' mir das
c e del' e iter (= servitutem
Wegl'echt iiber seinen Acker
itineris) per agrum suum
nicht zugestehen.
Cum vim vi pellere velles
Da dn Gewalt mit Gewalt vert l' e i ben w 0 II t est.
S i aliter facere vol e t oder v 0 - Wenn er anders zu tun wiinscht.
luerit

192

Lebre yom Verbum.

§ 202. § 203.

La beo no 1nit, cnm offerretur ei
ab Augusto consulatus, h 0 norem suscipere

Labeo mochte die Ehre nieht
a tt f' sic h n e h men, als ihm.
von Augustus das Konsulat angeboten wurde.
Licet hereditatem ad ire no 1u - Obwohl e?' die Erbschaft n i c h t
edt
hat antreten wollen.
Datur facultas reo, nt, s i mal it, Es wird dem Beklagten die ]J![ogreferat iusiurandum in iure sibi
lichkeit gegeben, daft er, wenn
er (dies) lieber wollen
delatum
s 0 II t e. den ihm vor dem Priitor
angetr~genen Bid zuriickschiebt.
Qui s malis hominibus credere We r will lie b e r schlechten
Menscheit glauben als guten?
m a vul t quam bonis?
tSi hoc, licet mallierint
yo- Wenn sie d1:es, obwohl sie es wollluelint), facere minime (= non) vaten, (doch) keineswegs z·u tun imluerint (= potlierint)
stande gewesen sind.
Wie aus c1iesem Beispiel hervol'geht, wurde von Justinian malle auch im
Sinne von velle gebraucht.

Servus cum libertate heres insti- Ein gleichzeitig mit Freiheitserteitutus s i v eve li t s i v e no lit,
ltmg als Erbe eingesetzter Sklave
omni n;todo post mortem testaist, mag e l' w 0 II e nod e r
toris pr6thms libel' et heres est
nicht wollen, auf' jeden Fall
nach dem Tode des Erblassers
(unser nolens volens kennen die
sofort f1'ei und Erbe.
Juristen nicht)
Non videtur posse is aliquid fa- Es scheint derjenige nic7d imstande'
zn sein. etwas nicht tnn zn
cere noll e, qui non potest
. w 0 II e it, der nicht imstande ist
etiam velIe
es auch

z~c

wollen.

Sum,
esse
§ 203.
ist als das haufigste Verbum in den wichtigsten Formen in Beispiel en schon von Anfang an vorgefiihrt worden.

eram
eras
erat

Con i u n c t i v u s.
ut s i m indemnis so dajJ ich schadlos bin.
licet sis
quoique tu sois.
cum si t
da e1' ist.
sImus cautil
Seien wir vorsichtig!
ut sit i s cauti
damit ihr vorsichtig seid.
obwohl sie Sklaven sind.
licet sin t servi

ich war.
clu warst.
er war.

Imperfectum.
cum essem
cum esses
cum esset

Volo. Nolo. Malo. Sum.

eramus
eratis
erant
ero
eris
erit
errmus
erltis
erunt
fu i
fuisti

wir waren.
ihr wart.
sie waren.

ich werde sein.
du wirst sein.
er wird sein.
wir werden sein.
ihr werdet sein.
sie werden sein.
je f'ns.
tu fus.
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cum essemus als wir waren.
als' ihf wart.
cum essetis
ut forent 1)
damit sie seien.

Futurum.
ut futurus sim
ut futurus sis
licet fu t urus sit
licet futuri simus
licet fu t u ri si tis
licet fU,tu ri sin t

so daft
so daft
ohwohl
obwohl
obwohl
obwohl

Periectum.
licet f u e rim obwohl ich gewesen bin.
licet fueris
obwohl ich g. b. usw.

fueram

. Plusquamperf'ectum.
ich war gewesen.
fuissem testis

fuel' as

du w. g.

fuisses

Futurum exactum.
f ue r

0

fu er i s

ich sein werde.
du sein wirst.
er sein wird.
wir s. w.
ihr s. w.
sie s. w.

ich werde gew. sein.
du wirst gew. sein

usw.

ich ware Zeuge
gewesen.
dn 1J)iirest g. usw.

Imperativus.
es
esto
esto
este
estote
sunto

sei!
du sollst sein!
er soll sein!
seidl
ilw soUt sein!
sie sollen sein!

Participium
fehlt bei den Juristen und bei Cicero. Cas a r, dem besonders
Kirchenvater folgten, solI ens = s e i e nd gebraucht haben.
Infinitiv us.
er scheint f'rei z ~l s e ~ n.
P l' ae S.: e sse libel' videtur
Per f. : f u iss e
gewesen zn sein.
F u t. :
f u t u l' use sse 2)
k u12 i g z t~ s e in.
Salus populi suprema lex est 0
Das Wohl des Volkes so II das
hochste Gesetz s e i n.
Aeris confessi vel iudicati triginta Fur eingestandene Ode1" durch Urteil festgestellte Schnld so II en
dies iusti sun to (als Zahlungsaufschub, nach dem Zwolftafeldrei./Jig Tage berechtigt sein.
Es scheint der Fall e i n tre te n
gesetz)
z n w 0 II en, dajJ dtL verurteilt
For e (= futurum esse) videtur,
wirst.
ut condemneris
Olim his, qui in legationem pro- In alter Zeit pflegte denen, die
zum Zweck einer Gesandtschaf't
ficiscebantur, locari solebant,

rt

esse.
In d i c a ti v us.
sum iudex je suis j~Lge.
es
tu es.
est
il est.
sumus . nmts sommes.
VOttS etes.
e s tis
Us sont.
sunt

§ 203.

als ich war.
als d~t warst.
als er war.

1) Wenn del' Coni. Impf. sich auf die Zukunft bezieht odel' die Nachzeitigkeit (vel'gl. § 253) ausdrlickt, steht oft s tat t e sse m: fore~. Z. B. Ut
necessaria praesto forent Damit das Notwendige zur VeTfugung set.
2) Statt futurus, a, um esse steht znweilen for e.
Kalb, Lateinische Spezialgrammatik.

13
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quae sub pellibus Cid est in
tentoriis) necessaria for e nt,
uude vox supellex originem
habet

§ 204.

abreisten, vennietet zu werden,
was unter den Fellen (d. i. in.
den Zelten) notwendiq s e in
wurde, 'woher das Wort supellex seinen Ursprnng hat.

Composita von esse.

§ 204.
a b sum, a f u i, a f u t fi r us, abe sse u;eg sein: 1. a b we send
sein, 2. entt'en~t sein.
Auch wenn del' Vater abwesencl
Etiamsi pater a b sit
is t.
Ad fu ere (= adfuerunt) testes Es waren Zeugen dab e i.
Ich wercle dein Beistand
Adero tibi
sein.
Si animus possidendi mihi deest, Wenn die Absicht des Besitzens
mil' f e h 1t, 8e besitze ich nield.
non possideo
N on sum defensioni absentis de- Ich bin nicht eine?", de?" del'
Verteidigung des Abwesenden
futurus
fernbleiben wird ( - werde
mick seiner Jlertretung nicht entziehen).
1m Gro/Jeren 'i s t attch das KleiIn maiol'e et minus in est
nere e nth a 1ten.
"Dolo malo" (Dativ) inest et (D e j" Beg l' iff) "A. 1" g lis t "
schliej]t auch (den Befraus
g riff) "B e t rug" e i n.
Appius Claudius, quamvis caecus Appins Olaudius w 0 h n t e, obwohl
er blind war, den Staatsbefuerit, con s il i i s publicis inrat n n g e n b e i.
tererat
OHm multum intererat inter In fruheren Zeiten war e in
groj]er Unter schied zwilegatum et fideicommissum
s c hen Leqat nnd Fideikormni/J.
Quod coheres tuus de ea 1'e iam (Der Umstand) daj] dein Miterbe
wegen diese1" Sache schon geegit, tibi non 6 b e l' i t
klagt hat, wi 1" d a i T nicht
sc h a a e n.
(Ei) qui exercitui praesunt Diejenigen, w e 1 c h e a n a e 1"
Spitze eines Heeres stehen.
In "utrubi" interdicto non solum B elm Interdictum" Utrubi" 1) nutzte
nicld nur jedem sein eigener
sua cuique possessio pr<;lderat
B esitz sonderJ~ auch (der) dessed etiam eius, cui heres exjenigen,
dem er Erbe gew01"den
titerat, eiusque, a quo emerat
war w~d (dm) desjenigen, von
(bezieht sich auf die Berechnung
dem e1" gekaufl hatte.
der Besitzesdauer)
1) Das Interdictum U~rubi, welches Justiniar: abgeseben vOIll Namen auBer
Geltung setzte, ist nach semem Anfangswort bezelchnet. Del' Prator verordnet~
in dies em Interdikt, das urspriinglich dazu diente, festzustellen, welcher von zwel
im Eigentumsstreit befindlichen Personen Klager sein miisse: "Auf welcher von
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Fio.

§205.

v.

Fio, factus sum, fieri

§ 205.

1. geschehen, 2. werden, gemacht werden.

Praesens.
I n die at i v u s.
Con i u n c t i v u s.
fio iudex
ich werdeRichter. ut fI a m
so daj] ich werde.
du wirst Erbe.
fis heres
licet fl a s
obwohl au wirst.
fI t saepe, ut
.es geschieht oft, if a t lux
e8 werde Licht!
da/J
f1 m u s postremi wir werden die quamvis fiaobwohl wir die
letzten
m us postr.
letzten werden.
fi tis pauperes ih1" werdet ver- ut senatores
so da/J ih1" Senamoqenslos.
fiatis
toren werdet.
fIun t statuae Bildsaulen wer- quasi liberi
als ob sie frei geden gemacht.
fiant
macht wurden.

Imperfectum.
fiebam cautiorich wU1"de allmahlich vorsichtiger.
fiebas
dt~ wurdest.

cum Herem
pubes

als . ich mundig
wurde.

cum Heres

als du w. usw.

Futurum.
f i a m consul

fie s cautus

ich werde Konsul werden.
du wirst vorsichtig gemacht w.

ut fi a m consul
ut f i as

Imperativus.
(f i cautus!
fit 0
fit 0
(fite
fit 0 t e
f i u n t 0 liberi

daj] ich werde
Konsul werden.
daj] cltl werden
wirst.

Participium.

werde vO'rsichtig!
du sollst we1"den!
er soll we?"den!)
werdet!
ihr sollt wel"den!
sie sollen (rei werden!)

fi ens
fa c t us. a, um

werdend.
geworden, gemacht.
futul'us, a, um sein werdend,
d. h. zukiinftig.

Infinitivus.
P rae S.: fi e r i

1. geschehen, 2. gemacht werden,

werden.
beiden Seiten dieser Sklave (das Interdikt war auf alle beweglichen Sachen
anwendbar), um den sich der Streit dreht, wahrend des groBeren Teiles des
letzten Jahres gewesen ist, ohne daB dabei Gewalt, Versteckung oder Entlehnung
gegeniiber dem Gegner mitspielte" (Utrubi hie homo, quo de agitur, maiore parte
huiusce anni nec vi nec clam nec precario ab adversario fuit), diese Seite solle
zunacbst den Besitz haben. - Aebnlich war das Interdictum Uti possidetis nach
seinen Anfangsworten genannt. Es schiitzte urspriinglich den Besitz (nec vi
nee clam nec precario ab adversario) von Immobilien; auf die vorhergegangene
Besitzzeit kam es dabei nicht an. Justinian dehnte diesen Grundsatz auch auf
die Mobilien (d. h. das Interdictum utrubi) aus. Die urspriinglich im klassischen
Recht iiblichen, umstandlichen Formalitaten fielen im spateren Recht weg. Bei
Justinian sind die interdicta lediglich bestimmte Arten von actiones, das Interd.
Uti possidetis ist eine Besitzklage. Naheres Sohm § 67,
13*

Lehre vom Verbum.
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Perf.:

factus (a, urn) esse

Fut.:

1. hoc futurum esse

videtur
2. opus factum iri

(factuiri) videtur

§ 205-208.

1. geschehen sein, 2. gpmacht wor-

den sein, geworden sein.
diesscheintgeschehen zu(werden ) wollen.
das Bauwerk scheint gemacht
werden zu sollen.

Fio ist also auch das Passivum zum Simplex facio; facitur gibt es nicht,
wohl aber sagt man immer in t e r fi ci t u r u. a. Calefacio ich mache warm hat
als Passivum calefio ich werde warm gemacht; ebenso patefacio mache auf:
patefio werde atffgemacht. Vgl. die Beispiele.

§ 206.
B ei s piele.
Cum Titius de hac re certior Als Titius hieriiber (gewisser
fi ere t
wurde
) ben a c h ric h t i g t
wurde.
Si, ut interdum fieri adsolet, in - Wenn, wie es zuweilen zu ge-,
s u la in flumine fi t
schehen pflegt, e i n e 1 n s e l in
einem FtujJ en ts t e h t.
U t haec pars iuris manifestior Dam it dieser Teil des Rechts
deutlichej' w i r d.
fiat
Ea quoque, quae ex hostibus ca- Auch das, was von den Feinden '
erbeutet wird, wi r d aus natiir~
piuntur, naturali ratione nostra
lichem Grunde unser (Eigenfiunt
tum).
Titius u t ex illo testamento he- Titius nah1n, u m aus jenem Testamente E r be z u w e r den ,
res fieret, Semproniam uxodie Sempronia zur Frau.
rem duxit
In caccabis aqua ad potandum c a Ie fit
Antequam patefieret nex testatoris

In den Kochtopten wird das Wasser
zum T1'inken 9 e w ii r m t.
Bevor del' gewaltsame Tod des Erblassers oftenkl~ndig wurde.

VI. Inquam sag' ich

§ 207.

wird fast nur eingeschoben in die d ire k t e Rede gebraucht.
J\Ilulta, in qua m, prosunt
Pauca, in qui s, obsunt

Vieles, sage ich, nutzt.
Wenig, sagst du, schadet.

Mox, in qui t, veniam

Bald, sagte (sagt) er, werde ich
kommen.

Mox, in qui u.n t, redibimus

Bald, sagen (sagten) sie, werden wit·
zuruckkehTen.
'

Andere Formen als die in dies en Beispielen erwahnten kommen
bei den Juristen wohl nicht Val' •.

§ 208.
VII. Aio ich behaupte.
Hievon gibt es nul' den Indikativ vom Prasens und Imperfekt
aio, ais, ait, aiunt; aiebam, aiebas usw.
QUANDO NEQUE AlS NEQUE Sintemalen du werler zugestehst
NEGAS(FormelimaltenProzef.l)
noch in Abrede stellst.
Homerus sic a i t
Homej' sag t t'olgendermajJen.
Labeo a i e bat
Labeo sagte.

Inquam. Aio. Memini. Odi.

§ 209.
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Nego (aus ne-aio), negavi, negatum, negare 1Jerneinen geht nach der'
1. Konjugation, vielleicht fortgerissen durch das ahnlich lautende Verbum neco

ich tote.

§ 209.
VIII. ltfemini 1)2) ich erinnere In ich.
Perfectum mi t Pras ens bedeu tung.
memini illius icherin12eremich licet memine- obwohl ich mich
jenes Tages.
ri m
erinnere.
diei
du ej'in12erst dich. licet me m i obwoj~l du dick
meministi
ej'innerst usw.
n eris
Plusquamperfectum mit Imperfektbedeutung.
me m in era m ich eri12ne?'te
cum me m i da ich (daran)
mich usw.
nissem
dachte usw.
Imperativus.

Futurum exactum

mit Bedeutung des einfachen Fut.
erinne1'e dich!
m~miner 0
ich wel'de gedenken. m emen to
erinnert euch!
memineris
du wirst gedenken,
mementote
usw.
Der lmperativ fehlt zufallig bei den Juristen. Bekannt ist er aus: Memento mori! Behalte das Sterben im Sinne!

Infinithus.
meminisse
Illud m e min e ri m u s
Quaestorum parricidii me min i t
lex duodecim tablJlarum (meminerunt XII tabulae)

si cheri nn ern.
W 0 II e n 10 i r das i m Sin n e
be halt en.
Der quaestores par1'icidii gedenkt
ein Gesetz der Zwolf Tafeln
(gedenke12 die Ztcolf Tafell~).

Ein ahnliches Perfekt, stets mit Prasensbedeutung, ist todi ich habe
HajJ gefafJt c= ich hasse; es fehlt bei den Juristen. Bekannt ist der Ausspruch des Kaisers Caligula:
Mogen sie hassen! Wenn sie nU1" Angst
Oderint, dum metuant
haben!

Hier ist Uebungssttick IV im Anhang libersetzbar.
1) Stamm bei memini wie bei mens, mentis de!· Ve1'stand (M i n erva entsprang dem Haupte des Zeus, M un in umfiatterte das Haupt Odins).
2) Memini ist (wie das' angeschlossene odi) ein Perfectum, das n u r Prasensbedeutung hat, wahrend die anderen Perfecta viel haufiger die· Bedeutung
der Vergangenheit aufweisen. Statua ex aere facta est wird man in erster Linie
ubersetzen die Statue ist aus Erz gemacht 10m'den (Vergangenheit; man nennt
dieses Perfekt "historisches Perfekt"); erst wenn der Sinn es verlangt, wird
man ubersetzen die Statue ist aus Erz gemacht (Gegenwart). Accepi centum
wird man zunachst als erzahlend aufl'assen: ich habe 100 bekommen (und vielleicht
wieder hergegeben); nur wenn der Zusammenhang .dazu fUhrt, prasentisch =
ick habe 100 (als bekmnmene).
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§ 210.

§ 210. § 211.

N ominativus.

Servus tormentis n 0 c ens con viet us est

Syntax.

Praedicativa.

Del' Sklave ist mit del' Polter a ls
schuldig uberfiihTt worden.

z usa t z 1. Bei haberi steht statt des doppelten Nominativs die Praposition pro, wenn es sich um eine bewuBte Fiktion handelt. Z. B.
Quod attinet ad ius civile 1), s e rv i pro .TVas das Zivill'echt bet1'if/'t, we l' den
nullis hab entur
die Sklaven als keine Personen

Kasuslehres
Nominativus.

§ 210.
Wie im Franzosischen, so wird auch im Lateinischen del' N0minativ als P r ad i kat s nom en oft gesetzt, wo der Deutsche die
Partikeln fur, a l s, Z ~t gebl'aucht. Es ist del' Fall besonders bei:
existere, videri und existimal'i,'
haberi, inveniri, credi und putari,
creari, in-, constitui~
praesumi sowie al'gui.
Die Sache wi r d de i 11, (EigenRes t ua fi t
tum) oder zu deinem EigenTitius heres exstitit
Exceptio prima facie ius t a videtur
Diu Stichus Cl Vl s Ro man us
existimabatul', habebatur, credebatur, putabatur
Obligatio con t r ac ta in te llegi tur
Si Titius mortis suae tempore
pater familias inveniatul'

tum.
Titius ist E~"be geworden.
Die Einrede scheint auf den ersten
Blick berechtigt oder erscheint
als be rechtig t.
Lange wurde Stichus f ii l' einen
romischen Burger gehalten oder galt St. fur einen
rom. Burg er.
Das Schuldverhiiltnis wird als
e ing eg an 9 e n be tra c htet.
Wenn Titius zur Zeit seines Todes
al.s. E',amilienhaupt (d. h.
sm lUns) be{unden wird.

Quattuorvir renuntiatus es

Du bist a l s JJf it g Ii e d des Vienniinnerkollegiums ausgerufen worden.

Si in meo solo domum aedincaveris, non ob id constitueris
d 0 min u s soli, sedsuperneies
eedet solo

Wenn du aut meinem Grund und
Boden. ein Raus gebaut hast,
so wtrst du deswegen noch
nicld zum Eigentumer des
Bodens, sondern das Aufgebaute
wird dem Grund und Boden
zufallen.
Alle werden, wenn nicht das Gegenteil erwiesen wird, als ehrenhaft angen ommen.
Auch durch einen Geschiiftsfuhrer
kann ein Freigelassenel' a l s
ttndankbar beschuldigt
werden.

Omnes, nisi eontrarium adprobatur, h 0 n est i p I' a e sum u n tur
Etiam per procurator em in g r at u s libertus potest a r g u i
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betrachte~

Z usa tz 2. Quae fuit origo edicti perpetui iibersetzen wir (vg1. § 87)
ins Deutsche nicht: Welcher (Ul'sp1'ung) war del" U1'sprung des standigen Edikts?
sondern Was WaJ' del' U. Ebenso.
Dies war dcts Ende de1' Legisaktionen.
Hie erat finis legis actionum
(Klagen nach alterer Form).
Dagegen: Primum videamus, qui d sint Zuerst wollen wir sehen, was Dienstservitutes
ba1'keiten sind.
Wenn quid steht, wird nach einer Definition gefragt.

§ 211.
Tit ius mil e s testamentum fecit kann nicht nul' heiLlen: Der
Soldat Titius machte ein Testament, sondern aueh Titius machte,
(wahrend e1"j Soldat (war), ein Testament, d. h. T. machte als

Zusatz: Pradikative Apposition.

Sol cl a t ein Testament.

.

Quod quis s e r v u s egit, proncere
libero facto non potest

Was jemand a l s S k l a v e abgeschloss en hat, das kann ihm als
Freigewordenetn (d. h. 1.0 e n n el'
lreigew01'clerb is t) nic7d niitzen.
Seius her e s agrum vindicavit
Sei~(s vindizierte al s Er b eden
Ackel'.
Solehe pradikative Appositionen konnen zu a II e n Cas u s im

gleiehen Casus hinzutreten; z. B.
Te testem adhibuit
Er hat dich als ,Zeugen beiQuod Titius pro me gesserit, hoc
ratum habebo
Pupillus sin e t u tor e au c tor e
nullam rem alienare potest
(= sine tutoris auctoritate)
Puer meus a filiolo t uo inv it 0 vulneratus est (wortlich
vond. S. als einem nichtwollenden)

geZ'ogen.
lIVas T. an meiner Statt getan
haben 1.Oird. das we rd e i c h
an e l' ken 1i en.
Ein 1Vliinclel kann (ohne den Vormund als Bestarker 2) d. h.) ohne
Vollwort des Vonnunds
keine Sache veratt/Jel'n.
Mein Sklave ist von de i 12 e 1n
Sohnchen gegen dessen
TifT ill en verwundet worden.

1) Gegensatz zum ius civile in dem vorliegenden Satz ist ius naturale
oder gentium; vgl. Gai. lust. 1, 1: quod naturalis ratio inter omnes homines
constituit, id apud omnes populos peraeque (in gleicher Weise - in dieser AIlgemeinheit nicht wortlich zu verstehen) custoditur vocaturque ius gentium. Dieses
ius naturale brachten im romischen Recht besonders die Ed i k ted e r P r ator e n zur GeHung.
2) Da auctor von augeo kommt, ist "Bestal'ker(( die beste w 0 r t 1 i c h e
Uebersetzung. Sie wird Herrn Prof. R abe 1 verdankt.

200

Kasuslehre.

§ 211.

Ab Ofilio primo edictum dili-, Von Of. ist zuerst das Edikt
genter compositum est (wortgenau systematisiert worden.
lich von O. als erstem)
Si i n fl u mIn erne d i 0 insula Wen~ mitten im Flu./l (in del'
nata erit
M~tte des Flusses) eine lnsel
entstanden sein wird.
. Pradikative Appositionen konnen sich auch auf einen Satz bezIehen, del' ein Substantiv vertritt, z. B.
Ius tam c a usa m manumissionis A. 1s e i n e n b ere c h t i 9 ten
minor quam viginti quinque
. G run d zur Freilassung kann
annorum a II ega r e potest,
einer, der. jitnger ist als (ein
quod servus domi insidias deMann von) 25 Jahre(n) antexerit
fit h r en, da./l del' Sklave zu
H~use eine Nachstellttng (gegen
setn Leben) enthitllt habe.
Der Deutlichkeit wegen tritt, wenn die pradikative Apposition beg r ii n den d e Bedeutung hat, oft ut, quasi, tam quam hinzu. Z. B.
Hereditas ~ fis.co 1! t (q u a s i, tam - Eine Erbschaft wird vom Fiskus a 11 en
quam) ;ndlgUls aufertur omni:
als Unwul'digen geno'l11men, die
b u ~, qUl. contra voluntatem defunctI
gegen den Willen des Verstorbenen
faclUnt
handeln.

Besonders zu erwahnen sind hier die pas si vis ch e n P artizip i en b ei Verb is des Ge bens, Ha b ens u nd E mp fangens.
1. Par t. Per f. Pas s.
Denarios LX mutuos numeratos accepi (oder numeratos habeo) et debeo
Si non fuisset ignarus pater eorum,
quae praetor de tutore comperta
habebat

A persona in pusonam transscriptio fit
veluti si id, quod mihi Titius debet
tibi expensum tulero (naturlich
mit deiner Zustimmung)
Si minor quam viginti quinque annorum
sine causa debitod a c c e p tum t uI eri t

60 geborgte Denare habe ich a ls bar
bezahlte empfangen und bin sie
schuldig.
Wenn der Vater nicht unkundig gewesen
ware der Tatsachen, die del' Fratm'
uber den Vormund in El'fahrung
9 e bra c h t hat t e.
Von einer Person auf eine andere Wil'd
eine Umschreibung gernacht z.E. wenn
l:ch das, was Titiu8 rnir schuldet dir
als Last verbuche.
'
TVenn einel', der jungel' ist als· (ein
Mann von) 25 JahTe(n), ohne j'echtlichen Grund seinern Schuldner ( zu
dessen Gunsten) (eine Schuld) (als
empfangenverbucht )geloscht ha t.

2. Par t. F u t. Pas s. (das sog. Gerundivum).
Fulloni ve s tim e n t a sa r ci en - Ich habe dent Walker (FarbeT)
d a et polienda t r a didi
di e Kle id er a l s aus $2[be s se Tn de und zu bitgelnde
itbergeben d. h. zum Ausbessen1 und Biigeln. .
Si tutores man d a veri n t con- Wenn Vorm£inder ihrem Mitvortutori suo rna ncipi urn ell1enmnnde (einen Sklaven als fiir
dum pupillo
den JJ1iindel zu kaufend iibertragen haben ) au(getragen
haben dem 1ffiindel einen Sklaven Z'[f kau{en.

§ 212. § 213.

Accusati vus.

In eos, qui per turbam seditionemve
damnum alicui dederint dandumve curaverint
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Gegen diejenigen, welche wahTend einer
Unruhe odeI' eines Aufstandes jemandem S c had en zufugten odeI'
(als zuzufugenden besorgten =) Zl~
fug e n Ii eJ] en.

Accusativus.
I. Pradikatsakkusativ.

§ 212.
Soweit die in § 210 aufgeftihrten ("faktitiven") Verba ein Activum bilden konnen, konnen sie im Activum (wie im Franzosischen)
neben ihrem Objekt noch einen zweiten Akkusativ, einen pradikativen, bei sich haben. Z. B.
Passiv: Res tua fit
Die Sache wird dein Eigentum
lautet, ins Aktiv verwandelt:
lch mache die Sache Ztl deinem
Rem tuam facio
Eigentum.

An und fiir sich konnte Rem tuam facio auch bedeuten ich rnache deine
Sache Es kommt bier wie sonst auf den Z usa m men han g an. Aehnlich
im folgenden.
Villam ampliorem fecerat Er hatte ein geriiumigeres Landhaus gernacht
oder El' hatte d. Landh. gel'aum!ige1' gernacht. Ne facias furem vel fugitivum
servum meum konnte beiBen "dafJ d1~ nicht einen Dieb oder AusreifJer zu meinem
Sklavin machst"; in Dig. 2, 14, 50 ergibt jedoch der Zusammenhang, daJ.\ es
bedeutet "daJ] du nicht . zu einem Dieb odm' AusreifJer memen Sklaven machst"
(z. B. alsMieter desselben).

Tee e r t i 0 rem f e c i (= te cer- lch habe dich benachricht i g t.
tioravi bei Ulpian u. a.)
Obligation em con t r act ami n- Wir bet rae h ten das Schuldverhaltnis a.l s e i 11 9 e fJ an 9 e 11.
tellegimus
Si quis se f i1 i u m fa m i Ii a s Wenn jemand sich (it T e in e n
R a u s soh n hal t (d. h. (itr
ex i s tim at (putat , credit,
nicht selbstandig).
nichthabet 1))
Populus crea b at mag is tra- Das Volk wahlte zn Beamten,
wen es UJollte.
t us, quos volebat

§ 213.
II. Akkusativ als Objekt.
Zuweilen mtissen wir bei del' Uebersetzung eines lateinischen
Verbums, das einen Objektsakkusativ regiert, ein deutsches Verbum
mit einer anderen Konstruktion wahlen. Zwei Beispiele genligen.
Impensa funeris 0 m nee red i-Die Kosten des Leichenbegangtum solet praecedere (vgl.
nisses pflegen feder Fordefrz. pred;der quelqu'nn)
9" u n g v 0 r z tl g e h n.
Si fera bestia c u s t 0 d i a III no - Wenn ein wildes Tie1" t( n s e l' e l'
stram effugerit od. evaserit
Obhut entkommt.
1) Pupillus Titium habet tutorem heiBt: Del' Mundel hat den
Titius zum VOl'mund und nicht: er halt den T. fU1' seinen Vormund.
(Dagegen Titius tutor babebatur T. wurde fUl' den Vormund gehalten.)
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§ 213. § 214.

Z usa t z 1. Zu Verbis, die fUr gewohnlich den Genitiv Dativ Ablativ
oder J?rapositionen be~ sich haben, tritt zuweilen statt del' ge~ohnlichen Ronstrukt~on der Ak,kusatIv yom N e u t rum Sin g u I a r i seines Pronomens: i d
hoc, Illud, qUId, quod, ebenso del' Akkusativ nihil, multum.
'
HIud .me:ninerimus (= Hlius rei Dal'an wollen WiT uns erinneJ·n.
memmenmus)
IlIud dubitari potest (gleichbedeu- Da1'uber kann gezweifelt Wei·_·
tend mit de ea re dubitari potest).
den.
Z usa t z 2. Wie man sagt ich lehre dich eine Kunst doceo te artem so
verban~ der Homer auch zuweilen condemno mit dem doppelten Akkusativ;' wir
sagen Jemanden z 1~ etwas ve1'ul'ieilen.
Si corpus aliquod petebatur, yeluti fun- Wenn man irgend einen Gegensland
dus homo vestis, iudex non ips a m
(als Eigentum) ge1'ichtlich beanrem con d em nab ate u m, cum
spruchte, z. B. ein Grundstuck, einen
quo actum erat, sed aestimata re
Sklaven, ein Gewand, so v M·U1··
pecuniam eum condemnabat
teilte de?' Richter nicht auf die
(zu aestimata re s. § 233, Ablativus
Sache sebst denjenigen, mit
absolutus)
welchem man prozessiert hatte, sondern unter Abschatzung del' Sache
Ve1'u1"teilte er ihn zu einer
Geldsumme.

III. Akkusativ als Advel'biale.
§ 214.
, L I n vielen Punkten wird del' adverbiale Akkusativ im Lateimschen ebenso gebraucht, wie in den model'llen Sprachen, z. B.
Unde parietem decem pe des Fon 1£0 e1" eine zehn Fufl lto'he
a I tum usque ad meum funWand bis zu meinem Grunddum duxit
stUck gefiihrt hat.
, Die .. im Ciceronianischen Latein haufige Wendung viginti (trigmta u. a.) ~nnos natus (nata! est El' (sie) ist zwanzig (dreijJig u. a.)
J~~re a l t wlrd bei den JUrIsten in del' Regel durch andere Ausdr,uc~e ~rse.tzt, z. B. habet viginti annos (frz. il a vingt ans), explevlt VlceSlmum annum (frz. it a vingt ans accomplis).
2. In del' altesten Zeit war del' einfache A k k usa t i v d e r
W 0 h i n - K as u s. Diesel' wurde abel' in del' Zeit aus welcher wir
die l'omische Sprache kennen, in den meisten Fallen verdeutlicht
durch Vorset/mng einel' Praposition: in urbem in die Stadt ad consulem zum l!onsul, contra hostes gegen die Feinde, per agr~m durch
den Acker, lUxta arborem neben den Baum.
Erhalten hat sich del' Akkusativ ohne Praposition als WohinKasus nul' in drei Fallen:
.
a) In den Namen von Stadten 1). Wahrend man saote in
u l'? em redire in die Stadt zW'iickkehren, sagte man bloG R ~ rna m
redlre nach Rom zuriickkehren (zusammen:i n u r b e In Rom a In).
Ad onera inhabiles sunt multae Ztt Lasten ungeeignet sind viele
nave~, quae v~ct?res traiciunt
Schiffe, die Passagiere iibervelutl Brundlslum a Dyrsetzen, z. B. nach Brundirhachio
s i tt m von Dyrrhachium.
I) Ebenso in den ~amen yon kleineren Inseln wei! diese grofienteils den
gleichen Namen wie ihre Hauptstadt hatten.
'

§ 214.

Accusativus.

Dativus.
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b) Ebenso steht del' bloGe Akkusativ auf di~ Frage "W ohin ?"
bei domum und rus. Domum heifit nach Hause. (Dazu tritt
zuweilen auch irgend ein den Be s i tz anzeigendes Attribut, nicht
abel' ein anderes Adjektiv; also domum meam, qomum Sei, dagegen
in domum illam.) Rus heiLlt aufs Land (Gegensatz Stadt).
Per manus iniectionem si cum Wenn mit jemand unter Manus
aliquo agebatur, hic nisi vininjectio Prozef] gefiihrt wurde,
dicem dabat, do mum d u c e so wurde dieser, wenn er keinen
bat u r ab actore et vinciebaBii1:gen als Verteidiger stellte,
tul' (nul' im alteren Recht)
vom Klciger nach hause gefiihrt und gefesselt.
Wenn
jemand einen Buchschreiber,
Si quis librarium, cuius usus frucdessen NiejJbrauch ihm vermacht
tus ei legatus est, I' u s mit ist, aufs Land schickt tmd
tat et ca1cem portare eogat,
zwingt Kalk Ztt tragen, so wird
abuti videbitur proprietate
er betrachtet werden, als schadige et' durch MijJlwauch das
Eigentum 1).
c) Drittens steht del' bloLle Akkusativ auf die Frage, "Wohin"?
beim sogenannten Sup i n u m. Namlich die in del' Lehre yom Verbum bei den Aktiven an dritter Stelle aufgeftihrte Form (vendo,
vendidi) venditum (vendere), welche l?-it dem Neutrum. des Part~·
zips yom Perfekte des Passivs zwar glelChlautet, abel' mcht damlt
verwechselt werden dad, ist del' Akkusativ von einem Halb-Substantiv, das ungefahr die gleiche Bedeutung hat wie vendere Ferkaufen, venditio Verkauf (abel' insoferne kein Substantiv ist, al~ es
keinen Genitiv regiert, sondel'll den Kasus seines Verbums bmbehalt). Venditum heiLlt also als Supinum zwn Verkaufen.
Qui exercitum regit, militem pis- Wer ein Reer befehligt, darf den
catum venatum mittere
Soldaten nicht zum Fischen,
non debet
nicht auf die Jagd schicken.
(Auf die Jagd von Lowen hieJ3e venatum leones, nicht venatum leonum.)
Senatus consulto cautum est, ne DU1'ch einen Senatsbeschlu./J ist
vorgesehen, dajJ kein Vonnund
tutor pupiUam vel filio suo vel
sein Miindel entwede1' seinem
sibi nuptum c6110cet
Sohn odeI' sich in die E he
9 e ben d a l' (.
Sogar hei dies em Supinum drangte sich in zwei Hedensarten die Prilpoposition in ein: bei in creditulll ire Gliiubiger werden und in solutum dare ZU1<
Zahlung geben.
1) Ahutor, das wie utor (§ 239) den Ab!. bei .~ic~ hat, wird in der Hegel
ungenau mit rniflbmuchen i.ih~rset.zt, wa~rend es wortl.lC? w ~ 9 b r.au? hen bedeutet, also ein Aufbrauchen m sleh schheBt. Otto-SchIllmg-Smtems gIbt unsere
Stelle wieder: als miflbrauche er die Eigenheit.
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§ 215.

Dativus.
I. Dativ als Wem-Kasus.
§ 215.
Die Verba, welche ir:- den .Schulgrammatiken als (im Gegensatz
zU.m Deutsche~) den DatlV reglerend aufgeftihrt werden, haben wil'
tells ~cho~ .. bel d.~l' Lehre yom Verbum behandelt, teils mlissen wir
auf die W ol'tel'bucher verweisen.
V?n de~ Compositis haben besonders solche, die mit ad-, con-,
d,e-, In-, l,nter-, ob~, pl'a,e-, sub-, super- zusammengesetzt
sl~d, . das Wort, auf welches slCh die Praposition bezieht, im Dativ
bel slCh, z. B.
Rune fundum· alii fundo ad- Er f u g t e dieses Grundstuck z u
nexit odeI' adiecit
einem anderen hinzu.
Convenit mihi cum auri- Ich kam mit dem Goldarbeitet,
nee, ut anulum mihi faceret
u be rei n , dajJ er mil' einen
Ring machen solle.
ImganzenRecht wird demAllgemeinen
durch Spezielles die Geltung entzogen
= das Allgemeine ~vi1'd aufgehoben.
Pi1l'ricida cull e 0 in sue bat u r CUID Der Vatermih'dej'wurde in einenSchlauch
cane et gallo et vipera et simi a
eingeniiht samt einemHund, einem
Hahn, einel' Vi(Jer und einem Atren.
Das Corpus iuris canonici (c. 19 in VI 5, 12) lehrt:
:Non est sine culpa, qui :ei, .quae ad Nicht 1·st ohne Ve1'sch1dden, wet sich
eUID non pertmet, se IIDIDlscet
in eine Bache, die ihn nichts rxngeht, einmischt.
Eine Regula iuris aus den Digesten ist:
.
Semper specialia g en era 1i bus in- Immel', ist das Besondel'e im Allgesunt
rn et n en ent halt e n.
Non erit ei in vidend um I)
Es wird ihm nicht neidisthe1' Blick zugeworfen we1'den rnussen d. ·h. man
wi1'd ihn nicht beneiden durfen.
Solent ei, qui i u ri die u n d 0 P rae- Es pflegen diejenigen, welche (dem Ztf
sunt" tueri ductus aquae, quibus
sprechenden ]{echte vorstehen ;} we 1auctontatem vetustas dat tametsi
e h e die R e e h t s P l' e c hun 9 leiius non probetur
'
ten, diejenigen Wasserbezugsrechte zu
sehutzen, denen uraltej' Bestand Geltung gewiihrt, auch wenn das Recht
nicht nachgewiesen Wil'd.
Principi erit sup pI i can dum (vgl. (Der Kaiser wi1'd angef1eht wel'§131N,5)
den muss en (wortlich:Dem Kaiser
wird bittend zu nahen sein).
In toto iure generi per speciem der 0 gat u r

2. Esse mit dem Dativ miissen wir zuweilen libersetzen
mit ha ben,
. Dies ist del' Fall in Ausdl'licken wie: Roc ius m i hie s t Icll
h abe die s R e c h t; est m i h i act i 0 ich habe ein Recht zu lclagen,
1) V gl. frz. envier

a quelqu'un.

Dativus,

§215, §216.
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eleetio ein Recht ZLW Wahl, postliminium das Recht nach der
Ruckkehr aus der Gefangenscluifl in die friiheren Rechte wieder einzutreten; oft aueh locus est huie aetioni u. a. diese Klage
hat Platz,
Est nobis eleetio, utrum con- Wir haben das Recht zu
venire velimus
w ii h len , welc7~en von beiden
wir belangen wollen.
Et m i h i et tibi fideieommissi Sowohl i c h 10 e l' d e d (l S R e c h t
z u r Ve r f 0 l g ~t n g des Fideiperseeu tio eri t
k01ntnisses haben als auch duo
Dieses esse mit Dativ, das wir mit haben libersetzen, steht auch
sonst zuweilen in Fallen, del'en Uebersetzung keine Schwierigkeit
machen kann; besondel's haufig bei heres und bei verwandtsehaftliehe n Begriffen, z. B.
Si Titio heres (frater, soror) non Wenn Titius keinen Erben (Bruerit
del', Schwester) haben wird.
Hier sind wohl auch Redensarten einzureihen wie
Diese Sache steht meinem Urteil zu.
Haec res est arbitrio mea
Die Gefahl' geht aut dich uber.
Res periculo tuo esse incipit

§ 216.
Aus del' Bedeutung fur etwas (v01"handen sein, arbeiten usw.)
entwickelte sieh del' Dativ zui Bezeiehnung des Zweekes.

II. Dativ

ZUl'

Bezeichnung des Zwecks.

Den Uebergang zeigt das Beispiel:
Olim calata comitia bis in anne testa- In ve1'gangener Zeit wa1'en comitia camen tis fa c i end i s des tin a t a
lata (einberufene Vollburge?'ve1'Sa1nn~era n t
lungen) zweimal im Jahre f u I' die
Errichtung von Testamenten
b estimmt,

1. Zweckdativ abhangig von Verbis.
Del' Zweekdativ steht besonders gerne bei dar e, a e c i per e
und sinnverwandten Wortern, bei e sse, sowie bei den Verb en und
Adjektiven, die eine Fa h i g k e i t ausdrlieken.
Sponsus anulum sponsae m uneri Ein Verlobte1' hat seiner Bra~d
misi t
einen Ring zum Geschen ke
g esandt.
L. Titius filiae suae nomine cen- Lncius Titius hat namens seiner
Tochter 100 dem Gait£s Seius
tum (vgl. § 76 N. 1) doti G.
ZU1' 1JII.itgift versprochen.
Seio promisit
Pecuniam fa en 0 ri dare potuit Er konnte das Geld zur Verzinsung geben (d. h. gegen
Zins ausleihen).
Tu mihi Stiehum hominem man- flu hast mir den SkZaven Stichus
Z~Hn Manzipationseigene i p i 0 d e dis t i (VorjustiniattLm (also dureh Manzipation)
nisch, s. S. 5 N. 1)
gegeben.
Invecta et illata ut pro merce- flajJ das Hineingefahrene und Hindibus fundi pig nor i e sse nt,
eingebrachte fur die Pachtsum-
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iam Catonis aetate pacisci solebant

§ 216. § 217.

In fraudem creditorum manumittere videtur, qui vel iam eo
tempore, quo manumittit, so 1vendo non est vel datis Iibertatibus desiturus est s 0 1venda esse

men eines Grundstiic1cs z u m
P fan d s e i n salle, pflegten sie
( - pflegte man) schon zur Zeit
Gatos zu vereinbal'en.
Zu,r bet?-iigerischenBenachteiligung
del' Gldubiger scheint die Freiheit zu schenken, u'er entwede~'
schon zu der Zeit, tOO er fl'eild/Jt, n i cht za h l u n g sfd hig
is t oder inf'olge del' gewdh1-ten
Freiheitsverleihungen im Begriffe
ist auf'zuhoren, zahlungsfdhig
zu sein.

Paries oneri ferundo, uti nunc est,
ita in futurum sit (wortlich: die Wand
soli (U?' die zu tr. Last vorhanden
sein)
Si modo is rei p rae s tan d a e s u f fi ci at

Die Wand soll so, wie sie jetzt ist, auch
fur die Zukun{t dazu dienen die
Last Z1f t1·agen.
Wenn nur diesC1' (der zu leistenden
Sache genugt d. h.) leistungs{a h i g is t.

In uti 1e sop e ri fa c i end 0 deprehenduntur

Sie werden als unfahig {U1' die zu
leistende Aj'beit befunden (~ fur
die Aj·beitslei8tung).

2. Zweckda ti v bei Su bs tan ti vis.
Dieser Dativ des Gerundivums steht auch abhangig von Subs tan t i vis in vie len Kunstausdl'ucken del' Rechts- und Staatssprache.
Im J ahr 451 wurden dec e m vir i 1 e g i bus s c r i hun dis Zehnmanner
ZU1' Abfassung von Gesetzen eingesetzt; es gab III viri a a. a. f. f. = Tresvi1'i
oder triumviri auro a1'gento ae1'i flando feriundo Ein Drei11lannerkollegium ZU11l Gie£Jen (bezwJ Pragen von Gold, Silber, Erz usw.

Actio (oderiudicium) communi dividundo (wol'tlich Klage
zurn Zwecke des zu teilenden Gemeinsamen) Kl age auf' T e i 1un g
des gemeinf£amen Eigentu1ns (Dig. ]0 Tit. 3).

III. Esse mit Dadv = gel'eichen zu ..
§ 217.
Eine Abart yom Zweckdativ (z. B. res est pignori dient zum
Pfand) haben wir in Redensarten wie Res est damno Die Sache
g ere i c h t z u m S c had e n und ahnlichen Wendungen. Haufig steht
dabei noch ein zweitel' Dativ del' Person, del' ebenfalls von esse abhangt.
Eine im Kriminalrecht haufig vol'kommende Frage lautet
Cui bon 0 (est res)?
We m (gereicht die Tat) z u 111
Haec neque cl'editoribus neque
fisco fraudi esse debent

Vorteil?
Dieses dctrf weder den Gldubigern
noch dem Fisc~ts zum Nachteil sei11,.

z usa t z 1. Wie man statt ius u. ii. mihi est (s. o. § 215,2) auch sagen
konnte ius habeo, so sagte man auch statt res mihi est ludibrio (eine Sache ,
dient miT zum Gespott): rem h abe 0 ludibrio.

§ 217. § 218.

Dativus.

Si quis servum meum vel. fHium 1 u ~ i·
b rio h abe a t quamvls consentIentem, tamen ego iniuriam video~ a~
cipere (= cui serv~s meus ludlbno
est quamvis consentIens)
Ut usuras huius pecuniae accipias, ~ u rae habebo (= mihi eurae ent)
,

Genitivus.
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lVenn jemand meinen Sklaven ode1'
meinen S07m zum Besten hat (Otto.
Schilling-Sintenis: "injuriosen Spott
111# ihm t1'eibt"), wenn auch mit seine1'
Zustimmung, (so scheine doeh ich eine
Beleidigung zu erleiden d. h.) so
gel ted 0 e h i c hal s bel e i dig t.
DafJ du die Zinsen von diesem Geld
bekommst, werde ich mi1' angeleg ens e i n las sen.

Z usa t z 2. Sinnverwandt mit jenem esse ist zuweilen e e de r e.
Fructuarius ex adgnatis greg em sup- Da NutzniefJer tci1·d. von den qazu.
lere debebit, sed ita ne 1u c r 0 ea
geborenm Stucken d~e Re~'de e1'ganz~n
p see d a t do min 0 1)
mussen, abel' nur sowe~t, .daf3d.es
re
nicht zUJn Profit fii,?' den E~gentU1ne1'
ausschlagt.

Genitivus.
§ 218.
I. Genitiv als Attribut.
1. Del' von einem Substantiv abbangige Genitiv kann in das
Franzosische meistens einfach mit de libel'setzt werden. per Deutsch.e
mufl sich mit verschiedenen Pl'apositionen helfe~, z.uwellen auch mlt
Zusammensetzungen oder mit Adjektiven. 1m Hmbhck auf das Fran..
zosische geniigen wenige Beispiele.
Venditor huius fundi libel'ta- Der Ve1'kii~fer diese~ Gr~tndstucks
tem servitutum tibi praehutte dM' Fre.zhe2t v.. on
stiterat
Die n s t b a l' k e t ten gewah1'leistet.

Quamvis Titius bon a e fi d e i Obgleich Titius ein gut 9 l d 1lbig e r B e sit z e r war.
(frz.de bonne f'oi) possessor
fuerit
Sehl' haufig steht del' Genitiv des ak t i v is ch en In fi ni ti vs
(im Lateinischen Genitivus gerundii genannt) wie im Franzosischen:
z. B.
E1' hat die lJ{oglich7ceit z u k l aHabet age n d i potestatem
gen.

Statt ius dandi tutorem (Gen. des aktiv.is?hen Infinitivs) wurde geme unter Anwendung des passlV~schen ~al't.
Fut. (des sog. Gel'undivums) gesagt: Ius dandl ~utons das
Recht 'eines zu gebenden Vm-munds = cl as R e c h t e t n e n VA r m.
zu geben.

Olim latissima pot est as tributa In ,alter Zeit war ausgedehnteste
Vo II 'In a c h t erteilt e i 11, e n
erat et hel'edis instituendi
E l' ben e i n z use t zen und
(Gen. des Part. Fut. Pass.) e~
Vennachtnisse und F 1- e i h e i legata et lib e r tat e s dan d 1
ten
z~( geben.
(Gen. des aktivischen Infinitivs)
1) Es konnte auch heiBen ne lucro ea res cedat domini.
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§218,

Wir erinnern hier an die Abweichung des deutschen Ausdrucks vom lateinischen in Satzen wie
Melior est causa possidentis quam pe- Bessel' ist die Lage des Besitzers (d. h.
titoris
des Beklagten) als di e des Kliigers.
Ignorantia facti, non iuris excusat
Unkenntnis einer Tatsache, nicht 801c h e einer Rechtsvol'schrift entschuldigt.
, 2. ~u1!ll:llend m~g es auf de~ e.r~ten Blick, scheinen, daB wir ') zum attributiven Gemt:v au~~ 1.nterest Tl.tll, stelle~ m der Bedeutung es liegt im
Interesse aes Itt~us. Aber dIe eigenartlge Konstruktion dieser Redensart
erklart. s!?h res!los n~r, wenn man annimmt, daB sie urspriinglich hieB in r e
eS.t Tltll es ~st be~ der Bache des Titius von Wel't. (Ueber esse von Wert
. ~e~n .s, §220.) ~a dies~s ahnlich lautete wie das haufige interest (inter) (es
~st e~l~ Untersch~~d zw%schen) (§ 221), und da non interest, utrum sic an sic (es
~st ke~n Unte?'schted, ob, so odeI', so), eme a~nliche Bedeutung hatte wie parvi
m re est es tst von genngem IT el't, utrum SIC an sic, so konnte in re est in
Sprache und Schrift zusammenfiieBen mit interest. Wenn man statt interest die
Wendung in re est = es ist bei del'Sache von Wm't in Gedanken einsetzt wird
man die jedesmalige Konstruktion leicht erkennen 2).
'

Non ,is, cuiuscunq,ue inter- Nield derjenige, der irgendwie
ent rem non penre (Acc. c.
Interesse daran hat da/.i
I?f., vgL § 256). habet furti acdie Sache nicht verloren' geht,
tlOnem, sed qill ob earn rem
hat das Klagerecht wegen Diebten~tu,r, quod ea res culpa eius
stahls, sondern (nut), wer despenent
wegen haftbar gemacht wird,
weil die betr. Sache durch seine
Schuld verloren' gegangen ist.
Mea interest
In meinem Interesse liegt
es.
Utilitatis publicae interest Es liegt im Interesse des
(oder klirzer publice interest)
allgerneinen Vorteils.

Nullius magis interest quam tua

Niemand hat ein gro£Jel'es Interesse als
duo
Del' G e g ens tan d des Interesses wird ausgedruckt durch einen abhangigen
Fragesatz ~d:r durch Accusativus cum infinitivo (s. §256) oder durch einen
bloB en Infimtiv. Vertreten k6nnen diese werden durch das Neutrum Sing. eines
Pronomens.
In societate non id, quo d privatim Bei deJn Gesellschaftsvertrag p{tegt nicht
interest unitis ex sociis. serdas im A:uge gehalten zu werden,
vari soIet, sed quod societati expedit
was nur im speziellen Inter(Ein Beispiel mit Acc. C. Inf. in
esse eines der Gesellschafte?'
§ 258)
lie g t, sondern was der Gesellschaft
nutzt.
1) Wenn man in der Regel ~mit unserem Lehrer Ed. W6lfflin) lehrt, daB
und Konstrukhon von refert angenommen habe, so hat man
keme ausrelchende Erklarung dafur, wie refert und interest den Genitivus pretii
(s. § 220) bei sich haben k6nnen. - Refert wurde vermutlich umgekehrt durch
interest beeinfiuBt.
Ref e r t kommt als Synonymum von interest nach Voe. V 54 bei J uristen
nie mit einem Genitiv (oder mea, tua usw.) vor, sondern nul' in Ausdriicken
wie parvi refert, nihil refert, nee refert es ist einerlei usw. Vgl.
§ 220.
2) Ueber interest Fritz SchOll, Arch. f.lat. Lex. II 213-218. Vgl. F. Lesser;
Berl. phil. Wochenschr. 1912, S.1827.
,

lll~erest Be~eutung

§ 218. § 219.

Genitivus.
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3. Der partitive Genitiv steht u. a. wie im Franzosischen
bei den substantivierten Neutris multum (viel), plus (mehr),
plurimum (sehr viel), paulum (wenig), minus (weniger), minimum (sehr wenig), tantum (so viel), tantundem (ebensoviel) ,
quantum (wieviel) , wo wir im Deutschen das Ganze odeI' die
Gattung im gleichen Casus anzureihen pflegen, auLlerdem aber zuwe il en auch bei den Neutris id, hoc, illud, quid, quod, bei den
Neutris von Adjectivis, ja sogar bei Adverbien wie ubi wo usw.
Plus cautionis in re est quam Mehr Sicherung liegt in einer
in persona
Sache als in einer Person.
Quod extl'axit piscium, red- Was er an Fischen herausdere 'mihi noluit
gezogen, hat er mir nicht aushandigen .wollen.
Si post aliquid (Gai. Dig. 41, Wenn nach einiger Zeit del'
FlujJ zum fruheren Belt zuruck1; 7, 5 aliquod)l) temporis
kehrt.
ad priorem alveum reversum
fuerit flumen
Wenn die streitenden Parteien leicht
dorthin (dorthin des Ories k6nnen
wir, im Deutschen unm6glich sagen)
kommen konnen.
Ganz irregular ist es, wenn man zuweilen sagte statt eo loco: eo loci, statt
certo loco: certo loci,
Er hat die Geschiifte an einem beNegotia certo loci administravit
sti111111ten Platz verwaltet.

Ulp. Dig. 4, 8, 21, 10 si ... litigatores
facile e 0 1 0 c i venire possint

H. Pradfkativer Genitiv.

§ 219.

Statt Filius est constitutus filius sui iuris sagte man kiirzer immer: Filius
est constitutus sui iuris der Bohn ist selbstandig geworden.· D. h., der pradikative Genitiv ist aus dem attributiven entstanden, Man kann das auch so ausdrucken: wenn ein kopulaartiges Verbum 2) vorhanden ist, ist oft vor einem
Genitiv homo odeI' res hineinzudenken.

1. Genitivus dominii (des Eigentums).
Statuae in civitate posltae ci vi - Die in einer Stadt gesetzten Standum non sunt
bildm: sind nicht Eigentum
der Burger,
Res leg a t arii e ffi cit Ul'
Die Sache w ird Eig en tt~m des
Vermachtni s emp f anger s.
Non faciet nummosaccipien- Er wird die Miinzen nicht zum
tis
Eigentttm des Eml)fangenden machen.
Stichum Maevii putavit
Er hat den Stichtts fur ein
Eigentum des Maviu8 gehalten.
1) Klassisch richtig ist nur entweder ali quo d tern pus, weil ali quo daIs
Adjektiv gilt, oder aliquid temporis; denn aliquid ist substantivisch.
Vgl. § 93.
2) Es sind auBer esse besonders die "faktitiven" Verba, die in § 210 und
212 Anf. aufgefuhrt sind.
14
K a! b, Lateinische Speziaigrammatik.
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§ 219. § 220.

Diesel' Genitiv des Eigentums wird auch iibertragen gebraucht.
Eius est nolle, qui potestDas Nichtwollen ist (nur).
etiam velIe
Sache desjenigen, der auch
wollen kann, d. h. Das Nichtwollen kommt n1l1' in· Betracht bei jemandem, dessen positiver 'Wille
in Betracht kiime.
Perticae, quibus araneae deterguntur,
instrumenti sunt
Pro con s u Ii Asiae provinciam suam
ab urbe Epheso ingredi m 0 r i s est
(wortlich: es ist Sache de1' Sitte)

Magnum pecuniam 1ucri feci t

Die Stangen (= langen Besen), mit
denen die Spinn(webjen weggeputzt
werden, geho1'en zur AU8s'tattun 9 des Hauses.
Wortlich: Fur den pJ'okonsul von Asien
(einer rom. Provinz in Kleinasienj
i s t e s S itt e, seine Provinz von de1'
Stadt Ephesus aus zu betreten,

Er hat e'ine grojJe Geldsumme
(ZUI' . Sache cles Gewinnes gemacht d. h.) gewonnen.

2. Genitivus qualitatis.· Genitivus pretii.

§ 220.

a. Del' Genitivus qualitatis (der Eigenschaft), z. B. Filius
meus est decem annorum mein Sohn ist 10 Jahre alt kann im HinbUck auf das Frauzosische keine Schwierigkeit mach~n.
b. Eine Abart von diesem Gen. qual. ist del' Geniti vus pretii.
Statt Agel' est magni pl'etii hat man kiirzer, unter Weglassung von
pretiP), gesagt age r mag ni est; und ebenso
.
agel' est par vi, min 0 r is, min i m i ,
tanti, tantidem, quanti,
d u p Ii, trip Ii, qua d r u p 1i.
Statt .agel' est maioris (pretii) sagte man in del' Regel agel'
est .p ~ uns .~Gen. yom substantivischen Neutrum plus), statt agel'
maXIml .(pretll) : ..agel' . est pI u ri m i. Ferner sagte man nicht agel'
est nullIUS (pretll) well man es hatte miLlverstehen miissen, als sei
del' Acker niemands Eigentum, sondern t agel' est nihili (Gen.
yom subst. N eutrum nihil).
Fundum min 0 ri s a est i mat Das Grundstiiclc t a xi e l' t Titius
Titius quam Seius
n i edt, i 9 e r als Seius.
Tu vineam plmis aestimas quam D~{ schiitzest den Weinberg
quanti est
h 0 her ein a ls (wieviel) er
wed ist.
t Nih il i est do m u s
D asHau sis t n i c h t s UJ e r t.
Statt minoris est sagte man zuweilen minoris val et (frz. vaut).
Da nach unserer Erklarung (§218) interest mea in meinem
In t ere sse lie 9 t e s entstanden ist aus, in re est mea es ist bei
meiner Sache von We rt, so kann interest auch den Genitivus pretii
bei sich haben.
.
1) Genau~r: unter '.V'eglassung von a e ri s. Denn Kupfer war urspriinghch del' ~uzu'Ylegende PreIS, so daB man statt ager est magni pretii sagte agel'
est magm ael'ls.

§ 220. § 221.
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Wenn dein Pachter VOIn Grundstiiclc Nutzen Zl{ ziehen von diT
verhinqm-t wird, so wirst du ilun
so vie l e1-statten. a l s e r Interesse gehabt hat Nutzen
zu ziehen (oder als er am GenufJ Interesse hatte).

Si colonus tuus fundo frui a te
prohibetm, tan tum ei praestabis, qua n tie ius in t e r fueri t frui

Das sinnverwandte r Ii fer t hat die gleicJ;te Konstruktion wie interest
Refert ist bei den J uristen viel seltener als interest und kommt fast nur in den
Phrasen vor: nec refert und es kommt nicht da'rauf an, nihil refe1't
es ist eine1'lei, parvi refert es kommt wenig da1'auf an ob .,.
oder ... , multum refert es kommt viel da1'auf an.
Pard riifert, quis sit institor, (utrum) Esist einerlei, wer de1' Geschaftsmasculus an femina, liber an servus
fuh1'er ist, ob ein Mann odm' eine
Frau, ein Fniel" odeI' ein Sklave.
Da mall, die Entstehung dieses interest aus in re est friihzeitig vergaB,
setzte man auch die bei dem echten interest = es ist ein Unterschied haufigen
adverbiellen Aukkusative hinzu, wie multum, minus, nihil u. a.
Mandati actio tunc com petit, cum coepit Eine Klage wegen (ube1'nOl1nnenenj Aufinteresse eius qui mandavit; ceterum
trags steht dann zu, wenn derjenige,
si nih i 1 e ius in t ere s t ,cessat
de1' den Auftrag e1'teilt hat, Interesse
mandati actio
zu haben begonnen hat; abeT wenn
er kein Interesse hat, so greitt
die Auftmgsklage nicht Platz.

III. Genitivals Adverbiale.

§ 221.

Wie nach § 219 valel'e unberechtigter Weise in spaterer Zeit
den nul' flir ein k 0 P u 1a art i g e s Wort eigentlich berechtigten Genitiv angenommen hat, so haben es frlihzeitig auch viele Verba getan,
deren Begriff irgendwie mit Kosten fiir jemand verkniipft ist. Es
sind dioo
1. Die Verba des Kaufens, Verkaufens, Mietens,
V e r m i e ten s, K 0 s ten s. Doch beschrankt sich hier die Analogiekonstruktion in del' Regel auf die Genitive tanti (tantidem),
quanti, pluris und minoris. Sonst haben sie den von Haus
aus allein berechtigten Ablativ bei sicll; Beispiele in § 240.
2. Die Verba, welche bedeuten vor Gericht vel' k lag en, an klagen, iiberf'iihren, f'reispreche1~, verurteilen u. a.
a) Ganz deutlich ist die ZugehOrigkeit zu den Verben des
Kostens, wenn tanti (tantidem), quanti, pluris, minoris,
ferner c erti und in cert i, d u P Ii, qua d ru p Ii bei condemnare
steht.
Permittitur nobis a' praetore in- 'Bs wird 'Uns vom Priitor (d. h.
nach dem pl'atorischen Edikt)
iuriam aestimare, et iudex reum
gestattet die Ehrenlcrankung abvel tanti condemnat quanti
zuschatzen, 'Und der Richter
nos aestimaverimus vel m iv M' U de i l t den Beklagten entnoris
weder Z'U so viel, wie wir abgeschatzt haben, oder zu wenige1·.
b) Auch die Genitive, welche den Klagegrund bezeichnen,
sind wohl hierher zu setzen.
14*
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Bei den Romern wurden namlich die Urteile soweit als moglich auf Geldsummen abgestellt. WeI' beispielsweise sich bei einem Diebstahl ertappen lieB,
muBte, abgesehen davon, daB ihm die Sache durch Vindicatio, ihr Wert durch
Condictio wieder abgenommen werden konnte, das Vierfache zahlen. Fur manifestus condemnabatur quadrupli Der el'tappte Dieb wurde in das
Vie1'(ache verurteilt. Da mannun nicht immerwissen konnte, ob es sich
um furtum manifestum (= quadruplum) oder um furtum nec manifestum
(= duplum) handelte, sagte man einfach furti') Titium accusavit Er hat
den Titius wegen Diebstahls ange7clagt.

Furti eum condemnabit

Er wird ihn. wegen Diebstalzls
veru1'teilen.

In diese Konstruktion treten besonders so1che Klagen, die mit
be s tim m te n N am en bezeichnet wurden.
Ago iniul'iarum
Ielt klage wegen Ehrenkra12kung 2).
Egisti finium regundorum
Du hast eine Klage auf Gre12zregulierung erhoben.
Anklagen wegen einer Sache, die dem Verurteilten den Kopf
kosten kann, heiLlt cap it is ace usa r e.
Capitis damnatus est
Er wurde zwn Tode verurteilt.

IV. Genitiv als Objekt.
§ 222.
Del' Genitiv als 0 b j e k t bietet fUr den Kenner der neueren
Spraehen keine Sehwierigkeit; z. B. studiosus iuris rechtsbeflissen,
iuris peritus und iuris eonsultus der Reehtsku12dige. Er steht
1. bei Adjektiven.
Pupillus, qui proximus pubertati Ein Umniindiger, welcher del' Mannest, capax est et furanbarkeit (lYliindigkeit) 3) ganz
di et iniuriae fadennahe steht, ist fiihig Zt~ stehdae
len 1£ n d e i ?i e B el e i dig u n 9
zu begehen.
Z usa t z. Mehr zu beachten sind die verhaltnismaBig wenigen Adjectiva,
die den A blati v reg iere n:
Praeditus (begabt mit . . ), contentus (zu(l'ieden mit . . .J, fretus (ve1'trauend
auf . . ), libel' ((rei von . . ), vacuus (leer von . . ), orbus bel'aubt (der Kinder,
Eitel'll, des Gatten u. a.); dignus (wurdig einer Sache), indignus unwul'dig.
Res nexu IJignoris libera est
Die Bache ist von P(andhaftung
(rei,
1) Man kann dies en adverbialen Genitiv auch erklaren als entstanden aus
einem attributiven Genitiv, so daB es urspriinglich geheiBen hatte fur t i a cti 0 n e (oder ahnlich) Titium accusavit, so daB dann actione del' Kiirze halber
weggelassen ware,
2) Eine einfache 'Ohrfeige ohne Korperverletzung kostete nach den XII
Tafeln 25 A13: ein AB war in del' a 1t est e n Zeit etwa = 1 Pfund Kupfer.
3) Wir haben fiir pubertas keinen vollig deckenden Ausdruck. Die Pubertas trat im Justinianischen Recht nach Vollendung des 14. Lebensjahres (bei
Knaben) oder des 12, (bei Madchen) ein. Damit waren die Personen abel' noch
nicht volljahrig im Sinne unseres Sprachgebrauchs. Denn wenn sie dann nicht
mehr in del' potestas des Vaters oder GroBvaters usw. standen, sondern sui iuris
waren, gab es fUr sie zwar keinen tutor (Vormund) mehr, abel' doch noch einen
curator (davon Kuratel) bis zur Vollendung des 25. Jahres, den der Minor XXV
annorum (davon unser minorenn) z. B. zu Prozessen notig hatte. Naheres
Sohm § 44.

§ 222. § 223.

Genitivus.

Loca aedificiis vacua comparavi
Venia dignus 1st
Qui indignus .est ordine inf e ri 0 r e , indignior est superiore
2. bei Vel' b is.
Post emancipationem ailoptivi filii in
totum ado p t i v a e fa m i Ii a e 0 bliviscuntur.
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Ich habe Platze ohne Gebaude erwOl'ben.
El' vel'dient Ve1·zeihtlng.
We!' eines gel'ingel'en Ra1.ges
nic7d 10urdig ist, ist (noch) tinwUl'diger eines hohel'en.
N ach del' Emanzipation v e l' 9 e sse n

die Adoptivsohne vollstandig
di e Ad optiv (amili e.

Ablativus.
Allgemeines.
§ 223.
Del' Ab 1a t i v ist den modernen Sprachen fremd, die deshalb
fUr die Erlernung wenig genlitzt werden konnen. Er u m s chI i e Ll t
drei v e r s chi eden e Cas us, d. h. die gleiehe Form muLlte in
grauer Vorzeit zu drei ganz verschiedenen Zweeken dienen. S~e
diente als
1. Ablativus ablati yus, von dem del' Casus seinen Namen
hat ("Forttragekasus"), in' del' Regel separativus, im Nachfolgenden
Un d e - A b 1at i v genannt. Tab u Ii s c e ci d it konnte in uralter
Zeit bedeuten: Er ist von den Brettern gefallen. - 1m Franzosisehen tritt an die Stelle des Unde-Ablativs am haufigsten de.
2. Ablativus 10 e i, von uns W 0 - A b 1a t i v genannt, bei del'
Frage "wo"? * Tabulis cecidit konnte in uralter Zeit bedeuten:
Er ist a tl f den B ret t ern gefallen. 1m Franzosischen tritt statt
des W o-Ablativs am .haufigsten a ein.
3. Ablativus instrumentalis (Wovon-, womit-, wod u r c h - A b 1a t i v). Er bezeiehnet das instrumentum = Mittel
(Wer!;;zeug). Tabulis cecidit heiLlt: Er ist d u 1" e h die B T e tt e r ,
d. h. dank den B1"ettern gefallen (gestolpert). Er wird zu allen
Zeiten in ausgedehntester Weise verwendet, wenn man aueh nur
entfernt an ein Mittel denken kann: z. B. lapide percussus est e1"
ist mit (odeI' auch von) einem Stein getroffen worden; iure hoc fecit
er hat dies mit Recht getan.
Da sonach e i n e Form d rei verschiedene Casus umfaLlte, so

muLlte Undeutlichkeit entstehen. Deshalb sah man sich gar bald schon VOl' del' Zeit, aus del' die ersten literarischen Reste stammen genotigt, in vielen Fallen P rap 0 sit ion en vor dem Ablativ einzusetzen. Den Unde-Ablativ verdeutlichte 1) man durch die Pl'apO1) DaB auch del' Akkusativ als Wohin-Casus schon sehr friihe Prapositionen
zu sich nahm, haben wir schon gesehen (§ 214, 2). Viel spateI' wurden die iibrigen
Casus durch Prapositionen ersetzt: de statt des Genitivs, ebenso ad statt des
Dativs und per statt des Abl. instrumentalis findet sich im klass. Schriftlatein
nul' in einigen bestimmten Fallen. Erst in volkstiimlich gehaltenen Schriften del'
nachdiokletianischen Zeit finden sich Satze wie qui res de ipsos parvulus gobernare debeant (etwa 7. Jh.) statt qui res parvulorum administrare debene oder
mam causam (= frz. chose) ad illum (= illi) donavit.
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sitionen a, de, ex, von denen sich in den romanischen Spl'achen nul'
de el'halten hat, den Ubi-Ablativ durch die Praposition in, bei Modiftkation del' Bedeutung durch cum, coram, pro, sub (s. u.). Del'
b 101\ e Ablativ ist in beiden Fallen auf ein bestimmtes Anwendungsgebiet beschrankt.

§ 224.
1. Del' Unde-Ablativ bei ortUcher Trenmmg odeI' Entfernung.
A. Von Sub s tan t i v e n stehen zur Bezeichnung des "W oher"
regelmaLlig folgende im b 10 1\ e n Ablativ:

I. Unde-Ablativ.

a) Stadtenamen. Man horte seit Grtindung del' Stadt tagtaglich: Roma venio ich komme von Rom, odeI' Alba Longa cras
pronciscar Von Alba Longa werde ich morgen aufbrechen u. a. Diese
Konstruktion tibeI'tI'ug sich auch auf die anderen Namen von Stadten
und Ortschaften (auch kleineren Inseln, da diese mit ihrer Hauptstadt haung gleichen Namen haben).
,
b) Ebenso haung sagte man seit alter Zeit taglich: Venisne
ru re? Kommst du vom L and? OdeI': R ure in urbem conftuunt
Sie sf;romen vom Land in die Stadt zusaJnmen.
c) Je nachdem jemand in del' Stadt oder auf dem ftachen Lande
seine Heimat hatte, setzte e1' statt Roma odeI' rure do m 0 von.
Hause ein. Gestern vediejJ ich die HeiD 0 m 0 heri a b i i
mat
Labeo cum sex mensibus ruri Wenn Labeo sechs Monate lang
auf dem Land auf die zu schreiUbris conscribendis operam debenden Biicher Jjlliihe verwendet
derat, r n r e Romam red i bat,
hatte (
literarisch tatig geut cum studiosis esset
wesen war), k e h r tee r 'v 0 'In
Land nach Rom Zt(, 1'ii c k wn
bei den Studierenden zu sein.
Sine marito mea Rom apr 0 - Ich war ohne meinen Gatten von
fecta eram
Rom aufgeb1·oohen.
B. Vel' b a, die den Unde-Ablativ bis in die klassische
§ 224 a.
LatinWit und das Corpus iuris beibehalten haben, ohne daLl wed e r
VOl' das Verbum noch VOl' den Ablativ eine Praposition zur
Bezeichnung del' Trennung (ab, de, ex) getreten ist, gibt es nul'
verhaltnismaflig wenige.
a) Intransitiva:
c a I' ere oline etu;as sein, e g ere etwas bediirfen, c e de r e das
Eigentnm von etwas abt1'eten, cad ere causa von seiner Bache weg(allen 1) d. i. den ProzejJ verlieren, facultatibus labi verarmen, in t e r1) DaB auch Romer bei causa ceeidit an einen Woher-Ablativ daehten,
haben wir in J.-L .. S. 33 A. 2 gezeigt. Herr Prof. R abe 1 halt die. Uebersetzung
er ist mit seiner Sache gefallen fUr riehtiger. Man miiBte dann causa entweder
als Abl. instrumentalis fassen, oder als alten Wo-Ablativ (vgl. § 231). Wenn
iudicium = causa ware, konnte man Cie. :lIur. § 58 ci\dere in iudicio hierfiir
anfiihren.

Unde-Ablativ.

§ 224a.
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d ice r e alieni aqua et igni jemandem den Zutt'itt Z~t Feuer und
Wasser verbieten = jemancl achten; das Partizipium nat u s entsprossen = abstammend von . . . und Synonyma.
b) Transitiva:
aIle Verba, die bedeuten a b hal ten von . .. (arcere, prohihere), bef~'eien von ... (liberare, levare, purgare, vindicare, solvere) , einer Sache berauben (fraudare, nudare, orbare, privare), auilerdem servum man u 111 i t te 1'e einen Sklaven (1' ei la s s en, m 0 vere
t loco VOIn Platze bewegen, movere ordine, sen a t u au s dent Stand,
dem Senate stojJen, pellere possessiQne, civitate atts dem
Be si t z, der Stadt vert rei ben (gradu pellere degradieren).
In lege Romana Visigothorum 1) eae
leges interpretatione carent,
quae ea non egent

In dem 1'omische?t Recht~b.uc~ fur die
Westgoten stnd dteJemgen Abschnitte ohneErkla1'ung, welche
dieselbe nicht b1'auchen.

Servo mihi cessit (vgl. § 176)
Lege Julia de vi privata tenebatur, qui eum, cui aqua et
i g n i i n t €I I' d i c t u 111 2) e l' at,
receperat

Er t1'at mi1' den Sklaven abo
Du1'ch das Jttlische Gesetz iibeT
1iichtoffentliche Gewalttatigkeit
wurde get'ajJt, wer denjenigen,
d erg e a c h t e twa 1', aufgenommen hatte.
De1' Wahnsinnige oder derjenige,
dem die VermogensveTwaltnng unte1'sagt ist, hat
keinen VVillen.
Consanguinei sind die v 0 m
g lei c h Po n Vat e I' wenn auch
,veTschiedenen JYliittern s tam men cl e n (Geschwister).

Furiosi vel eius, cui bon i sin t e r d i c t u 111 est, nulla voluntas est
Consanguinei sunt e 0 d e 111 p a t I' e nat i licet diversis matribus (consang. eigentlich bZntsverwandt)
::Vlerito omni c6mmodo arcebitur
Hic

~el'vcis

furtis noxaque solutus est

E1' WiTd mit Recht von jeglichem Vol'teil ausgeschlossen werden.
Dieser Sklave ist frei von einer Haftung aus Diebstahl odeI' Schadenstiftung.

Ad tempus ordine motus est Er ist fur eine bestimmte Zeit
atts clem Stande gestojJen.
(gemeint ist del' ordo decurionum, der Senatoren von J.l11,mizipien) .
Donec eum Caesar· civitate Bis ihn Ccisa1' aus clem Vaterpelleret
lande vert1'ieb.
. Die meisten 3) del' genannten Verba konnen z~m Ablativ eine .Tre!lllungspl'aposition (ab, de, ex) treten lassen odeI' selbst eIlle solche als vorsllbe anl) DaB die Germanen, welche auf den Triimmern des Ri.imerl'eiches ihr.e
Reiche griindeten, romanisiert wurden anstatt das eroberte Land zu germamsiel'en, war zum Teil eine Folge davon, daB die Eroberer den Unterworfenen
ihr romisches Recht lieBen urn allmahlich das eigene Recht zu vergessen.
2) Die aqua et igni interdictio, urspriinglich vielleicht .eine Art po~ti~kale
Bannung, scheint vor dem Siege des Ohris,tentums also welthche Strafe III lhrer
urspriinglichen Form verschwunden zu sem. Ulp. DIg. 48, 19, 2,. 1 sa!?t; deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit. (LactantlUs, DIV. lnst.
2, 10 (urn 300); Igni et aqua interdici sol e bat.)
3) Nicht car ere, egere, nicht die Verba des Beraubens.
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nehmen, zuweilen beides, z. B. vita decedere (Papinian), de vita excedere, de
senate motus est.

Solche V e r b a , die mit e i n e r T r e n nun g s p rap 0 sit ion
zusammengesetzt sind, konnen ohne Beschi'ankung de n
Unde -A bi a ti v ha ben, z. B. hereditate e xcludere von der E1·b.
schaft arasschliejJen, magistratu a b ire das Amt niederlegen, se re
a b stinere sich einer Sache enthalten.

2. Ablativus mensurae.

§ 225.
Eine Abart des Unde-Ablativs ist del' Ablativus mensurae.
Der Ablativ bezeichnet namlich bei Verbis des B em e sse n s
den Standpunkt, von welchem beim Bemessen ausgegangen wird.
Wi l' gebrauchen in del' Regel die Pl'aposition nach; frz. de.
Mancipium non pre t i 0 , sed Er hat den Sklaven n i c h t n a c h
affectu aestimavit (eigentdem Geldwert, sonden/'
Hch: vom Standpunkte des

Preises, der Lieblwberei)
Daneben
Fugitivus ab affectu animi intellegendus est, non uti que a
fuga

Si c e r tis reg ion i bus fundum
inter te et Titium iudex d i vis i t (wortlich von bestimmten
Gegenden aus)

nach dem Affektionswed
e i n g esc h at z t.
Ein Aus1"eifJer ist nach de?' Oharakterneigung zu bestimmen,
nicht ohne toeiteres nach dem
D av onlaufen.

TVenn der Richte1' das Gj'undstiick
zwischen di1" und dem Titius
nach bestimmten Grenzen
geteilt hat,

3. Ablativus comparationis.
§ 226.
Eine weitere Abart des Unde-Ablativs ist del' sogenannte Ab 1 at i v usc 0 m par at ion is.
Statt equus est minor quam elephantus Das Pferd ist kleiner
a 1s der Elephant konnte man auch sagen equus est minor elephan to:
Del' urspriingliche Gedanke war: vom Elephanten aus gerechnet ist
das PfeTd kleiner 1). Diesel' Abl. comparationis steht n u r s tat t
qua m mit Nom ina t i v oder s tat t qua m mit A k k usa t iv, und
zwar ha ufig bei den Komparativen pI us, amp Ii us, min us,
maior, minor; potior; seltener bei anderen Komparativen. Noch
mehr verengt hat. sich diese Ausdrucksweise im Franzosischen, wo
nul' plus de und moins de (t1'ois u. ii.) Reste dieses Gebrauchs sind.
Libertas omnibus rebus favorabilior est

Die Freiheit ist begunstigenswM'teT als alles.

Quod quisque ex fideicommisso
plus debito per errorem solverit, repetere potest

Was jemand infolge eines Fideikommisses mehr als das Ges c h u 1d e t e (d. h. mehr als geschuldet u;ar) irrtiimlich gezahlt
hat, kann er zuriickf'ordern.

1) Dieser Ab!. geht wohl auf die Zeit zuriick, wo es noch keinen Kom~
parativ gab, und man hat damals wohl gesagt: vom Elephanten aus ist das Pfed
klein. (Erhalten ist diese Ausdrucksweise im Hebraischen.)
.

§ 226. § 227.
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Unde-Ablativ.

Wenn einer, der iilte1' als ein
Sec h zig j ii h 1"i g e l' i s t, cine
Jungere als eine Fiinfzig j a hl' ig e heiratet.
amplius
=
aujJerdem: wortlich mehr
Him'her gehOrt Eo
als dieses.

MaioI' sexagenario si minorem quinquagenaria
(uxorem) duxerit

- 4. Ablativus causae.

§ 227.
Zum Unde-Ablativ rechnen wir aueh den Ablativ del' Ursache.
a) Ohne adjektivischen Zusatz ist der prapositionslose Ablativ
del' Ursache besonders bei folgenden Substantivis Ublich:
more (maiorum) nach der Sitte (der VorfaMen); lege nach
dem Gesetz; nom i n e (hereditatis) aus dem Rechtstitel (der Erbschaft)· sententia (senatus) nach dem Gutachten (des Senats);
indicio (imperatoris) nach dem Urteil (des Kaisers), ahnlieh mandatu im Auftrag, rogatu auf Bitten, permissu mit Erlaubnis,
voluntate (amici) nach dem Willen (des Freundes); causa 1)
(mortis) aus Ursache (des Todes); casu zufallig, contemplatione
(intuitu) laborum im Hinblick auf die M£ihen,
Ante legem Aebutiam leg e age - 1'01' dem Aebutischen Gesetz wurde
bat ur
12 ach dem Gesetz (del' Zwotf
. Tafeln samt den Erganzungen
hierzu) de?' ProzejJ gefiihrt.
Heres non s po n t e (sua) cum DeT Erbe tritt nicht aus freiem
Antriebe mit dem Vermachtnislegatario contrahit, sed (ex)
empfangcr in ein Schuldverhaltvol un tate testatoris
nis, sonden? infolge vom
Willen des Erblassers,
Delinquunt homines aut pro p 0 - JJIan verfehlt sich entwede," mit
sito aut impetn aut casu
Vorsatz oder infolge von
Err e gun g oder infolge eines
Zufalls.
Hoc nat u r a aequum est
Dies ist von Nat u r billig.
b) Ablativi causae mit adjektivisc.hem Z,usatz gibt
es zur Bezeichnung del' Ursache unbegrenzt VIele. DIe folgenden
Satze geben einige von den haufigsten als Beispiele.
Aliae actiones ips 0 i u r e (ci- Einige Klagen stehen s c h 0 n
viIi) c6mpetunt, aliae a praen a c h de m civilen R e c h t zu"
tore dantur
andere werden VOIn Prcitm" gegeben.
Ius gentium ratione naturali Das ius gentittm (allgemeinesJJIenschen1'echt) wircZ infolge von
inter omnes homines peraeque
natiirliche t' Denkweise
servatur
untet' allen Menschen in gleicher Weise beobachtet.
1) Vgl. (die Praposition) (lucri) causa

Uln

(Gewinnes) willen, § 247.
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§ 227. § 228.

Hiel'he~' gehol't auch das haufige qua re, aus welchem
Grit 11, de, III del' Regel zp.sammengeschrieben quare.
Quare (= cur, qua de causa, WeshdZb hast du keine Klage
erhoben?
qua ratione) non actionem movisti?

Servus e x vet e ri (selten statt vetere,
s. § 46, b) vit i 0 fugH
Si tua gratia tibi mandem, supervacuum
est mandatum; quod enim tu tua
gratia factums es, id de tua sententia, non ex mea man datu
fa cere debes (Gai. lnst. 3, 156)

Del' Sklave ist infolge seines alten
Fe hie l' S entlaz~fen.
Wenn ich in deinem Interesse (wortlich
aus Gefalligkeit zu dir) dil' einen
Auftmg gebe, so ist del' Auftmg
uberflussig; denn was du in deinem
Interesse zu tun beabsichtigst, das
JnuJ]t du nach deinem Beschlu}J,
nicht nach meinem Auftrag tun.
Aus In·tum (frz •. pa1· el'reur) hat e1'
me7w als das Geschuldete bezahlt.

Per errorem (oder propter errol'em)
plus debito solvit
_ Statt ei~er ~raposition (ex u. a.) hat man auch zuweilen das Partizip commotus oder em smnverwandtes zum Ablativ gesetzt der so zum gewohnlichen
Wodurch-Ablativ wird. Z. B.
'
Equus dolore concitatus calce EinPferd hat infolge vonSchme1'z
petiit
ausgeschZagen.
lustis rationibus ductus putavit Aus bel·ecktigt.en Grunden hielt
se liberum
€I' sich fur (rei.
So sagt Ulp. Dig. 9. 1, 1, 7. In derselben lex schreiht er (§ 5)
Canis asp e r ita t e sua evasit
Ein Hi~nd ist in f 0 I 9 e 8 e i n e rUn ban dig k ei t ausgekommen,
und
Mulae propter nimiam ferociam Die ]JIaulesel warfen w e9 en all z u pIau strum everterunt (ebenda § 4)
g1'OJ] M' Wildh eit den Lastwagen
Win.

II. Wo-Ablativ.

v 0 r b e mer k u n g.
Del' Lokativ als urspl'ungUch selbsHimUgel' Casus.

§ 228.

In yorhistorischer Zeit hat es im Lateinischen einen be son del' e n Casus
gegeben, der auf .die Fra!?e Wo? geantwortet hat (Lokativ, Wo-Casus).
1m PI u r a h s hat dIesel' Casus schon zu del' Zeit wo Romer und Griechen
noch eine ge?leinsame Sprache hatten, mit dem Dati~-Ablativ gIeichgeI aut e t. 9 W ell de~' Abla~Iv.us instrumeutal.is sich mit ihm dem Sinne nach haufig
beruhrte "), hat dIe latellllsche Sprache Ihn unbewuBt schon in vorhistorischer
Zeit zu~ Ablat~v geschlagen, wahl' end man ihn mit dem gleichen Recht hatte
dem DatIv angltedern konnen. Weiterhin hat man dann auch im Sin"ularis
den Wo-Casus, del' im Sing. urspriinglich in allen Deklin~tionen
a ~ f - i en.d i g t e, immer mehr mit dem Ablativ identifiziert und infolgedessen
bel N e u b 11 dun g e n den Ablativ gewahlt.
DaB abe~ im Sin~ula~'is del' Lokativ urspl'iinglich auf i endigte, in del'
e!SLen und zwelten DeklmatlOn also ebenso lautete wie del' Genitiv das beweisen
emzelne Ausdriicke, die sich bis in die klassische Zeit el'halten taben.
L

a) Erste und zweite Deklination.
In den altesten Zeiten, wo Schrift und Schule noch nicht so
wie bei uns die Sprache in den einmal betretenen Bahnen festhielt,
1) W. Kalb, R. J. S. 69.
2) Vgl. in den Randen halten und In·it den Randen halten.

§ 228.
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war sie infolge del' Vermischung del' Bevolkerung einem viel gl'ofieren
Wechsel ausgesetzt. Am konservativsten waren die haufigs ten Ausdriicke. Zu den ersten Begriffen, die das Kind auffaLlte
und wiedergab, bald nachdem es mater und pater gelernt, muaten
gehoren do m i z t~ H au s e (Gegensatz militiae im Felde oder belli
im Krieg), weiterhinRomae (im Altlateinischen Romai) 1) zu Rom
(Gegensatz ruri auf dem Lande).
An Romae und domi haben sich aIle singularischen Namen
von H ei ma tsorte n del' erst en und zw ei te n D eklina ti on
angelehnt undo gehalten; d. h. die auf -il und -us endigenden Namen
von Stadten und kleineren Inseln (deren Hauptstadt ja in del' Regel
del' Insel den Namen gab) lauten zur Angabe des Wo? auf -ae und
-i aus.
B eis pi e Ie:
Cum plenissimam (in provincia) Da del' Prokonsul (in seiner Proiurisdictionem proconsul habeat,
vinz) die ausgedehnteste Jurisomnium partes, qui Rom a e
(liktion (Rechtsprechung) hat, so
vel quasi magistratus vel extra
gehoren ihm (lie Rollen von allen,
ordinem ius dicunt, ad ipsum
die zu Rom entweder als Bepertinent
harden odeI' mit aujJerM'dentlicher Vollmacht Recht sprechen.
(Nicht in Roma; immer dagegenin urbe Roma.)
Ephesi aut Capuae centum Versprichst clu; in E!phes~~s oder
sestertia dare spondes?
in Capna 100 JJlz11e Sesterze zu
geben?
(Nicht in Epheso; dagegen konnte vorkommen in urbe Epheso.)
Si neque do m i habet pecuniam Wenn er wedel' z u H c£ use Geld
neque inveniat creditorem
hat noch einen Gliiubiger findet.
Doch sagt man in domo, wenn es bedeutet im Hause; z. B.
Omnia quae in domo sunt uxori Alles was im Hause ist, gebe, vermeae do lego (vergl. § 277)
mache ick meinm' Frau.

Tam domi quam militjae
mortis pel'iculum metui potest

Sowohl zu Hause als im
Fe l d e kann Todesge(ahr gefiirchtet werden.

1m Singularis der dritten Deklination haUe es del' .Lokativ noch
schwerer sich zu behaupten, weil eine ganze Reihe von vVortern, deren Stamm
auf -i endigte, auch den Ablativ auf -i bildeten.
. '
Spuren - es sind nul' wenige - der alten For TIl des Lokatlvs auf -1
konnen wil' deshalb in del' 3. DekL nul' bei sol chen Wol'tern Buchen, deren
Ablativ fiir gewohnlich auf -e endigt: wir finden sie in Carthagini (statt d:s
haufigen Cartllagine) ·in Cut'thago und ruri auf dem Lan~e (von r.us, runs,
Gegensatz zu Romae; daneben schon unter Augustus rure 111 del' glelchen Be..
deutung).
Labeo totum annum ita diviserat, ut Labeo hatte das ganze JaM 80 geteilt,
daJ] e1' zu Rom 6 Monate bei den
Romae sex mensibus cum studiosis
Studierenden war, 6 ]Ionate auf
esset, sex mensibus r uri (haufiger
1) Erhalten ist Romai in del' Inschrift auf dem Steinsarg eines Scipio aus
del' ersten HaUte des zweiten Jahrhunderts v. Chr., ebenso in einem Verse des
Xaevius um 230 v. Chr.; Fato l\'[etelli R6mai consu18s Mnt.
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rure) conscribendis libris
daret
.
, ,

operam

§ 228. § 229.

de 'In Lan de deT Abfassung von
Buche1'n seine ]J£uhe zuwandte (= sick
mit del' Abf. v, B. beschaftigte).

D~eser Lokatlv 1St auch noch erhalten in dem scheinbaren Dati v
d~r mIt stare verbunden wird in del' Bedeutung be h a r r e n. be i
ezner Sache.
.

Statt dieses Dativs kann auch del' Wo-Ablativ stehen.
Nemo compelletur eiusmodi con- Niemand wird gezwungen werden
v e n t ion i odeI' conventione
be i einer derartige1' U e b e r _
stare
einkunft zu bleiben,
Parentis s tat u r v 0 I u n tat i
Man b lei b t be ide m TVuns cIte des Vate1's (d. h. man handelt ihm nicht entgegen).
Rei iudicatae odeI' re iudicata Es wird bei dem bleiben, was
s tab i t u r i m U r t e i l f est g est e llt is t.
.~lin.sicl~~l~ch d81~ For m sind demnach yom alten Lokativ nul'
veI'?altlllsl?af3lg welllg~ R:este. erhalten; del' Lokativ ist im allgemeIllen mIt dem Ablatlv III elUen Casus verschmolzen.
Del'. Wo-Abl~.tiv wurde in del' Regel durch Pl'apositionen
verdeuthcht; am haufigsten trat davor in = in, auf3erdem sub =
unter (Gegensatz super iiber), pro = vorn an usV\'. Wenn wir im
folge~den yom Wo-Ablativ sprechen, haben wir ausnahmslos den
Abiativ 0 h n e Praposition im Sinne.

1. Del' Wo-Ablativ in bestimmten Substantivis
§ 229.
ohoe Adjektiv.
a) 1m Wo-Ablativ stehen aIle Stadtenamen, die nicht Singularia
del' erst en odeI' zweiten Deklination sind.
In lege, quam Athenis Solon In einem Gesetz, das zu Athell
tulit, ita est
Solon beantragt hat, steM folgendenna./Jen.
b) Del' blof3e Ablativ als Wo-Casus findet sich in den steheuden
Ausdrticken rure auf dem Land (s. §228), terra madque zu
Wasser und ZZt Land, und in tibertragener BedeutunO' bei loco
(t.n S tell e , vic e in Ve d ret 2t n g, n u mer 0 esse in °d e l' Z a h l
szch befinden.
Terra madque multis generi- Zu Wasser ztnd zu Land
bus (§ 234) mortis periculum
kann in vie len Arten Todesmetui potest
gefahr gefiirchtet we1'den.
Heredis loco erat
Er nahm die Stelle des
Erben ein.
Ad ea, quae non habent atroci- In Bezug auf solche Handlttngen,
tatem facinoris, ignoscitur serdie nicht die Schrecklichlceit einer
vis, si vel dominis vel his qui
Uebeltat an sich haben, wird
vice d ominorum sun t, veden Sklaven verziehen, wenn sie
Iuti tutoribus, obtemperaverint
entwede1' ihren Herren odeI' den
Stellvert1'etern der Herren,
z. B. den Vonniindern, gehorcht lwben.

§ 229. § 230.
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Ferae bestiae nee mancipi erant,
velut.ursi, leones, item ea animalia, quae ferarum bestiarum numero sunt, veluti
elephanti et cameli (del' Untersehied zwischen res mancipi und
res nec mancipi fiel im Justinianischen Recht we g)

221

Wilde Tiere waren nicht manzipierbar (wortlich nicht (Saclten)
des JJlancipiums), z. B. Baren,
Lowen, ferne1' diejenigen Tiere,
die ZUt Klasse de.r wilden Tiere gezahlt werden,
z. B. Elephanten und Kamele.

2. Del' Wo-Ablativ in Substantivis mit Adjektiv. § 230.
Eine nahezu unbegrenzte Berechtigung hat man dem Wo-Ablativ (besonders in tibertragenel' Bedeutung, d. h. wenn es sich ri.icht
urn einen raumlichen Ort handelt) dann eingeraumt, wenn zum Substantiv ein adjektivisehes Attribut hinzutrat.
Si servus meus rem mihi subri- Wenn mein Sklave eine Sache mil'
puerit, deinde eandem 1 0 c 0
entwendet hat, sodann die gleiche
suo reponat, res non est furSache an ihrem Plat~ wieder
tiva ideoque poterit usucapi
niederlegt, so ist es kelne "gestohlene" Sache und deshalb wird
sie ersessen werden konnen.
Si ali qua par tee 0 r pod s Wenn eJ' ani r g end e i n e m
laesus erit
T e i l e s e i n e s Lei b e s beschadigt sein wird.
Rei per vindicationem 1) legatae Das Eigentum ei1zer vindikationsweise l'ermachten Sache ge7d auf
dominium 1'e cta via a testad ire k t e in We g e (d. h. untore ad legatarium transit nec
mittelbar) VOIn Erblasser attf
antea res heredis fit
den Vennachtnisempfanger iiber
und die Sache wird nic7d vorher
(Eigentum) des Erben.
Die Verhindung eines Adjektivs mit dem Wo-Ablativ via war so haufig,
daB man das via oft weglieB (vgL § 110).
Qua (hinzuzudenken via) is cui ser- Auf welchem Weg (
w 0) d~ljenfge,
vitus viae in iure ccssa est, primum
dem die G1'unddtenstba1'kett etnes
viam direxit, e a (hinzuzudenken via)
DUl'chweges VOl' dem Prato)" abget-r.eten
etiam in posterum ire agere debet
worden ist, zuel'st den Weg etnge·
(zu ire agere vgl. § 277)
schlag en hat, auf dies em Weg (=
dol' t) muiJ er auch fur die Zukunft
gehen bzw. das Vieh t1·eiben.

Andere Beispiele: certa regione in einer bestimmten Gegenq;
capite primo (legis) im ersten KapiteZ (des Gesetzes); hoc casu ~n
diesem Falle; (his casibus; utroque casu usw.;) toto iure civili im
ganzen biirgerlichen Recht; prima facie beim ersten Anblick.
1) Das Justinianische Recht kennt keinen Unterschied mehr zwischen den
verschiedenen Vermachtnissen; daher strich Justinian bei Pap. Dig. 31, 80 . L~
gatum (per vindicationem) dominium rei legatarii facit die Worte per vmdlcationem.
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Abarten dieses Wo-Ablativs sind:
del'
del'
del'
del'
del'

§ 231-233.

§ 231.

A b 1a t i v u s tern p 0 r is;
A b I at i v usa b sol u t us;

A b 1at i v u s qua Ii tat is;
A b 1a t i v u s 1i mit a t ion is;
A b I a t i y u s mod i.

3. Ablativus temporis (Wann.Ablativ).

§ 232.

'Vie enge die Begriffe Ort und Zeit zusammenhangen, das zeigt schon
auBerlich ein Blick auf den Zeiger der Uhr oder auf den gronen Stundenzeiger
des Tages, die Sonne.

Ubi lex dum'um mensum fecit Wenn ein Gssdz zweier Monate
mentionem, et qui sex age n Erwahnztng getan hat, so ist zu
lioren aueh weI' am 61. Tag e
s i moe t p rim 0 die venerit,
kommt.
audiendus est
Testamentum, quod initio vi- Ein Testament, das im Anf"ang
tiosum est, non potest tractu
schon f"ehlerhaft ist, kann 11ieht
dlA,1'ch (blojJes) Verstreichen von
temp oris convalescere
Zeit f"ehle1'Zos werden.

Pepigi, ut ex fundo mea a e s ta t e '" Ich habe attsgemacht, dajJ aus meid umtaxat a te aqua ducatur
nem Grnndstiick nur im Sommer von dir TVasser geJwlt
werden solle.

4. Ablativus absolutus.
§ 233.
Eine ganz besonders haufige Anwendung des Wo-Ablativs odel'
Wann-Ablativs ist del' Ablativus absolutus 1), dessen Ausdelmung
dadul'ch gewinnen muBte, daB auch del' Unde-Ablativ (Ablativus
causae) und del' Ablativus instrumentalis ein Beniltzungsrecht an
ihm haben. 1m Deutschen milssen wir zu seiner Uebersetzung haufig
einen Nebensatz wahlen.

A. Ablativus absolutus unter Vel'wendung von Partizipien.
In den modernen Sprachen gibt es ein Participium absolutum nul' in bescheidenen Grenzen: Akkusativ odeI' N ominativ z. B. in: Dies gesagt, ging el'
fort. La capitale une fois prise, la ?'epublique perissait. Genitivus absolutus
z. B. in stehenden FufJes.
1m Lateinischen ist del' Gebrauch des Participium absolutum, und zwar
immer im A b 1 at i v us, viel ausgedehnter. Auch konnen zwischen Substantivum und Participium ganze Kebensatze eingeschoben werden.

Part. Praes. yom Aktiv (und Deponens).
D u ran t e TIl at ri m 0 n i 0 fructus dotis ad virum per tin e t
solange
a) als Wann-Ablativ: Bei wahrender 2) Ehe (
die E he d Ct u e d) g e h 0 r t das Ertragnis de1' JJlitgi(t dem
Mann.
1) Man hat ihn a b sol ute n Ablativ genannt, weil er oft von der iibrigen
Ronstruktion des Satzes los gel 0 s t scheint.
2) Der deutsche Prapositionalausdruck ~cahrend de?' Eke war urspriinglich
ein Genitivus absolutus = wahrender Ehe.

Ablativus absolutus.

§233.
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b) als kausaler Ablativ: Wegen wahrende'r Elle ( - weil
die Ehe noch dauut) gehod usw.
Durante matrimonio fructusdotis ad virum pel'tinebat.
a) Wann-Ablativ: Solange die Ehe bestancl, geherie usw.
b) Kausaler Abl,: Weil die Ehe noch bestand, gehode usw.
Con stan t e m a tri m oni 0 ad alias nuptias prosiluit
c) z U l' B e z e i c h nun g des G e g e 11 g run des: B ei bestehender Eh~ d. h. ob wohl seine Ehe no eh bestand,
sehritt e1'

Ztt

einer anderen Heirat.

Es kommt also fill' die Uebersetzung des Abl. abs. immer auf
den Zusammenhang an.

Part. Perf. mit aktivischem Sinn
g i b t e s n u r b e iDe p 0 n e n t i bus.
.
Pat r e peregre pro f e c t 0 filius fundum eius vendiderat
a) Wan11-Ablativ: Nachdem der Vate1' aujJer Landes ge~'e i

s twa r , haUe der Sohn ein Gl'undstiick desselben 'refkaurt.
b) Kausaler Ablativ: Weil der VateT aujJer Landes gereist war usw.
c) Gegengrund: Obwohl der VateT usw.
Liberi, qui in potestate patris Kinder, die in deT Gewalt. des Vasunt, mortuo patre sui iuris
te1's stehen, werden (bel gestorfiunt
benem Vater - ) n a c h de m
Tod des VatM"S selbstand'ig.

Part. Fut. Act.
Titius matrimonium dissolvet dote Titius wird seine Ehe auflOsen
ad patrem uxoris reditura
beizum Vater de1" F1'auz!iruckkehren werdender JJ![itgift d. h.
indem (oder je nach dem Zusammenhang obw.ohl) die Mitgift
zum Vater der Frau zurur:kkommen wt1'd.

Part. Praes. Pass.

= Part. Fut. Pass. s. u.

Part. Perf. Pass.
Sol u tom a t rim 0 n i 0 dos red d i t u r
a) Wa11n-Ablativ: Bei aufqeloster Ehe (= wenn die Elle
auf"gelOst ist) wird die Mitgift zl~ruckgegeben.

b) K a usa I erA b 1a t i v: W~gen.aufgeloster El~~ wi:d die lI!itgift zu1'uckgegeben = TVetl dze Ehe auf"gelost zs t , W t l' cl
die Mitgift zuruckgegeben.

Soluto matrimonio dotem non reddit
c) zur Bezeichnung. de~ ~eg~ngrUl~.des: Bei aufge-

ZOster Ehe gibt m' dle Mttgl(t mcht zU1'uck. (d.~. .t l' 0 ~ Z de 1n d a jJ die Ehe aufgelost ist, gibt er dte Mttglft nwht
zurl"ir;k).
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§ 233. § 234,

Sol u tom at ri m 0 n i 0 dos red deb at u r.
Bei aufgeloster Ehe (= wenn oder da die Ehe aufgelost worden war) wurd e die 111itgif~ zuruck 9 e 9 eb e n.
_
In contractibus hoc servabitur, Bei Kontmkten wird das beobquod con venit, ex c e p toe 0 ,
achtet werden, was vereinbart
quod non valet, si convenerit,
ist, (indem der Umstand ausne dolus praestetur
genommen ist, daft
) in i t
Ausnahme davon, daft nicht
gilt, wenn vereinbart ist, daft fur bOse Absicht nicl-d eingestanden
werden solle.

Part. Fut. Pass.
Poteris agere nulla ex c e p t ion e
o p p 0 n end a

Du wirst klagen konnen wahrend
keiner entgegenzustellenden Einrede d. h. 0 h ned afj e i n e
~inrede entgegenz~ts.tellen
~s

t.

Del' Pradikatsablativ kann auch zerfallen in einen Ablativ des
Partizipiums . einer Oopula und den eines dazugehi:il'igen Pl'adikats- _
nomens. WIe man sagte O. Seius heres institutu8 est Gaius Seius
ist als Erbe eingesetzt worden, so konnte - man im Abl. abs. sagen:
G. Seio herede instituto
Nachdem G. Seius zum Erben
eing esetzt wo;den war.

B. Ablativus absolutus ohne Partizipien.
§ 234.
Statt eines Pal'tizipiums kann auch del' Ablativ eines Adjektivums odeI' Substantivums stehen, z. B.
Si patl'e vivo (=vivente) filius Wenn bei Lebzeiten des Vamoriatur
t e r s der Sohn stirbt.
Statim libel' est etiam in vi t 0 Er ist sofort {rei, au c h 9 e 9 en
herede (= nolente herede)
den Willen des Erben.
P. Mucio L. OaJpurnio con- Unte?' dem Konsulate des
sulibus 1) (abgekiil'zt coss. oder
P. Mucius und L. Oalpurcos.) senatus consultum factum
nitts kam ein Senatsbeschluft
est
zustande.
Tutore auctore pupillus agrum (Indem der Vormund Bestarker'
vendidit
war d. h.) mit dem Vollwort des
V 0 r ?n u 11, d s hat der lJ1iindel
den Ac7cerverkauft.
Da man jeden .Ablat~v eines Substantivs, wenn er ein Adjektiv bei sich
hat, mehr oder wemger emfach aJs -Abl. abs. iibersetzen kann versteM man
daB. Su~b?tantiva mit Adjektiven sica ~n ~blativen jeder Art vi~l Munger ohn~
PraposltlOn nnden als solche ohne AdJeetlva: der bloBe Ablativ hatte in diesen
Fallen einen Halt am Abl. abs. Wie wir dies verstehen, sollen einige Beispiele
zeigen.
1) Man hat friiher zur Erleichterung gesagt, es sei in solchen Fallen der
Abl. des. Part. Praes. von esse hinzuzudenken, hier also Mucio et Calpurnio consulibus en t i bus, als JJI. und C. Konsuln w a 1" en.
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§ 234-236.

Si plures e 0 de m g r a d u sint adgnati.
Wenn mehrere Agnaten i m 9 l eichen (V M' W andts chafts-) Grade
vwhanden sind (als Abl. abs. iibersetzt: indem der Gmd dei' niimliche ist).
Tribuni militum consulari potestate constituti sunt vario numero.
Tribuni mil: mit konsularischer Gewalt (als Abl. abs.: indem ih1"e Gewalt
kcnsularisch war) wU1"den in versehiedener Zahl gewiihlt (indem die Zahl ve1'schieden war).
Ostentum est veluti si quis tribus manibus aut pedibus n a s cit u r
Ein ostentU1n (Zeichen, das die Gottheit -sendet) ist es z. B., wenn jemand
mit d1'ei Handen oder Fu[Jen gebwen Wi1"d (wortlich indem die Hande oder Fu[Je
d1'ei sind).
_
Tam domi quam militiae m u 1 tis g en e rib u s mortis peTiculum metui
potest
.
Sowohl zu Hause als., im Felde kann, indem die A1'ten viele sind, Todesgefah1' gefurchtet werden (= in vielen Arten).

§ 235.

5. Ablativus qualitatis.

Wenn wir diesen Ablativus iiberhaupt aufnehmen, so bedeutet dies eine
Nacbgiebigkeit gegen die landesiiblichen Schulgrammatiken. Denn bei den Juristen gibt es kaum einen Ablativus qualitatis. Was man als solchen bezeichnen
konnte ist entweder einfacher Wo-Ablativ odeI' Ablativus absolutus, wie ja der
sogena~nte Abl. qual. auch nach der Schulregel nie ohne ein Adjektiv
vorkommt.

Lib ertus , quamdiu patroni filius
nasci potest, eo i u r e est quo
sunt qui patronos habent

Si hoc animo fuit, ut vellet
rem donare

Solange ein Kind des (verstorbenen) Patrons geb01'en werden
7cann, ist der F1'eigelassene in
dem Rechtsverhaltnis, in
t()elchem diejenigen sind, die Patrone haben.
Wenn er der Absicht war,
daft er die Sache schenken woZlte.

DaB diesel' Ab!. ein Wo-Ablativ ist, erkenl1t man daraus, daB gelegentlich
dafiir auch in steM, in einem Brief bei Scaev. Dig. 44, 7, 61, 1:
Si in eodem animo et eadem affec- Wenndu in der namlichen GeHone circa me es, quo semper fuisti
sin nun 9 und der namlichen Zuneigung gegen mich bist, in der du
immer gewesen bist.

§ 236,

6. Ablativus limitationis.

Wenn eine Aussage dul'ch einen Zusatz begrenzt, eingeschrankt
(limitiert) 1) wird, SO gebrauchen wh- im Deutschen verschiedene Prapositionen: er ist krank - (abel' nicht vollig, sondel'll) a n den
Fiif3en; er zeichnet sich aus - (abel' blo(3) in Hi n sic h t auf den
Hunger; Napoleon 1. war 'ein Italiener nach seiner Muttersprac~e.
Alle diese_ Prapositionen werden im Lateinischen durch den emfachen prapositionslosen Wo-Ablativ ausgedriickt: in den Flif3en, im
Hunger, in del' Muttel'sprache usw.
Qui prior est tempore, potior Wer der Zeit nach der
est iure (Corp. iuris canon. c. 54
f r it her e is t , ist dem Rechte
in VI 5, 12)
nach del' bevorz1~gte.
1) limes, limitis die Grenze.
K alb, Lateinische Spezialgrammatik.
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§ 237. § 238.

7. Ablativus modi.

§ 237.

Zum W o-Ablativ gehort wohl auch der sogenannte Ablativus
modi, Ablativ der Art und Weise, del' haufig ein A d v e r b i u m
ersetzt.
Zwar zeigt kein einziges Substantiv mehr die Form des Lokativs auf -i
oder -ae, um die Art und Weise auszudriicken; aber wir haben friiher gesehen,
daB das Ad. v e r b tarde aus tardae und weiterhin aus tardai (erganze viai) entstanden ist, langsam(en Weges).

Da del' Abl. modi ins Deutsche in del' Regel durch mit tibersetzt werden k ann, gentigen wenige Beispiele:
Recte atque 0 r din e faciet, si . .. Er wird richtig und 0 r d nun g s gem ajJ handeln, wenn er ...
Si vi aut clam aut precario rem Wenn er gewaltsam orier heimpossidet
lich oder bittweise eine Bache besitzt.
Wenn das Substantivum ein Adjektiv bei sich hat,
so laLlt sich der Ab!. modi regelmaLlig auch als Ablativus absolutus
fassen (vgl. § 234). Z. B. Hoc "m 0 do indent dieses die Weise ist =
a ~{f die s e "Ve i s e (das Correlati vum ist quo mod 0 wie); hoc
consilio 1) odel' hac men te indem dies die Absicht ist = in
die s er Absi ch t, ea leg e indem dieses Gesetz ist = un t e r dies er
Bedingung (gleichbedeutend ist ea condicione).
Non hoc animo oder hac mente,
quasi recepturus, sump tum in funus
fecerat (hier konnte statt hoc animo
geradesogut die Partikel sic odeI' ita
stehen)

Nield in der Absicht, (als ein
sie wiederbelcommenwollender =) als
wolle er sie zuruckerhalten, hatte er
die Ausgabe fU1· die Beerdigung gemacht.

Del' Abl. modi wird vel'deutlicht durch die Prapositionen cum
(mit) und sub (unter) , die wil' in del' Regel wortlich ins Deutsche
ubersetzen konnen; z. B.
sub condicione (selten cum c.) Mnte1' einer Bedingung;
sub hac (ali qua u. a.) condicione (selten cum ea con d.)
unter dieser (irgend einer u. a.) Bedingung.
Aehnlich trat die Praposition sub
Sub praetextu (oder sub obtentu)
religionis vel sub s pee i e solvendi
voti coetus illiciti nec a veteranis
temptentur

praetextu, specie.
Unter einem religiosen Vorwand
(D e c k man tel) oder unter dent
S c he i n e eines zu lOsenden Gelubdes
Bollen selbst von Veteranen keine unerlaubten Versarmnlungen versucht
werden.

VOl'

III. Ablativus instrumentalis (Wovon-, Womit-,
Wodurch-Ablativ).
§ 238.

1. Ais Ablativ des ltUttels oder Werkzeugs leicht erkennbar.
Papinianus sec uri per c us sus Papi12ia12 i s t mit d e m B e i l
est

e ~o s c h lag e 12 w 0 r den.

1) Man konnte dieses hoc consilio auBer zum Wo- und zum Womit-Ablativ
auch noch zum Woher-Ab!. (= Abl. causae) ziehen.

Ablativus instrumentalis.

§ 238. § 239.

227

Er ist auf e1·12em Pferd ge'ritten (wortlich: hat sich mit
einem Pferd fortbewegt).
Er hat die Sache mittels DiebFurto rem abstulit
stahls fOdgetragen.
Ein ha ufiges Verb urn mit Abl. instr. ist afficere, das
man ins Deutsche wortlich nUl' mit dem schlechten Ausdruck "b e leg en" ubersetzen kann.
Ne potentiores viri humiliores in- Damit nicht machtiger.e Manner
niedriger Stehende (mit Unbilden
i uriis adfician t
belegen =) kranken.
Er wird mitRelegation beReleg~tione afficietur
s t r aft we r den.
Si forte huiusmodi sententia Wenn sie etwa einen soZchen
fuerint affecti
SprMch haben uber sich
erg e hen las sen m us sen.

Equo ve,ctus est

WeI' sich auf. den Stock stiitzt, beniitzt den Stock als Werkzeug zum
Stiitzen. f So kommt es, daB nit 0 r stiitze mieh auf . .. den AbI. instr. bei
sich hat.
Omnis excusatio sua a e quit ate n i - Jede Dispense s tut zt sich auf die
titur
i}H· zukommende Billigkett.
Aehnlich subnitor:
Haec sententia mihi videtur fi l' mi s - Diese Entscheidung scheint mir auf
sima ratione subnixa
strengste Logik gegjOundet.

o

pus est e sis t not i gist lediglich eine andere Schreibweise statt * ops est (es ist Hilfe). Man konnte also sagen 0 pus
est act ion e Hille ist vor handen durch eine Klage odeI' 0 pus est
actio Hille ist eine Klage oder sogar opus est actionis Hilfe
ist die Hilfe einer Klage. Wir tibersetzen immer: e i n e Kl age
ist notig.

2. Ahlativ bei utor, fruor, fungor, vescor.
Qui i u res u 0 uti t u r, nelllinem
laedit
Mercedem , q~am praestiteralll,
restituisti ~lUS temp oris , quo
agI'o fruitus non eralll
Mortis causa donationes vic e 1egatorum funguntur

§ 239.

Wer sein Recht benutzt, verletzt niemand.
Den Pachtzins, den icli geleistet
hatte, hast du zuruckerstattet
fur die Zeit, in der ich v 0 m
A.cker lceinen Rutzen gezogen hatte.
Schenktmgen fur den Todesfall
vertreten die Stelle von
Vermachtnissen.

Die Formen auf -ndus von diesen Verbis werden so gebra u c h t, a I S iV e n n die V e r bad e n A k k usa ti v l' e g i e r ten, also als
wenn sie bedeuteten benutzen, genieiJen, verwalten, essen:
Si rem tibi utendam dederim
Wenn ich di1' die Sache als eine zu
b enutzende ge geb en ha be (d. ho
geliehen habe).
Locum fruendum alicui locavit Er hat den GenujJ eines Platzes
(wortlich: er hat einen Platz als
an jemand vejOpachtet.
einen zu genieiJenden jemandem verpachtet).
15 *
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§ 240.

3. Ablativns pretii.
§ 240.
1m Ablativ des Mit tel s 1) steht der Preis bei den Verb en
emere, comparare (kau{en) , vend ere, venumdare (ver~
kaufen),locare (vermieten), conducere (mieten) und ahnlichen.
Stichus mihi emptus esto Stichus soll fur ?nich er7cauft
hoc aere aeneaque libra
sein mit diesem Kupfer(Formel bei der Manzipation,
stuck und mit dieser kupfernen
vgl. S. 5 N. 1)
Wage.
Magno pretio domum emisti
Du hast das Hans um einen
hohen Preis gekanft.
Statt magno pretio sagte man Heber klirzer mag no, ebenso
plul'imo, parvo, minimo, seltener maiore u. a.
Dn hast den Sklaven t e u erg e Servum magno emisti
kauft.
PI uri m 0 eum venditor red - Der Verkaufer war willens ihn
empturus fuit
sehr teuer zttruckzukaufen.
DebitoI' cum Maevio min i m 0 Der Schuldner hat sic h mit
transegit
MiiviltS um ein Geringes
v erg li chen.
Infolge einer Analogiekonstruktion hat man den G e nit i v des un b estim m ten Wert s (besonders tanti, quanti, pluris, minoris) der eigentlich nur
bei kopulaartigen Verbis berechtigt ware, auch bei Verb en d~s K auf ens usw.
gesetzt. (Vgl. § 220.)
Gai. 3, 161 Si mandaverim tibi, ut .. Wenn ich diJ' den Auftmg gebe, du
fundum mihi s est e r t i i s C (vgl.
sallest miT ein GrundstUck u m
100000 Sester z e k a ufen, (und)
§ 71) em ere s, tu sestertiis CL
emeris, non habebis mecum mandati
du (eines) um 150pOO Sesterze kaufst;
actionem, etiamsi (nach Ansicht des
so wirst du mit mir (= gegen mich)
Sabinus; Justinian folgte einer milnicht die Actio mandati haben, auch
deren Auffassung) tan t i velis mihi
wenn du mir das G1'undstUck u m
dare fundum, quanti emendum
so viel geben willst, (als ich es
t i b i man d ass em. Quodsi minoris
dir als ein zu kaufendes auftrug )
emeris, habebis mecum scilicet acals ich es dir auftrug zu kautionem,. quia qui mandat, ut C milifen.
Wenn du es abel' billiger
bus emeretur, is uti que mandare inkaulst, Wi1'st dt~ gegen mich natilrtellegitur, uti min 0 r is, si posset,
1ich die (Mandats-) Klage haben, weil
emeretur
derjenige, der den Auftrag gibt, es
. .
solie tim 100000 gekau/t werden,
Jedenfalls, wte man annehmen muiJ, den Auftrag gibt, daiJ (auch) bill i g e r,
wenn moglich, gekauft weJ'den Bolle ..
Eine Analogiekonstl'uktion nach del' entgegengesetzten Richtung findet sich
bei con d em n are (damnare) ve1'1t1·teilen. Wie wir oben (§ 213 Zus.2) zeigten,
ware das gl'ammatiseh Riehtige (und war das Urspriingliche) del' A k k usa t i v
bei b est i m m t e r Strafsumme: Condemnabit te hane summ a m.
Aber man vergaB bald diese Sprachlogik. Man konstruierte condemnare
nach Analogie von emere, locare und sagte (iibrigens wbhl noeh nicht in der
republikanischen Zeit) eondemnavit Titium tanta pecunia. Daneben
1) Das Geld ist zunachst freilich nur .das Mittel zum Kaufen, zum Mieten,
nicht zum Verkaufen. Die Verba des Verkaufens, Vermietens u. a. haben die
Konstruktion wohl einfach jenen des Kaufens und Mietens n a c h ge b i Ide t.
(Solche Analogiekonstruktionen finden sich in allen Sprachen.)

§ 241. § 242.

Ablativus instrumentalis.

229

nndet sich noch condemnare in certam quantitatem. (Dagegen bei un b es tim m t e r Kostenangabe mit einem einzigen Wort wurde condemnare haunger
mit dem Genitiv verbunden: simpli, tanti, maioris, furti usw., vgl. § 220.)

4. Ablativ des 811bjekts beim Passive

§ 241.

1m Deutschen fassen wil' viel haufiger wie der weniger phantasievolle Romer Sachen als tatige Dinge auf. Wir sagen z. B.: Ein
Stein hat den Titius getroffen; del' Romer hat dagegen nicht gerne
gesagt lapis Titium percussit, denn treffen kann nach seiner Auffassung eigentlich nur ein belebtes Wesen. Das zeigt sich auch
beim Passivum. Wi I' sagen: Titius ist von einem Stein getroffen
worden, wir betrachten also den Stein als den bosen Tater, d. h.
als den Ausgangspunkt del' Tatigkeit (del' im Lateinischen in der
Regel mit dem Unde-Ablativ mit a b ausgedrlickt wird). Del' Romer
dagegen sagt: Titius ist mit oder d tt1" c h einen Stein getroffen
wm"den: Titius lapide ictus est; ihm ist del' Stein bIoa das Werkzeug in del' Hand eines Taters - sei es eines Menschen odeI' einer
Gottheit.
Hieraus el'gibt sich die Regel, daa in del' romischen Sprache
beim Passivum dort, wo wir die Praposition von anwenden, del'
Ablativ mit ab in del' Regel nul' bei lebenden Wesen gebraucht
wil'd: a cane morsus est, a servo interfectus est; dagegen bei leblosen Dingen del' bloae Ablativus, z. B. gladio percussus est.
Doch stellten sich die Romer zuweilen auch ahnlich wie wir leblose Dinge
odeI' Abstrakte als wirkend und t11tig VOl'. SO sagt z. B. Gai. 2, 144, zuerst der
gewohnlichen romischen Auffassung entspl'echend:
Po s t e rio ret est a men t 0 superius Durch ein spiite1'es Testament wird ein
rumpitur
fruheres ungiZtig;
weiterhin
Prius testamentum non valet, ruptum Das fruhere Testament gilt nicht, una po s t e rio r e
giZtig gemacht v 0 m spiiteren.

5. Ablativns discriminis.
§ 242.
Zum Instrumentalis gehort auch del' sog. Ablativus discriminis,
Abl. des Unterschiedes. Wir sagen: die Stute A hat den Wallachen
B mit zwei Pferdellingen geschlagen; wir betrachten bei diesel'
Ausdrucksweise die Pferdellingen als das Mittel. Noch viel ausgedehnter ist diese Auffassung im Lateinischen: del' Ab!. steht bei
allen Wortern des Uebertreifens, VOl' aHem also bei den Komparativen, abel' auch VOl' ante (antea) = prius vorher, post (postea)
spiiter, urn auszudl'ticken, u m wi e vie 1 etwas (jemand) groaer odeI'
mehr oder haufiger usw. ist.
Si facta compensatione p 1 u s Wenn der Bankier bei angewendeter Kompensation (d. h. unter
n u m m 0 uno intendit argenAnwendnng der Anfrechnung)
tarius, causa cadit (Wesbalb
um einen einzigen Pfennig
wird man nicht libel'setzen nach
m ehr (als er darf, also zu
§ 226: melu' als einen Sest@rz?)
vie l) in der Intentio behauptet,
so verliert e1' den ProzefJ.
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§ 242-244.

Ut a Ii quo pI us iuris patres Damit die Patrizier etwas mehr
haberent, duo ex numero paRecht hatten, wurden aus der
trum constituti sunt aediles
Zahl der Patrizier zwei kunccurules
lische Aedilen aufgestellt.
M u 1tom a g i s debes satis dare Noch vie l me hr bist du schuldig
mihi, si . . .
mir Burgschaft zu leisten, wenn ..
Besonders zu beachten ist quo - eo und qua n t 0 ~ tan to
= j e - des t 0 VOl' Komparativen, z. B.
.
Quant? (odeI'. quO)l) tardiu.s Je langsamer du das (an Stelle
pecumam (vIce. qua~tae partls
del' Falcidischen Quart, s. § 198
dandam) heredl dabls, tan t 0
N.l, zu gebende) Geld demErben
(oder . eo) 2tardi us. ad fideigeben wirst, desto langsamer
commIssum ) pervemes
wirst du zum FideikommijJ
kommen.
. vVelche Ablative sind vereinigt in folgendem Satz: Superiore anno 3) THius
. arbIter datus dolo malo et fraude 4) agrum meum mille sestertiis 5) pluris fertilitate 6) aestimaverat Seio? ')

Prapositionen.

§ 243.
Die Prapositionen regieren im Lateinischen teils immer den
Ace., teils immer den Abl., teils je nach Bedarf beide Casus.
Den Ablativ regieren:
Ab und abhinc, absque, de,
Coram, clam, cum, ex (= e).
Sin e, ten us, pro und p rae; .
Sup er (uber), sub und in
Nehmen beide Casus hin und zwar in del' Regel bei del' Frage Wohin? den Akkusativ, bei
del' Frage W o? den Ablativ.
.
Die anderen Prapositionen haben den Akkusativ.
Wir flihren im Folgenden auf3er je einem Beispiel flir die Gruudb~de~tung ~ur solche Redensarten an, in denen die Pdiposition nicht
mIt 1hrer haufigsten Bedeutung Ubel'setzt werden kann.

I. Priipositionen, die nul' beim Akkusativ stehen. § 244.
A~ bezeichnet im allgemeinen die Ric h tun g einer Tatigkeit
und wlrd am haufigsten Ubersetzt mit zu .. (= zu ... hin) , frz. a.
Ad qual'tam admittitur
Er wird zum (Falzidischen) Viertel

zugelassen.
1) Man verwechsele damit nicht das einfache quo dem kein eo entspricht
'
und das wir spater kennen lernen werden.
2). Fideicommissum war ein formloses, urspri'mglich als Bitte an den Erben
(oder emen Vermachtnisempfanger) gestaltetes Vermachtnis, durch das oft das
ganze Erbschaftsvermogen (abzuglich del' Falcidischen Quart) dem "Erben" entzogen wurde.
3) § 232.
4) § 227 (doch auch in § 237 einreihbar).
5) § 242.
6) § 236.
7) § 226 (das Gewohnlichere ware nach pluris: qua m
Seius statt Seio).
I

Prapositionen mit Akk.

§ 244.
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Wer ein Klagrecht hat zur ( zum
Zwecke der) Z u r ii c k e l' h a ltun 9 e i n e r Sac he, der wird
betrachtet, als habe er die BachI'; selbst.

Is qui actionem habet ad rem
recip er andam, ipsam rem
habere videtul'

Zuweilen bedeutet ad: del' Aehnlichkeit nach zu etwas hin, wie
del' Drechsler das StUck Holz solange bearbeitet, bis es zu del' Vorlage hinkommt, zum Kegel wird; wir gebranchen hier Heber die
Praposition n a c h. Besonders haufig ist ad ex e m p 1urn odeI' ad
simili t u din em nach dem JJluster.
Ad instal' mortis causa do- Eine solche Freigebigkeit wircl
nationis huiusmodi liberalitas
nach dem Muster einer
redigetur
Schenkung von Todeswegen behandelt w.erden

(wortlich zu dem Bild ... gebmcht werden).
Cum haec actio ad exemplum Da cliese Klage analog de1'
oder ad similitudinem furti
Diebstahlsklage zusteht.
(erganze actionis) competat
Acheter at/, poids.
Emere ad pond us
Olim si in rem agebatur, mobilia Wenn in del' V01'zeit eine dingliche Klage (
Eigentumsklage)
et moventia, quae modo in ius
angestellt wurde, so WUj,de das
adfel'ri adducive possent, in iure
Bewegliche und Sichbewegencle,
vindicabantur ad hun c m 0 sou'eit es mw vor das T1'ibt~nal
dum (= hoc modo odeI' sic,
geb1'acht ode?' gefuhrt werden
ita): qui vindicabat, festucam
konnie. vor dem Trib1;!nal vintenebat, deinde ipsam rem adcliziert' nach folgencler Weise:
prehendebat et ita dicebat usw.
we?' vindiziej'te, Melt eine Rtde,
(haufig ist quem ad modum
80dann ergriff e1' die Streitsache
oder quemadmodum = wie)
Obdormivit ad fornacem

selbst wzd sprach folgendermafJen.
Er schlieI' beim Oren ein.

Hereditas. ad men 0 n per tin e t
Sunt quaedam naves fluvii cap aces, ad
mare (= Dativ mari) non suffici e n t e s

Die Erbschaft geht mich nichts an.
Es gibt manche einen FluiJ veriragende
Schiffe, die (il'?" das JYlee1' nicht
9 e n ii gen.

Adversus (selten adversum) zu ... hin(gewendet) - zu Ubel'setzen in del' Regel mit g e g e n (frz. en v e r s aus * inversus).
A d v e r sus e d i c t U III opus no- G e 9 e 12 cl as Ed ild hat er den
vum fecit
neuen Ban gemacht.
Ante VOl' (frz. avant aus -;- abante, devant au s * deabante).
Ante here dis institutionem VOl' der Einsetzung eines
legari non potest
E r ben kann (in einem Testament) kein Venniichtnis gegeben werden.
Apud bei.

Penes im Besitze.

A p u d p rae tor e m et in provinciis apud proconsulem legatumve cuiuscumque aetatis per-sonas adoptal'e possumus
Apud officium cavit

V 0 l' de in P r Ii tor und in den
Provinzen vo?' dem Prokonsul
odel' dent Legaten komzen wir
Personen welclwn Altet's auch
imme?' adoptieren.
E1' hat beim Amt Sicherheit gesteUt.
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§244.

Oft bedeutet es, wie penes mit lice., im Besitze. Manche Juristen
konstruierten freilich einen Unterschied der beiden Prapositionen:
DIp. Dig. 50, 16, 63 "Penes te" amplius Pen est e ist mehr als a p u d t e'
est quam "apu~ te"; ~am apud te
denn apud te ist, was auf irgend
est, quod quallterquahter a te teeine beliebige Weise von dil' inneneatur, pepes te est, quod quodam
gehabt WiTd; penes te ist, was in
modo possldetur
einem gewissen Sinne von dir besessen wird.
Aber zeigt schon das quodam modo die Schwache des angeblichen Unterschieds, so wird geradezu die gleiche Bedeutung bewiesen durch einen Vergleich von Gai. lnst. 3, 187
Tibi, a p u d que m (res furtiva) con- .FUI· dich, bei dem (die gestohlene Sache)
c e pta est, .,. constituta est actio,
aufgegt'iffen worden ist, ist eine Klage
quae appellatur oblati
aufgestellt, die man actio oblati (sci!.
furti) nennt.
mit Paul. Sent. 2, 31, 5
Oblati is agere potest, pen e s que m Wegen Zuschiebung einer gestohlenen
res concepta est
Sache kann derjenige klagen, bei de111
die Sache aufgegl'iffen wQ1'den ist.

Circa (selten circum) (~-ings) ttm .••
Rutilia emit lacum et c i rca Rutilia hat einen Teich gekauft
e u m lacum pedes decem
und r i n g sum den s e l ben
Aliud existimandum c i rca com modatum servum

Citra 1) 0 h ne.
Legatam municipio pecuniam in
aliam rem quam defunctus voluit convertere citra princ i pis a u c tor ita t e m non
licet

zehn Fuj] (Land).
Andere Grundsiitze miissen b e ziiglich eines geliehenen
S kl a t' en gelten.

Das einer MttnicilJalstadt vermachte
Geld auf. einen anderen Zweck,
als de" Verstorbene gewollt hat,
ohne Genehmigung des
K a i s e l' s Ztt verwenden ist
niclzt erlaubt.
Contra 2) heii3t regelmiWig geg en, und zwar nicht in freund-

lichem Sinne.
Con t r a leg e m facit, qui id
facit quod lex pr6hibet, in
fraudem vero (legis), qui
salvis verbis legis sententiam
eius circum venit

Di rekt g eg e n das Ge setz
handelt derjenige, welcher etwas
tut, was das Gesetz verbietet;
zum Zweck der boswilligen
Umgehung des Gesetzes
abe r, wer unler Wahrung des
Wortlautes um seine (des Gesetzes) Absicht herumgeht.
Contra wird auch als Adverb gebraucht z. B.
Contra respondetur
1m entgegengesetzten Sinn
wird Bescheid gegeben.
E~ga bedeut~t im Ci~eronianischen Latein, wie die Schulgrammatiken lehren,
9 e 9 e n 1m freundhchen Smne, und man hat es abgeleitet von * e-reg-a (aus del'

1) Aus *citera (erganze yia oder parte), was ebensowohl Unde-Ablativ
(= a *citera parte) als Ubi-Ablativ (= *in citera parte) sein konnte: Grundbedeutung: diesseits. Vgl. § 64.
2) Aus *contera (via): Grundbedeutung: sto£Jenderweise.

Prapositionen mit Abl.

§244.
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Bichtung). In den Digesten scheint es nur bei den alteren Jutisten vorzukommen.
In lokaler Bedeutung bei Pomp. Dig. 50, 16, 245:
Tabulae erga parietem adfixae Gemalde, die an die Wandangenon sunt aedium
nag e l t sind, gehOren nicht zu'/n
Hause.
In der Bedeutung gegen "in freundlichem Sinn" bei Cels. Dig. 37, 6, 6.
Officium avi circa neptem ex 0 fficio Die Liebespflicht des GTo£Jvaters gegen
patris erga filium pendet (das
die Enkelin hfingt vonder Liebeszweitemal erga statt circa zur Abp fl i c h t des Vaters 9 e 9 end e n
wechselung)
Soh nab.

Extra!) auj] M·.
Die Sachen sind e n t wed e r i n
un s M' e m Ve r m 0 g en oder sie
befmden sich a u jJ e r hal bun seres Vermogens:
Odio furum, quo pluribus actioni- Aus HajJ gegen die Diebe, damit
sie mit desto mehr Klagen gebus teneantur, receptum est, ut
faj]t werden lron)zen, ist es in
extra poenam dupli aut
Aufnahme geko1nmen, dajJ a b qmidrupli rei recipiendae nogesehen von der Strafe
mine fures non tantum vindiauf das Doppelte oder Viercatione, sed etiam condictione
fache die Diebe zur Wiedererteneantul'
langung der (gestohlenen) Sache
nicht nur mit der Vindikatian, sonden~ auch der Kondiktion gefajJt (
in Anspruch genommen) werden.
Infra 2) un fer ha lb.
In venditione super annua pensi- Beim Vm-kauf(einesGrundstlickes)
ist iiber die jiihrliche Bezahlung
tatione pro aquae ductu infra
fiir (Otto - Schilling - Sintenis :
(Mommsen intra) domumRoBeitrag zu ...) eine ,u n t e r
mae constituto nihil commemoeinem Baus in Rom eingeratum est
richtete Was$.erleitung nichts erwiihnt worden.
Intel' = frz. en t r e.
Quod ius naturalis ratio in t e r Das Recht, welches die natiirliche
Denkweise unler (bei) allen
omnes homines constiMenschen aufgestellt hat,
tu it, id apud omnes peraeque
das wid bei allen in gleicher
custoditur vocaturque ius naWeise beobachtet ~tnd heijJt Raturale
tur?"echt.
Ab emptione venditione, locatione Es ist nicht zweifelhaft, dajJ (quin)
von einem Kauf bzw. Verkau[,
conductione ceterisque similibus
obligationibus quin integris omeiner Vennietung bzw.lYlietung
nibus (Abl. abs.) consensu eound den iibrigen ahnlichen Konrum, qui in t e r s e 0 b 1 i gat i
tra7cten, so lange alles noch unsin t, recedi possit, dubium non
angegriffen ist, durch formlose
est (Ueber dubium non est quin
Einigung derjenigen, die sic h
s. § 269)
g e g ens e i t i gin e i n e m
Schuldverhaltnis befinden, zuriickgetreten werden kann.

Res vel inn 0 s t r 0 pat rim 0 nio sunt vel extra nostrum
p atri moni u m habentur

-----

1) Entstanden aus * extera (erg. via) auf del' au£Jeren Seite.

2) Aus *infera (erg. via).

Vgl. § 64.

Vgl. § 64.
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§ 244.

Intra 1) inn er hal b. 1. v 0 m 0 r t :
Quidqriid intra urbem et in- Alles was innerhalb del' Stadt
tra centensimum miliarium
(Rom) und innerhalb des 100.
admittitur, ad praefectum urbi
Meilensteins verbrochen wird.
videtur pertinere (nach· lust.
das wird als zum Bessort des
Dig. sogar quae intra Italiam
Stadtprafekten gelzorig angeadmittuntur)
sehen.
2. von de r Z e it:
Intra pubertatem (= ante puber- Var der Miindigkeit 2).
tatem)
~
3
Iuxta ) (Grundbedeutung dicM neben) und secundum 4) (Grundbedeutung kings . .. ) dicht neben.
Neque iuxta (secundum hieLle Weder neben einem Grabneben •.. entlang) m 0 n u men mal n a c h ii b ere i n ems a ltum neque supra monuchengibteseinBechtz~twohnen.
men tum habitandi ius est
DIp, Reg. 23, 6 Praetor scriptis heredibus i ux t a (haufigel' sec u nd urn)
tabulas bonorum possessionem
dat (in bestimmten Fallen del' zivilen Ungiltigkeit des Testaments)

Der P1'(iior' gibt den geschriebenen El'ben
die Einweisung in den Erbschaftsb esitz (das prlitm'ische E1'b1'echt) 9 ern (if] d ern Te starn en t.

und propter wegen (vom Grunde).
Eis, qui ob (propter) aetatem Denjenigen, die wegr;n Jugend
vel pro pte r r u s t i ci tat e m
ode1' .111 a n gel san B i l d n n 9
vel ob sexum lapsi non ediode?' lOegen ihres (weibderunt vel ex alia iusta causa,
lichen) G esc h l e c h t s strausubvenietur
chelnd oder ans einem sonstigen
berechtigten Grunde (die beabsichtigte Klage dem Gegner) nicld angezeigt haben, lOird Hilfe zu
teil we9'den.
Quamobrem weshalb;
ob id
deshalbj
obidipsum geracle des- nec tamen ob trotzdem
k a l bj
id
ni c ht

Penes s. apud,

Grundbedeutung: du}'ch ( hincltM'ch); es entspricht
in del' Hauptsache dem franzosichen par.
Ad hortum per d 0 mum aditus Zum Ga1'ten /,uh1'te der Zugang
fuit
clurch das Haus.
GaL lnst. 2,147 Non tam en per Nicht jedoch in jeder Bez·ieomnia (vgl. frz. pat' tout) inuhung (
durchaus) nutzlos
tilia sunt ea testamenta, quae
sind cliejenigen Testamente, die
vel ab initio non iure facta sunt
entweder von Anfang an nicht
vel postea inrita facta sunt
dem Recht entsprechend gemacht
worden sind oder spater tfngiiltig wurden.
1)
2)
3)
4)

Aus
Vgl.
Aus
Von

*intera (via), Vgl. § 64.
§ 222 N.3,
*iugista selw daneben (verwandt mit iungo),
seguor; eigentlich folgend.
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Was ihm fur die e i n z e l n en
Monate (pro Monat, per
Monat) vermacht worden war.
Wir erlangen den jtwistischen Besitz durch korperliche Tdtigkeit
1112 d durch die Absicht, nicht
abe1' durch die Absicht an 1/, n d
fur sich oder an 1tnd fii1' sich durch die kOj'perliche Besitzergreifung.
1l Co jure par dieu.
Per deum iuravit
Si quis postumos, etiamsi per Wenn jemand seine etwa noch
nach seinem Tode zu erwartenaetatem aut valetudinem
den Kinder, wenn er auch solhabere non potest, postecke wegen seines Alters
dore testamento heredes instiodey wegen Kt'ankheit
tuit, superius testamentum rumnicht
haben kann, in einem
pitur
spdteren Testament zu Erben
einsetzt, so wird das fruhere
Testament au/,gehoben.
Si quis in servitute hostium fuerit Wenn jemand in del' Sklaverei
der Feinde tDaj' und des hal b
ac per hoc in iudicium non
sich vor Gericht nicht gestellt
stetit, debet exceptione adiuvari
hat, muj] ihm mit eine1' Einrede gehol(en werden.
Post. Grundbedeutung: hinter; 6iter: n a c h.
me habet post horrea mea Er hat hinter meinerScheune
ein Mietshaus.
insulam
Proconsul maius imperium in sua Del' Prokonsul hat in seiner P1'Ovinz eine haheye Machtstellnng
provincia habet omnibus (vgl.
als aUe, nachst dem Kaiser.
§ 226) post principem
Plebs cum a patribus secessisset Als die Plebs sich von den Patriziern geschieden hatte ungefahr
anno fere septimo decimo po s t
im 17. Jahre na,ch del' VM'reges exactos, tribrinos sibi
tj'eibung der Kanipe (wo1'tin monte sacro creavit
Hch nach den vertriebenen Konigen), schuf sie sich Tribunen
aut' dem heiligen Berg.
Pl'aetel' (aus *prae-iter) auj]er (Grundbedeutung vorweg an).
Quibusdam casibus lex. Aelia In gewissen F0 11en hindert da,s
Sentia 1) imp edit libertatem
Ael~sc7~ - Sent1sche 1) Gesetz dze
P rae tel' e 11 (odeI' p l' a e Frezhezt . .. A uj] e r d e 1n lOa:
t ere a) oHm lege Fufia Caei:lst durch ~as F1!'fi sc;z-Camninia 2) certus modus constitumsche Gesetz eln bestzmm"es MajJ

Quod per sin g u los men s e s
ei relictum erat (es konnte auch
heiLlen in singulos menses)
Apiscimur possessionem corpore
et animo, nec vero per se
animo aut per s e corpore

1) Genannt nach den beiden Konsuln des Jahres.4 n. Chr., von denen ~er
eine mit seinem Gentilnamen (Geschlechtsnamen) A ell us, del' andere Sen tl us
hieB. 2) Genannt nach den Konsuln des J ahres 2 v. Chl'. C an J.nI
. usa
G II us un d
F u fi u s Geminus.
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tus erat in servis testamento
manumittendis (die Lex Caninia
hob Justinian auf)
Prol'e 1) • • • n a It e be i.
Si in medio fiumine insula nata
sit, haec eorum omnium communis est, qui ab utraque parte
fi.uminis pro per i pam (= ad
npam) praedia possident

§ 244.

festgesetzt bei den dU1"ch Testament freizulassenden Sklaven
(
bei der Freilassung von
Sklaven dzwch Testament).
Wenn mitten in einem Flusse eine
Insel entstanden ist, so ist diese
al~en denr:n gemeinsam, die auf
bezden Sezten des Flusses be i m
U fer Grundstucke besitzen.

. .Auch der Komparativ propius und der Superlativ proxime werden als Praposlhonen gebraucht:
Si pro p ius e u m 10 cum aedificatum Wenn zu nahe bei dem Platz ge.
fuerit
'
baut wOl'den ist.
Praetextatus isque, qui pro xi me Ein Kna.be, del' noeh die P1'iitexta t1'iigt,
praetextati aetatem accedit
und etn solcher, del' dem Altel' eines
(die Toga mit Purpursaum durften
P1'iitextatus noeh ganz nahe
auBer den hochsten Beamten auch
kommt.
Knaben tragen)

Propter s. 0, bei ob.
Sec u n dum s. o. bei i u x t a.
Snpra = oberhalb, in del' Regel zu libersetzen mit ube1',
Vom Ort:
Nee secundum rivum nec supra Weder Icings einer (als Servitut
e u m (si forte sub terra aqua
bestehenden) Wasserleitung noch
ducatur) locum religiosum dou b e 1- de r s e 1ben (wenn etwa
minus soli facere potest, ne serdas Wasser unter der Erae gevitus intereat
leitet wird) lcann der Gnmaeigentumer (einen Platz zu einem
religiosen machen d. h.) einen Begriibnisplcdz anlegen, damit die
Dienstbarkeit nicht untergeht.
Uebertragen:
Hoc tempote nuHis hominibus licet Heutzutage ist es niernanaern ersup ram 0 dum et sine causa
laubt ub e nn iij] i gund grundin servos suos saevire
losgegen seine Sklaven zu wuten.
Trans ubei'. Ultra }enseits.
,.. Be~de Prapo~itionen sind im ganzen etwa gleichbedeutend. Doch trat im
~patlatem t~ans hl~ter ultra ~uriick. Die UelJerfahrtstelle bei einem FluB hieB
m der klasTslschen ";,p.rache traIectu~, -us, spater ~agte J?an auch ult\aiectus, wie
a:x s dem N amen uti ~eht = Ultralectus zu schheBen 1St, das fruher Traiectus
hl~B. Auc~ ultramarmus und ultramontanus gab es im Latein del' romischen
. Llteratur lllcht; man sagte transmontanus, tl'ansmarinus.

. Die Begdfi'sgleichhei.t von ultra und trans zeigt sich bei Alf.
DIg. 41, ~, 38 ultra vIam fiumen erat et agel' Titii und cuius
trans vlam (agel') esset.
I

1) prope ist ein neutrales Adverbium vom verschwundenen Adjektiv *propis.
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§ 245.
Ab (a, abs) von. (Ab regelmafiig VOl' Vokalen, a vor den
meisten Konsonanten; abs nur bei drei Juristen in abs te von dir.)
1. Va n zur Bezeichnung des Woher (ortlich und tibertragen).
A stabulo pecus domitum abegit Er hat zahmes Vieh vO?n Stall
fortgetrieben.
Heredes sunt aut ex testamento E1"ben gibt es entweder infolge einer
aut a bin t est a t 0
letztwilligen Verfugung ode1'
ohne Testament (wortlich:
von einem her, der kein Test. gemacht hat) .
A Titio her e d e tibi decem se- Von Tititts als E r ben waren
stertia relicta erant (d. h. T.
dir 10000 Sesterze hinterlassen
mui3te sie dir zahlen)
worden.
Bei Schiitzen und Verteidigen libersetzen wir ab mit vor oder
gegen; z. B.:
Instructa domo legata ea quoque Wenn ein eingerichtetes Haus vermacht ist, so ist at£ch dasjenige
legato continentur, quibus doim Vermachtnis eingescklossen,
mus tuta praestatur (odeI'
wodurch das Haus siclwr gemacltt
de fen d it u r) a bin c end i 0
wira (vert e i a i 9 t w ira) g e gen einen (vor e.) Brand.

II. Prapositionen, die nul' den Ablativ bei sich habene

Non a b r e est hoc dicere
Si alienus sum a vi

Es ist nicht unpassend dies zu
behaupten.
Wenn ieh dM' Gewa~tanwendung
f e l' nest e h e.

Eine von v a l' 12 e abzulegenae
Rechenschaft wira so verstanden,
daj] ersichtlich sein soll, was damals, als er frei zu sein begann,
ubrig gewesen ist (Aktivhestand).
Si in medio fiumine insula nata Wenn mitten in einem Fl~tsse eine
Insel entstanden ist, so gehOrt
sit, haec eorum omnium comaiese allen denen gemeinsam,
munis est, qui ab utraque
die a u fb e ide n S e i ten aes
par t e fiuminis prope rip am
Flt~sses beim U('er G1'undstucke
praedia possident
haben.
2. a = von zur Bezeiehnung des Taters beim Passivum.
Si homo libel', qui bona fide ser- Wenn ein Freier, welcher in gutem Glauben als Sklave cliente,
vie bat, venierit mihi a Tit i 0
mir von Titius verkauft wird .

A cap i t e ratio reddenda sic intellegitur, ut appareat, quid
reliquum fuerit tunc, cum pdmum libel' esse coeperit

Abhinc (nur bei Alfenus) '1) 0 u jet z t a nv 0 r ..., z. B. abhiuc anno VOl'
einem J ahr.
Absque (selten) oh ne, z. B. absque uUa stipulatioue ohne jegliche Stipulation.
Coram (selten) in GegenwM·t von . .. , z. B. coram pluribus v.or
mehrel'en.
Er hat in Gegenwa1't eines MenT u r b a cor a m servum verberavit
schenauflaufs den Sklaven ge(Nachstellung der Prap.)
peitscht.
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Cum mit = samt.
Cum mit bezeichnet nie d a s W e r k z e u g odeI' Mit tel, d. h.
es verdeutlicht n i c h t den Womit - Ablativ (im Gegensatz zu frz.
avec). It b a cuI 0 Ej' geht ?nit einem Stock, d. h. er braucht den
Stock zum Gehen; it cum b a cuI 0 (odeI' cum anuIo) Er~ tragt
De~m Gehen einen Stock (oder Ring).
Quadruplatur quanti res est cum Vierfach genommen wird der Wert
f r u c t i bus
der Sache s a 1n t i h r e n E r _
trdgnissen (Zinsen).
Oft verdeutlicht cum den Abl. modi. Wir ubersetzen es dann zuweilen
mit unter.
Possessori hoc nomine actio cum sua Dem Besitzel' steht aus diesem Gi'und
indemnitate competit
(vgl. § 237) eine Klage zu unte!'
Schadloshaltung fUl' seine
Person.

In mecum, tecum, secum steht cum seinem Ablativ nach
'
auch findet sich quo cum statt cum quo.
De entspricht in vielen Beziehungen dem franzosischen de.
Zur Bildung des Genitivs wurde jedoch de erst im spateren Volkslatein
gebraucht, z. B. Caus etwa 650 n. Chr.) Si servus de quaUcunque homine rem
suam ad furtum habet pel'ditam.

Oft ersetzt es ex (s. u.), z. B.
Emancipatione exeunt Uberi de Durch Emanzivation kommen die
patris potestate
Kinder aus d~rGewaltdes Vaters.
Besonders oft hat es die Bedeutung u b e r = in bet~· e f { (wofUr seltener super = frz. sur).
De hac 1e g e infra dicemus
Von die s em G e set z werden
wi}' 1£nten sprechen.
Res, qua de agitur
Die Sache, um die es sich handelt.
Ex (selten e) au s.
Ex wul'de im spatel'en Latein immer mehl' von de vel'drangt: in den romanischen Sprachen ist es viillig vel'schwunden.
'

Si ex u X 0 I' e t u a filium anniculum habes
Wenn du von d ei n e l' F r a u ein eij1jiiJwiges Kind hast.
Oft verdeutlicht es den AbL causae:
Si servus, quem vendideras, iussu Wenn ein S7clave, den du verkauft
tuo aliquid fecit et ex eo crus
hattest, auf deinen B e{ehl eiwas
fregit
tat und infolgedessen ein
Bein brach.
Is, qui ex sua voluntate mi- Derjenige , welcher (blojJ) n a c h
norem annis in iudicio defendit
seinem eigenen Willen
et condemnatus est, ex causa
einen Minderjdhrigen vor Gei u die a t i potest conveniri nec
1'icht ver-teidigt hat und verureius quem defendit aetas ad
teilt worden ist, kann in f 0 l g e
restitutionem impetrandam ei
des 1'echtskraftig geworproderit (vgl. § 222 N. 3)
denen Urteils belangtwerden
und es wird ihm nicht das Alter
dessen, den er verteidigt hat, zur Erlangung der Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand nutzen.
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Ex oder de- consilii sententia Nach dem Gutachten
des (sachverstandigen) Be ira t s.
Ex industria odeI' de industria absichtlich (vgL "mit
FleijJ").
Hie von abgeleitet ist die Bedeutung gem ajJ, z. B.
Hoc non est ex fide bona (ex Dies ist nicht Treu u'nd
lege)
G l a u ben e n t s pre c hen d
(dem Gesetze entspreckend).
Cum agel' non e lege locationis Da der Acker nicht gemdjJ den
coleretur
Pachtbestimmungen bebaut
wurde.
Abgesehen von e lege (auch z. B. e lege Aelia Sentia) findet sich e statt
ex fast nul' in feststehenden Ausdrucken, z. B. e medio sumel'e mitten he'raus (z. B. aus der El'bschaftsmasse) sich nehmen.

Hoc ere praetor putavit

Dies hat der Prator fur v 0 d e ilk aft gehalten.
Einige weitere Re dens arte n:
Ex integro (odeI' de integro) Es 1nujJ von neuem geschwm'en
iurandum est
we}'den.
Non ex con tin e n t i (odeI' eve - Nicht so for t , sondern 11; a c h
s ti gi 0), sed ex in te I' v all 0
einM' Z w is c henz ei t.
E (oder ex) contrario (spatere Umge7cehrt.
Judsten sagen per con t r a dum)
Non ex asse, sed ex parte lch bin nicht Universalerbe,
heres sum
sondern ntU' T e i l e r b e.
Pro = fur.
Grundbedeutung von pro wie vom alten fUT; V01"1~ an, noch erhalten in
pro tribunali.
De1- Pratm' sa£] auf dem Tribunal
Sedebat praetor pro t ri bun a li
zu Gericht.

f ii r den Angelclagten!
Causa (vgl. frz. chose) plus petere Der Sache nach zuviel zu verlangen scheint nicht derjenige, (der
videtur non is, qui ali u d pro
etwas anderes anstatt von etwas
ali 0 intendit, veluti si is qui
anderem ) del' etwas anderes
hominem Stichum petere destatt einer bestimmten
beret, Erotem petierit
Sac he (beanspruchen zu konnen) behauptet, z. B. wenn derjenige, dej' den Sklaven Stichus hdtte
beanspruchen mussen 1), den Eros beansprucht.

In dubio pro reo!

Prae VOl" ist h ii c h s t s e I ten.
Cum prae manu nummos non haberem
Tenus (nachgestellt) bis.
Creditoris, cuius pignus subreptum est,
non cl'edito tenus interest, sed

1m Zweifelsfalle

DaichkeinBargeldzu1'Handhatte.
Der Glaubiger, dessen Pland gestohlen
worden ist, hat nicht (nur) bis ZU1'

1) Wiil'tlich beanspruchen mufJte. Deberet steht statt debebat bloB in Angleichung an den ubel'geordneten Konjunktiv petiel'it.
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omnimodo in solidum furti agere
potest

§ 246.

Hohe seiner Anleihe ein Interesse, sonderJ~ M' kiL1!n unter allen Umstanden auf das Ganze wegen Diebstahls klagen.

HI. Prapositionen mit dem Akkllsativ llnd Ablativ. § 246.
Sub (frz. SOttS, dessous) ~{nter:
1. Mit dem Akkusativ nur von der Zeit: gleich nacho
eels. Dig. 50, 17, 193 Omnia fere iura AUe Rechte der Erben werden in dM"
heredum perinde habentur, ac si conReget ebenso angesehen, als w,enn
tinuo sub tempus mortis heredes
sie sotort unmittelbar nach
exstitissent
dem Augenblick des Todes

Er'ben geworden waTen.

2. Sub ·mit dem Ablativ
Servi, qui sub eo d em t e c t 0

unter.
Die Sklaven, die u n t e r d e m
fuerint, ubi dominus perhibetur
namlichen Dach geweilt haoccisus, et torquentur et puniben, wo ihr Herr ermordet woruntur, etsi testamento occisi
den sein soll, werden sowohl gefoltert als bestraft, auch wenn
manumissi sint
sie im Testarnente des Ermordeten freigelassen worden sind.
Quod sub condicione oder su b Was unter einer Bedingung oder
in ce rta die d e b e t u r t t n t e r e in em un b e s ti mm te n
Termin ( ohne Bestimmnng
eines T.) geschuldet. wird.
Super (hieraus frz. sur) uber.
1. Super mit Akkusativ.
Septem cohortibus vigilum praepositi
erant tribuni et sup e rom n e s
praefectus vigilum
Zuweilen = auiJer.
Locatio agri talis erat, ut sup era nn uam me rce dem quinquennio
quoque 1) aliquid amplius praestaretur

Den sieben Kohmten der' Wachter waren
Tribunen vorgesetzt und u b er all e
der' Obej'st der Wachter.
Die Ve1"jJachtung des Ackers war der
Art, daiJ auiJer' dern jahdichen
Pachtschilling aUe funt Jahre
noch etwas als Dreingabe geleistet
werden saUte.

2. Super mit Ablati v inbetreff (= de); frz. snr.
Super usuris non cavebitur
Ueber die Zinsen wird keine
Sicherheit bestellt werden.
In (hievon frz. en) in.
1. In mit dem Akkusativ zeigt das Ziel einer Tatigkeit an.
Er wird in d a s Lan d h au s
Mittitur in villam (in agrum)
(auf den Acker) geschickt.
Ue b e r t rag en:
Quidquid in funus erogatur, Alles was auf das Le ichenbegcingnis (fUr die Frau) autinter aes alienum primo loco
(leducitur
9 ewendet wi rd, wird ~tnter
den Schulden (del' Mitgift) an
erster Stelle in Abzug gebracht.
1) Von quisque; klassisch ware quinto oder sexto quoque anno, vgl. §97 Ende.

§ 246. § 247.
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A c ti 0 n u m sunt duo genera inter
se diversa, in rem et in personam

Es gibt zwei Arten von Klagen,
die von einander verschieden sind,
in rem und in personam (Klagen
im Hinblick auf eine Sache
~tnd Klagen im Hinbl ick auf
e i n e Per son).
In servos suos saevit
Er wiitet gegen sei'ne Sklaven.
2. In mit de m A b 1a t i v bezeichnet das Gebiet, auf dem
etwas stattfindet odeI' zu dem etwas gehort in e i g e n t 1i c her un d
lib ertl'agen erB ed eu tun g:
Sedent in horto, in arbore
Sie sitzen im Garten, a n f" e i n e m
Ba~tm.

In bello captus est
Titius multos credit ores habebat,
in his et Seium
Pater si in filia sua adulterum
domi suae deprehenderit, lex
lulia de adulteriis permittit ut
pater eum occidat, ita ut in
con t i nen ti et filiam occidat

Er wurde i m K l' i e g gefangen.
Titius haUe viele Glaubiger, dar~t n t e r auch den Seius.
Wenn ein Vater bei seiner Tochter
einen Ehebrecher in seinem Hanse
ertappt, so erlanbt das Julische
Ehebrnchsgesetz, dajJ der Vater
ihn tOte (docl~ nur) so, daft er
so for t auch die Tochter tote.

III. Quasi.Pl'apositionen.

§ 247.
Prapositionen mit Dativ odeI' Genitiv gibt es im Lateinischen
nkht. W ohl abel' sind einige Ablative, die libl'igens in del' Regel
dem Genitiv, den sie l'egieren, nachgesetzt sind, nahezu zu Partikeln
erstarrt.
1. C au s a und g rat i a tHn . .. willen.
Amici gratia (tua causa) DesFreundes wegen (deinettv e g en) hat er den Sklaven
servum heredem instituit
zwn Erben eingesetzt.
Iusta causa manumissionis (flir be- Ein berechtigter Grnnd znr Freilassung ist es z. B., wenn jestimmteFalle wurde zur Freilassung eine iusta causa geformand einen Sklaven 'u m e in e n
dert) est vel uti si quis ... serProknrator zu haben (wortlich: um eines zu habenden Pr.
vum procuratoris habendi
willen) . oder eine Sklavin dcr
gra ti a aut ancillam m a triEheschliejJung wegen freimonii causa manumittere ilult
zulassen wunscht.
2. Nom i n e = we 9 e n (vom Rechtsgrund).
Quoties concurrunt plul'es actiones So oft mehrere Klagerechte we g en
e ius d e m rei nom i n e,' una
d e r s e l ben Sac h e konkurrieren
(gleichzeitig in Anwendung komquis experiri debet
men konnen), darf man nur mit
einer einzigen !dagen.
3. Beneficio wegen ist ein gewahltes Synonymum zu propter, Wie
wenig man bei beneficio an die Grundbedeutung infolge de1' Wohltat gedacht
hat, zeigt der Satz:
16
K alb, Lateinische Spezialgrammatik.
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Competit furti actio exstincta quoque
re, quae ben e fie i 0 fur i s abest

§ 247. § 248.

Es steM die Diebstahlsklage zu auch
wenn die Bache nicht mehr varhanden
ist, die dank dem Die~ fehZt.

4. L 0 c 0 und vic e a n S tell e.
'
Pellex ea dicitur, quae u x 0 ri s Kebsweib heijJt die Frau, die an
10eo odeI' vice sine nuptiis
Stelle e-inel' Ehefrazt ohne
in domo sit
eine Heirat im Hausist.
5. Fini (seit Papinian) bis.
Dabitur ei compensatio peculii fini
(= peculio tenus; almlichen Sinn hat
dumtaxat de peculio nUT in Hohe
des P.)

Es wird ihm die AU/l'echnung gestattet
werden bi s z U l' H 0 h e des Pee uliu111S (des dem Sklaven zur Selbstverwaltung iiberlassenenSondergutes).

Riel' ist U ebungsstlick IV' im Anhang libersetzbar.

§ 248-250.

lndikative.
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Konjuuktive in Hauptsatzen.

In clivo Capitolino duo plostra
(= plaustra) onusta nmlae duc e b a·n t: prioris plostri muliones posterius plostrum sub 1eva ban t: interim superius plostrum cessim ire C 0 e pit et
cuiusdam puerum 0 b t r i v it
Duo secundum Tiberim am b u 1a ban t. Alter eorum ei, qui
cum eo am b u 1a bat, rogatus
anulum 0 s ten 0. it

An de)' Kapitolinischen Steigung
zogen Manltiej'e zwei beladene
Wagen. Die ]Jla1dtiertTeiber des
vorderen Wagens halfen das
hintere F'bthrwej'k etwas schieben: untenlessen beg ann d(~s
obeTe Fuhrlcerk ?'iickwarts zu
gehen wzd iiberfuhr irgend jemands Sklaven.
Zwei Leute ,Qingen am Tiber spazieren. Der eine von ihnen
zeigte dem, de)' mit ihm ging,
anf seine Bitte einen Ri1tg.

Z usa t z. Bei den Yerbis des Sag ens schrieben die J uristen gerne das
Imperfekt im Sinne des Perfekts; Labeo respondebat = respondit.

2. Zum Futurum exactum vgl. § 3 Zusatz.

Lehre von den Tempora und Modi.
I. Die Indikative.

§ 248.

1. Imperfectum und Pel'fectum.
Den Namen T61ilpuS imperfectum d. h. unvollenclete Zeit· (hinzuzudenken: in del' Vergangenheit) hat das Imperfekt erhalten, weil
es die Tatsachen in dem vorschwebenden Zeitmum del' Vergangenheit als, nicht zur Vollendung, d. h. nicht zum volligen Abschlu13
gekommen, also als and a u ern d bezeichnet.
Del' lateinische Indikativ des Imp e rf e k t s entspricht in seinem
Gebrauche im ganzen dem fmnzosischen Imp a rf a it, del' lat. Indikativ des Perf e k t s dem franz. Pas sed efi n i und indefini.
Als wichtigsten Untel'schied zwischen beiden bezeichnet man
es zuweilen, daG das Imp e r f e k t antworte auf die Frage: Was
war dam a Is? das Perf e k t auf die Frage: Was g esc h a h d it mals? Genauer bedeutet das Imperfekt ein Zweifaches:
a) entweder, daG in dem Zeitabschnitt del' Vel'gangenheit, an
den man denkt, etwas liberhaupt d a u ern d war odeI' i m mer g e s c h a h (absolutes Imperfekt); man kann in del' Regel i m mer hinzusetzen; z. B.
Cum ius civile deficiebat, Wenn (immer) das Zivilrecht vej'praetor actionem dab at
sagte, pflegte der P~'ator eine
Klage Z'U geben.i
b) odeI', daLl etwas in del' Vergangenheit no c han d a u e r t e
oder noch in del' Ausfiihrung begdffen war, a 1s die im libergeordneten Satz odeI' in der folgenden Erzahlung berichtete Tatsache
geschah (relatives Imperfekt); man kann zur Not immer noch, zuweilen eben einsetzen i z. B.
Excussit mihi anulum, quem Er schlug mir den Ring aus de~'
ten e bam
Hand, den ich eben hielt.

II. Die Konjunktive in Hauptsatzen, Wennsatzen
solchen Nebensatzen, die ffir gewohnlich den Indikativ
§ 249.
haben 1).
Der Ooniunctivus hat seinen Namen daher, daB diesel' Modus am haufigsten
con i u n c t u s vorkommt, d. h. nicht in selbstandigen Satzen, sondern in solchen,
die v e r bun den mit iibergeordlleten Satzen sind. Wir haben dieser Eigentiimlichkeit schon in der Formenlehre von Anfang an Rechnung getragen und
den Konjunktiv auch in den Konjugationstabellen in der Regel mit un t e r 0 I'dllenden Konj unktio nell (cum, licet, ne usw.) angefiihrt.

Verhaltnismamg seIten sind daneben die FaIle, wo der Konjunktiv in Hauptsatzen angewendet wird. Es gibt hier einen
Conjunctivus irrealis, potentialis unO. optativus. H au fi gist in
H a u p t sa tz en nul' del' Irrealis.
1. Irrealis = frz. Conditionnel. Er wird gebildet
§ 250.
durch Anhangung del' Personalendungen an die Infiniti v e 2).
t e,
Dio Hermaei filius, s i civis Ro- Dio, des He1'maus So7m,
wenn e T rom. BiirgeT war e,
manus e sse t, pro fure damals Dieb den Geschiidigten abnum decidere deb ere t
- finden.
1) Als gewohnlichen :Modus haben den Indikativ z. B. die Siitze mit quia
(weil), die Relativsiitze.
2) Hoc facerem, si vellem dies tiite ieh, wenn ich wallte setzte sich in prahistorischer Zeit vielleicht (man kann dagegen freilich manche Bedenken erheben)
.aus mehreren abgekiirzten Satzen zusammen:
Hoc facere? m? Si! velle! m?!
Dies tun? Ich? JaJ Wollen! Ich?!
Aehnlich Hoc fecisse? m? Si! voluisse! m?!
Hoc factums esse? m? Si! yelle 1 m?!
Hoc factums fuisse? m? Si! voluisse! m?!
16*
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S i diligentior f u iss e s , servus
non aufugisset

§ 250. § 251.

Wenn au achtsarner 9 ewe sen
wiirst, ware der Skl,ave nicht
entflohen.
\

Z usa t z. Das deutsche ich wurde tun ist der Form nach del' Konjunktiv
des Futurs ich werde tun. Der entsprechende Konjunktiv des Futurs heiBt im
Diesel' Konjunktiv
Lateinischen fa c t u r use sse m (odeI' facturus forem).
nndet sich s tat t fa eel' e m in dem Satz, del' dem 'vYenn-Satz iibergeordnet ist,
ung emein haufig.
Idem con sequitur , quod ab intestato Sie erlangt das Gleiche, das sie, wenn
patre mortuo habitura esset odeI'
iM Vater ohne Testament gestorben
foret
wiil'e, haben wurde.
Aehnlich sagt man statt fee iss em auch fa c t u I' us f u iss em, wie wir
statt ich hiitte getan zuweilen auch sagen ich wurde getan haben.
Culpa abest, si omnia facta sunt, quae Schuld ist nicht vorhanden, wenn alles
diligentissimus quisque 0 b s e I' vageschehen ist, was jedel" Gewissenturus fuisset (= observavisset)
hafte beobachtet haben wUl"de.
Zuweilen steht statt des Irrealis im iibergeordneten Satz del' Modus del'
Wirklichkeit, d. h. der Indikativ, dann aber oft ein anderes Tempus:
Si hoc scivissem, equum non era m em p t u I' U s (lo ii t t e 9 e k a u ft).
Oondemnavi te (Ich hiitte deine Venbrteilung herbeigefiihrt), si
te convenissem.
Petitor ffUi pot u i t (Del' klagende Eigentumer h ii t t e Nutzen ziehen
k ij nne n), si ei possidere licuisset.
Zur Not laBt sich dies auch im Deutschen nachbilden: Del' Kliiger konnte
.. "' wenn .. ,

2. PotentiaHs. Del' Konjunktiv des P r a sen s (und
§ 25l.
des Perfekts, das in die s e m Falle in H a u p t satzen immer mit
dem Pr1:isens gleichbedeutend 1St) drlickt zuweilen auch eine v 0 rsic h t i g e Behauptung aus. Man nennt dies en Konjunktiv PotentiaIis. Z. B.
Dicat 1) quis odeI' dixerit quis JJIan wird dies vielleicht ein Unhanc (vgl. § 210 Zus. 2) iniu~'echt nennen.
riam
Scaev. Dig. 29, 7, 14 pr.: Ego Ich abel' mochte es wag en, die
autem au s i rn sententiam Pl'OAnsicht des Proculus als durchculi verissimam dicere
aus l'ichtig zu bezeichnen.
Viel haufiger als in Hauptsatzen ist diesel' sog. Poten,tialis in Nebensatzen mit si und in Relativsatzen,
wenn von konstruierten Fallen 2) die Rede ist, Z. B.
.
S i ad pupillum aut furiosum bo- Wenn einem Unmundigen odel'
norum possessio per tin eat
Wahnsinnigen pratorisches Erbrecht 3) zustehen soZZte.
Bei del' U ebersetzung beachten wir dies en Konjunktiv in del'
Regel gar nicht, libersetzen also ins Deutsche: z u s t e h t.
1) Auch das Futur dieet kann diesen Sinn haben.
2) Wir sagen: -Wenn du deinem Nachbam 100 Mk stieldst. Damit der
Angeredete nicht sich eine solche Anziiglichkeit verbitten konnte, setzte der vorsichtige Romer den Konjunktiv.
3) Das pratorische Edikt yersprach in bestimmteu Fallen jemandem, del'
narh Zivilrecht nicht Erbe Mtte sein konnen, die Einweisung in den Besitz des
Erbschaftsvermogens.

§ 251-253.

Tempora des Konjunktivs in Nebensiitzen.
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Del' potentiale Konjunktiv des Perf e k t s ist in Neb en satzen
in del' Regel gleichbedeutend mit dem auch gleichlautenden Futurum
exactum 1).
Fera bestia si ita a te vuIne- Wenn ein Wild so von dir v e 1'rat a sit oder e ri t, ut capi
W U n de t wi l' a, da/3 es gefangen werden kann, so wird
possit, non aliter tua erit, quam
es doch nicld anders de in (Eigensi earn ceperis (das Wild galt
tum) sein, als ~cenn (
nur
als herrenloses Gut)
dann dein Eig. sein, wenn ...)
au es gefangen haben WiTSt.
3. Optativlls. Der Konjunktiv des Prasens (odeI' des P()r§ 252.
fekts, welches dann ein Prasens vertritt) kommt zuweilen (nur in Hauptsatzen)
VOl' zum Ausdruck einer Auf ford e run g, eines 'vY un s c h e soder eines Befehles (Ooniunctivus optatiYus). Nicht heiBt hier ne statt non. .
De his singulis diligenter dispicia- Uebel' diese ~oollen Wi1' im einzelnen
m u s 2)
gena1b U'in schau halt en!
Hoc tan tum (odeI' modo odeI' tantlim- NtH' daran W 0 II e n WiT un s e 9'modo) m e min e rim u s 3)
inn e l' n !
Ne piscatores nocte lumine ostenso fal· DaB die Fischel' nicht bei Nacht durch
lant navigantes, praesidis provinciae
A ufsteckung eines Lichtes (absichtlich) die Schiffer tiiu8chen, so II die
religiosa constantia e ffi ci a t (UIp.
Dig. 47, 9, 10)
gewissenhafte Energie des Statthaltej's
del' P9'ovinz fe1"tig bringen.
Bei Verboten in der zweiten Person pfiegte man statt des Prasens in del'
Regel das Perfekt zu setzen,' z. B.
Ne adversus hane legem feceris!
Handle nicht gegen dieses Gesetz!

III. Tempora des Konjunktivs
solchen Nebens~itzen, die nach den Regein von den Nebensatzen
den Konjunktiv haben.
§ 253.
Die eigentliche Domane des Konjunktivs sind, wie in § 249 e1'wahnt, solche Satze, die nicht aUein stehen konnen, sondern mit
anderen (mit Hauptslitzen) verbunden sind, d. h. Nebensatze.
Del' Konjunktiv in Nebensatzen wird in del' Regel eingeftihrt durch
gewisse Konjunktionen; auGerdem steM e1' besonders in indirekten
Fragesatzen und tiberhallpt in sol chen Nebensatzen, die als zugehorig zu einem in d ire k ten G e dan ken gekennzeichnet werden
Bollen. Die wichtigsten Konjunktionen, die den Konjunktiv regiel'en,
sind schon bei del' Einlibung des Verbums vorgeflihrt worden.
In konjunktivischen Nebensatzen bezeichnet der Konjunktiv des
Prlisens und des Imperfekts die Gleichzeitigkeit oder auch
1) Fiir die U e b e r set z u n g kommt meistens das Gleiche hemus wie beim
Potentialis des Perfekts in H a u p t satzen: man kann im Deutschen in der Regel
das Prasens setzen.
2) Das Futur hieBe dispiciemus. Der Sinn ware ja bei dispiciemus aueh
nieht sehr verschieden.
3) Dies gilt als Prasens, weil memini = iclo erinnere 'I11iclo.
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Nachzeitigkeit del' Handlung (des Zustandes)
Wort, von welchem del' Nebensatz abhlingt,
Wort ein Verbum nnitum 1) odeI' ein Innnitiv
ein Adjektiv mit einer zu erganzenden Form

§253.

im Vergleich zu dem
mag dieses re~iel'ende
odeI' ein Partizip odel'
von sum sein.

Wenn die Nachzeitigkeit besonders deutlich hervortreten 8011- der Deutsche
k ann in solchen Fallen den Indikativ oder Konjunktiv des F u t u r s gebrauchen
- setzte del' Romer statt des einfaehen Prasens odeI' Imperfekts: - u I' U S s i m
oder -urus essem (Futurum pedphrasticum). Dies ist (vgl § 151) del' Fall
in futurisehen indirekten Fragen, ebenso aueh in futurisehen Satzen mit
u t sod afJ und mit qu i n dafJ (nach non dubito, dubium non est u. a.), ferner
aueh in futurischen Satzen mit cum d (b, lie e t und qua m vis 0 b W 0 h l.

Del' Konjunktiv des Perfekts odel' Plusquamperfekts bezeichnet in Nebensatzen die VOl' z e i t i g k e i t im Vel'hliltnis zum
regierenden Wort.
L Cum hoc iniquum sit, praetor Da dies unbillig i s t, g i b t der
actionem d at
Prcitor eine Klage.
(Cum hoc iniquum e sse t, praetor actionemd a b at (oder ded it).
Die Unbilligkeit und das Klagegeben ist. gleichzeitig.
Man d 0 (odel' mandabo) tibi, ut lch trage (lir aul (odeI' werde dir
equum mihi com p a I' e s
aultragen), dafJ du mir ein Pferd
kaulen sollst.
JYIandaveram tibi, ut equum mihi compal'ares.
Del' K auf ist im Verhaltnis zum Au ft rag n a c h zeit i g, d. h.
e1' muLl spateI' stattnnden; doch konnen wir im Deutschen nicht gut
sagen: dajJ du kaulen w irs t; in solchen Fallen wird die N achzeitigkeit auch im Lateinischen durch die Gleichzeitigkeit ausgedrtickt.
2. Cum equum mihi mancipa- Da du mir das Pferd manziveris (vorjustinianisch), equus
pied hast, wird das Pferd
a me lure vi n d i cat u I'
von mir mit Recht vindiziert.
Cum equum mihi mancipavisses, equus a me lure vindiea t us es t.
Die Manzipation des Pferdes ist im Vergieich zu del' Vindikation desselben vorzeitig, d. h. sie hat v 0 r her stattgefunden.
::fon dubitat, quin nihil s i m con s e - Ej' zweifelt nicht, dafJ ich nichts ere u t u I' us
langen We?' d e oder W u r d e.
::fon dubitavit, quin nihil essem con- Er zweifelte nicht, dafJ ich nichts ej'secuturus
langen werde oder wUj·de.
Obeinerseits das Prasens (wozu auch -urus s i m gerechnet wird) oder das
Imperfekt (wozu auch ·urus essem gehOl't), ob andl'erseits das PerfeH oder
Plusquamperfekt steht, bestimmt sieh in del' Regel nach dem Verbum finitum 1) des ubergeol'dneten Satzes. Es ist dies die Regel von del' sog.
Consecutio temporum, die ubrigens viele Ausnahmen zuliiBt.
1) finire = konjugieren. Zum Verbum finitum gehOren die Verbal~
fOl'men, welche die Konjugationsendungen haben: zum Verbum infinitum die,
welche dekliniert werden (Infinitiv samt Gerund, Pal'tizipien).

§ 254. § 255.

Conseeutio temporum.

Infinitiv.

Die Consecutio tempol'um.
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§ 254.

1. Del' Konjunktiv des P I' it sen s odeI' des Per f e k t s steht in del' Regel,
wenn im Verbum finitum des ubergeordneten 1) Satzes die Gegenwart
ode r Z uk u n ft ausgedruckt ist.
2. Der Konjunktiv des I mp or f e k t s und del' Konjunktiv des P I us q uamperfekts steht in del' Regel, wenn das Verbum finitum des ubergeordneten Satzes eine Vel'gangenheit ausdruckt odel' wenn ein Inf. Perfecti
zunachst iibergeordnet ist.
Man sagt also do (Gegenwal't) ut des, dagegen dedi (Vergangenheit) ut
dares.
Zur Verdeutlichung del' Unterol'dnung der Satze und del' Consecutio
temporum diene folgendes Beispiel (spaltenweise von links nach reehts zu lesen):
~on multum
inter est
an praesens
utrum
ignora veafuerit
rit
tutor
quale e sse t
cum negotium a pupillo contrah e I' equod contratur
h eretur.
Hier Iesen wir afuerit und ignoraverit (Konj. Per f.), wei! im iibergeordneten Verhum (interest) eine G e g en war t ausgedriickt ist; dagegen contraheretul', weil in dem die s em Verbum iibergeordneten Satz eine Vel' g a n g e n he i t (afuel'it) steht.

Lebre vorn Infinitiv.
1.

blofie Infinitiv.

§ 255.

Del' Innnitiv hat in del' l'omisehen Sprache eine viel ausgedehntere Anwendung, als in den modernen. Kurz hinweggehen
konnen wir tiber die Falle, die del' deutscherr Ausdrucksweise entsprechen und die wir bereits in del' Fonnenlehre getibt haben, z. B.
Si noluerit heres esse. DesUt tutor esse.
Quod quis mandato facit judicis, Wenn jemand etwas inlolge BedDlo facere non videtur, cum
lehls des Richters tut, so wird
habeat parere necesse (Corp.
er nicht so angesehen, als tt!e
iur. can. c. 24 in VI 5, 12)
er es in boser Absicht, da er
die Notwendig keit hat zu
gehorchen.
Vim vi repellere lieet (vgl. Ulp. Es ist erlaubt Gewalt durch GeDig. 4, 2, 12, 1)
walt zuriickzuweisen.
In den letzten Satzen nnden wir beim Infinitiv einen Akkusativ:
ius civile retinere, eas leges servare, vim repellere. Sie sind leicht
1) Es kommt in der Regel nieht auf den H a u p tsatz, sondel'll nur auf
den zunachst iibergeol'dneten Satz an, del' selbst wieder einem anderen untergeordnet sein kann.

248

Le4re vom Infinitiv.

§256. § 257..

als ganz gewohnliche Objektsakkusative zu erkennen; denn fUr sich
allein gabe wedel' retinere noch servare noch rep ellere einen Sinn.
Abel' beim Infinitiv kann auch ein and ere r Akkusativ stehen
den man speziell "Akkusativ mit Infinitiv" zu nennen pfiegt.
'

II. Accusativus cum Infinitivo. Abhangige Behauptungssatze.
§ 256.
Wen~ wir aus Teuer~ank 1) ziti~rt finden: "Nym zudir den Gesellen dem, den du WeIst verschw16gen zu sein" odeI' del' Held
antwortet: "ich red on spot, mich gewesen sein in groLlet Not", so
verstehen wir sofoI't, daLl gemeint ist "von dem du weWt, daLl e1'
vel'schwiegen. ist" und "daLl ich in groLler Not gewesen bin" 1). Diese
AusdrucksweIse stammt wohl aus del' Zeit wo Germanen Romer
und Griechen noch beisammen saLlen. Sie findet sich im Lat~inischen
au~ j~der Seite .. oft; VOl' al~em. (entsprechend den obigen deutschen
BeISplelen) abhanglg von verbiS des Sagens und Denkens.
Ese m p fi e hIts i c h, z una c h s t den A c c.. c. In f. i m mer
mit e i n em D a G- Sat z z u li b e l' set zen: hat man den Sinn erfaLlt, kann man am Ausdruck feilen.
.

Das Spatlatein hat den Ace. c. Inf. durch quod mit Ind. umschrieben und
'
dieses ist (que, che) auch in die romanischen Sprachen iibergegangen.

1. Acc. c. Inf. als Objektsersatz.
§257.
Decemviri legibus scribundis ipsi Die Zehnmanner zur Abfassung
animadverterunt dee sse a I i-de}' Gesetze bemerkten selbst,
qui d istis legibus, quas in
cl ajJ jenen Gesetzen, die sie
X tabulis conscripserant (vgl.
auf 10 Tafeln niedergeschj'ieben
Pomp. Dig. 1, 2, 2, 4)
hatten, noch e t tv as f e III e.
Animadverterunt se quaedam Sie bemerkten, daft sie einiges
omisisse (zu se vgl. § 80)
ausgela:ssen hatten.
Cum fu t u rum (e s s e) prospice- Da e1' voraussah, d ajJ (es sein
ret u t dam n are t u r ~)
wet'de
) d e l' Fall e i n (vgl. § 261 N.1)
treten werde, dajJ et' ve1'ttdeilt we1'de.
Si compereris ins u 1am e xu - l-Venn du e1'fah1'st, dajJ das
Mietshaus eingeasched
s tam e sse oder ex u s tam
is t.
unter Weglassung von esse
Si quis stipulatus a Maevio fum'it Wenn jemand sich von JJlavius
dU1'ch Sponsion vet'sprechen lajJt,
ins u 1a m a Ii qua m Titio d a d ajJ e i n M i e t s h a U s d e'in
tum i I' i (odeI' haufiger dari),
Tititts wet'de gegeben werstipulatio inutilis est (als Sti1) Behaghel, Die deutsche Sprache 1904 3 S. 180. ,\Vare in diesem Geb!auch eine kunstliche Kachahmung des Lateinischen zu erbJicken, so fande er
slch kaum in volkstiimlichen Dichtungen, z. B. im Nibelungenlied 1461 L.: Daz
!r viI langez seheiden saget' in wol ir Muot uf grozen schaden ze kumene, d. h.
Ihr Herz sagte ihnen, daB ihr Scheiden auf Schaden hinauskomme.
2) "\;<,'ir drucken dies im Deutschen kiirzer aus; Da el' voraussah, dafJ er
wel'de verurteilt toerden oder dafl er ve1'urteilt werde.

§ 257.

Accusativus cum Infinitivo.

Abhangige Behauptungssatze.

249

den, so ist die Stipulation ungiltig (nichtig).
E1' bestritt 1), daft der Sklave an
jener Wunde gestorben wli.1·e
(vgl. § 249, 1), wenn nicld eine
FaMlassigkeit des Arztes dazugekommen ware.
Respondi, si Seius ex lege Aquilia lch antw01'tete, (dajJ det' Fall
e i n q e t t· e ten war e ,) d a jJ 2)
egisset, futurum fuisse, ut
Titius ihm (zu gunsten) VC1'Titius ei condemnaretur
ul'teilt(wu1'de -J tv 0 l' den
war e, wenn Seius nach dem
Aquilischen Gesetz geklagt hdtte.
Diesel' Akkusativ beim Acc. c. Inf., den wir im Hinblick auf
die deutsche Uebersetzung Subjektsakkusativ nennen konnen, hat
oft in seiner Nahe einen Pradikatsakkusativ odeI' einen Objektsakkusativ odeI' beides. Die verschiedenen Akkusative konnen belie big
gestellt sein, sind also durch aul3ere Merkmale nicht zu unterscheiden. Da gilt es, den richtigen Subjektsakkusativ herauszufinden.
Del' Sinn allein ist mal3gebend. Doch sehe man inuner zuerst den
In fi nit i v an und suche dessen Bedeutung zu finden. 1st del' Inf.
esse odeI' ein kopulaartiges Verbum ("faktitives" Verbum in franz.
Grammatiken genannt), so wird in del' Regel ein doppeltel' Akkusativ zu suchen sein: z. B. Dixit Titiull1 her e d e m e sse odeI' heredem ins tit u tum e sse wird meistens nicht heiGen, daB der Erbe
Titius da sei odeI' dafJ der Erbe Titius eingesetzt sei, sondern dajJ
Titius Erbe sei oder als E. ,eingesetzt sei.
Wenn das Verbum ohne 0 b j e k t keinen Sinn gibt, ist natlirHch auch nach einem Objekt zu suchen. Wir haben die Aufgabe
dadurch erleichtert, daG wir von Allfang an die Verba mit den
haufigsten Objekten verbunden vorzuflihren suchten.
Suspicatns est (er vermuteteJ Stichum servum heredem Titium
instituisse ware unklar, wenn wir nicht wlil3ten, dal3 ein Sklave kein
Testament machen kann und daG Stichus bei den Juristen ein stereotyper Sklavenname ist. Wenn jedoch del' Romer jede Unklarheit
ausschliel3en woUte, verwandelte e1' den Satz ins Passiv:
Suspicatus est Stichum servum a Er ve1'1nutete, daft deT Sklu1,e
Titio heredem esse institutum
Stichus von Titins als Erbe eingesetzt sei.
Neratius tres facere collegium di- Neratius sagt (odeI' sagte), dajJ
cit (odeI' dixit)
(schon) d1'ei eine Karpel'schatt
machen.

pulation zugunsten eines Dritten)
Nisi culpa medici intervenisset,
servum ex ino vulnere f u iss e
peri turum oder fuisse mor i t u rum (Deponens) nega vit

1) W ir miissen das den Acc. c. Inf. regierende Verbum in del' Regel vorausstellen. Neb ens at z e, die yom Ace. c. Inf. abhangen, setzte der Romer
gerne voraus; wir setzen sie Heber nacho
2) \Vir haben hier im Deutschen den g an zen DaB - Sat z VOl' a u s g e s tell t VOl' den Wenn-Satz. IV ir kommen im Deutschen oft ins Gedrange.
"DafJ Titius ihln, wenn Seius usw." durfen wir nicht sagen; eher "dafJ Titiu8,
wenn Seius . . . hiitte, ihln zugunsten veru~·teilt worden ~dij·e.
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§ 257~ § 258.

Lehre yom Infinitiv.

Zuweilen wird del' (Subjekts-)Akkusativ des Pronomens (e u m, e am, i d,
eos, eas, ea; se) weggelassen, z. B.
Quaeri~ur, an utile sit hoc legatum: et Es ist eine Stnitfrage, ob dieses Verplenque pu tan t (erganze id) in umachtnis wiJ'ksamist: ~md die meistil e e sse
ten glattben dan e s ~mu'il'ksa1n sei
Exeusatur qui ius~u eius, in euius po- Entscht,Zdl:gt ;Vii'd (= frei bleibt v·o~
~estate erat, (e!ne Frau. vor A~lauf
del' S~rafe der Iufamie), weI' mit Gelhrer Trauerze1t) duxent, et Ipse,
nehl1ngung dessen, in dessen Gewalt
qui passus ' ) est (es fehlt eum)
el' war, (eine solehe Frau) geheiratet
due ere, notatur
hat, WId derjenige selbst, der erlaubt
hat, dafl er (sie) heimte, wird gebrandmarkt.
Si quis neget (es fehit se) sigillum Wenn jemand (verneint. dafl er scin
suum a g nos c ere, non ideo minus
Siegel anerkenne )' e1'klal't, sein
aperiuntur tabulae, sed alias (sed
Siegel nicht anzuerkennen. so wird
alias pleonastisch = sed) suspectae
nichtsdestoweniger die UTkunde (das
fiunt
Testament) eroffnet, abet, sie wird
verdachtig (e1'1'egt Verdacht),

Die bisherigen Beispieie yom Acc. c. Inf. waren fast alle abhan gig von einem V e r bum des Sag ens 0 d e r Den ken s und
drilckten aus, d a Ll etwas i st (sei), gewesen is t (sei) oder s e i n
wird (werde) odeI' da13 etwas geschieht (geschehe), geschehen
ist (sei) odeI' geschehen wird (werde). Das ist die eine Hauptgruppe des Ace. c. Inf. (abhangige Behauptungssatze).
2. Zweitens steht del' Acc. c. lnf. als Sub j e k t s ersatz
§ 258.
bei allen moglichen unpersonlichen Ausdrlicken. Z. B.:
Cert~m est 2) (odel: .constat, zu- Es ist gewijJ (unbestritten), d ajJ
wellen auch constltlt) commoVorteil und Nachteil zwischen
dum et incommodum inter soden Gesellschaftern gem e i n dos commune esse
schaftlieh ist.
Furti actio ei competit, cuius in- Die Diebstahlsklage steht demterest rem s a I v a m e sse
jenigen ZU, in dessen Interesse.
Intentio erat ea pars formulae, qua
actor desiderium mum eoncludebat
velut: Sf PAR E T 3) N. NEG 1D It: M A. AGE RIO SESTERTlUM
X MILIA DARE OPORTERE

Quanti est (vgL § 219, 2) ius
in civitate e sse, nisi sint, qui
iura regel'e possint?

es liegt, dajJ die Sache unb es elzd dig t b l e ib t.
Die Intentio Wa?' derjenige Teil del'
ProzeiJ('ortnel, worin del' Klagel" sein
BegehTen zusammenfaiJte, z. B. "Wenn
es sich zeigt, d afl es del' zivilen
Rechtsordnung entsp1'icht, dafl
Numel'ius N egidius demAulusAgel'ius
10000 Sesterze z a h It''.

Welchen We1 t hat es, d ajJ (odeI'
wen n) e i n R e c h t im Staate
vorhanden ist, wenn es nicht
(Leute) gibt, die die Rechtsanwendung handhaben kOn1~en?
0

Von unpersonlichen Verbis hangt zuweilen auch eine Art a b gekill'zter Ace. c. Inf. ab, namlich del' Akkusativ eines Pradikats1) DaB pati den Ace. e. Inf. haben kann, s. § 259.
2) Del' Ace. c. Inf. wird von seinem regierenden Verbum in k ein em Druck
durch Komma getrennt.
3) Von paret hangt zuna,chst ab: oportere, dafl es in del' 01'dnung ist;
von oportere hangt wieder ab: Negidium dare dafl Neg. gibt.

§ 258. § 25H.

Abhangige Behallptungssatze.

Acc. cum Int.
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nom ens und del' Infinitiv von esse (existel'e, videri odeI' eine~ anderen del' in § 210 aufgefuhrten kopulaartigen Verba). ~eI. del'
U ebersetzung la13t del' Deutsche in diesem Fall yom unpersonhchen
Ausdruek einen bloGen Infinitiv abhangen.
Interdum periculosum est Znweilen ist es. gefdhdich
her e d em e sse (man sagt, es
E r b e z 'U. 8 e t n odeI' wenn
sei hinzuzudenken aliquem 1)
man Erbe tst.
3. Die dritte (kleinste) Gruppe 2) von Verbis; die
§ 259.
den Acc. e. Inf, regieren, beschrankt sich auf be s tIm m t e V e..1' b a
des Wunsehens oder Erlaubens, bei denen del' Acc. c. Inf. ausdruckt,
daLl etwas geschehen solle oder diirfe 3).
Dies ist del' Fall bei:
lubeo und veto (fast immeI'); ".0 10,. nolo, m a I? (in del'
Regel) . des ide r 0 ich wunsche, pat lor, tell, lasse es mtr gefallen
4
(oft); hier ist aucl~ noch besonders das un~el'sonliche placet ) man
entscheidet sich dafur, dajJ .. , salle zu erwalmen. ,
Immel' steM del' Ace. e. Inf. auch beim seltenen sino ich erlaube;. s e 1ten
bei mando ich tmge auf; peto ich ~erlange; aspernor ich weise von inti'; permitto und concedo el'laube; studeo teh strebe dm'nach: censeo 4) u. a.

Sollemnis institutio heredis Gai Die nach dem Brauch geforderte
iuriseonsulti aetate haec erat:
Fm"m der Einsetzung. des Er~en
Titiusheres esto". Sed et illa
war zltr Zeit des Jtwzsten Ga,I/uS
~onprobata videbatur: "Titium
t'olgende: "T.itiltS soll !'Jrbe se~n".
hel'edem esse iubeo"; at illa
Aber auch Jene ers?tnen als genon erat compl'obata: "Titium
7~il~irJ.t: ,,1 c h be (e h l e, ,,~ajJ
heredem esse volo"
Tttlu~ ETbe set.n solL .' .da-

Veteres vol u e run t f e min a s
propter animi levitatem in t u tela esse

gegen Jene war mcld geb~ll~gt:
"lch wiinsche, dajJ Tztu"s
Erbe sein soll".
Die Alien haben gewollt, dajJ die
Frauen wegen de1" leichten Art
ihres Sinnesin Vormundschaft
stehen solUen.

1) ~ i e steht aliquem wirklich dabei.
,
2) Einzig in seiner Art steM facel'e (~nd efficere) m~~ .Acc. c, ~nf. d.a. Es
kommt zwal' nul' ein paarmal VOl', aber well es ~as' franzos1sche fa1re. mIt. Ace.
und Inf. Act. vorbereitet, sei ein Satz aus DIp. DIg. 2, 2, 1 Pl'· angefuhrt.
Quis aspernabitur idem ius sibi dici, WeI' wil'd es zW'uckweisen, dafl fUT ihn
quod ipse aliis dixit vel (erganze
dasselbe als Recht ausgesprochen weraus dem Vorhergehenden noeh einden durfe, was el' selbst. fur an~ere
mal quod) dici effeeit? (Nach
au~sp~ach odeI' aussprechen lteO
G. Beseler stammt del' Satz von Ju(worthch ulldeutsch dafl ~elches ausstiniall.)
gespl'ochen wade er bewtTkte).
3' Bei anderen Verb en als den oben genannten. steht, wenn gesagt odeI'
gewun;cht wird, daB etwas gesshehen salle odeI' dtlrfe, ut = dafl, ne = daO
nicht. S. u. § 261.
f'
1
4) Nattlrlich denken wir dabeinicht an den hiiufigen A?c. c. In., III we chem del' BeO'riff des Sollens auf andere '\Veise ausgedrtlekt 1st, z. B. Augusto
plaeuit servo~um quaestiones h abe;:t d a s e sse, sondern an solche: Augusto
plucult servorum quaestiones h abe I' 1.
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Lehre vom Infinitiv.

Hoc lex etsi non directis verbis
fieri vetuit, tam en aperte
(erganze hoc aus dem Vorhergehenden) fieri noluit; fraus
hague legi facta est

§ 259.

260.

Oowohl das Gesetz. nicld mit direkten Worten verboten hat, d ajJ
dies gesehehen darf, so hat
es doell offenbm' nield gewollt,
daj] es gesehehe. Also ist
das Gesetz boswillig wngangen
wOt·den.

In. Nominativus cum Infinitivo.

§ 260.

Viele personlichen Verba des Sagens oder Meinens odeI'
Wunsch.ens, die_als .Activa den Acc. c. Inf. regieI'en, haben
als Pas s 1 vaden No m1 nat i v u scum Infinitivo bei sich.
~ur Erlauterung ein Satz, bei dem wir die Umwandung zur
Not 1m Deutschen nachbilden konnen:
Akt.: Ieh weise dieh an den A~ker zu kau(en.
Iubeo te agrum emere.
Pass.: Du wirst von mi1' anqewiesen den Acker zu kaufen.
I u b e r i sam e agrum vemere.
(OdeI' wenn del' Inf. au c h passivisch ist: Iubetur puniri Er
so II bestraft werden.)
Bei del' Uebersetzung haben wir es freilich nul' bei wenigen
Verbis ahnIich bequem wie bei iubeor: d i cor (vendidisse) i c h so II
(v~rkauft haben), vetor (tutor esse) ieh dart nicht (Vonnund
sem.)

.

In del' Regel mussen wir zunachst ubersetzen: man
.
.
Eme bessere U ebersetzung erglbt slCh sod ann von selbst.
Trebatius peritior Cascellio, (Man sagt. daj] T~·eb ..
Qascellius Trebatio eloquentior
gewesen sei ) THbatius
fuisse ~icitur, Ofilius utl'Osoll erlahrene1' gewesen
que doctlOr (zu den Ablativen
s e i n als Cascellius. Cascellius
Cascellio usw. vgL § 226)
beredter als Trebaiius, Ofilius
sagt, ~!aubt usw., daj] ich (du, er ~sw')'.

"VelIe" non creditur (oder
vi d e t u r), qui obsequitm imperio patris aut domini
Semel malus semper praesumitur esse malus (Corpus iuris Canonici, c. 8 in VI
5, 12)
Solvendo esse nemo inteIleg i t u l', n i s i q 11 i solidum
potest solvere

gelehrter als beide.
Man nimmt nicht an, dajJ
derjenige "will", deT dem
Belehl seines Vate1's odel' seines
. Herrn gehorcht.
Yon einem einmal Schlechten wi r d
v 0 r a us g e set z t, d a j] e r immer schlecht ist.
(Man versteht es so, daj] niemand
zalilungs!Cihig ist, au/ler we1' ...
) als zahlungsfahig gilt
nul' de 1', we l e her das Ganze
zahlen kann.

§ 260. § 261.

Nominativus aum Infinitivo.

Multa ex hereditate con sum p sisse proponuntur

Abhangige Wunschsatze.
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(Man Zegt als Tatbestand vor, daj]
sie
) sie haben, wie als
Tatbestand vorgelegt
wi r d, vieles aus del' Erbsehaft
v e r braueh t.

Z usa t z. Bei den meisten del' genannten Verba (nicht bei
iubeo und veto) ist auch die unpersonliche Konstruktion mit dem
Acc. c. Illf. gang und gabe: z. B.
Si mulier cum fiIio impubere nau- Wenn eine Fratf mit ihrem unfragio periit, priorem f iIi u m
miindigen Kind d":,,rch S~hiffn e cat u m e sse intellegitul'
bruch mngeko1nmen tst, so nzmmt
man an, daj] zuerst das Kind
den Tad erlitt.

Abhangige

\Vunsch~

und Befehlsatze.

§ 261.

Wenn del' Romer sagte oder wiinschte, daB etwas geschehen
solIe oder durfe, so lieil er in del' Regel von dem W orte des

Sagens odeI' Wunschens (am haufigsten ist di~s ei~ Verbum,. oft
abel' auch ein Substantiv, z. B. ea mente, eo ammo tn der Abswht)
ut (daj] . .J odeI' ne (daj.1 nicht ...) abhangen:
.
Nur fur die in § 259 angefiihrten Verba, besonders mbeo und veto, gIlt
diese Regel nicht.

Titius in testamento scripserat, Titius hcttie in seinem l'estament
u t filii Sei heredes e sse n t
gesehrieben, d a!J die Sohne des
(filii bei spateren Juristen auch
Seius Erben sein sollten.
= liberi Kinder)
Er vedangte Sicherheit,
C a v i t. u t fundus sibi res t i d aj] das Grundstuek ihm z utueretul', nisi pecunia soluta
ruekgestellt werden salle,
esset (~ Konjunktiv vom Fut.
wenn das Geld nicht gezahlt
exactum)
werde.
Zm Unterscheidung des abhangigen Behauptungssatzes vom abhangigen Wunschsatze dienen folgende Beispiele:
.
Dieo, aliquid esse, fuisse Ieh sage, dajJ etu:as tst, gewese:~
futurum esse
ist, sein wzrd (frz. que mlt
Ind.).
Dico u t ali quid fi a t
Ieh sage, d aj] etwas- geschehe.n
salle odeI'diir(e (frz. que mIt
Konjunktiv) .
Einige Verba des Sagens mussen wir verschieden ubersetzen,
je nachdem sie sagen, dail etwas. geschehen. sol~e odeI' dude (u t :
ne), odeI' dail etwas ist, gewesen 1st odeI' sem Wlrd (Acc .. c. Inf.).
Si mater c Q n c eda t hun c quo- Wenn die Mutter zug ~ b t, daj]
que defuncti filium e sse
auch dieSel" ein So7m des VerDominus servo con c e sse rat,
ut peculium haberet

storbenen s e i.
Del' Herr hatle seinem Sklaven erlaubt, dajJ er ein Sondergut
haben (solle oder) durle.
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Fragesatze.

"'')

§ 261. § 262.

Negotia mea ad i uta 1) ab eo 1cll hatte die falsche U e b e r z e u falso mihi per sua s eram (es
gung gewonnen, daft meine
konnte auch heiLlen tamquam
Geschdfte von ihm gefardert
odeI' quasi adiuta sint)
wOTden seien.
Pers u as e I' arne i, u t negotia 1ch hatte ihn iiberredet, daj]
mea ad i u v are t
er meine Geschafte fOnlern mage.

Fragesatze.
I. Direkte Fragen (= Frage-Hauptsatze).
§ 262.
1. Fur die W -Fr&gen haben wir schon bei den Pronomina genligend Beispiele gebracht. Sie fangen im Lateinischen mit Q (odeI'
eu) an. Del' Romer hat zuweilen zwei Frageworter unter ein Verbum untergeordnet, z. B.
Quis ex qua parte heres est? . Wer ist Erbe tmd zu zoelclzem
'J'eil ist er es?
2. Die auf Ja oder Nein wartenden Fragen, welche die modemen Spraehen durch V 0 r a u sst e 11 u n g desjenigen Teiles vom
Zeitwort ausdrlicken, welcher durch die K 0 nj u gat ion s endung die
Per son kennz.eiehnet (Hast, Wirst, Kommst, Kommi, f1'z. As-,
Ven~z-), machte del' Romer, dessen Satzstellung an ahnliche Gesetze
nieht gebunden war, in del' Regel dadurch kenntlich, daLl e1' an das
erste 'Y- ort del' Frage one anhangte oder an die Spitze del' Frage
numqmd oder num und an.( etzoa) oder nonne (
nicht) stellte.
Po te s tn e S e ius hereditatem K an n S e ius die Erbschaft ausomittere odeI' Hereditatenme
schlagen?
•
Seius potest omittel'e?
Num (numquid, an) repellendus JJIujJ e1' etwa von del' Erbschaft
est ab hereditate?
zuriickgewiesen we1'den?
Non n e a praetore in integrum 2) VVlrd er n i c h t vom Preitar in
restituetur?
den vorigen Stand u;ieder eingesetzt werden?
Bei sog. Doppelfragen, deren zweites Glied wir mit ode?' anfiigen, sagte del' Romer U t rum (auch Utrumne) ... an; zuweilen
auch flir das erste Glied statt utrum eine del' schon erwahnten Partikeln oder gar keine, fiir das zweite Glied statt an auch das angehangte -ne. necne heiLlt odeI' nicht.
Quis ergo statuet, qui potius ma- WeI' also wird bestimmen, welcher
numittitur 3)? U t r u 111 (odeI'
(Sklave) in e1'ste1' Linie freigeU t rum n e) ipse legatarius
lassen wi1'd? Soll elel' Ver1) esse wird beim Inf. hiiufig weggelassen; beim Inf. Fut. Activi wird es
wohl haufiger weggelassen als gesetzt.
.. 2) Frz. entie1' hat die Bedeutung von integer unvel·seln·t auf ganz speziahS1ert.
3) Eigentlich soUte es manumittatur heiBen, vergL den nachsten Paragraphen.

Abhiingige Fl'agesatze.

§ 262. § 263.

eligat 1), quos manumittat, an
heres, a quo legatum est?
Id ius est neene?

255

machtnisnehme?' selbst die 1Ie1'aussuchen, welche e1' f1'eilassen
will, 0 d e r del' E1'be, del' das
Vej'mdcldnis llergeben
?
1st dies (geltendes) Recht 0 e j'
nicht?

a

Indirekte Fragen (Fr age - Neb ens a tz e).

§ 263.

Die indirekten W -Fragen werden i 111 mer durch die gleichen
Frageworter eingeleitet wie die direkten.
..
.
Die auf ja oder nein abgestellten Fragen, dIe 1m Deutschen 111direkt immer mit 0 b anfangen, k 0 nn e n zwar im Lat. auch durch
die aleichen Partikeln eingeleitet werden wie die direkten Fragen;
am haufigsten ist jedoch an, das in in d ire k ten Fragen g a n z
un s ere m g e w 0 h n Hc hen 0 ben t s p r i e h t. Selten findet sich
das romanische. si = ob.
Die in d ire k ten F rag ens e t z ted erR 0 111 e r in d e r
Regel in den Konjunktiv.
Andronfcus quaerebat, f u t u - Andronicus {ragte, 0 b e r fr e l'
rusne esset libel' odeI' an
sein werde.
libel' e sse t fu t u r u S

Quaero , non n e p 0 s s i m hoc casu Ich fmge, 0 b i c h n i c h t in dl:esem
furti agere
Fall wegen Diebstahls klagen kann.
Quaerebatur. si Dama libel' esset (Dig. Es wurde die ]jl'age aufgewor/en, Ot,
28, 8, 11 j
Dama {rei sei.
Die Partikel n u m bedeutet in in d ire k ten Fragen zuweilen a b n i c 11 t
(also mit umgekehrtem Sinn wie in direkten). So immel' in
V e re 0 r n u m (im gleichen,Sinne auch Ich fiil'chte, ob hiej' nicht et1cas andeJ"es
ne) hic aliud sit dicendum
ZH sagen ist = hier ist wahl et1CCtS
andeJ"es zu behaupten.

Si non constat, legatus sit me
odeI' utrum legatus sit odel'
legatusne sit ann 0 n oder
necne), Romae praetor de hoc
cognoscit

Wenn es nicld leststeht, 0 b de?'
oder der offizieller Abgesandter
is t 0 cl ern i cltt, so entscheidet
Z~t' Rom del' Prato)' hieriibe1'.

Zusatz. Steht in einem Fragesatz, del'sich auBerlich als Hauptsatz
darstellt, del' Konjunktiv. so sind. vel'schiedene Moglichkeiten Y~rhan~en.:
1. Del' Fragesatz ist wirkhcher Hauptsatz und del' KonJunktrv 1st nach
§ 250 fl. zu erkIaren; z. B.
TVilrde er etwa in. diesem Falle eine
Nnmquid hoc casu actionem haberet?
Klage haben?
2. Das regierende Verbum ist hinzuzudenken und es liegt ein indirekter
Fragesatz VOl'.
Dies 'ist regelmaBig del' Fall in Titehiberschriften (Digestenrubriken), z. B.
Dig. 7 Tit. 1 De usu fructu et quem- CebeT den NieJJbmuch und (attl welche
admoduI)l quis utatur fruatur (hinWeise dm' NieJJbmuch au,sgeubt
zuzudenken etwa exponitur)
Wi1'd =) dessen Ausi~bung.
1) Welcher Konjunktiy liegt vor? S_ § 252. Uebrigens IaBt der ~on
jUDktiv sich aueh als Potentialis fassen, ware dann abel' zn ttbersetzen: If t l' cl
del' Vel·m. hemussuchen usw. (§ 251).
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Indirekte AusfUhrungen.

§ 263. § 264.

Dig. 7 Tit. 3 Quando dies usus fructus Wann del' Te1'1nin eines vel'machten
legati eedat
Nieflbrauchs fallig ist.
Dig, 7 Tit, 4 Quibus modis usus frue- Auf welche Weise del' Nieflbrauch vertus amittitur I)
loren wil'd.
Zuweilen kann man zweifeln, ob ein Hauptsatz vorliegt mit dem Coniunctivus potentialis usw, oder ein Nebensatz mit fehlendem Verbum des Fragens,
Fur den Sinn ist es gleichgiltig. Z. B.
Tryph, Dig. 41, 1, 63, 3 Quodsi servus, Wenn abel' ein Sklave, an dem del'
in quo usus fructus alienus est, inNieflbrauch einem anderlt gehol't, .
venerit thensaurum in eius loco, qui
einen Schatz findet im Grund und
servum proprium habet, an totum
Boden dessen. del' den Sklaven als
ilUus sit? Et si in alieno, an parEigent~m~ hat; djirfte dann das Ganze
tern eidem adquirat an vero frucjenem (gemeint ist der Eigentumer)
tuario?
gehOren? (oder: ob dann - gehort?)
Und wenn in fnmden (Grund und
Boden), wird er (dannJ den Teil (= die Finderhalfte) fUI' den niimlichen
el'werben oder abel' fU1' den Nieflbraucher? (oder: ob er erwirbt?)

Einzelne Sonderregeln fiir die indirekten Ausfiihrungen. § 264.
1. Nebensatze, die von einem Acc, c. Inf, von einem
Satz mit ut (ne) = dajJ ... salle odeI' von einem indirekten Fragesatz abhangen, haben
1. entweder den In d i k a ti v; dann gebraucht man bei der
Uebersetzung ebenfalls den Indikativ.
2. odeI' den K 0 nj u n k t i v. Diesel' Konjunktiv kann veranlaLlt
sein: a) durch eine Konjunktion, die i m mer den Konjunktiv hat
und die wir deshalb schon in del' Formenlehre mit dem Konjunktiv
vorfiihrten; dann ist fiir die Uebersetzungsowohl del' Indikativ als
del' Konjunktiv berechtigt; odeI' b) e1' kann bloB durch die indirekte
Ausdruksweise veranlaLlt sein; das ist besonders oft del' Fall, wenn
bei Relativpronominibus und Relativadverbien, bei quia (quod, quoniam) del' Konjunktiv steht. Wir miissen dann bei del' Uebersetzung
ebenfalls den Konjunktiv setzen.
Dixit se fundum, quem a Titio Er sagte, dajJ er das Grundstiick,
emisset, multo pluris vendidisse
welches eT 'wn Titius gekauft
hab e, viel teue1'er vel'kaufc habe.
Diesel' Konjunktiv driickt in \ Neb ens a tz e n auch sonst,
d. h. wo die Umgebung keine indirekte Ausfiihrung enthalt, zuweilen
aus, daLl del' Gedanke eines and ere n vorgebracht wird (oft gebraucht del' Deutsche den Konjunktiv zum gleichen Zweck):
Noluit servum meum mihi red- El' wollte mil' rneinen Sklaven nicht
dere, quia a Titio eum em i s zUTiickgeben, da er ihn van Titius
set
gekauft habe,
1m Franzosischen ware eine .80 kurze Ausdrucksweise nicht mogHch; man miiLlte statt quia etwa sagen en disant que oder Aehnliches.
III. Wenn wir das Reftexivum sui sib i s e odeI' s u u s (sua,
suum usw.) finden, ohne daLl es sich auf das Subjekt (oder Objekt)
des engeren Satzes bezieht, so ist es (nach § 80. § 82) ein Hinweis

n.

1) Von del' Regel, daB die indirekten Fragen im Konjunktiv stehen, winl
auch sonst ab und zu abgewichen. Vgl. S.254 N. 3.

§ 264.

Indirekte Ausfiihrungen.
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darauf, daJ3 ein indirekter Gedanke vorliegt; und zwar bezieht sich
in diesem Falle das Reftexivum auf die denkende (redende, fragende,
wiinschende odeI' als redend usw. gedachte) Person (Beispiele iI!§ 80, § 82).
IV. Wenn eine langere, aus mehreren Hauptsatzen bestehende Darlegung irgend jemands indirekt, also in referierender
Weise wiedergegeben wird, konnen wi I' im Deutschen natiirlich
nicht 'j e den neuen Satz wieder mit dajJ.... anfangen. Ebenso
wenig konnte del' Romer in abhangigen Wunschsatzen jedesmal ut
wiederholen. (Del' Deutsche setzt bei Iangeren indirekten Ausfiihrungen statt daj] . .. den bloLlen Konjunktiv.)
Beispiele von Iangeren indirekten Ausflihrungen:
Paul. Dig. 8, 2, 33 referiert: E urn Servius Sulpicius mag geschrieben
deb ere columnam restituere,
haben: Is deb e t columnam
quae onus vicinarum aedium
restituere (quae onus" vicinarum
aedium ferebat) , ?u lU S SU~ t
ferebat (dies betrachtet also
'Paulus nicht als zur Rede des
aedes quae servlunt, non IS,
Servius gehorig, sonst miiLlte
qui imp onere vult. Nam cum
es tulisset heWen), cuius esin lege aedium ita scriptum
sent aedes quae servirent,
sit: "Paries oneri ferundo uti
non eum qui imponel'e vellet,
nunc est, ita sit" satisaperte
Nam cum in lege aedium ita
significatur in perpetu~m
scriptum esset: "Paries oneri
parietem esse debere; non cmm
fel"undo uti nunc est, ita sit"
hoc his verbis d i cit u.r odeI'
satis aperte significari in
dicatur (diirfte.gesagt se,m), :x t
perpetuum parietem esse dein perpetuum .lden~ panes Sl~,
bere· non enim hoc his verbis
quo d ne fien qmdem (pOSSlt
did', ut in perpetuum idem
odeI') po!est: s~d uti eiusd~m mO~l panes l~ perpet~um
paries e sse t, quo d ne ~eri
quidem posset; ~ed uti emss~t, qUI Ol~US s~stlll.eat.(uber
delI). modi paries 111 perpetuum
dlesen KonJunktlV ber qUI vgl.
esset, qui (= ut) onus suunten § 274).
stineret 1).
Paul. (Alf.) Dig. 10, 4, 19:
Ad exhibendum possunt agere Auf Vorzeigung kom~en aUe Jdagen,
omnes quorum interest. Sed
die ein Interesse daran haben.
quid am consuluit, an possit
Aber ein Herr fragte, ob diese
efficere haec. actio, ut rationes
Klage bewirken kanne, daj] die
adversarii sibi exhiberentur,
Rechnungen seines Gegne1's ihm
quas exhiberi magni eius (gev01'gezeigt wiirden, deren Var1) Derjel1ige musse die Siiule wie~erherstellen (l~elche die La.~t des ~ena.ch
baTten Gebiiudes immel" t·rug), dessen E~gentu1n das d~enstba1'e <jfebaude sez, mcht
derjenige, welcher (die Last) daraulleg6n wolle. pen.n da ~n, der Auflagsbestirmnung fiir das Gebaude so gescMieben stehe: "Wte dte Wa1:d Jetzt zum Tmgen
del' Last (vorhanden ist =) dient, so soil sie (in Zukunrt) dtenen", wm'de gc:nz
Ileutlich bezeichnet, dafl die Wand fu?' bestiind!g da~u d~ene~t Inufl; a~nn n!cht
das werde mit diesen Wm'ten ausged1'uckt, dafJ (iii' tnlmer dte Wan.d dt.e ,glewhe
sein salle, was nicht einmal 'lnoglich waTe, sondern .dafl fiir bestandtg dte Wand
del' gleichen Art sein salle, tun die Last zu trag en.
K a I b, Lateinische Spezialgrammatik.
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§ 264. § 265.

nauer ware sua, nach § 80 u. 82;
vgl. auch S. 256 ff.) interesset.
(Servius Sulpicius) respondit,
non oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed
qua mente quid diceretur, animadvertere convenire. Nam
illa ratione etiam stu d i 0 sum
alicuius doctrinae p 0 sse d i c ere sua interesse illos aut
illos libros sibi exhiberi, qui a
si essent exhibiti, cum eos 1egisset, doctior et melior f u turus esset 1)

zeigllng (wortlich dajJ welche
vorgezeigtwiirden) sehr in seinem interesse liege. Er (Servius Sulpicius) antwoTtete, das
bih<geTliche Recht diirf'e nic7/t
Chikanen treiben und man diiTf'e
nicht naeh Woden haschen, sondern es gehore sich zu berucksichtigen, in welchem Sinn etwas
gesagt weI' de. Denn m.it jener
Logik konne auch ein irgend
eine1< Wissel1schatt Beflissener
behaupten, dajJ es in seinem
Interesse sei, dajJ ihm diese oder
jene BucheT vorgezeigt u;urden,
'<ceil er gelehl<ter und besse1< werden wurde, nachdem 131' si~ gelesen
haben we1'de, wenn sie ihm vorgezeigt worden sein wiirden.

Fur die Uebersetzung konnen besonders indirekte Darlegungen dem. § 265.
Anfanger znweilen Schwierigkeit bereiten. Deshalb ist folgendes zu beachten.
Man muB hier, wie in der lateinischen S chI' i ft sprache s t e t s, nicht del'
Reihe nach "\Vort fur "\\Tort iibersetzen, sondel'll zunachst nach dem Verbum
suchen, welches das jeweilige Einzelsatzchen bestimmt.
1. ,\Yenn dieses ein K 0 nj un k t i v ist, sehe man z u r ii c k, welches Wort
den Einzelsatz beginnt. Es ist in der Regel 2 ) eine Konjunktion oder ein Relativ- oder Fragepronomen (oder ein relatives oder fragendes Adverbium). Die
Mommsen - Kriigersche Digestenausgabe hat die Aufgabe erleichtert durch die
Setzung von Kommata als Grenzzeichen zwischen den Einzelsatzchen, mogen
diese nebeneinanderstehen oder ineinander eingeschoben sein.
Zwar konnte manchem die Ausgabe nicht konsequent genug scheinen; denn
v 0 r N ebensatzen laBt sie haufig das Komma weg, wahrend sie es n a c h denselben wieder bringt, z. B. Dig. 9, 2, 5 pro
1) Der letzte Satz zeigt, wie die Periodenbildung im Lat. verschieden ist
vom Deutschen. Wit stell en die Nebensatze Heber nacho
2) Ausnahmen yon die.sel' Regel:
a) Seltener sind (zufalligerweise) die FaIle, wo ein abhangiger Wunschsatz ohne e.inleitendes ut vorliegt.
Petiit, sibi commodarem vasa E1' hat verlangt, ich solle an ihn silargentea
berne GefafJe verleihen.
b) Bei abhangigen Doppelfragen fehlt zuweilen dem ersten Glied die
Fragepartikel (vgl. § 262), z. B.
Celsus multum interesse di- Celsus sagt, es komme viel darauf an,
cit, occlderit servum an
ob eT den Sklaven gctijtet habe odeI'
mortis causam praestiterit
nul' den Anlafl zu seinem Tod gab.
c) Oft folgt auf das Komma, welches den vorhergehenden Satz abtrennt,
zuerst eine beiordnende Konjunktion (et, nam, sed u. a.) und dieser
schlieBt sich erst die unterordnende Konjunktion an, die den Konjunktiv regiert; ganz wie im Deutschen.
d) ZUI'{eilen wird auch ein betontes oder zuruckweisendes "\Vort Yorausgestellt, z. B.
Ho cut fiat, lege cavetur
Dafl dies geschehen soll, wi·rd durch
ein Gesetz vorgesehen.
Rem fur t i va m si quis Wenn eine irgendwann gestohlene
possidet licet bona fide,
Sac h e jemand besitzt, wenn auch
usucapio non procedit
in gutem Glauben, geht eine Ersitzu'fl(}
nicht VOl' sich.

§ 265-267.

Indirekte Ausfllhrungen.
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Sin autem cum p osset (furem) adpre hen d ere, maluit (eum) occidere, magis est ut iniuria fecisse videatur

TVenn er abe1', wahrend el' den Dieb
festnehmen konnte, ihn zu tijten VOl"
gezogen hat, so ist es 1'ichtigm' (wortlich in hOherem Gmde der Fall), dafJ
er betmchtet wiTd, als habe er wider1'echtlich gehandelt.
Tatsachlich aber ist das Komma vorher (in unserem Satze vor cum posset)
fur den Leser entbehrlich, denn cum posset ist auf den ersten Blick als Satzanfang zu erkennen. "\Yichtiger ist das Komma hinter adprehendere, damit del'
Anfanger nicht zuerst den Versuch macht, maluit zu adprehendel'e zu ziehen.
2. Wenn ein selbstandiger In fi nit i v (d. h. ein Infinitiv, der nicht von
einem anderen "\Yort wie yelle, videri, debere, posse usw. regiert ist) das Satzchen
bestimmt, ist zu sehen, ob nicht ein entsprechender A k k u I>a t i v (del' das Subjekt bildet) zu finden ist, d. h. ob nicht der in § 256 besprochene Acc. cum Inf.
yorliegt. Vergeblich wiirde man freilich nach einem Subjekts-Akkusativ such en
bei unpersiinlich gebrauchten Verben, z. B. acc'idere (yon acddit) dafJ es sich
e1'eigne, magis esse clafl es in hijherem Gmde der Fall sei, ebenso bei den unpersonlichen Passivis von intransitiven Yerben, z. B. iri (von itur) dafl man geht,
agi (von agitur) dafl man klagt usw.
Oft finden sich in einem Siitzchen zwei voneinander abhangige Infinitive.
Hier muB man nach dem Sinne des einzelnen Satzes feststellen, welches der regierende Infinitiv ist. ,"Venn deb ere 'lnussen, posse kijnnen, yelle wollen und
iiberhaupt solche Verba vorhanden sind, welche in der Regel einen Infinitiv bei
sich haben, so wird del' Leser sofort diese als die iibergeordneten Infinitive e1'kennen.

Konjunktionale und relative Nebensatze.
I. Nebensatzkonjllnktionen, die fUr gewohnlich den Indikativ
l'egiel'en.
§ 266.
Die Nebensatz-Konjunktionen, die keinen bestimmten Modus 1'egieren, in del' Regel also den Indikativ haben, machen keine Schwierigkeit.
Quo d heWt (wenn es nicht das Neutrum von qui ist) seltener
weil (= quia), haufiger del' Umstand dajJ odeI' den [Jmstand dafJ •...
In del' Regel !aLlt es sich dann durch das frz. que tibersetzen. Eo ..
quod heiLlt cladn1<ch .... dajJ
Iustam causam manumissionis mi- Als einen bel echtigten Grund zw'
Freilassung kan?"/; einer, dej'
nor XX alinorum allegare potjiinger -ist als (ein Mann von)
est, quo d servus domi insidias
25 Jahre (n), den Umstand andetexerat
fiihren, d ajJ der Sklave zu Hanse
einen Anschlag (gegen sein Leben) en t h ii II t hat t e.
Eo quod servum curracem, vi- DaduTch dajJ C1< vej'sichert
gilacem (§ 54) esse affirmahatte, del< Sklave Zauf'e gem
v era t, Titiull1 adduxit ut ilnnd waclie pern, verleitete er den
lum emeret
Titius ihn zn kauf'en.
Nicht naher besprochen zu werden brauchen folgende Konjun~tionen:
§ 267,
a) Ubi (ubi primum), cum primum, ut primum, simul,
simul atque, simul cum, statim atque (statim quam)
i':i 0 b a 1d at s •. ; p 0 s t qua m n a c h d em.
17*
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§ 267. § 268.

b) Qua m qua mob wah l. (Etiamsi lind etsi = etiam si, et
si a t~ c h wen n gehOren zu den Bedingungssatzen.)
c) perinde (proinde) atque (ac) ebenso wie, aliter atque
andel's also
Si quis Stichum aut Pamphilum Wem. jemand "den Stichus oder
den Pamphiltts" versprochen hat,
promisit, eligere potest utrum
solvat, quamdiu ambo vivunt;
kann er wcihlel1 , welchen von
beiden el' leisten will, so lange
ceterum ubi (cum primum, ut
als beide leben; abel' sobald der
primum, simul, simul atque,
eine gest()l'ben ist, erlischt sein
simul cum, statim atque) alter
dec e ss it, . extinguitur eius
Wahll'echt.
electio
Seio fundum Tusculanum do lego Dem Seius gebe bzw. vennache ich
das Tusculanische Grundstuck
ita ut instructus est (zu do lego
so, wie es ausgestattet ist.
vgl. § 277)
Qui re sibi commodata vel apud Wer von einer an ihn vel'liehenen
odet' bei ihm hinterlegten Sache
se deposita usus est' alit e r
einen ai~del'en Gebmuch macht
at que 1) accepit, si existimavit
a l s zu dem er sie empfangen
se non invito domino id facere,
hat, ist, vol'ausgesetit, dajJ er
furti non tenetur
gemeint hat, er tue dies nicht
gegen den Willen des Eigentiimers, nicht wegen Diebstahls haf'tbar.

ll. KOlljunktionen· mit dem KOlljunktiv.
Die Konjunktionen mit dem Konjunktiv sindgroLltenteils schon
in del' Formenlehre nach ihren Hauptbedeutungen vorgestellt worden.
1. Ut = dajJ.
§ 268.
Viel haufiger als wie (s. o. § 113) bedeutet ut dajJ und regiert
den KonJunktiv2).
Dieses ut dajJ hat vie r verschiedene Funktionen. Es bedeutet:
a) dajJ ... salle odeI' clii}'fe, verneint ne; s, o. § 261.
b) damit, verneint ne damit nicht,
.'
r'
c) d ajJ etwas geschiellt odeI' geschel~en wtrd nach ~ erbls des
JYIachens, Bewil'kens, nach est es ~st del' Fall u, a.
d) so. . d ajJ, verneint u t non.
1) Nach den Adjektiven und Adverbien, .die eine Gleich_heit odel'
A e h n 1i c h k e i t odel' auch das Gegenteil bezelchnen, bedeutet at que (a c)
wie, also
Non dis s i mil i s condicio litorum est Nicht unahnlich ist die Rechtsla,qe
del' Gestade, w i e die del' Fische und
at que piscium et ferarum, q~ae ~i
mulatque adprehensae sunt, ems, m
des Wilds, das, sobald es e1'gl'iffen
cuius potestatem pervenerunt, dominii
w01'den ist, in das Eigentum dessen
kommt, in dessen Gewalt es gekomfiunt
men ist.
.
2) .\Venn ut. dafl in den Digesten den Indikativ bei sich hat, so ?immt
man in der Regel an, daB del' Indikativ nicht yO? dem betreffendBl~ k!ass:schen
Juristen stammt, sondern erst spiiter (zum Tell mfolge von ::-;rachlasslgkelt del'
Abschreiber) eingesetzt wurde.

§ 268.
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a) ut = dajJ ... salle (mage) odeI' durfe, verneint ne, nach
Verbis des Sagens, Wunschens odeI' Sorgens. Beispiele siehe
§\ 261.
Hierher gehi:irt n e na c h V e r b i s de r Fur c h t, u n d
Be so r g n is, das wi r mit dajJ libersetzen mussen; man
wunscht eben immer das Gegenteil von dem, was man
flirchtet. Ebenso im Franzosischen. Vgl. § 142 N. 1.
Timuit, ne aqua sibi noceret
Il cmignit que l'eau ne lui
nuisit.
U

b) ut = clamit, ne =
Do ut des

damitnicht (sog. finales ut).
Ich gebe, damit dn (weiterhin)
g i b st.
Maevio, ne bona sua dissipa- Dem 2Vli;ivius ist, clamit er nicht
ret, curator datus est
sein Vertnogen v e l' s c h wen d ~ ,
ein KW'ato?' gegeben worden.
N e rum pat mihi t est a 111 en - Damit e1' mir nicht mein
tum, filium vel heredem inTestconent umstojJt, mujJ
. stituere vel exheredare nomiich meinen Sohn entwede1' als
natim debeo
Erben einsetzen odm' mit Namensnennung enterben.

Hierher gehi:irt n e (und quo minus, s. u.) = dajJ nach den
Verbis des Hinderns (impedire, prohibere u. a.)l)
Natura imp ed i t (prohlbet), n e La nature empeche, qu'un sounl
homo surdus mutusve iudex sit
au muet n e soit juge.
Statt ut eo dam it d a cl U l' C h sagte del' Romer in del' Regel
quo (das von quo . . . eo je . . . desto leicht zu unterscheiden ist,
da es den Konjunktiv regiert und k e in entsprechendes eo' haben
kann). Haufiger erscheint dieses quo nur in quo min u s (auch
zusammengeschrieben quominus) und quo magis, wobei minus =
nicht ist und magis als das Gegenteil von nicht nicht besonders
ubersetzt wird.
Quo mag i s admittar ad he1'e- Damit ich (cladurch) zugelassen
ditatem, non quo m in us
werde zur Erbschaft, nicld clamit nicht.
Quo minus ist gleichbedeutend mit ne nach Verbis des Hi n derns.
Dolo fecit quo minus p08si- Er hat mit Arglist es f'edig gederet (Paul. Dig. 6, 1,69)"
bracht, dajJ er n,icht bes itzt (
e1' hat sich des Besitzes arglistigenceise entledigt).
Per te stetit (= impedivisti), An di1' lag es, d ajJ das Geld
quo m i 11 U S P e c u n i a in conn i c h t 80fort gepriift Uiu1"de =
tinenti pro bar e t u r
du hast gehindert, d ajJ es gelJriift wurcle.
1) Nisus impedivit, ne Salius vinceret heiBt wortlich Nisus streckie den
Fufl hinein, damit Salius nicht siege (beim Wettlauf, Yerg. Aen. Y.)
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§ 268. § 269.

Ait praetor: Uti eas aedes, qui- Der PratoI' .mgt: lch verbiete 1),
dajJ G e w a l t (z~t dr;m Zweck)
bus de (= de quibus) agitur,
a n 9 ewe n d e t wi}' d , d a 1n i t
nee vi nec clam nec preeario
illl' das Haus. wn das de}'
alter ab altero possidetis,q u 0
Streit geht, nici&t (weiterhin)
min us ita possideatis, vim
so besitzen konnt, wie ihr
fieri veto. (Auf Grund dieses
es jetzt, (sowed) cler eine vom
"Interdictum uti possidetis"
anclern (den Besitz) weder gewurde entschieden, wer den
waltsam noch heimlich noch bittzwischen zweien strittigen Beweise (bekommen hat), tatsachsitz haben solIe)
Zich besitzt.
c) u t = dajJ etwas geschieht (ut non dajJ nicld) nach den
Verbis JJlachen, Bewirkell, fit (accldit, evenit) es tritt del'
Fall ein, est es ist del' Fall und vielen mit est gebildetenRedensarten 2), z.E. consequens est ut logische
. Folge ist, dalJ ..•
Verbis legis Aquiliae QUANTI Durch die Worte des Aquilischen
Gesetzes "So m:el im Verlaufe
IN EO ANNO PLURIMI EA
(les J ahres die Sache Hochstwert
RES FUERIT e ffi ci t ur oder
hatte" wird bewirkt, daft jemand
fi t , u t quis pI u s inter dum
zuweilen me7w bekommt, als ihm
conseq ua tul', quam ei damgeschadet wm'den ist.
num datum est
Est (futurum est) ut bona fide possidere videatur Es ist
de}" Fall (wil'd dM' Fall sein), dafJ er fiir einen gutgliiubigen BeSitzM' angesehen wird.
d) ut = (s 0) d ajJ, verneint ut non, nicht nul" nach ita, sic
(das auch wegbleiben kann), sondern auch nach allen anderen
Demonstrativis (sog. konsekutives ut).
Ita surdus est, ut verba tua exau- Er ist so taub, dalJ el' deine Worte
dire non possit
nicld horen kann.
Tanta erat vis tempestatis, ut, nisi So grojJ war die Gewalt des Stltr1nS,
merces iactatae (vgl. frz, jeter;
daj], wenn nicht War'en hinausspezieU faire le jet) essent, nageworfei2 way den war en,
vis interitu.ra fuerit oder
das Schiff untergeg(xngen
demersa esset
ware.
Ex arb ore servum deiecit ut mo- Er waIf den Sklaven vom Ba1fm
rel'etul'
herab, so dajJ er starb.
§ 269.
2. Quin.
Die Konjunktion quin steht (in del' Bedeutung dajJ) statt
eines Ace. c. Inf. oft bei non dubito, non ambigo ich zweifle nicht,
dubium non est es ist nicht zweifeZhaft, quis dubitat wer zweifelt
(
niemand zweifelt) u. ii.
AuBerdem kommt quin als einfache Partikel (ohne speziell den Konjunktiv
bei sich zu haben) vor, am haufigsten in qu i net i a m ja so gar'.
1) FLlr die Uebersetzung miissen wir hier, wie oft, von hinten anfangen.
2) Eei einigen mit est gebildeten Ausdrllcken ist dieses ut ebenso gebrauchlich wie der Ace. c. Inf. (vgl. § 258).

§ 2(i9. § 270.

QUO.

Quominus.

Quin.

Cum.
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Quin hoc verum sit, nemo dubitat

NiemancZ z'wei(elt, dajJ clieslI:ahr ist.

Quin etiam plerique putant animo quoque solo retineri possessionem

J a, viele glauben sagar, daB dU1'ch die

blofJe Absicht del' Besitz {estgehalten
werde.

3. Die Konjunktion cum (z\l Ciceros Zeit aueh quom gesehrieben).
§ 270.
a) Cum mit Indikativ IaLlt sich am haufigsten mit wenn
odeI' in d em tibersetzen.
Mortis causa donatio est cum Eine Schen7cnng (iir den Todesfall
ist vm'handen, /(j e n n jemand
qui s habere se m a v u I t quam
Zieber will, clajJ er (dieSaehe)
eum cui donat magisque emu
hat als del' Beschenkte. 1tnd
cui donat quam heredem suum
lieber, claj] elel' Beschenke (die
Sache hat), als sein Erbe.
b) Cum mit Konjunktiv heiUt am haufigsten:
a) aZs (von d e1' Zei t):
Cum pila complures ludel'ent, Walwend (a l s) mehrej'e Ball
spielten, gab einer von ihnen
quidam ex his servul u m, cum
einem Sklaven einen StojJ, a l s
pilam percipere eonareer den Ball zn bekommen
t u l', impulit; servus cecldit 1)
ve r sue h t e; del' Sklave fiel hin
et crus fregit
und brach das Bein.
b) cla (vom Grund):
Qui in servitute est, usucapere Wer sich in Sklaverei befindet,
kann nieltt ersitzen; denn d a
non potest: nam cum po s s ie r be s e s .) C12 W i r d, besit:d er
de at u r, possidere non videtur
nach de}" allgemeinen Auffassnng
nield.
c) obgleich (vom Gegengrund).
Cum uterque libel'tus con t r a 0 b w 0 h l be ide Freigelassene 9 e edictum faciat, et qui pagen das Eelikt handeln, sotronum in ius voeat et is qui
wahl der, de}' seinen Patron VOl'
patronum (contra edictum in
den PI'iito)' Wdt, als derjenige,
ius vocatum) vi eximat: detewelcher seinen Patron mit Geriore tam e n loco libertus est,
walt (eler gegen das Edikt [z. B.
qui in simili delicto petitol'is
von einem Freigelassenen] vorpartes sustinet
genommenen Vorladung) entreijJt,
80 ist doc h in einer schlimmeren
Stellung der Freigelassene, welcher bei ahnlichem Vergelten (d. h.
bei Gleichheit des Vergehens) die Rolle des Kldge}"s spielt (und
nicht, wie im zweiten FaIle, die des Besehtitzers seines Patrons).
Cum = als, da, obgleich hat naeh Kliblers Voc. nul' an 10-'
15 % del' Stellen den Indikativ.
1) Welche Silbe ist zu betonen?
facit cessi; cecldi rado; ctedo cecfdL

Ein alter Schul-Hexameter lehrt: C~do

264

Konjunktionale und relative< Nebensatze.

§ 271. § 272.

4. :tntequam, pl'iusquam. Dum, donee, quoad, quousque,
quamdm.,
§ 271.
a) An,tequam und pnusquam bev01~ haben statt des IndikatlVs (am haufigsten ist der des Perfekts und des Futurum
~xactu~) haufig ~~ach Analogie von cum als) den K 0 nJ un k t I V des P r a sen sun dIm per f e k t s.
Serv~s, . quem de me cum peculio Ein Sklave, den dtt von mil' samt
emlstl, ant ~ 9. u a n: (odeI' p r i seinem Sondergut gekauft hast,
usquam) tlbl tradltus est odeI'
hat, bevor er dir iibe1"geben
~ I' ~td ere t urI), furtum mihi
w 1l r de, mich bestohlen.
leCI
Dabei kann ante und prius aueh von quaIp getl'ennt sein und
im Hauptsatz stehen.
Verum est non ante esse eum Es ist Tatsache, clajJ er nicllt
tutorem, quam dies (ex qua
ehel' Vormund ist, als bis del'
testamento tutor datus est) veTermin (von dem an e1' im
nerit
!estament als Vm'mund gegeben
1St) gekommen sein wird.
b) Dum, donee, quoad, quo u s que, qua m diu bedeuten
in del' Regel:
wenn sie den Illdikati v haben: solange als ...
wenn sie den Konjunktiv regiel'en: solange his
Hoc sermone "dum (~onee, quoad, JJlit dem Ausclruclc "so' lange
qu?usque, quamdm) nupta
als sie ve'rheiratet sein
e 1'1 t" primae nuptiae signifi wi r d" wird die erste Ehe becantuI'
zeichnet,
"Attiae don e c (dum, quoad, "Der Attia soll mein Erbe, b is
quousque, quamdiu) nubat,
sie heiraten wird, 'jiihrqumquagena annua damnas esto
lich(e) funfzig (tausendSesterze)
heres meus dare"
zu geben schuldig sein".

5. KonzessivkoIljunktionen.

§ 272.
haben cum (§ 270),

Von den K.on~essivkonjunktionen
q~amVls m del' Regel den Konjunktiv, wie im Frz.
q1;tmq:!e, IJle~ que, ,enC01"~ que;. qua m qua m bevorzugt den Indikativ:
dIe ~atze ml~ etsl, etlam~l, tametsi (auch wenn) sind, wie die
Bedmgungssatze, zu denen Sle gehOren, an keinen bestimmten Modus
von vornherein gebunden.
Extinetae res, Ii c e t oder quam- Nicht mehr vorhandene Sachen
vis vindieari non possint,
konnen , 0 b w 0 h lsi e 11. i c ld
condid tamen furibus et quivindiziert werden konnen.
busdam aliis possessoribus posdwh kondiziert werden gegen~
Hunt
uher den Dieben tind einigen
andel'en Besitzenz.
In a b g e k li l' Z t emS a t z :
Quod fato eonting-it, cuivis pa- Was sich infolge von Schicksalstri familias quamvis (licet)
fiigung ereignet, kann jed em
.

hc~t,

1) Weshalb heiBt es traderetur, nicht tradatur?

Vgl. § 253.

§ 273.

Temporale u. konzessh'e Konjunktionen. Bedingungssatze,
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Hausvatej", auch dem sorgdiligentissimo potest consam s ten, widerfahren.
tingere
§ 27R.
6. Bedingungsslitze.
del'
Lehre
von
den
Tempora
und
Das Wichtigste ist schon bei
Modi in Hauptsatzen gesagt.
Zu erwahnen ist vielleicht noeh non - n i s i nicld, auj]el'
wenn = nur wenn ...
Servi et animalia quae (res) man- SHaven und Tiere, u;elche }'es
cipi (vgl. § 131 unter domo N. 2)
mancipii waren, konnten nUl'
erant, nisi praesentes erant,
mallzipiert werden, 10enn sie
mancipari non poterant
gegenwcirtig waren.
Z uweilen entsprieht non ... n i s i, auch zusammengestellt non
n i s i, geradezu unserem nul', z. B.
Ulp. Reg. 19,6 Res mobiles non nisi praesentes maneipari possunt nti1" als gegen10cirtige d. h. nu1' wenn sie zur
Stelle sind. (Zu mancipare vgl. S. 5 N. 1.)
Sive-sive (mit pot. Konjunktiv) sei es dajJ •.. ode1'
daj] .•.
Imperio magistratus adoptamus JJ1it Hille de?' JJilachtbefugnis eine}"
Behorcle nehmen wir diejenigen
eos, qui in potestate parentium
an Kinclesslatt an, we~che (noch)
sunt, si ve primu m grad u m
in del' Gctcalt 'Con Eltern stehen,
liberorum 0 p tin e ant, qualill
sei es, daj] sie cl en e1'sten
est filius et filia, s i v e in f e (J}'ad von Kindern einnehmen,
rio r e 111 , qualis est nepos
wie Sohn unrZ· Tochter, s e i e s
neptis
einen tieferen, wie Enkel,
Enkelin.
Haufig findet sieh bei Gegensatzen im ersten Glied s i qui d e m
(seltener si tamen), im zweiten si vero, sed si, sin autem,
sin v e r 0, c e t e rum s i, quo d s i, n a m s i (= wenn aber).
Servus a domino suo testamento Ein Sklave, bezuglich dessen von
libel' et heres esse iussus s i
seinemEigentiimer im Testament
quidem in eadem causa
verordnet ist, clajJ er frei ~mcl
d u r a v e r it, fit ex testamento
E?"be sein solle, wird, wen n e~'
liber et necessarius heres; si
in der gleichen Stellung bleibt,
in Folge des Testaments (rei
v e l' 0 (si tamen, ceterum· si,
quodsi, nam sil) usw.) ab ipso
ttndZwangse1'be;u;enneraber
testatore man u m iss us f u vom Erblasser selbst freigelassen
worden ist, kann <el' nach seinem
e ri t, suo arb i t I' i 0 heredita tem adire potest
eigenen Ennessen die E1'bschaft
antreten.
Si modo, (seit Papini an auch modo si,) dumm6do, (modo,)
(d u m ,) d u 111 tam e n bedeuten wen n n U~· uncI bevorzugen den
Konjunktiv.
1) Nam si heiBt eigentlich denn ~cenn . "
vgl. W. Kalb, Wegweiser S. 121,4.

reber nam si = abel' wenn
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§ 273. § 274.

§ 274.

Religiosum nostra voluntate locum
facimus mortuum inferentes in
locum nostrum, si modo (dummodo,.dum tam en usw.) eius
l1~ortul funus ad nos peril n eat (seltenel' pertinet)

9

Velu tl S1 hel~t.da~egen am haufigsten ZU1n Beispiel wenn ...
9
.ust:~ cau~a") ~anu~~sslOms est veluti Ein bertichtigter GTund zu eine1' Frei"
s 1. qUI S fil1U;n ,fihamve aut f~atrem
la~sung liegt VOl' z. B. tvenn j emand
SOloremve naoUIalem man urn I tt a t
se~nen naturlichen So7m odM' Tochter

T

odel' Bruder odeI' Schweste1' freiliifJt.

N
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Dies ist besonders del' Fall bei: sun t qui e s g i btL e 2d e, w el c he . ..
Quantum est ius in civitate esse, n i s i
Welche Bede2dung hat es, wenn einRecht
sin t, qui iura reg ere po s sin t?
in einem Staat vorhanden ist, wenn
es nicht M(inne~' gibt, die das
Recht handhaben k jj n n en ?

••

C
1) Dur~h die Verleihung ~er civitas Romana an aUe Provinzialen durch
aracalla ~erl~r das volkerrechthche Conubium seine Bedeutung.
2) Ellle lUsta causa war z. B. verlangt, wenn del' Freizulassende noch nicht
30 Jahre alt war.
3) Das Plusquamperfectum bedeutet hier keinen Irrealis sondern es ist
durch die Consecutio temporum (s. § 254) zu erklaren.
'

Relativsatze.

welcher ?nell I' als zwei und
plures quam decem s e r v 0 s
nicld mehr als zehn Sklaven
haberet, plus quam partem
h abe, mehr als die Hcilfte von
dimidiam eius numeri testadiesel' Zahl im Testament freimento manumittere (dieses Ge-lasse.
setz hob Justinian auf)
b) wenn qui ein finales ut vel'tritt, also statt ut is
clamit clerselbe 1) steht. Wir ubersetzen qui: der '" soll(tej
odeI' damit dersplbe . . odeI' ~~ nz . . z u ..
Reliquerat servum, qui villam Er hatte einen Sklaven zl,truckC U St 0 d ire t
gelassen, de r das Landhans bewac hen so II t e odel' wn das L.
zu, bewachen.
c) wenn qui bedeutet der von de~' Art ist, daj] . . .. In
del' U e be l' set z un g gibt man es in del' Regel gerade so,
als wenn del' Indikativ stunde, z. B.
Refectionis gratia accedendi ad Die E1'l(~ubnis der Ausbesserung
e a I 0 c a , qua e non s e r wegen hinzllgehen an sol c h e
viant, facultas tributa est his,
Stellen odeI' an Stellen,
quibus servitus debetur, qua
cl i e (von der Art sind dajJ sie)
tam e n accedere eis sit necesse
nicht clienstbar sind, ist clenen
gegeben, zn deren Gunsien die
Dienstbarkeit (Seyvitu,t) als Last getragen wird, jed 0 c h 11. ~t r ,
w 0 sie unbedingt hin.qehen mussel •.

Zu einem den Toten geweihten
(Platz) machen wir nach unserem eigenen Willen einen Platz
u;enn wir einen Leichnam i1;
einenuns gehorigen Platz (zur
Beisetzung) bringen, wenn nnr
(lie Bestattnng dieses
.
Toten nns clngeht.
uasl und ta~quam si (auch perinde ac si. non secus
a c ~ 1) haben In del' Bedeutung wie wenn . '" als ob· . .. den (potent1alen odeI') irrealen Konjunktiv.
.
Si civis Romanus peregrinam, cum Wenn ein romische1~ Burger eine
qua ei conubium 1) erat, uxorem
Peyegrine (Nicht1'omerin), mit
duxerat, civem Romanum prowelcher er Conubiw1Z hatte Ztlr
creabat et is in potestate patris
Frau genommen hatte, s~ ererat tam qua m s i (od. qua s i,
zeugte er einen romischen Burauch perinde ac si, non secus
ger und derseZbe' stand in der
ac si) ex civeRomana eum proGewalt seines Vaters, wie wenn
ere ass e t
e r ihn mit einer yomischen Bur. . .
gerin erzengt gehabt hatte;

Tam qua m und VOl' aHem qua s i fiihren oft auch einen v 0 r _
gebrachten (seltener einen wirklichen) Grund ein.
Adulesc~nte,s, .quasi capt~ ~s- Die J1:inglinge verlangten, (als
sent ), III l?tegrum restltm a
ob
) weil sie benachteipraetore deslderaverunt
1i 9 t (wortl~ch hintergangen)
worden seIen, VOIn Prator,
in den vorigen Stand wieder
eingesetzt zn werden.
7,. Relati:s~tze.
.
§ 274.
DIe R.elatlvsa~~e haben 1m allgemeinen die Modi del' H au p t ~ at z e, also am ha~figsten den Indikativ, daneben, wo del' Sinn es
~erlangt, den Irreahs odeI' Potentialis.
. In A?.l~~1l1ung an die Regeln von den Neb ens a t zen haben
dIe Relatlvsatze den Ko?junktiv besonders in folgenden Fallen:
a) Wenn del' Relatlvsatz einen abhangigen Gedanken ausdruckt
(vgl. o. § 264).
Lex Fufia Caninia vetuit eum Das Gesetz des Futius und Ca_q ui plures quam duos nequ~
ninius verbot, dajJ deyjenige,

Bedingungssatze.

J

S tell un g de r ReI a ti v sat z e.
Die R.elativsatze stehen oft v 0 r ihrem Demonstrativsatz (vgl.
§ 89). In diesem Falle muG auch ein Substantiv, das sowohl zum
Demonstrativum als zum Relativum gehort, schon zum Relativum gesetzt werden. 1m Deutschen und im Franzosischen ist eine solche
SteHung unmoglich.
Quam arb 0 rem heres posuerit Einen Baurn, welchen cler
Erbe gesetzt hat aufeinem
in fundo, cuius usus fructus
Grundstuck, dessen NiefJb1"anch
legatus est, (eam) ex fundo
vermacht ist, kann er nicht aus
evellere non potest
dem. Gntndstiick wieder herattsreijJen.
Eine Eigentumlichkeit del' romischen Sprache ist die sog. I' e lative Satzverbindung. Wil' konnen im Deutschen nul' in
ganz beschranktem MaGe Hauptsachen in nachhangenden Relativsatzen bring en , z. B. e1' hat den N, N. vel'klagt, welcher deshalb
zu . .. verurteilt wurde, obwohl e1' einwandte usw. Del' Romer
konnte jedes r u c k weisende Demonstrativ am Beginn einer neuen
1) Hierher geh5rt auch quo

=

ut eo damit dadnrch, § 268.
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§ 274. § 275.

Periode in ein Relativ verwandeln. So steht Qui = Is, Cuius =
Eius, Unde statt Inde, tlbi statt Ibi. Z. B.
Tuendum erit hoc ius iurandum. Diese1" Eid wird zu sehiitzen sein.
Unde Marcellus scribit usw.
Daher (wortlich Weshalb)
sehreibt Marcellus usw.
Dies hangt zusammen mit der N eigung del' romischen Schriftsteller, zwei Hauptsatze bzw. zwei Perioden wenn moglich au13erlich
zu v e r bin den. U m nun nicht fortwahrend die Konjunktionen sed,
autem, vero (aber) , nam (denn), enim (namlieh) , igitur (also), ceterum (iibrigens, oft = abe?) usw. anwenden zu mUssen, hat man
(unter anderem) zu diesel' Art des Anschlusses gegriffen. Umgekehrt
hat man n i e neb en den genannten Konjunktionen auch noch die
relativische Satzverbindung angewendet. Diese Eigentumlichkeit e1'leichtert es dem Anfanger, das satzverbindende Relativ sofort als
solches zu e1'kennen. Eine relative Satzverbindung ist z. B. VOl'_handen in folgender Ausftihrung:
Post suos heredes et post Iegiti- Naeh den in del' Gewalt des E~'bmos praetor proximos cognatos
lassers befindlichen EI"ben und
ad hel'editatem vocat.
Qua
den nach dem Zivil?'echt gcsetzpart e naturalis cognatio specmajJigen Erben beruft del' Prato}'
tatur
die nachsten Blutsttrwandten
zur Erbsehaft. In die s e 'in
Stiicke wird (nw) auf die
wirkliche Blutsljenuandtschaf~
gesehen.
Wu1'de dagegen ein Satz beginnen: Qua aut emu. a. parte, so
wULlte del' Leser sofort, daB qua nicht auf den v 0 r her g e hen den
Satz sich beziehen kann, sondern daB ein Beziehungswol't f 0 1g e
muLl. Z. B. Cels. Dig. 33, 2, 14
Qua parte igi tul' alterum uti lell sagte, da}3 del' Erut also zu
frui sineret heres, e a part e
demjenigen Teil, zu welch em e~'
eum non sin ere alterum uti frui
den einen (del' zwei Vennachtnisdixi (zum Abl. qua parte vgL
empfanger) den Nie}3braueh (an
§ 230)
einer bestimmten Sache) mrs1'iben lasse, den ande1"en illn nicld
ausiiben lasse.
Statt Cum hoc ita sit u. a. sagte man bei Anwendung diesel'
relativen Satzverbindung Quo d cum ita sit u. a.

n

Einzelne Besonderheiten.
I. Participia.
§ 275.
,
Die Partizipien, welche die Rektion ihres Verbums beibehalten
und oft einen Nebensatz ersetzen, sind im Lateinischen viel au sg ede h n tel' g e bra u c ht als in den mod81;nen Sprachen ... Eine wortHche Uebersetzung gabe oft ein unmogliches, barbarisches Deutsch,
z. B.

§ 275. § 276.

Participia.
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Die von der Leidensehaft verfuhrt
die Heirat mit einem Freigelassenen aufgesueht habende
Toehter eines Senators mGeht
der Ungliieksfall des aus dem
Senate gestojJenen Vaters nicht
zu einer Ehefrau (in voller rechtHcher Beziehung)..
Wir helfen uns bei del' Uebersetzung auf verschiede~e Arten,
z. B. Die Tochter eines Senatm"s, tv e l c h e in f 0 l g e ihrer LeIdenschaft
eine Heirat mit einem Freigelassenen gesehlossen hat t e , maeht dej'
Ungliieksfall, d ajJ ihr Vater (:tus dem Senate g est o}3 e n tv tt r de,
nicht zu einer Ehefrau.
Plebs a patribus secessit anna Die Plebs sehied sieh von den Pat1'iziern ungefcihr im siebzehnten
fere septimo decimo po s t r e Jahre nach der Vertreibung
ges exactos (w~~·t~ich nach
eler Konige.
den vertriebenen Komgen)
Quamdiu tigni immissi aed~s So lange dein Hans zu gunsten
meines Hanses die Dien s ttuae servitutem debent aedlba1'keit der Balkeneinfiibus meis; ego ius habeo ti gni
gun gals Last· tragt, habe ieh
novi immittendi
das Recht einen neuen
Balken einzufiigen.

FBi a m senatoris 1i bi dine duc-

tam nuptias liberti sec u t a~
p a tris casus a senatu remotl
non facit uxorem (im Senatorenstand soUten keine Mesalliancen
vorkommen)

Bei tigni immissi, ~a~·t. .P.e d .. , den~t man a~ den bel'~its e i ~
gefiigten Balken, bel tlgm Immlttendl (Part. Fut.) an emen elst
neu einzufiigenden Balken.
Die Participia positus, constitutus lassen sich ins Deuts.che
mit be fi nd lie h, si c h b ef in den d u.bersetzen, wenn man mcht
einen besseren deutschen Ausdruck vorz16ht, z. B.
Amicus in vitae discrimine Ein in Lebensgefahr sic.h
constitutus oder positus
br:finde,ncle.r Freund ".at mtr
mihi anulum ita donavit, ut
etnen R2ng ~~~ de1' We~se ,gesibi e periculo servato redderem
8ehe.~tkt, da}3 ~ch denselben, rhm
(mau nannte das Mortis causa
zumckgeben solle, wenn e1 aus
donatio)
der Gefahr gerettet sei.
Del' Ablativus absolutus ist bereits in § 233 f. besprochen.

H. Perioden.

§ 276.

1. 1m Deutschen konnen zwei Nebenslitze,. die von ver~chiede~er
Art sind, abel' auf gleicher Unterordnungsstufe stehen, mcht ?elde
nebeneinander ihrem Hauptsatz vorausgesteUt werden. Del' Romer
konnte jedoch sagen:
dad tutores nOll possunt.
quamdiu
Qui Romae magistratu funguntur
hoc funguntur
1m Deutschen muLl man entweder sofort nach dem er~ten Nebensatz mindestens ein Stuck yom Verbum des Hauptsatzes brmgen, z. B.

§ 276. § 277.

Perioden.
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konnen

Diejenigen
~L'elche

zu Rom
ein obrigkeitliches
Amt verwalten

nicht- als VOT?nunder aufgesteUt we1'den.
solange sie
dieses ver~calten

oder man stellt den einen Nebensatz ganz nach:
Diejenigen

konnen nicltt als Vormuncl aufg. ~cerden
te. z. R. e,ob}'.
A. vej'walt.

so lange sie dieses
Amt veniJalten,

Von den beiden auf e i n e r Stufe stehenden Nebensatzen kann
einer sell;>st wiedel' einen abhangigen Nebensatz unter sich haben, z. B.
tamen non est fur
manifestus.
Si fur rem ablatametsi deprehendatur cum
tam pertulit eo
1'e furtiva
quo destinaverat
Wenn in solchen Fallen das Subjekt des Hauptsatzes den beiden
(ungleichartigen, abel' auf gleicher Stufe stehenden) Nebensatzen
v?rausg~ht, so wurde ~lier an und fur sich die deutsche Sprache
dIe unmlttelbare Nebenemanderstellung der Nebensatze gestatten; z. B.
Fur
non est
manifestus fur.
si rem ablatam dotametsi deprehendamum suam pertulerit
tur cum 1'e furtiva
Ein Dieb ist, teenn er die tortgetmgene Sache in sein Hctus g€bracht ~lat, auch wenn er mit del' gestohlenen Sache ertappt wircl,
cloch kem auf det' Tat ertappter Dieb.

Abel' es empfiehlt sich auch in solchen Fallen del' Deutlichkeit
wegen den ubergeordneten Satz odeI' ein StUck desselben zwischen
die beiden abhangigen Satze zu stellen: Ein Dieb ist, wenn er einmal
die entw. S. in sein H. gebmcht hat, kein auf der Tat e~'tappter Dieh,
auch wenn er usw.
Wenn es einen verstandlichen Sinn gabe, so konnte man den
S~tz ~i~ tametsi auch auffassen als dem Satz mit si untel'geordnet.
DIe romlSche Sprache verlangt eben auch hier in viel hOherem Grade
als die modernen Sprachen ein kombinierendes Denken.
III. Asyndeta.
§ 277.
Wenn del' Deutsche drei und mehr Satzteile odeI' Satze einander
bei?rdnet, so pfiegt e1' z\var die erst en ohne Verbindung (= asyndetlseh), d. h. ohne ~tncl odeI' oder, aneinanderzureihen; VOl' dem
letzte~. Glie~ dagegen setzt er in. del' Regel die Verbindungspartikel.
, Del' Romer hebte es 1), entweder 1 m mer et odeI' aut (vel) zu setzen
1) Doch darf auch ein et (vel) nach mehreren asyndetischen Gliedern nicht
aufl'allen, z. B. Inst. 2, I, 18 Item lapilli gemmae et cetera.

§ 277.

Asyndeta.
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odel' es auch beim Ietzten Gliede wegzulassen: nul' -que und -ve
steht hier auch im Lateinisehen oft. So tragt ein groi3es Gesehaft
in Autwerpen die Devise "Veni vidi viei" - lch kam, sah 1t n d
siegte (CaSal'S Bericht an den Senat nach del' Besiegung des Pharnaces).
lnst. 3, 22 pr.: Consensu fiul1t ob- Durch TVillensiibe?'einstiml}1ung
entstehen Schulch'erhiiltnisse bei
ligationes in emptionibus yenden Kiiufen bzzc. Ve)'kaufen, Verditionibus, locationibus conducmietungen bzw. JJ1ietungen, Getionibus, societatibus, mandatis
Curator constituendus est, qui
cibum potum vestitulll tectum
mulied praestet

sellschaftsvertdigen, Aut'tJ·agen.
Es muj] ein Kurator bestellt werden, de?' Essen, Trinken, Kleiclung !~nd TVohmtng del' F)'an
leistet.

Die s e s Asyndeton macht bei del' Uebersetzung keine Schwierigkeit, sobald man sich damn gewohnt, daG Mommsen-Krugers Digestenausgabe in solchen Fallen die Kommata zwischen den einzelnen
Gliedern wegzulassen pfiegt, falls nicht einige von diesen eng e r
zllsammengehoren wie andere (s. das erste Beispiel, wo wir die
ehgere Zusammengehorigkeit, von del' wir sofol't sprechen werden,
durch Verbindung mit bzw. kennzeichneten.)
Nur Worterp aa r e sind besonders zu erwahnen, die oft ohne
et (-que), vel (-ve) nebeneinandergestellt werden und gewisse1'mai3en
einen einzigen Ausdruck bilden (z,weigliedrigeAsyndeta). In
del' Regel kOl1nen wir die beiden Ausdrucke sinnentsprechend mit
beziehungsweise verbinden. Die wichtigsten zweigliedrigen Asyndeta 1)
sind:
Emptio venditio Kauf' bzUJ. Vedauf.
emere vendere kauten bzw. verkaulen.
pacta conventa Abmach~tngen bzUJ. Uebereinlvommen.
locatio conductio Vennietung bzw. JJlietung.
locare conducere vennieten bzw. mieten.
uti f r u i gebrauchen ~mcl genie./Jen d. h, n i e./J bra l~ c hen usus
fructus (oft zusammengeschrieben ususfructus) N i e j] b l' a u c h.
dare facere geben hzw. tun d. h. leisten.
in vecta illata clas (vom Pachter ins Grundstuck) Bingefahrene bzw. Eingeb1'achte.
ire agere gehen ~tnd fah1'en (iter actus Recht zu gehen
nnd zu f'ah1'en);
dar e a c c i 1) ere geben bzu;, bekommen.
dare promittere geben bzw. versprechen.

Zuweilen sind es nahezu gleichbedeutende Wortel' 2), die zu·
Paaren verbunden sind:
age1'e facere, habere possidere, reddel'e restituere,
ire ambulare, arma tela.
1) Genaueres bei W. Kalb, Wegweiser S. 136fl'.
2) Diese Asyndeta stammen wohl alle aus den alten Gesetzen, welche recht
vorsichtig sein wollten, damit nicht jemand durch Spitzfindigkeit das Gesetz
umgehen konne.
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§278.

AuBel' diesen formelhaften Asyndeta ist noch del' Gebrauch zq. erwahnen
nach dem zuweilen Gegensatze (Worte odeI' Satze) ohne Verbindung neben~
einandergestellt werden, wo wir gerne eine Adversativpartikel verwenden, z. B.
Si ego habeam servi usum fructum, tu Wenn ich an einem Sklaven den NiefJdominium
brauch habe, tvaln'end du das Eigentum hast.

IV. Julianischel' Kalender.

§ 278.

Del' Romer hatte eine umstandlichere Bezeichnung des Monatsdatums als
wir, die wohl zuruckgeht auf eine Zeit, wo del' Bauer VOl' warts rechnete, wie
viele Tage noch zum nachsten Markttag sind, an welchem er wieder in del' Stadt
seine Erzeugnisse verkaufen konnte. Del' Romer hatte drei lIfarksteine im
Monat, zu denen er v 0 I' wart s lIahlte:
1. K ale n d a e odeI' Calendae (Ianuariae, Februariae, Martiae, Apriles
::VIaiae, Iuniae, Iuliae, Sextiles odeI' Augustae, Septembres, Octobres, Novembres;
Decembres): del' el'ste. Kalendis Iuliis heiBt am erst en Juli.
2. Non a e (Ianuariae u~w.) dm' 5., in den vier Monaten Marz, Mai, Juli,
Oktober (lVIerkwort: MJulMO~ del' 7.; nonis Iuliis heiBt am 7. Juli.
3. ldus l ) (Ianual'iae usw.) der13., in den Monaten MJulMO de1' 15.;
also idibus Martiis a'ln 15. Marz.
Auf diese Marksteine wird zur Bezeichnung del' ubrigen Tage so vorgezahlt, daB del' Markstein sowohl ·wie del' zu bezeichnende Tag mitgezahlt
werden. War z. B. unser 18.01!:tober zu bezeichnen, so war del" nachste Markstein del' 1. November. 'Vir zahlen 18, 19, 20, 21, 22, 23, :l4, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 12) = 15. :Nun sagte man abel' gewohnlich nicht quinto decimo die
ante kalendas Novembres, sondern mit einer auffallenden, schwer erklarlichen
Angleichung: Ante diem quintum decimum Kalendas Novembres (abgekurzt A. d.
XV k. Nov.).
Statt ante diem sec un dum sagte man pridie; also pridie Idus Martias
(= Pl'. ld. Mart.) am 14. Marz odel' del' 14. lYlarz. (Del' Name Nonae hangt
offenbar damit zusammen, daB sie nach romischer Zahlung immer 9 Tage VOl'
den Idus waren.)
A dan t e diem III id, Martias heiBt b i 8 zum 13. MaTz.
1m Schaltjahr wurde del' Schalttag nach dem 23. Februar eingesetzt, und
zwar so, daB man den 24. Febr. als "bis sextum" (bisextum) wiederholte:
ante diem
VII kal. Mart. = deT 23. Feb)',
""
VI""
del' 24. FebI'.
"
bis VI"
"
= del' 25. FebT.
"
V " " = de)' 26. PebT.
" "
IV""
del' 27. FebT.
" "
III""
= del' 28. Feb)'.
"
pridie kal. Martias -:- del' 29. Peb)·.
Z usa t z : Ant e die m lieB man beim Schreiben oft auch weg: VIn k.
Mai. = Ante diem VIII kal. Mai.
Dieses selbst loste man dann weiterhin in octavo kalendas Maias auf; z. B.
Cod. lust. 1,17,2,23 Tertio kalen- Am 30. Dezembel·.
das Ianuarias
ib. § 24: Data septimo decimo' kalendas Ausgestellt am 16. Dezembm·.
Ianuarias
1) Verwandt mit (di)vido ich scheide. ldus (alt *Vidus) bezeichnete also
ursprunglich die Scheidemitte des Monats.
2) Man kann dies natiirlich auch kurzer machen durch Subtl'aktion.

§ 279. § 280.

Abki.irzungen.
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V. Romische Abkiirzungen (litterae singulares).

§ 279.

Die Romer ersetzten im ganzen viel after als wir Worter durch
Anfangsbuchstaben. Eine beschrankte Anzahl von Abkul'zungen besonders aus dem Gebiete des Rechts, die uberliefert ist unter dem
Namen des Valerius Probus (eines Grammatikers zur Zeit des
Nero), ist abgedruckt u. a. in Iurisprud. Anteiust.; Col1ectio libr.
iuris II; Girard, Textes p. 215. Manche andere Abkiirzungen haben
wir auch selbst gelegentlich gegeben (§ 71. 216. 233. 234. 278).
In gedruckten Texten sind besonders haufig Vornamen abgekurzt, z. B. :
A. = Aulus, G. odel' C. = Gaius, Cn. odeI' Gn. = Gnaeus, D. = Decimus,
L. = Lucius, M. = Marcus, M'. = Manius, N. = Numerius, P. = Publins,
Q. = Quintus, Ser .. = Servius, S. = Sextus, Sp. = Spurius, T. = Titus,
Tib. = Tiberius. ,
AuBerdem mochten wir noch anfiihren: Cos, Des. = Consul designatus
(so wurden die Consuin VOl' ibrem Amtsantritt genannt); D. = Divus (so hieBen
die Kaiser nach ibrem Tod); F. = Filius (z. B.: Q. F. = Quinti filius)i Imp. =
Imperator; P. C. = Patres (et) conscripti, Bezeichnung der Senatoren; P. R. =
Populus Romanus;- Praef. = Praefectus; S. C. = Senatus consultum; S. P. Q.
R. = Senatus populusgue Romanus.
Q. B. F. F. Q. S. = Quod bonum felix faustumque sit (alt siet). S. P.
D. = Salutem plurimam dicit (bei der Ueberschrift in Briefen).

FUr die Digesten verordnete Justinian, daG AbkUrzungen wegen
ihrer MiLlversHindlichkeit vermieden werden sollten. Daher sind
auch in unserell Ausgaben del' Digesten Abkill'zungen sogar von Vornamen vermieden und selbst aIle Zahlen ausgeschrieben.

Warnende Beispiele von Uebersetzungen.§ 280.
Es wird wohl bloBe Sage sein, daB ein Kandidat einmal die Worte: "Labeo
ait" i.ibersetzt habe: "E1' sagt, ieh laUe", worauf der Examinator fartfuhr: "dtu'ch,
Herr Kandidat", Auch die Uebersetzung: Sancimus hac lege in perpetuum valitura 0 heiligster, lies dies und Zebe dann toohZ ctul ewig ist vielleicht Sage. Abel'
die folgenden Proben verdanke ieh groBtenteils direkten Mitteilungen ans selbsterlebter Praxis.
1. S p r a c It lie h fa 1 s c hun d log i s c h min des ten s auf fa, 11 end.
(~ni iter I) habet, actum 1) non habet (vgl. Dig. 8, 3, 1 pr.) WeI' eine Reise
v01'hat, hat sie noeh nicht gemacht.
UJp. Dig. 17, 2, 20 socii mei so ci u s mens socius non est Del' Schwiegervatej' meines Sehwiegervaters ist nieht mein Schwiegervatel'.
Dig. 33, 3,4 Si is, qui duas aedes habebat, unas mihi, alter as tibi legavit
et medi u s paries 2), qui utrasque aedes distinguat, intervenit Wenn derjenige,
del' zwei HiiltSel' hatte, das eine mil', das andere dir vel'macht hdt tind du in
der Mitte gebaren wil'st (hier wurde del' Uebersetzer leider vorn Examinator
unterbrochen).
.
Dig. 37,2f1'. un. Heredi, cuins nomen inconsulto·;) ita deletum sit, ut
p ell i t us 4) 1e g i 5) non possit, dari bonorum possessio minime potest Dem E1'ben,
dessen Forderung 0 h neE inh 0 lung von Rat so getilgt ist, dafJ es las t dem
Gesetze nicht genugte, kcmn del' Besitz des Vel'miigens seines Schuldners nicht
gegeben we1'den (3 ..M:ai 1911).

1) § 277.
consanesco ).

2) § 29.
5) § 168.

K alb, Lateinische Spezialgrammatik.

4) § 185 (bei

3) itnabsichtlich; vgl. § 68 ..
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§ 280.

Paul. Dig. 18,1,57 pro quod forte solutum ab eo est, repetet 'rVeil tapfer
von ihm bezahlt ~col'den ist, Wi1'd e1' es ~oiederholen.
Gaius libro quarto ad edictum provinciale Gaius seinem vierten Sohne iibe1'
das Provinzialedilct.
Dig. 5,3,27 Ancillarum etiam partus augent hereditatem .A.~lCh die
Jungen de l' G Ci n 8 e vermeh1'en die El'bschaft.
Dig. 29,2, 53, 1 Deficientiumpartes etiam in vi t 0 aderescunt Auch die
Teile dM' ausbleibenden tC611en de m E in gel a den en zu.
Dig, 13, 7, 25 Si servos pigneratos a Tt if i c i i s instruxit creditor lVenn
del' GlCiubige1' die ve1'pfCindeten Sklaven mit G e b au den ausgestattet hat.
, In einer mittelalterliehen Urkunde aus St. Gallen verspricht ein Bauer dem
Kloster jahrlich duos pullos gallinaceos - zwei Flaschen Tinte (statt
zwei junge Hiihner),
.
2. Sprachlich dehUg, logiseh auffallend oder unmoglich.
Si in continenti') navis demersa sit Wenn a~ff dem Festland das
Schiff unte1'gegangen ist.
Feminas veteres in t ute 1a, esse yoluerunt, n e cap ian t u l' 2) Man wollte,
daB aUe Fmuen nnte1' Schutz seien, damit sie nicht gefangen wM'den.
Si dolo quis ins u 1 a m exusserit, capitis poena plectitur Wenn jeman[l
al'glistig e i n e In 8 e l verbmnnt hat, wird el' mit Todesstrafe bestmft.
Ulp. Dig. 71, 68, 2 Si gregis sit usus fructus alieui legatus, debebit ex
adgnatis 3) greg em replere Wenn del' NieflbTauch eine?' Herde jemandem vermacht
ist, Wi1'd el' die Herde aus seinen Agnaten ergcinzen miissen.
Saltull1 4) vendidit E1' vC1'lcaufte einen Spl'ung.
Ulp. Reg, 6, 2 Dare 5) promittere 6) dotem omnes possunt Vel'sprechen eine
Mitgift zu {leben, kann jedm'.
1) § 246.
2) ~ 164, Yor accipio.
3) § 192.
4) Saltus, us heiBt
auch del' Sprung, den das .Erdreich aufwarts ll1acht = Gebil'gseJ'hOhung; . oft =
Gebi1·gs-Bezil'k.
5) Das dare steht als besondere Art del' Mitgiftbestellung
neben dell1 promittere. "Venn dare von promittere abhangen sollte, ll1iiBte es
daturos se ( esse) heiBelL
6) § 277.

Anhang.
Zusammenhangende Uebungsstiicke 1).
I. De senatuscommlto ]Iacedoniano. (V gl. Dig. 14 tit. 6.)
'Lebersetzbar nach § 103,

1. Exstat senatus consultum, quod non a magistratu aut senatore aliquo appellatum est, sed a quodam parricida, Macedonianum.
2. Erat autem Macedo aduiescens, qui aetate imperatoris Claudii
patrem suum necaverat. Hic in quaestione intel'rogatus, cur tantum
scelus perpetravisset, inter alias causas scelexis, quas ei natura administrabat, etiam grande aes alienum allegavit. Atque quia saepe
feneratores, qui filiis familias pecuniam mutuam magnis us uris dabant exspectantes mortem patris, materiam et causam peccandi
malis moribus praestabant, imperator Vespasianus auctor fuit senatus consulti, ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset,
etiam post mortem parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio
petitioque daretur, ne incertum nomen morte patris exspectata
bonum nomen fieret. 3. In filio familias nihil dignitas obstat, quominus senatus consulto Macedoniano locus sit. Nam etiamsi consul
sit vel cuiuslibet dignitatis, senatus consulto locus est; nisi forte
castrense peculium habeat: tunc enim senatus consultull1 cessabit
usque ad quantitatem castrensis peculii. 4. In eo, qui studiorum
causa absens pecuniam mutuatus fuerit, cess at senatus consultum,
ita tamen, si non maiorem pecl1niam mutuatus sit, quam pater ei
subministrabat.
Zu I, 1. exstare vorhanden sein. a senatore appellatur es wird nach
einem Senator genannt. IJarricida Vatermol'der (sonst anch Vencandtemnordel').
2. quaestio Vel'hor. cur perpetravisset weohalb £1' wllbracht habe. inter alia unteT
andeTe1n, quas ei natura administrabat welche ihm sein lVesen an die Hand
gab (man mag an die bentzutage iiblichen Zengnisse libel' Unzurechnungsfahigkeit denken). grandis frz. gJ'and. allegare anfiihren, atqne ·und. quia toeil. fenerator W1fCherel'. pecuniam mutuam dare Geld borgen. magnis nsuris bei hohen
Zinsen. exspectare (ausschauen ) enoal'ten. materia Stoff, bier AnlaB. peceare siindigen. malis moribus Dativ, praestare geldihren. auctor fnit wurde del'
UrhebeT. ne daretnr dafl nicht {legebenlcerden dUI'/,e. qui", dedisset welchel'
gegeben haben ~cel'de. parens Vater. cuins in potestate fuisset'in dessen 'vate/'licher Gewalt el' ge~cesen sei. actio petitio que Fordenmgs- ~tnd Kla.gel'echt. ne.,.
fieret clamit nic71t we1·de. incertum nomen ein ~msichere1' Schul[lposten. morte ..
exspe~tata bei Ab2w1·tung des Todes.
3. in filio beim Sohn, nihil dignitas obstat
1) In den Anmerkungen, die hinter jedem Stucke folgen, baben wir absichtlich auch solche Angaben gemacht, die dem Benutzer mit einem guten Godachtnis bereits bekannt sind. Wir empfehlen jedes Stilck zunacbst 0 h n e
Beniitznng del' Anmerknngen, so gut es eben geht, ganz durchzunehmen und erst hinterdrein Hir die Lilcken die Angabe'n zu
Rate zn ziehen,
18*

276

II. De rerum divisione. III. De Virginia.
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mea, donec custodia mea coercetur. 14. Si vero capta avis ex
custodia mea avolaverit etin silvam revolaverit, rursus nullius est
et occupantis erit. Apium quoque fera est natura. Itaque si examen
apium ex alveo tuo evolaverit, quicunque apes occupaverit, eins
erunt. Item columbarum et pavonum fera est natura. 15. GaUinarum autem et anserum non est fera natura. Ideoque si anseres
tui aut gallinae tuae aliquo casu turbati turbataeve 10ngiu8 evolaverint, licet non iam eos conspiceris, ubicumque erunt, tui tuaeve
permanebunt, et qui lucrandi animo ea animalia retinet, furtum
cOl11mittit.

quominus .. sit dlB Wurde steht keineslcegs entgegen, daiJ nicht ... [st d. h. sic
hinden nicht, daiJ ... ist. etiamsi sit .. auch u;enn er .. sein soUte. cui uslibet digni~atis (ein Mann) von irgend einer beliebigen Wurde. nisi forte habeat
wenn el: mcht etwa hat. castrense peculium militiirisches Sondergut (wozu spiUer
.auch dIe Beamtenbesoldung gerechnet ,yurde). tunc enim dann niilnZich. lex
cessat das Gesetz greift nicht Platz. usque ad quantitatem bis zur Hohe des ..
4. studiorum ::ausa der St.uclien halber. .qui - mutuatus erat welcher .. . geb01'gt hatte. lta tamen, . Sl .• doch nul' m dem Faile, ~cenn. si mutuatus sit
wenn er borgte. subministrabat i111mer ge~ci.i1wte.

vgl.

n.
Gai. Inst. 2, 1 fl'.

De rerum divisione.

lust. Inst. 2, 1. Dig. 1, 8.
Xach § 121 l\bersetzbar.

Dig. 41, l.

Sohm § 59.

1. Summa rerum divisio in duos articulos diducitur. nam aliae
sunt divini iuris, aliae humani. 2. Divini iuris sunt vel uti res sacrae et religiosae. SaCl'ae sunt, quae diis superis consecratae sunt·
religi?sae, . quae diis Manibus relictae sunt. Sanctae quoque res:
vel UtI mun et portae urbis, quodammodo divini iuris sunt. 3. Eae
3utem res,. quae humani iuris sunt, aut publicae sun~ aut privatae.
Quae. publicae sunt, aut ipsius universitatis propriae existimantur,
vel UtI theatra et stadia et similia, aut communes omnium hominum
puta.ntur, i~a ut quivis usum habeat. 4. Naturali ita que iure COll1muma on,tmum. sunt haec: aer, aqua pro±luens, mare et per hoc litora mans. Lltus autem eousque est, quousque maxim us fluctus
exaestuat. Nemo igitur in litore maris piscari prohibetur. o. Riparum quoque usus publicus est iure gentium, sicut ipsius ±luminis
usus. Itaque navem ad ripas applicare et funes ex arboribus ibi
natis religare cuilibet liberum est, sicuti per ipsum ±lumen navi"are.
6. Sed proprietas illorum est, quorum praediis adhaerent. Qu~ de
causa arbores quoque in ripa natae eorundem sunt. 7. Privatae res
sunt, quae singulorum hominum sunt; quae proprie ad ius civile
pertinent, quia sunt in commercio. Harum sicut omnium rerum
quaedam corporales sunt, quaedam incorporales. 8. Oorum'ales sunt
hae: quae .tangi possunt, vel uti homo, vestis,. aurum, argentum et
.demque allae res innumerabiles. Incorporales sunt, quae tan"! non
possun~, veluti . hereditas, ususfructus, obligationes. 9. Nam quamquam III heredltate res corporales continentur et fructus fundi corporales sunt et quod ex aliqua obligatione nobis debetur, id ple~'umque cm:po~"ale e~t, velt~ti fundus, homo, pecunia, tamen ipsum
~us succeSSlOms et Ipsum IUS ususfructus et ipsum ius obligationis
lllcorporale est. 10. Eodem numero sunt et iura praediorum urbanorum et rusticorum, quae etiam servitutes vocantur. 11. Omnes
autem res, quae in commercio sunt, aut in dominio nostl'O sunt aut
extra dominium nostrum. Harum eae, quae extra dominium nostrum
sunt, aut alterius sunt aut nullius. 12. Quae alterius sunt eae
:fiimt nostrae multis modis, veluti emptione aut donatione. 'Quae
vero nullius sunt, eae nostrae :fiunt simulatque eas occupaverimus.
13 .. Ferae igitur bestiae et volucres et pisces, id est omnia animalIa, quae terra, mari, caelo aluntur, simulatque a me occupata
erunt, mea erunt. Atque eousque fera bestia capta manebit
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Zu n, 1. divisio Einteilung. in duos articulos didl1citur zel'fiillt in zwei
Gliedel·. divini iuris sunt geh61'en zwn gottlichen Becht. aliae-aliae § 101. 2. veIuti ZU1n Beispiel. consecrare weihen. quae diis Manibus relictae sunt 2celche den
Geistern de}' Abgeschiedenen uberlassen sind. sanctus etwa unantastbar. quodammodo gew·issennaiJelt. 3. universitas Gesamtheit. universitatis propria existimantur
sie gelten als Eigerdum des Gemel:nwesens. theatrum Theater. stadium Rennbahn. communes ... putantur sie gelten als Gemeingut. usus, us Beniitzlmgsl·echt. itaque also. 4. aqua profiuens die fl'eiflieiJende Welle (Sohm). per hoc
dadu1·ch. eousque-quousque vgl. Gr. § 108. exaestuare die vVogen hinauswerfen.
piscari fischen. prohibere verhindern. 5. iure gentium nach dem bei allen
Yolkern geltenden Becht. sicut ebenso, wie. Wique dahel·. applicare anbinden.
funis Seil. arbor ibi nata ein CI01·t gewachsene1' Bmnn. religare ex anbinden
an . . . per fiumen navigare im FluiJ fahren. 6. proprietas illorum est das
EigentU1n geMrt denjenigen . .. praediis (Dativ) adhaerent sie hiingen mit
Grundstiiclcen ZU8(L11111len. qua de causa nul' zur auBerlichen Satzverbindung
(Gr. ~ 274) = hac de causa deshalb. 7. singulorum sunt sind Eigentum der
einzelnen. quae = hae (relathe Satzverbindung). ad ius civile zum P1·ivatrecht.
sunt in commercio sie sind 'Gegenstiinde des (Handels -)Verkehrs. 8. tangi
(3. Konj.) possunt sie lionnen angef'aiJt werden. homo Sklave. vestis Kleidung.
denique sodcmn (bei Aufzahlungen). innumerabilis unziihlba1". obligatio Forde'rungsrecht. 9. quam quam Oblcohl. continentur (werden inbegr. =) sind inbegrilf'en. succe.ssio Nachfolge. 10. eodem llumero sunt in die gleiche Klasse
~cel'den gerechnet. praedium urbanum ein G1'U1Uistiick, wie man es in del' Stadt
hat. praedium rusticum ein Gl'undstuck, wie '/nan es auf dem Land hat.
11. dominium Eigentum. extra mit Acc. auiJerhalb. harum eae diejenigen von
dies en ... altertus Gen. y. alius, § 100. 12. eae (res) fiunt nostrae (res) diese
(Sachen) werden 1~nsej'(e Sachen). multis modis auf viele A1·ten. simulatque
sobald als . .. 13. igitur also. volucris (erganze avis) Vogel. terra ... aluntur
(3. Konjug.) sie 2uerden 1:on der Erde .. eTniiMt. captus, a, urn gefangen. eousque, donec mit Ind. solange, als . .. custodia Gewahrsam. 14c. rursus ~viedel'.
exam en Sch~cal'1n. alveus Bienen7c01·b. columba Tattbe. pavo Pf[t~t. 15. gallina Henne. turbare 'CeTStol·en. longius evolare weiter ausfliegen. non iam
nicht meh;- = nimmer. ubicumque (Relativ!) erunt ist abhangig von tui permane bunt, also in del' Uebersetzung n a c h diesem zu bringen. Iuerandi animo
in del' Absicht zu. gewinnen. furtum committit begeht einen Diebstahl.

Ill. De Virginia in servitntem vindicata.
Frei nach Livius 3, 44 ff. v gl. Pomp. Dig. 1, 1, 2.
Nach § 143 iibersetzbar.

I

1. L. Virginius, vir egregius domi militiaeque, filiam L. Icilio,
qui tribunus plebis fuerat, desponderat. Hane Appius Olaudius decemvir anna ante Ohristum natum fere quadringentesimo quinquagesimo amo1'e ardens primum omnibus artibus frustra commovere
conatus est, ut libidini suae obtemperaret; postremo dolmn et vim
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III. De Virginia in servitutem vindicata.

adhibebat. 2. Nam Claudio liberto, suo, cum Virginius pater proehl
ab urbe in castris esset, negotium dedit, ut virginem, quasi serva
sua esset, in servitutem vindicaret. Itaque cum VirO'inia ex consuetudine in forum ambulavisset, ubi in tabernis ludi "'literarum erant
quas illa frequentabat, minister decemviri manum ei iniecit. 3. Stu~
pebat puella. Nutrix, quae eam comitabatur, auxilium Quiritium
implorabat, omnesque, qui aderant, virginem tutabantur. Tum iste:
"Ambulate, inquit, mecum in ius; neque enim vi, sed legibus et iure
res ordinari debet".
4. Sedebat Appius Claudius decemvir iuxta forum pro tribunali.
Ei libertus, ut ab ipso iussus erat, hanc fabulam nalTat: "Haec
puella domi meae nata est; mater eius erat serva mea; secundo
~e.tatis anna Virginii uxor per servum eam furata est et pro sua
filIa mortua educavit. Possum testes dare, ipseque Virginius, si
aderit, rem negare vix poterit. Postulo, ut interim, dum causa
diiudicetur, puellam donJi meae adservare mihi liceat". o. Tum unus
ex advocatis puelIae: "Virginius, inquit, rei publicae causa abest.
. Postulo, ut litem post patris demum reditum ordines. Interim virO'o
libera esse debet; namvestris legibus ipsis, quae in illis duodechn
tabulis sunt, vindiciae secundum libertatem, non secundum servitutem, dandae sunt". 6. Tum Appius Claudius: "Alia, inquit, causa
est eius mancipii, quod dominus vindicat, alia eormll, quae a quo;libet cive in libertatem vindicantur. In his tantum vindiciae secundum libertatem dari debent .. Interim, dum pater ex eastris adsit,
Claudius pUBllam domi suae adservato". 7. Sed priusquam Claudius
puellam duceret, intervenit Icilius. Hunc frustra lictores summovere conabantur. Atque hic: "Convoca, inquit, Appi Claudi, omnes
collegarum quoque tuorum lietores: non manebit extra domum patris sponsa !cili. Nam implorabo omnium Quiritium auxilium.
Suadeo tibi, ut deliberes, quae fortuna te exspectet, nisi legibus
obtemperaveris!" 8. Tum Appius minis commotus: "Ne, inauit,
leilia, homini inquieto, oecasionem seditionis praebeam, Ivl:. Claudfum
oro, ut hodie qUidem, si sponsores dati erunt, iure suo decedat. Vos
advocate patrem ex castris, ut cras cum puella in iure adsit".
9. Vespere Appius coIl egis suis, qui in castris erant, per Iitteras
mandavit, ne Virginio commeatum darent. Sed hic, cum propinqui
Icili citatis equis rem ei nuntiavissent, iam prima vigilia ex castris
in urbem profectus erato
10. Mane nullum dolum suspicatus cum filia eiusque nutrice
in iure adfuit. Appius autem totum locum armatis circumdederat,
et priusquam patri respondendi locus daretur, recuperatores
nuncupavit et diem dixit iudicio ipsi et imperavit, ut interim
Virginia apud Claudium esset. Omnes stupent admiratiolle rei tam
atrocis. Decemvir autel11 clamat: "Lictor, SUl111110Ve turbam et
da viam domino ad prendendul11 mancipium!" Haec cum intol1uisset, multitudo se sua sponte dimovit et deserta praeda iniuriae
stab at puella. 11. Tum Virginius, cum nUllumusquam auxilium
videret, Appium his verbis appellavit: Nisi, opinor, evidentissimae
essent probationes, certe vindicias non secundum servitutem dedisses.

Sed oro te, ut mihi liceat nutricem coram puella interrogare, an
ipsa fraudis illius fUel'it particeps". Ille cum veniam dedisset, Virginius cum filia et llutrice secessit ad proximam tabernam lanionis
atque ibi cultro lanionis arrepto pectus filiae transfixit et "Hoc uno
modo, inquit, filia, te in libertatem villdicare possum".
12. Cum 0111nes dolore et ira commoverentur, Icilius et Virginius plebem ad liberandam patriam evocaverunt. Appius Claudius
decemvir in carcercm coniectus ipse se necavit.
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ZIl III, 1. L. = Lucius. egregius hervormgend (von e grege). domi militiaequo zu Ha·use tmd im Felde. despondel'e verloben. decem viri legibus
scribundis waren eingesetzt unter Suspendierung del' iibrigen Aemter. Sie woUten
nach del' Abfassung del' XII Tafeln ibre J\Iacht nicht aufgeben. frustra vergeblich. libido Leidenschaft. obtemperare gehol·chen, sich /ugen. 2. nam denn.
Claudio liberto suo: die Freigelassenen hatten den Familiennamen ihrer frllheren
Herren, jetzigen patroni. procul ab urbe fern von del' Stadt. negotium dare
den Au/trag geben. quasi ... esset wie wenn sie ... tcdTe. in servitutem vindicare /ill' die SkZaverei gerichtlich "beanspruchen. ~taque also. nun. ex consuetudine nach Getvohnheit. tabernae die Buden (ldngs des JJla1·7cts). ludi literarum clie haheren Schu.len. frequentare besttehen. minister Diener. manum ei
iniecit er legte Hand an sie (zum Zeichen, daB er sie als Eigentum beansprnchte).
.3. stupere spmchlos sein. nutrix Amme. implorare antlehen. "derant sie W(!1'en
zttgegen. tum damuf'. tutari schiitzen. in quit sagte, immer erst in die direkte
Rede eingeschaltet. mocum mit mi1'. in ius vo1' das Tribunal, wo del' PratoI'
(hier del' Decemwir) Recht sprach. neque enim denn nicld. ordinare ordnen.
4. iuxta forum zundchst clem liorum (Mal'let). pro tribunali ·vorn auf clem Tl'. ut
mit Indikativ wie. domi meae nata est sie ist in meine1n Hause geboren. pro
sua filia mortua an Stelle ilw·er eigenen gestorbenen Tochter. testes dare Zeugen
stellen. si aderit tcenn er ZUT Stelle sein wi1'd. postulare beantmgen. interim
mittlenueile. dum causa diiudicetur bis die Sache entschieden lcinl. adservare
(aufbelUa7wen ) bewachen. ;). advocati Beistdnde. rei publicae causa abest er
ist im Interesse des 8taates abwesend. post reditum demum erst nach del'
Ruckkehr. vindiciae del' einshreilige Besitz, vgl. Gai. lnst. 4·, 16. secundum
libertatem dandae Bunt ist zu gttnsten der Freiheit z'u geben.
6. mancipium Sklave. dum ... adsit bis er anwesend se£n 1vird. domi Sllae in seinem
Haus. adservare (!urbewahTen, bewachen. 7. priusquam ... duceret bev01' el'
(ort/uhrte. intervcnit kmn hinzu. frustra vel'geblich. summovere entfernen. lictor
LikI01'; del' Konsul hatte 12 (in den Provinzen 6) Liktoren, del' PratoI' 6 Liktoren
zur Vollstreckung seiner Befehle bei sich. coli ega Amtsgenosse. n~anere hier i~ber
·lbachten. sponsa die Yerlobte. implorare anjlehen, deliberare i~be1"legen. 8. homini inquieto einem tmmhigen Rapt. occasionem seditionis Gelegenheit zu einem
Aufndi1·. M. = Marcum. hodie quidem wenigstens fiiT he1tte. si sponsores dati
erunt wenn Biirgen (f'iir das Erscheinen der Virgo VOl' dem Tribunal am nachsten
Tag) gestellt sein wel·den. ut ... iure suo decedat claiJ e,. can
Recht Zitl'iklet1'eten mage. ut ... adsit damit el' ... zugegen ist.
9. Vespere aln Abend. ne.,. commeatum clarent daiJ sie nicht Urlau,b
geben solUen. propinqui Verwandte. citatis equis mit angespornten P/erden d. h.
in Taschem Ritt. iam prima vigilia schon in del' ersten Naclitwache (etwa
6-9 Uhr abends). profectus erat (Deponens) wa?' au/gebrochen. HI. mane am
JJ101:qen. suspicatus geargwohnt habend (= a1"gwohnend). adfuit 20ar zu?' Stelle.
]lriusquam locus respondencli daretur bevol' Gelegenheit zw' Entgegnung gegeben
tcurde. recuperatores nuncupavit er ver7cundete die N mnen der Richter tiil' den
FreiheitsprozeiJ. diem dixit iudicio er bestimmte den TeTlnin tiir die Gerichts'verhandlung. admiratione rei tam atrocis val' Sta'Unen iiber eine- 80 /U1·chtbare
Tat. SUll11110Ve s. 7. da viam mache einen Weg. ad prendendum (vgl. frz.
prendre) mancipium zwn Ergrei/en des Sklaveneigentums. haec zur Satzverbindll1g
\'orangestellt. cum intonuisset als e1' gedonnert hatte. dimovere zei·stTetten. sua
sponte Gr. § 48. desertus, -a, -um verlassen. praeda iniuriae als Beute des
GTm·echls. 11. nullum us quam auxilium nil·gends i?'gencl eine Hille. appellare
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ansprechen. opinor gla1£b' ich. evidens klar.' probatio Beweis. cert~ sichel'lich.
orare bitten. coram puella in Gegenwa1't des Madchens. an ob. veniam do
gebe die E'1·Zaubnis. secessit tra:t abse!ts. lanio, -onis Fleischer. culter (frz.
co~teau) Messer. arr~pt~s an swh genssen. pectus, pectoris (hiervon frz. poitn1~e) Bn{'st. transfixlt altrchboMte. 12. ad liberandam patriam zu dem zu befretenden Vate1'Zand d. h. zur Vaterlandsbefl'eiung. evocare aufrufen. in carcerem coniectus ins Gefangnis geworfen.

Ir.

Iustiniani Institutionum libri quarti titulus octavus (De
uoxalibus actionUms) i).
Nach

\i 209 iibersetzbar.

Ex maleficiis servo rum, veluti si furtum fecerint aut bona rapuerint aut damnum dederint aut iniuriam commiserint, noxales
actiones proditae sunt, quibus domino damnato permittitur aut litis
aestimationem suffel'l'e aut hominem noxae dedere. § L Noxa autem
est corpus quod nocuit, id est sel'Vus: noxia ipsul11 l11aleficiul11, velu~i furtum damnum rapina injuria. [§ 2. § 3.] § 4. Sunt autel11 constltutae noxales actiones aut legibus aut edicto praetol'is: legibus
vel uti furti lege duodecim tabulal'ul11, danmi iniul'iae lege Aquilia:
edicto praetoris veluti iniuriarum et vi bonorum raptorum. § 5.
Omnis autem noxalis actio caput sequitur. Nam. si servus tuus
noxiam commiserit, quam diu in tua potestate est, tecum est actio
si in alterius potestatem pervenerit, cum illo incipit actio esse, aut
si manumissus fum'it, directo ipse tenetur et extinguitur noxae deditio. Ex diverso quoque directa actio (interdum) noxalis esse incipit; nam si libel' homo noxiam commiserit et is servus tuus esse
coeperit ... " incipit tecum esse noxalis actio, quae ante directa
fuisset. § 6. Si servus domino noxiam commiserit, actio nulla llascitUl'; namque inter dominum et eum, qui in eius potestate est nulla
obligatio llasci potest. Ideoque et si in alienam potestatem ~ervus
pe~venerit aut manumissus fuerit, neque cum ipso neque cum eo,.
cmus nunc in potestate est, agi potest. Unde si alienus servus
.n0xia~ . tibi ?ommi~eri~ et is I)Ostea in potestate tua esse coeperit,
mtercldlt actIO, qma 111 eum casum deducta' est, in quo consistere
non po~uit; ideoque licet exierit de tua potestate, agere non potes,
quemadmodum si dominus in servum suum aliquid commiserit, nec
si manumissus vel alienatus fuerit servus, ullam actionem contra
dominurn habere potest. § 7. Sed veteres quidem haec et in filiis
familias masculis et feminis admiserunt. Nova autem hominum conversatio huiusmodi asperitatem recte respuit . .. Quis enim l)atitur
filium suum et maxime filiam in noxam alii dare ... ?
Zu IV. pr. 2) maleficium Uebeltat. damnum dare Schaden machen. noxalis
actio: ein deutsehes vVort fUr diese Klage fehlt. Litis aestimationem sufferre
1) Die folgenden Stucke sind (abgeqehen yon Textverbesseruncren und
Kiirznngen).ohne Aenderung aus den Quellen abgedruckt. Weglassu~gen bezeichnen Wif durch Punkte. Weggelassene Paragraphen sind in zweieckige
Klammern [l gesetzt, Zusatze zum Text in eineckige <).
2) pr. = principium. vYahrend man sonst den Anfang eines Kapitels mit
§ 1 bezeichnet, werden in J ustinians Corpus iuris civilis die ersten Zeilen von
jedem Titel in seinen Institutionen und von jeder "l(ex)" (= Exzerpt aus dem

IY. Inst. De nox. act. (4, 8).

Y. Inst. De 1. Aquilia (4, 3).

281

den Schatzungsu:e1·t des 8treitgegenstandes leisten. homo Sklave:. n?xae ~edere
§ 1. Del' aufgestellte UnterscbIed zWIschen
noxa und noxia stimmt nicht immer. rapina Raub. § 4. furti actio const. est
eine Diebstahlsklage ist festgesetzt. damni iniuriae (actio) ist eine willkiirliche Abkiir7.uncr statt actio damni iniuria dati. actio iniuriarum Klage wegen Beleidigung.
Statt vibon. rapt. hatte Cicero gesagt bon. vi rapt. § 5. Der Satz Noxa caput sequitur die Schuld geht mit dem Kopf des Taters hatte zur Folge, daB je~er Kaufer
eines Sklaven sich vom Verkaufer garantieren lieB, daB del' Sklaye furtIs noxaque
solutus sei. 1st del' Nebensatz quam diu - est von si commiserit abhangig oder
von tecum est actio? Y gl.. Gr. § 276. tecum mit diL directo Adverb, vgl. Gr.
§ 68. ex diverso = ex contrario umgekekrt. § 6. namque = nam denn. inter
dominum et senum zwischen Hen'en und Sklaven et si auch wenn. manumittere f1'eilaBsen. neque - nequ: weder.- noeh. unde (wie sonst quare) !elative
Satzverbindung, = daher. <;onslstere hier en:tstehen. quem~dmodum w!e. nee
'si hier auch nicht ?Venn.. § 7. nova homlllum conversatlO der neue gesellschaftliche Verkeh; = d. n. Zeitgeist. Damit setzt sich Justinian in Gegensatz
zu den klassischen Juristen, aus denen seine Institutionen in der Hauptsache
abgeschrieben sind. patitul' gewinnt es iiber sich ...
~cegen del' Schadenszufugung ausllefern.

Y. Iustiniani Institutionum Hbri IV titulus III (De lege AquiUa).
Uebersetzbar nach § 247.

Damni iniuriae actio constituitur per 1e gem A qui 1i a m. Cuius
p rim 0 cap i t e cautum est, ut si quis hominem alienum alienamve
quadrupedem quae pecudum numero sit, iniuria occiderit, quanti ea
res in eo anna plurimi fuit, tantum (aes) domino dare damnetur. [§ 1.J
§ 2. Iniuria autem occidere intellegitur, qui nullo iure occidit.Itaque
qui latronem occldit, non tenetur, utique si aliter peric?lum effuge~'e
non potest. § 3. Ac ne is quidem hac lege tenetur, qm casu occldlt,
si modo culpa eius nulla invenitur. Nam ... alioquin non mi~us ~x
dolo quam ex culpa quisque hac lege tenetur. § 4. Haque S1 qU.IS,
dum iaculis ludit vel exercitatur, transeuntem servum tuum tralecel'it, distinguItur. Nam si id a milite quidem in campo eoque, ubi
solitum est exe.rcitari, admissum est, nulla culpa eius intellegItur;
si (vero) alius tale quid admlsit, culp~e reu~ est: Id,e~~ iuris e~t
de milite, si is in alia loco, quam qUI exercltandls mlhtlbus destlnatus est, id admisit. § 5. Item si putator ex arbore deiecto ramo
servum tuum transeuntem occiderit, si prope viam publicam aut vicinalem id factum est neque praeclamavit, ut casus evitari possit,
culpae reus est; si praeclamavit neque me cur~vit cayere, ?xtra
culpam est putator. Aeque extra. culpam esse mtel!egltur, Sl seorsum a via forte vel in medio fundo caedebat, hcet non praeclamaverit., quia eo loco nulli extraneo ius fuerat versandi. § H.
Praeterea si medicus, qui servum tuum secuit, dereliquerit curation.e?l
atque ob id mortuus fuerit servus, culpae reus est. § 7. Impenha
quoque culpae adnumeratur, veluti si medicus id~o ser.vum tuum
occiderit, quod eum male secuerit aut p81'per~m 81 med~came~~um
dederit. § 8. Il11petu quoque mularum, quas mulIo proJilter nnpentlam
l'etinere non potuerit, si servus tuus oppressus fuent, culpae reus
Werk eines klassischen Juristen) in seinen Digesten oder P,andekten, sowie von
jeder "c(onstitutio)" in seinem Codex mit pr(incipium) = Anfang bezeicbnet.
Hie I' an schlieBt sich erst § 1 uSW.
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est mulio. Sed et si propter infirmitatem retinere eas nOH potuerit,
cum alius firmior retinere potuisset, aeque culpa tenetur. Eadem
placuerunt de eo quoque, qui, cum eqll.o veheretur, impetum eius
aut propter infirmitatem aut propter imperitiam suam retinere non
potuerit. [§ 9.J § 10. Illud non ex verbis legis sed ex interpretatione placuit non solum perempti corporis aestimationem habendam
esse. , ., sed eo amplfus quidquid praeterea perempto eo corpore
dammi vobis adlatum fuerit, vel uti si servum tuum heredem ab
aliquo institutul11 ante quis occiderit, quam is iussu tuo adiret;
nam hereditatis quoque amissae ration em esse habendam constat.
Item si ex pari mularum unam vel ex quadriga equorum unum
occiderit, vel ex comoedis unus servus fuerit occisus: non solum
occisi fit aestimatio sed eo amplius id quoque computatur, quanto
depretiati sunt qui supersunt. § 11. Liberum est autem ei, cuius
servus fuerit occisus, et privato iudicio legis Aquiliae damnum
persequi et capitalis criminis eum reum facere.
§ 12. Caput secundum legis Aquiliae in usu non est.
§ 13. Capite tertio de omni cetero damno cavetur. Haque
si quis servum vel eam quadrupedem quae pecudum numero est
vulneraverit, sive eam quadrupedem quae pecudum numero non est.
vel uti canem aut feram bestiam, vulneraverit aut occiderit, hoc ca~
pite actio constituitur. In ceteris quoque omnibus animalibus, item
in omnibus rebus quae anima carent, damnum iniuria datum hac
parte vindicatur. Si quid enim "us tum aut ruptum aut fractum"
fuerit, actio ex hoc capite constituitur; quam quam potuit sola rupti
appeUatio in omnes istas causas sufficere; "ruptum" enim intellegitur, quod quoquo modo corruptum est ... Denique responsum
est, si q uis' in alienum vinum aut oleum id immiserit, quo naturalis
bonitas vini vel olei corrumperetul', ex hac parte legis emn teneri.
§ 14. IIlud palam est, sicut ex primo capite ita demum quisque
tenetur, si dolo aut culpa eius homo aut quadrupes occisus oedsave fuerit, ita ex hoc capite ex dolo aut culpa de cetero damno
quemque teneri. Hoc tamen capite nOll quanti in eo anno, sed
quanti in diebus triginta proximis res fuerit, obligatur is qui dammun dederit. [§ 15.]
§. 16. Ceterum placuit ita demum ex 11 a c 1 e g e (ipsa) actionem
es~e, si quis ... cor po res u 0 damnum dederit. IdeQque in emn, qui
aho modo damnum dederit, uti 1 e s actiones dari solent; veluti ...
si quis alieno servo persuaserit, ut in arborem ascenderet vel in puteum descenderet, et is aseendendo vel descendendo aut mortuus fuerit
autaliqua parte corporis laesus erit, utilis in emn actio datur. Sed
si quis alien urn servum de ponte aut ripa in ftumen deiecerit et is
suffocatus fueI'it, eo quod proiecit, corpore suo damnum dedisse nOll
difficiliter intellegi poterit, ideoque ipsa lege Aquilia tenetur.Sed
si neque corpore damnum fuerit datum neque corpus laesum fuerit,
sed alia modo damnum alicui contigit, cum non sufficiat neque di.recta neque utilis Aqnilia, placuit eum, qui obnoxius fueI'it, in factum actione teneri: veluti si quis misericordia ductus alienum
servum compeditum solverit, ut fugeret.

V. Inst. De lege .\quilia (4, 3).
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vr • Darr>ni iniuriae actio vgl. IV § 4. Le;;: Aquilia 287 ~. Chr:. Cuius relative SatzverbindnnO" (§ 274), zu iibersetzen wre wenn es RUIUS hleJ3e. caput
KapiteZ. hpmo SkZ/{'Ce. quanti res fuit p~urimi .1Eie vi:l die Sac!w bei .il~Tem
Hochst1Eert tcert war (Gr. § 220). § 2. Occldere mtellegltur = occldere ndetur
(§ 121 Ende) erlcinZ betrachtet, als tote er. itaque daher. latro Bciuber, insidiari anllatbern. utique si jedenfalls, wenn (= 1Eenigstens, wenn). § 3. Ac ne
is quidem uncl mellt einmal der. si modo tcenn nur. culpa heiJ3t entwedel'
allgemein das Verschulden oder im Gegensatz zu do~us (bOse .Absichpj: Fahrliissigkeit. alioquin Gr. § 117, § 40. dum w.iihrend. ;aculum Wurfspuf]. exercitari hier sich ilben. transire = praetenre v01'be~gehen. tralClO dW'chbohTe,
distinO'uitur es tcird w~terschieden. si.,. quid em - si vero 1Eenn - wenn abel'.
camp~s: cler klass. Jurist, aus welchem Justinian (bzw. ~ein B~auftragter) diese
8telle abschrieb, dachte jedenfalls an den Campus Mart.lUs bel Rom, der noeh
in der frllberen Kaiserzeit fliT Sport und Militar diente. eoque und zwa1' demjenigen, d. h. «em Teile desselben, wo ... intel~egitur wird erkannt" culpae ~'eus
einer Fohrliissigkeit SChtilclig (Gr. § 221, 2, b). § d. put.ator (B.ati1n-)B.eschne~fe1'.
ex arbore deiecto ramo = ramo ex a. deleeto. p1'o))e Vlam Vlcmalem tn de1' 11 aloe
'von einem Naclibarschafts- (ode1' Verbinclungs-)Weg. praeciamare durch Bttfen
wcwnen. non cura vit cavere e1' kiimmerte sich nicht da1'um, auf deT H1d zu sein
= er tC((r nicht vOl'sich#g. extra culpam ohne Schttlcl. aeque ebenso. intellegitur vgl. § 2. seorsum a abseits 'Con .. : in medio fund? -mitte~t im G!nmdstilck.
putare = caedere, a/isiigen. extraneus em Fremcte1·. ~ U. medlCus, -1 A1·zt. secare operieren. cura'tio HeilHng.
,
§ ";. imperitia Unerfalwenheit. perperam = male. § 8. Impetus, -11S L'ngestu~. mulio 1YIaultierfuhrer. opprimere erd1·iicken. infirmitas Schwiiche, cum
potuisset tcii7w'end gekonnt hiitte. § 10. ex .interpret~~ione ;:nfol~e :leI: Auslegung
des Gesetzes durcb die Rechtsgelehrten, dIe oft mle groBer 1< relhelt vorgmg.
placuit corporis aestimationem habendam esse (Gr. § 258) man entschied sieh
dahin, clafJ del' 7col'perliche We1·t in Schiit2ttHg zu bringen ist.. eo ampli~s Gr.
~ 229 Ende. perempto corpore clw'ch die Verntchtung des Lebens. qmdqmd
damni Gr. § 218,3. constat rationem habendam esse (Gr. § 258) es steht test,
claf] in Berechnung mt ziehen ist. quadriga Vie1'gespann.
comoedus SChatbspiele1'. computare (vgJ. f1'z. compte1') eim·echnen. quanto um 1Eie viel. denretiari ent1eerten (hier Passiv yom Deponens). superesse ubrig sein. § 11. et
~ et s010070l - als atich. reum facere anklagen. vulneraverit nul' vel·wunclete.
§ 13. sive odeI' wenn. anima carent sie sind leblos. (damllum datum) yinclicatur (vgl. f1'z. t'engel') tcird bestraft. quamquam obt?ohl. denique tbncl deshalb
(Gr. § 115). bonitas Giite. responsnm est eum tenen es tcuTde del' Reschetcl eI"teilt, daf] e1' haftbar gemacht werele. § H. palam est (es ist offen7cundig = klar).
eum teneri daf] er h. g. w. f[uanti res fuerit wie viel cle·), Vennogensgegenstand
1ccrt war. sicut - ita 1Eie - so . , .; ita demum, si e1'st ( nUl) in dem FCille,
1cenn . "
~ 1\5. placuit , . . actionem esse man entsehied sich dahin, clafJ es
cin Xlagere~ht gebe. puteus, -i Bl'unnen. utilis actio Xlage in sinngemciiJer An'wendwlg des Gesetzes (Gr. ti. 152 N. 3). - Bei eiller utilis actio ex lege Aq.
lautete die Klagformel (die Anweisung, die del' PratoI' dem Richter gab) zur
Zeit del' klass. Juristen etwa so: Si paret Negidium Agerio damnum dedisse,
quod damnum si corpore dedisset, sarciri ex lege Aquilia oporteret, iudex )r egidium .lgerio ... condemnato us\\". Bei einer in factum actio wurde.in del'
Klage auf das Gesetz gar nicht Bezug genommen, sondern bloB der vorhegende
Tatbestand (factum) genal1l1t und dara.n del' p1'atorische Verurteilungsbefehl gekniipft. Vgl. Gai. Inst. 4, 46. su:f!ocari ersticlct werden, hier e1'iI·inken. damnum
dedisse intellegetur man l.f!ircl verstehen, dafJ er Schaden angenchtet hat (Gr,
~ 260). Der ::\eben13atz cum nOll sufficiat (ela nicht ... ausreieht) ist natlirlich
abbangig yon placuit eum teneri 1nan entsehiecl sich (lahin, ctaf] er gefafJt werde.
qui obnoxius fuerit da 8ch1.dclige. misericordia ductUB Gr. § 227 Ende. compedire fe8seln.
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-VI. Dig. Ad legem Aquiliam (9, 2).

VI. lustiniani digestol'um Hbd lX tUuIus II (Ad legem, AquiHam).

maturas, cessat Aquilia: nulla enil11 iniuria est, cum tibi etiam il11pensas donaverit, quae in collectionem huiusmodi fructuum impenduntur j sed si collecta haec interceperit, furti tenetur. Octavenus
in uvis adicit, nisi, inquit, in terram uvas proiecit. [§ 26-29 j. § 30. Si cum maritus uxori margaritas extricatas dedisset in usum
eaque invito vel inscio viro perforasset, ut pertusis in linea uteretur,
teneri earn lege Aquilia, sive divertit sive nupta est adhuc ...
1. 28. PAULU8 libro decimo ad Sabinum. Qui foveas ursorum
cervorumque capiendorum causa facimlt, si in itineribus fecerunt
eoque aliquid decidit factumque deterius est, lege Aquilia obligati
sunt: at si in aliis locis, ubi fieri solent, fecerunt, nihil tenentur.
§ 1. Haec tamen actio ex causa danda est, id est si neque denuntiatum est neque scierit aut providere potuerit...
.
1. 29. ULP IANUF:J libro octavo elecimo ad edictwn [pr.] § 1. Si
protectum meum, quod supra do mum' tuam nullo iure habebam,
reccidisses, posse me tecum damni iniuria agere Proculus scribit:
debuisti enim mecum ius mihi non esse protectum habere agere:
nec esse aequum damnum me pati reccisis a te meis tignis. aliud
est dicendum ex rescripto imperatoris Severi, qui ei, per cuius domum traiectus e).'at aquae ductus citra servitutem, rescripsit iure
suo posse eum intercidere, et l11erito, jnterestenim, quod hic)n suo
protexit, me in alieno fecit. - [§ 2.J § 3. Item Labeo scribit, cum
vi ventorum navis impulsa esset in funes anchorarum alterius et
nautae funes praecidissent, si nullo alio modo nisi praecisis funibus
explicare se potuit, nullam actionem dandam. idemque Labeo et
Proculus et circa retia piscatorum, in quae navis ineiderat, aestimarunt. plane si culpa nautarum id factum esset, lege Aquilia
agendum. sed ubi damni ·injuria agitur ob retia, non piscium, qui
ideo ca.pti non sunt, fieri aestimationem, cum incertum fuerit, an
caperentur. , ..

Nach erstmaliger Durchnahme del' Spezialgrammatik iibersetzbar.

1. 1. ULPIANUS libro octalJo clecimo ad edict/un. Lex Aquilia
omnibus legibus, quae ante se de damno iniuria locutae sint derogavit . " § 1. Quae lex Aquil.ia plebiscitum est, cum earn Aquilius
tribunus plebis a plebe rogaverit.
1. 2. GAI[;rs libro septimo ad edictum lJl'ovinciale. Lege Aquilia
capite primo cavetuf, ut qui servum usw., wie in lust. lnst. 4, 3 pr.,
s. Uebersetzungsstiick V.
.
1. 3. ULPIANUS libro octaro clecimo ad edictum. Si servus
servave iniuria occisus occisave fuerit, lex Aquilia locum habet ...
1. 4. GAlUS libro septimo ad eelictum pmlJinciale. Itaque si
servum tuum latronem insidiantem mihi occidero, securus ero: nam
adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere ...
1. 5. ULP JANUS librooctavo decimo ael eelidunl. Sed et si
quemcumque alium ferro se petentem qUlS occiderit" non videbitur
iniuria occidisse: et si metu quis mortis (servum alienum) furem
occiderit, non dubitabitur, quin lege Aquilia non teneatur. Sin autem,
cum posset adprehendere. maluit occidere, magis est ut iniuria fecisse videatur. [§ 1. § 2.] § 3 ... Sutor puero discenti ingenuo
filio familias parum bene facienti quod demon stratum erat, forma
calcei cervicem percussit ut oculus puero perfunderetur. dicit Iulianus ... lege Aquilia posse agio
1. 6. PAUL US libro1:icens?mo secundo ad edictwn praeceptoris
enim nimia saevitia culpae adsignatur.
1. 7. ULPJANUS Mro octavo decirno acl edictum. Qua actione
pater consequetur, quod minus ex operis filii sui propter vitiatum
oculum est habiturus, et impendia, quae pro eius cnratione fecerit .. ,

ll. 8--1.

10.J
1. 11. ULPIANUS libra octa1:O decimo ad eclidwn.

Item si.
cum pila quidam luderent, vehementius quis pila percussa in ton~
soris numus earn deiecerit et sic servi, quem tonsor radebat, gula
sit praecisa adacto cultello: in quocumque eorum culpa est, is lege
-Aquilia tenetur: Proculus dixit in tons ore esse culpam: et sane si
ibi tondebat, ubi ex consuetudine ludebatur, ... est quod ei imputetur; quam vis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam
habenti tonsori se quis commiserit, ipsurn de se queri deb ere.
§ 1. Si alius tenuit, alius interemit, is qui tenuit, quasi causam
mortis praebuit, in factum actione tenetur, § 2. Sed si plu1'es se1'vum percusserint, an omnes quasi occiderint teneantur, videamus,
et si quid em apparet cuius ictu perierit, ille quasi occiderit tenetur;
quod si non apparet, omnes quasi occiderint teneri Iulianus ait, et
si cum uno agatul', ceteri non liberantur; nam ex lege Aquilia quod
alius praestitit, alium non relevat, cum sit poena. [§ 3-10.]
[1. 12-1. 26.J
.
l. 27. ULPJANUS libro octavo clecimo ad edictum. [Pl'. bis § 24.J
. § 25. Si quis tuam olivam inmaturam decerpserit vel segetem desecuerit inmaturam vel vineas crudas, Aquilia tenebitur: quod si iam
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ZlI. VI 1. 1. Pl'. derogare legi ein Gesetz aufJer Kmft setzen. quae ante
s e loco sint vgl. Gr. § 81: se beweist, daB dieser Gedanke in del' Lex Aquilia
stanq. de damno iniuria erganze dato. Quae _ .. Gr. § 274 Epde. a plebe rogavit vom Volk verlangt hat (= beim V. beantmgt hat). 1. 4. (vgl. V § 2) latro
Rauber. securus
sine cura) ohne Sorge (vor Verurteilung). naturalis ratio
naturliche Logik.
i>. Pl'. quemcumque hier = aliquem (Gr, § 92 N. 2). sin
autem Gr. § 273. adprehendere = prehendere festnehmen. magis est ut (es ist
meh1' so, dajJ ) es ist anzunehmen, dajJ... § 3 sutor Schuster. in genu us
trei(geboren). parum bene nicht 1'echt gut. forma calcei Leisten. cervicem Hinterleopf. perfunditur wircZ geM·ubt. 1. 6. adsignare zu;weisen. I. 7. vitiare be·
schiidigen. impendium Aufwand. curatio Heilung.
Zu 1. 11. Pl'. "]lila ludere (mit deln) Ball spiel en. tonsor:, Scherer", EM'bie}·. gula Kehle. adigere hinstoiJen. Von cultellus (= culter Messer) kommt
frz. couteau. sane allerdings. est quod ei imputetur es ist (etwas) vorhanden,
das angm'echnet wel'den kann. in loco p. sellam habenti tonsori = tonsori in
1. p. s. habenti. § 1. quasi praebuit weil er dal'bot. in factu;u actione zu V § 16.
§ 2. quasi occiderint weil sie getotet hatten (Konjunktiv des indirekten Gedankens).
1. 27 § 20. vineas crudas u1l1'eife Weinberge. Aquilia erganze lege_ collectio
Sammlung. .Man denke an eine versehentliche Verwechselung del' Grundstucke.
huiusmodi fructus Fruchte diese1' Art. intercipere unterschlagen. uva Tragbe_
proicere fortwerfen. § 30 extricatae margaritae lose Perlen. perforare = pertundere dUl'chbohren. in linea in einer Reihe, als KeHe. divertere sich scheiden.
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Zusammenhangende

r ebungsstucke.

.1. 28 pro foyea Fallgrube. cervus, -i Hirsch. cervorum capiend0'l'um causa
s. Gr. § 150. § 247, 1. iter s. Gr. § 20. eo Gr. ~ 108. decldit odel' decidit?
deterius fit Gr. § 64, 2. Zu fecerunt denke man foveas hinzu. nihil in keinel'
Weise. § 1. ex causa (nul) nach Befinden. denuntiare anzeigen, hier bekanntgeben.
.. .1. 29. § 1. proteetum Vorc7ach. reccidisses von recidere absiigen. damni
lllluna s. zu 1. 1 pr. debuisti wir: du hiittest sollen. ius mihi non esse abhangig yon agere klagen (in welch em del' Begriff sagen liegt). Proeulus SchUler
des Labeo, unter 1iberius. traicere hindurchfiihTcn. intercldere abVrcchen.
interest, quod es be~tl:ht als Unterschied die Tatsache, daiJ. .. § 3. Labeo,
unte~' Augu~tus. fn~ls Tau:. anchOra (anceira) Anke1'.
alterius s. Gr. § 100.
exphcare h18r befrewn. plscator F~scher. aestimarunt Gr. § lBO, 1. plane
selbstuerstdndlich, damni agere GT. § 220. damnum iniuriae zu II' ~ 4. aestimatio Abschiitzung. agendum' (essej u. fieri aest. sind Ace. c. Inf., Gr: § 264, II'.

VII. Anfrage des Statthaltcl's Yon Bithynien 'weg'cn des Vorgehens gt~gen die Crisien und Antwort des Kaisers
(uni 112 n. Ch1'.).
a. G. Plinius Traiano imp.
1. Sollemne est mihi, domine, omnia, de quibus dubito, ad te
referre ... In eis, qui ad me tamquam Christiani deferebantur,
hunc sum secutus modum. Interrogavi ipsos, an essent Christiani.
2. Confitentes iterum ac tertium interrogavi, supplicium minatus:
perseverantes dud iussi. N eque enill1 dubitaball1 (qualecumque esset,
quod faterentur) pervicaciall1 certe debere puniri. Fuerunt alii similis amentiae, quos, quia dYes Romani erant, adnotavi in urbem
remittendos.
3. Mox propositus est libellus sine auctore, multorum nomina
continens. Horum qui negabant esse Christianos aut fuisse, cum
praeeunte me deos appellarent et imagini tuae, quam propter hoc
iusseram cum simulacris numinum adferri, thure ac vino supplicarent,
pr~eterea maledicerent Christo (quorum nihil cogi posse dicuntur,
qUI sunt revera Christiani), hos ego dimittendos putavi. 4. Alii ab
indice nominati esse se Christianos dixerunt et mox negaverunt:
fuisse se quidem, sed desiisse, quidam ante triennium, quidam ante
plures annos, non ne1110 etiam ante viginti, quoque. Omnes et imaginem tuam deorumque simulacra venerati sunt et Christo ll1aledixerunt. 5. Adfirll1abant autem hanc fuisse summam vel culpae
suae vel err oris , quod essent soliti stato die ante lucem convenire
cannenque Christo quasi deo dicere secum invicem seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne latrocinia,
ne . adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellat! abnegarent: quibus peractis morem sibi discedendi fuisse rursusque coeundi ad carJiendum cibum, promiscuum tamen et innoxiull1:
qU9d ipsum facere desisse se post edictum meum, quo secundu1l1
mandata tua hetaerias esse vetueram.
6. Quo magIs necessarium credidi ex duabus ancillis, quae ministrae dicebantur, quid esset veri etiam per tormenta quaerere.
Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodicam. Ideo
dilata cognitione ad consulenctum te decucurri. Multi enim omnis
a etatis, omnis ordinis, utriusque sexus vocantur in periculum ...

I'lL Briefweehsel zwischen Plinius d. J. und Traian.
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b. Traianus Plinio S(alutem dicit).
1. Actum, q~em debuisti, mi Secullde, in excntiendis causis

eorum, qui Christiani ad te delati fuerant, secutns es. Neque enim
ill universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui
potest. 2. Conquiren-cli non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt, ita tamen ut, qui negaverit se Christianulll esse idque
re ipsa manifestnm fA(~erit, id est supplicando diis nostris, quamvis
suspectus in praeteritum fUel'it, veniam ex paenitentia impetret.
Sine auctore vero propositi libelli in nullo crimine locum habere
debent. Nam et pessimi exempli nec 110stri saeculi est.
ZIl VII. Dig. 1, 16 (de officio proeonsulis) 1. 8 (proconsul) maius imperium in ... provincia habet omnibus post principem, (1. 9) 'nee quicquam est
in provincia, quod non per ipsum expediatur. - Die Christen fielen unter die
yerbotenen (Dig. 47,22 De collegiis et corporibus) Gesellschaften. Die Begrabniskassen der tenuiores (Wenigel'bemittelten) waren wohl die alteste Form
del' Christengemeinde: vgl. Marcian. Dig. 47, 22, 1 Pl'. sed permittitur tenuiorib us stipem menstruam (]JI[onatsbeitriigej conferre, dum tamen semel (nur einmal)
in mense coeant, ne sub IJraetextu huiusmodi illicitum collegium coeat (zusam11i enkommt). ZI1 a 1. G( aius) Plinius Traiano imp( eratori) erganze salutem dicit, sendet
GmiJ. Sollemne est mihi ich habe die Gmcohnheit. tamquam Gr. § 211 Mitte.
2. perseverare dabei behanen. ducere (Z7t1· Hin1'ichtttng) abfuh1·en. neque enim
Gr. § 198 N. B. penicacia Hartniickigkeit. certe wenigstens. amentia Wahnsinn. adniita vi eos in ur bem remittendos ich be.$eichnete sie (am Rande del'
Anklageschrift) als nach Rom an das Tichtige Forwn (zu re- Or. § 198 N. 4)
:m sendende. 3. 111 0 x heiBt oft s p ii t e 1'. libellus sine audore anonyme Anklageschrift. Dem qui horul1l negabant entspricht hos putavi dimittendos (erganze esse, das beim Inf. oft wegbleibt). cum deos appellarellt usw.
steht seinem ubergeordneten Satz YOTaus. Vgl. Gr. § 27G. praeire hier VOTbeten. deos appellare die G. an1'ufen. simulacra numinum Bildnisse '(on Gottheiten. thus, thuris TVeihmuch. maledicere (davon maledeien) Ohristo Oh1'istmn
schmiihen. quorum nihil (Gr. § 21B Zus. 1) cogi possunt im Deutschell besser
Parenthese: zu nichts da,(o/~ 1£onl1 en gez1c. zcerden. 1'e vera in det Tat. index
Angebe1'. Zu quidam - quidam (einige - andere) erganze dixerunt (aus negaverunt). non llemo mancher. venerari vereh1-en. 5. hanc fuisse summam . das
(Gr. § 210 Zus. 2) sei das ganze ge1cesen. quod G1'. § 266 .. stato die an emem
bestill!1l!ten Tag. ante lucem Val' Tageslicht. carmen Lied. Christo Oh1'. zu
Eh1·en. secum invicem unie1' sich im Wechselgesang. se. obstringere sich verpflichten. latroeinium Riiuberei. adulterium Ehebruch. fidem fallere die l'rcue
bl'echen. appellati uenn sie in Anspnfch genomrnen uU1"den. quibus peractis
nach Vollziehung diesel' (Gebrciuche) (Gr. § 23B). mos discedendi Gr. ~ 104.
TUrsus (Adv.) ~cieder. cibum cap ere Speise (z~~ sich) nehmen. promiscuus alltaglicT!. tam en jecloch. innoxius unschuldig. quod (Gr. § 2(4) ipsum. facere
desiisse se daiJ sie aufgeh01·t hatten, eben das Erv;dhnte zu tun. hetaena (verbotene) Gesellschaft: 6. quo magis reI. Satzverbindung (§ 274). ministrae Diakonissen. quid yeri Gr. § 218, B. quaerere ttntersuchen. superstitio Aberglaub~.
pravus schlecht. immodicus unmiiiJig. cognitio Entscheidtmg. decurrere ad ahquid zn etv;as schreiten. in periculum vocari in Gefah1- gebl'acht werden.
Zu b 1. actum seeutus es dtf hast das Verfahren befolgt. in universum
allgemein. quod, .. habeat Gr. § 274, c. 2. conquirere (wortlich?) nach jemand
fahnden. manifestum faeere (hanclgl'eitlieh machen =) beweisen. quamvis (Or.
§ 272) suspectus fuerit so vel'diichtig e1' auch gewesen sein mag. in praeteritum
(erganze tempus) fii1' die Vel'gangenheit. veniam impetrare Verzeihttng C1'langen.
in uullo crimine bei keiner Beschuldigung. et - nee einel'seits - andrel'seits
nicht. nostri saeculi non est es ist nicht Sache 1msere1' Zeit (Gr. § 219), d. h.
es entspricht nicht dem Geist unse1'e1' Zeit.

Worterverieiehnis.
aliunde § 109
adversarius S. 126 m
adversus (adversum) Prap. alius § 100
allegatio S. 137 a
§ 244
allego § 173 Ende
adverto §'161
alluvio S. 146 a
advoco S. 4 a
ala § 156
aedes § 29. § 49 Zus.
alter § 73. § 101. alter-.
aedificium § 33
alter S. 73 m. a'umtan-'
aedifico S. 4 a
. tum § 101 Zus. 1
aediles § 13t a. § 242.
i altercatio § 102
aedilicius S. 123 z
altereor § 118
aeger § 16,2
alternis mensihus S. 151 m
aegroto § 116
alteruter § 101. S. 73 m
aeneus§ 135
altus § 214, 1
aequitas § 238
aequus § 2, 2, a; gleich alumnus S. 164 N. 2
alveus § 218, 3
§ 102
aes § 29; centum milia ambages § 49
ambigo § 269
aeris § 136
amhiguitas § 180
aestas § 28
aestimatio litis § 195 Ende ambiguus § 26
aestimo m. Gen. § 220 f. ; ambulatorius § 58
amhulo § 43
m. Abl. § 225
amicus § 40
aetas § 27 f. § 47 e
amita § 113
aff- s. auch adfamitto § 179
affectio § 235
amo (1) ich liebe
affectus (4) § 225
amoveD s. moveD
agel'S. 10 z
[tus amplector § 190
agger § 134
agnatio S. 73 m; s. adgna- amplius S. 178 a; m. Abl.
§ 226
agnosco S. 250 a
ago § 163; a. facio § 277; amputo § 130
quo de· agitur S. 238 m; an S. 114 z; etwa .. ?
§ 262; ob § 263
s. auch aetio
anceps § 54, 4
agricola S. 136 m
ancilla S. 8 a
aiD '§ 208
angustiae § 7
alhum S. 162 z
animadverto § 161
alea § 178
alias § 116. sed a. S. 250 a animal § 45 ff.
animus S. 77 z. hoc u. a.
alibi § 107
animo § 235
alicubi ande1'swo
anniculus S. 117 m z
alieno § 30
annulus S. 11 z. S. 37 m.
alienum § 17
§ 215, 1
alienus S. 14 a. al. ab S.
annuus S. 240 m
237m
anulus s. ann.
alimenta S. 90z
ante § 244; a. quam
alio anderswohin § 108
§ 271; III annis ante
alioquin § 116
ante quam § 271
[§ 242
aliqua § 93
antiquus § 172
aliquamdiu § 131 Anf.
aperio § 146
aliquando § III
aperte § 67
aJiquantus § 106
apertus § 31
ali quid § 93
apis § 30
aliquis § 93
apiscor § 192
aliquo (Part.) § 108
app- s. auch adpaliquo (Ab!.) plus § 242
appareo § lOt. § 109
aJiquod § 93
S. 112 m
aliter andel·s. al. atque
§ 267. non al. quam si appello (1) § 130. S. 45 m.
S. 1181ll
§ 251
appello (3) §)60
aliquot § 106

Worterverzeichnis.
Uebersetzungen von \Viirtern sind ktbtsiv gedruckt. S. = Seite; a, m, z hinter
der Seitenzahl bezeichnen das 1., 2., 3. Drittel del' Seite. Die Ziffern 1, 2, 3,
4, 5 in Klammern hinter einem Wort bedeuten die Deklination odeI' Konjugation. - Fill' die mit Vorsilben zusammengesetzten Verba wird § 128 als bekannt vorausgesetzt.

A.
a Prap. § 245
a. d. § 278
ab § 245
abavia S. 53 z
abavus S. 53 z
abdico (1) S. 184am
abeo § 224 Mitte
abest § 33
abbinc § 245
abigo § 163
Ablativus § 223 ff.
abnuo § 157
aboleo § 134
abs § 245
abseido § 134
abseondo § 160 a
absens S. 142z
absentia S. 141 a
absolvo S. 141 m
absque § 245
abstineo § 224 Ende
abstraho § 174
abstuli s. aufero
absum § 204
absumo § 165
absurdus § 67
ahutor § 214, 2, b N.
ac = atque und
accedo S. 236 m. § 274, e
accendo § 161
acceptilatio § 93 N. 2; S.
I56a
accessio § III
accidit § 160
accipio § 164. numeratos
acc. § 211; acceptum
fero § 211; acc. m. Oat.
§ 216, 1
accommodo § 40
accumbo § 156

aecusa tio § 131
accusator § 118
aecuso S. 115 a
acer § 52
acerbe S. 118 a
acesco § 185
acetum § 41
acidus § 185
acquiro § 158
acriter § 69
acta (2) § 134
actio S. 116 ill; exercitoria
§ 101; mandati § 109;
in. rem, in personam
S.24la; in remS.15()m;
S. 231m; per manus iniectionem § 214, 2, b; S.
152m; S. 160mzi communi dividundo § 216,2 i
man dati § 220 Ende
actor § 54,5
.
actus (4) 1) S. 154m; § 110
(Dienstbarkeit) ; 2) S.
151 a
ad § 244; ad Minicium S.
139 a
adam as § 28
adcresco § 189
addo § 160a
adduco S. 231m; § 266
adeo Vb. § 197; § 202
adeo Partikel bis dahin,
so sehl'
adf- s. auch affadfero § 195
adficio § 166. 238
adfigo § 177
adfirmatio S. 150 m
adfirmo S. 29 m. § 266
adgn- s. auch agnadgnascor § 192

adgnatus § 107
adgnosco § 189
adgredior § 190
adhiheo § 104. § 137
adhuc S.9a
adicio § 215, 1
Adjectiva § 15ff. § 5Iff.
adigo § 163
adimo § 165
adipiscor § 192
aditus (4) S. 234 z
adiudico S. 119a
adiuvo § 132
adj. s. all-.
administratio § 179
administro § 67
admitto § 179
admoneo § 137
adolesco § 185
adoptio § 83
adoptivus S. 36 m
adopto § 83
adp- s. auch appadpello (3) § 160
adpendo § 159
adplaudo § 180
adprehendo § 267 N. 1
adprobo§ 210
adquiro § 158
ads ector (1) § 118
adsentio(r) § 149
adsequor § 191
adsoleo § 206
adstringo § 173
adsum § 204
adulesco s. adolesco
adulter S. 241 m a
adulterinus § 183
adulterium § 179
adultus § 185
adventicia (dos) § 25

Kalb, Lateinische Spezialgrammatik.
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applaudo § 2, 2. § 180
Aprilis § 278
aptus S. 29 m
apud § 244
aqua S. 10 z
aquaeductus (4) S. 37 m
Aquilia (lex) S. 152 N. 3.
S. 159 z. § 174. § 175.
S. 145
aquosus S. 66 m
aranea § 182. § 210
arbiter S. 110 m
arbitrium S. 113 m: a'o
mea est § 215, 2 .
arbitror § 118 § 133.
arbor § 24
arca § 72
arceo § 137; m. Ahl. § 224
arcesso § 158
[B, b
ardeo § 141
argentarius § 242
argenteus S. 14 z. S. 65
argentum § 216, 2
argumentum S. 146 a
argno § 157. arguor m.
dopp. Nom. § 210
arioli § 115, 1 fin.
arma § 14, 2; a. tela § 277
armentum S. 14 a. S. 58 z
armo § 46
aro § 48, 4
aI'S § 33. § 47. § 103
artifex § 96
artificium § 171
arx § 32
as § 28. § 77. § 221 N. 2
ex asse § 245
ascendo § 16
asinus § 131
asper § 16
aspergo § 182
asperitas § 227, b
aspernor § 118; m. A. c. I.
§ 259
asporto S. 161 z
ass- s. adsassideo § 67
at § 259
ater § 5.4, 7
Athenis § 229
atque § 114. aliter, similis
u. a. a. § 267 N. 1 '
atrocitas § 229
.
atrox § 51, 7
attinet S. 80 m
auctor (scholae) § 102
auctore (tutor e) § 211.
§ 234
auctoritas §215, L S. 232m.
S. 115 a
.
19
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audeo § 143
audio § 146
aufero § 195
aufugio § 250
augeo § 141
Augustus (meilsis) § 278
am'eus Adj. S. 14a; Bubst.
§ 77 N. 1
aurifex § 215
auris B. 152 m
aurum §216,2
ausim § 143 N. 1. § 251
aut S. 10 m; aut-aut § 54, 5
au tem S. 268 a
auxilium § 21
avello § 161
Averboformen § 122
avia
avis § 85. S. 53 m
avunculus S. 65 N. L § 113
avus S. 53 m
B,

haculus S. 238 a
balineum S. 28 m
halneum S. 111 m
basilica S. 115 m
belle S. 114 z
belli § 228
helium Bullst. § 186
hene § 68
heneficium § 54, 11; heneficio m. Gen. § 247
benignus § 16, 2
bes § 77
bestia S. 8 m. § 53
Betonung § 2
bibo § 161
bimus § 60
Bindevokal § 9 A. 2
bini § 74
bis § 75
his millesimus § 73
bis sextus § 278
blandior § 149
bona S. 119 m; in bonis
§ 97. bonorum emptor
S. 71 m; bonorum possessio S. 234 m
bonus § 64, 2; boni mores
§ 25; b. fides S. 196 a
bos § 48
brevis § 53. § 63, 2
breviter § 69 .~
Brliche § 77
Brundisium § 214, 2
buhum § 48

C.
C 1) § 71; 2) § 279
cabaHus S. 80 z
caccabus § 206
cadaver § 23
cado (3) § 160. causa c.
§ 224a
caducus § 33
caecus § 204
cae do § 159
caelibatus § 1, 7
caelum S. 157 z
calata. comitia § 216
calco (1) S. 161 a
calendae § 7
calefacio § 205
Calendae § 278
caleo § 185
calix § 32
callidus S. 85 z
calor § 32
calumnia § 118
calumnior S. 258 a
calx 1) S. 161 a. 2) § 214,
camelus § 229
[2, b
candeo § 185
candidus § 185
capax m. Gen. § 222, 1
capesso § 158
capio Subst. (pignoris) S.
151 a; s. auch usucapio
capio Vb. § 164;§ 273
capitalis § 115, 1 Ende
Capito linus § 176.
cap rea § 80 m
capto (1) S. 258 a
Capuae § 228
caput § 43; § 230; a capite s. ab; c'te punio S.
178 m; c'is accuso § 221
career S. 166 a
careD § 137; m. Abl. § 224a
carD (3) § 22
Carthagini § 228
castigo § 69
castra § 14, 2
Casus § 4
casus § 1, 7, § 275; casu
§ 227 a; hoc casu § 230
caupona S. 117 z
causa 1) Grund S. 17 z:
2) Rechtssache S. 14 z ;
§ 135
causa § 247
cautio § 218, 3
cautus § 205
caveD § 140
cedo § 176; c. Incro § 217
Zs. 2; c. m. Abl. § 224a:
dies cedit S. 256 a
'

celeber § 52. § 63, 1
celebro ~ 30
celer § 52; § 62; celeriter,
celerius § 69
'
celo § 94
censeo § 136. m.A.c.L § 259
censor § 47
centum § 71
cent- (Zahlw.) § 73-76
cera S. 9 m
eerno § 158
eerti § 221
certior flo § 206; c'um facio § 212
certum est § 258
certus S. 14 z
.
cessim § 248
cesso § 107; mandatum cessat S. 73 z
ceteri S. 14 m
ceterum § 267; S. 268 aj
§ 273
Chaldaei § 115, 1 Ende
charta § 171
cingo § 169
cingulum S. 162111
circa, circum § 244
circumvenio S.14a. S. 232z
circumdo § 131 a
citerior § 64, 2
cito § 68
citra § 244
civilis S. 258 a. ius civ. s.
ius
civis § 1, 7
civiliter (Ggs. naturaliter)
S. 116 a
civitas § 47, e; § 52; § 112
dam § 121
clamor § 85
claudo § 177
claustrum § 177
clemens § 69
clivus § 248
cludo § 177
co aces co § 185
coalesco § 185
coarto 1) '§ 47 e. 2) § 92
N.3
codex § 32
codicilli § 14, I
coemptio S. 125 m
§ 198
coepi § 164; iiberfliissig
S. 178 m
coerceD § 137
coetus (4) § 237
cogito § 94
cognatio S. 37 z. § 75 N.2
eognosco § 189

condicio 1) § 267, N. 1;
2) § 134; hac C'e § 237
condico S. 160 m
condictio S. 143 a
condo § 160 a
conductor § 44
conduco § 169; § 240
confarreatio S. 125 m
confero § 195
confessio' § 1, 7
confestim sogleich
confingo § 181
#
confirmo S. 4 a. § 166
confiteor § 142
conl1uo § 170
confundo § 167
congruo § 157
coniectura § 1, 5
conicia § 155. § 167
Coniugatio periphrastiea
§ 151
coniunctio § 34
coniungo § 170
coniunx § 181
conor § 2,(0
conp s. compo
consanesco § 185
gleichen
consanguineus § 107. §224a
compello (3) § 228
conscientia § 48
compendium S. 117 a
conscisco § 189
compensatio § 242
conscribo § 224 A
compenso § 85 Zus. 2
consecro S. 3 z
comperio § 147
Consecutio temporum § 254
compesco § 156
consenesco § 185
competo § 158
consensus (4) § 114
complector § 190
consentio § 148
compleo § 134
consequens est, . ut
eompingo § 160
§ 268, c
eomplures § 54 Zus.
conseqnor § 191
compono S. 159 z
conservus S. 8 z
compos § 54, 11
consero 1) § 156; 2) § 158
comprehendo S. 152 m
considero S. 100 a
comprobo § 259
consido § 161
computo (1) S. 108 z
concedo § 176; ut, mit A. consilium § 54, 1 Mitte
(Rat); § 47, c (Entc. 1. § 261
schlufJ); §204 (Beraconcipio 1) § 164; 2) S.
tung); hoc c'o § 237 (Ab232 a; 3) empfangen (von
sicht); S. 239 a (sachZeugung)
verstiindig€1' Beirat)
concito § 54, 7. § 100
consisto § 160
.
; conclare § 40
conspicio § 172
concludo § 177
constans § 53
concremo § 48
constantia § 252
concubo § 131
constat § 258
concurro ~ 159
constituo § Iii7; c'or m.
concutio §" 181
dopp. N 0111. § 210
condemnatio § 137
condemno S.156 z; m. dopp. constitutio § 54, 1 Mitte;
S. 157 a
Akk. § 213 Zus. 2; m.
Gen. § 221; Ah!. § 240; constitutus § 275
COllstO § 131 a
mit in § 240
cogo § 163
coheres ~ 204
cohors S~ 240 m
eoido § 167
collegium § 257
colligo (3) § 168
colloeo (nuptum) § 214,2, c
colludo § 178
colo § 156
coionus § 169
columba § 196
columna § 182
comburo § 175
comitia § 14, 2
comitoI' § 118
commeatus (4) § llO
commemoro S. 233 111
commercium S. 159 z
comminiscor § 192
~ommitto § 179
commodo (1) § 54, 2
commodum § 101 a; § 138
communico S. 126111
communis § 72. e'i dividundo § 115. S. 125 m
comparo 1) § 240; 2) ver-
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consuetudo S. 29m
consul S. 159 m
consularis § 234
consulatus § 202
consulo § 156
consultum (senatus) S. 37m
consultus m. Gen. § 222
consumo § 165
contemno § 173
contemplatione § 227 a
contenda § 159
contentus § 222 Zua.
contestatio (litis) § 159 N.
unter curro
contestor § 111; litem C.
§ 119; s. auch litis c'io
contineor S. 237 m
contingo § 160
contingit § 272
ex continenti § 245, in (;.
continuo § 68
[§ 246
continuus S. 115 z
contra Adv. § 244
contractus (4) S. 73 m
contradico § 128
contrah? § 174; § 210
contradlco § 128
contrarius § 114; e c'o,
per c'um § 245
contrecto S. 4 a
contundo ~ 160
conubium § 273
convalesco § 184
convenio § 147; c'it inter
§ 147; mihi tecum § 215,
1; c'it es gehor·t sich S.
258 a; c'iens S. 165 m
conventio § 152
converto § 161
convincor m. dopp. Nom.
[§ 210
convoco § 128
convolo (1) § 128
coquo § 169
cor § 24
coram § 245
cornu S. 38 a
corporalis § 60
corpus § 31. § 84
corrigo § 171
corrumpo § 168
cosS. § 234
creber § 62. § 63
creditor § 54. Knde
credo § .l60a; S. 185m;
m. dopp. Akk. § 212;
credor m. dopp. Nom.
§ 210; lll. N. c. 1. § 260
creo § 150; m. dopp. NOIll.
§ 210; m. dopp. Akk
§ 212
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cresco § 189
cretio S. 141 z
crimen- § 65
criminor § 118
crus S. 238 z
cubiIe S. 120 z
cui, cuius § 86. § 87
culleus § 215, 1
. culmen § 197
culpa § 67. § 146
cum Ronj. § 270; Prap.
cupio § 158
[§ 245
cur § 112, § 237, 6
cura § 47. § 1.54; curae
habeo § 217 Zus. 1
curator § 69. § 268
curD damnum dandum
§ 211; m. A. e. 1. S. 59
currax § 54, 6
[N. 1
curro § 159
custodia § 137
custodio § 146

D.

D 1) § 71; 2) § 279
damn as esto § 271
damnoS.4a; m.Gen.§221.
Akk. § 213 Zus. 2; Abl.
§ 240; in § 240
damnum S. 66 m; d. do
§ 100
data (Datum) § 278
de § 245; nachgestellt
§ 268, b
debeo § 137
debitor § 54 Zus.
debitum S. 28 m
decedo § 176
decem § 71
December § 278
decemvir S.160a; §216,2
decerno § 158
decerpo § 169
decet § 137
decldo § 159. d. damnum
§ 249
dedes § 75. d. centena milia § 71
decipio § 164
declaro S. 28 m
decoquo § 169
deeresco § 189
decuriones § 168 N. 1
dedo § 160 a
defendo § 161
defensio § 204
defero § 195
deficio § 166
defigo § 177
defiecto § 177

defieD § 134
defunctus S. 75 m'
defungor § 190
dego § 163
deicio § 268 d; § 186
deinde § 69. S. 48 a
delego § 40
deleo § 134
deliciae § 7
delictum S. 145 m
delinquo § 168. § 227
delitesco § 186
-dem § 85 Zus. 1
demens § 54, 2
demergor § 268 d
demo § 165
demonstro § 67
demolio(r) reijJe ein
demum erst, ita d. si S.
147 m
denarius § 147 N. 2
denego § 29
deni § 74
denique § 115
dens § 33
denuo § 70
depositum S. 105 z
deprehendo S. 152m
derelinquo § 168
derigo § 171
derogo § 215, 1
descendo § 161
deseco § .131
desero § 156
desiderium § 177
desidero S. 29 ai m. A. c. 1.
§ 259
designo S. 39 z
desino § 158
desisto § 160
destino § 216 Anf.
destituo § 157
destruo § 173
desuetudo § 198
desum § 204
detego § 173
detergo § 182
deterior § 64, 2
deterreo § 137
deterrimus § 64, 2
detineo S. 118 z
detorqueo § 146 a
detraho § 174
deunx § 77
deus Gott
deveho § 175
deverto(r) § 161
devolo § 125
dextans § 77
dexter § 16, 2

dids causa § 48
dieD (3) § 169; m. dopp.
Akk. § 212; dopp. Nom.
§ 210. N. c. I. § 260
dies § 59 f. ad d. S. 159 a
differentia § 110
differo § 195
difficultas § 69
diffindo § 162
diffiuo S. 178 z
digero S. 164 m
digesta S. 164 m
digitus § 185
dignitas § 116
dignus § 222
dilabor § 190
dilapido § 47 f.
diJigens S. 71 m
diligenter S. 137 a
diligo § 168
dimidia pars § 49 Zus.
dimitto § 179
dirigo § 171
dirimo § 165
diripio § 15G
diruo § 157
discedo § 128
disco § 160
discrepo § 131
discrimen § 40. vitae d.
§ 275
discutio .§ 181
dispar § 54,.11
dispenso § 23
dispergo § 182
dispicio § 172
displiceo § 137
disputo § 47
disseco § 128
dissentio § 148
dissimilis § 64, 1
dissipo S. 29 z
dissolvo § 128
dis tin guo § 174
distraho § 174
distributio S. 114 m
ditior § 62
diu § 118
diuturnus § 62
diverse § 112
diversitas § 28
di versus § 17
diverto § 161
dives § 51. § 54, 10. § 62.
§ 63,2
divido § 177. m. Abl. § 228.
dividundo§ 216, 2
divisio S. 85 m.,
divitiae § 7
divortium S. 115 m

educo § 2, 3
effectu § 96
effervesco § 185
effido § 15i1, § 166: m. A.
c,/. § 259
effiuo § 170
effringo S. 160 a
egeo § 137. m. Abl. § 224
ego § 78
egredior § 190
ei § 79
eicio § 155
eiusmodi § 228
electio § 215, 2
elegans § 67; eleganter,
elegantissime § 69
eJephantus S. 11 z
elicio § 156
elido § 178
eligo § 267
eloquens S. 260
eloquor § 190
eluceo § 141
emancipatio S. 238 m
emancipo S. 55 z
emblema § 38
emendo S.8m
emergo § 182
emico § 131
emineo ~ 137
emo § 165; e. vendo § 277
emolumentum S. 21 m
emptio § 47; e. venditio
emptor S. 71 m
(§ 277
enascor § 192
enim namlich (S. 268 a)
enitor § 190
ens § 203
enumero S. 37 z
eo gehe § 196; eo ago, eo
ambulo § 277
eo dorthin § 108 .
eo loci d01't § 218,3
eo quod § 266
eo amplius § 226
eo- quo § 242
eodem § 108
eousque § 108. § 137
Ephesi § 228
E.
eques § 110
e § 245
equester § 52
ea Part. § llO
equus S. 29 a
eadem § 85
erciscundae § 187
eam (Verb.) § HH:i
erg a § 244
eatenus § no
eripio § 155. § 128
ebur § 37
erogo § 134
edleo § 169
edictum E1'laJJ § 54, 1 eno (1) S. 61 m
Mitte; § 210 Zus. 2 u. error (3).S.126z
edo § 164
[N. 1 erubesco ~ 185
eruo § 157
edo § 160 a; S. 234 m

do § 131 a; do damnum
§ 211 Ende; do m. Zweckdativ § 216, 1; do accipio, do facio, do promitto
§ 277
doceo § 135
doctrina S. 140 z
doctus § 260
dodrans § 77
dol eo § 137
dolor § 24
dolus § 131 a Ende
domesticus S.14 z
domi § 228
dominium § 96; S. 102 N. 1
dominus S. 11 m; S.102 N.1
domo (1) § 131
domus § 58. domo § 224 A.
domum § 214, 2, 6
donatio mortis causa § 67
donator § 19
donec § 271
dono S. 5m
donum § 12
dormio § It::8
dos § 25. § 47, e; doti.
promitto u. ii. § 116, 1
dotalis S. 150 m
dubitatio § 185
dubito S. 4 a; non d. § 269
dubius § 17; d'm non est
§ 269
ducenti § 71
ducen- (Zahlw.) § 73-75
duco (3) § 169; d, uxorem
§ 206; erganze ux. § 226
ductus (4) (aquae) S. 37 m
dulcis § 53
dum § 271. § 273; d. tamen
§ 273
dum modo § 273 '
dumtaxat nU1' § 232
duo § 71
duo- (Zahlworter) § 71-75
duplex § 54
dupE § 220
duro § 233, § 273
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esculentum § 58
esse s. sum; s, edo; esse
m. Dat. § 215 ff.; est, ut
§ 268, c
et und et-et § H1
et auch. et ipse S. 61 a
etiam § 47, § 131
etiall1si S. 150 m
etsi S. 153 m
eundi, euntis s. eo'
evado § 82; 1l1. Akk. § 213
evalesco § 186
evanesco S. 176 a
evello § 274
evenit § 147
everto § 161evidens § 67
evoco § 128
ex § 245; ex asse heres
S. 194
exactissimus S. 155 am
exaestuo § 108
exardesco § 186
exaudio § 2'68 d
excandesco § 185
excedo § 176
exceptio § 120.; S. J26 a
excepto eo quod § 233
excipio § 164
excludo § 177; m. ALI.
§ 224 a
excusatio S. 179 a
excuso § 99
excutio § 181'; § 248
exemplum § 17.4; ad e, S,
231 a
exe- s. auch exseexeo S. 238 111
exerceo § 137
exercitor S. 73 m
exercitoria (actio) S. 73 m
exercitus S. 150 z
exhibere S. 170 m
exigo S. 235 z
existimo m. dopp. Akk.
§ 21 d; ex'or m. dopp.
Nom. § 210
existo § 149; m,dopp.Nom.
§ 210
exolesco § 185
expedit § 218, 2
expendo § 159; expensulll
fero § 211
expensa S. 146 m
experior § 149
expleo § 134
explicit § 131
explico § 131
explodo § 180
exporto § 88
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exposeo § 159
exprimo § 183
exseeutio § 52
exsequor § 191
exs- s. aueh exexsolvo S. 158 a
exstinguo § 174
exsto § 131 a
exstruo $ 173
extendo § 159
exter § 16
extergo § 182
exterior § 64, 2
extimeseo § 186
ext- s. aueh exstextorqueo S. 109 a
extra § 244
extraho § 218, 3
extraneus § 23
extremus § 64, 2
exul § 41
exuo § 157
exuro § 175

F.
faber § 87; S. 65 m z
fabricor § 37
facesso § 158
facie (prima) § 210
facHis § 64, 1; § 53; § 69;
facile Adv. § 69
facio § 166; m. Gen. dom.
§ 219; m. A. c L § 259;
in id quod facere potest
S. 108z
facinorosus § 85
facinus (3) S. 21 z
factum S. 152 m
facultas, f2tates § 49 Zus.;
f'em do S. 120 z
Falddia (lex) § 198 N. 1
fallo § 159
falsi crimen S. 185 a
falsus S. 137 a; falso § 68
fames § 29
familia S. 8 m
familiaritas § 179
famoEus S. 147
farreus § 30
fas § 28
fateor § 142
faveo § 140
favorabilior § 62
Februarius § 130, § 278
feles § 21
felicitu § 69
felix § 74,7
femina § 83
fenestra Fenste1'
-fer § 16

fere § 106; S. 79 am
fera § 137
ferio § 150
fero § 19-3 fl'.; expensum f.,
acceptum f. § 211, 1
feroeia § 227 J 1
ferox § 54,7. § 63,2
ferrum S. 178 m
fertilis S. 65 z
feruildo (oned) § 216,1
ferus § 54,7
ferveo § 185
festuca S, 231 m
fetus § 58
fides § 59; bona f. S. 80
am; b'ae f'ei iudicia
§ 114; f. Christianorum
§ 131
fideicommissum § 242 N. 2
fideicommittere S. 141 m
fideiussor S. 80 z
fiducia S. 80 m z
fieri, fierem § 205
filia S. 8 a, filiabus S. 8 z
fiEolus § 211
filius S. 8 z; fili § 13, 3;
filii = liberi § 261
fingo § 170
fini § 170
finis § 30; f'ium regundorum § 221
finitum (Verbum) § 253 N.
fio § 21
firmiter § 69
firmo § 55 N. 1
firmus S. 113 m
fiscus Staatskasse § 217
flecto § 177
fleo § 134
flo § 150
fluctus § 108
flumen § 63, 2
flue § 170z
fluvius S. 231 mz
focus S. 114 m
fodio § 166
fons § 33
fore § 203; forem § 203
N.1
forma S. 10z
formula ProzefJfo1'1nel S.
110 A. 2; S. 156 m
fornax § 188
fornacarius § 188
forte S. 36 z; § 48; si forte
fortuito § 68
[§ 46
fortuitus S. 185 a
fortuna § 7
foveo § 140
Fragesatze § 262
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frango § 167
frater' § 47 d
fraudo § 224, a
fraus § 31; in fraudem
creditorum § 93 N. 1; in
fl'. legis S. 232 Z i fr'm
fa cere legi § 259
fretus § 222 ZS.
fruetuarius § 191
f:cuetus § 87
fruges § 54, 9
frugifer § 16
frumentum § 41
fruor § 190. § 239
fuga S. 119 a
fugio § 107
fugitivus § 212
fugo S. 14 a
fui S. sum
fulcio § 148
fulcio § 148
fumus § 30
fundamentum S. 160 m
fundo § 167
fundus S. 11 z
fungor § 190. § 239
funus (3) S. 125 a
fur S. 113 m; S. 152 m
furiosus S. 153 Z
furo, furere S. 149 z
furtim § 70
furtiva (res) § 163 N. 1
furtum S. 116 a; f'i teneri
S. 145 m; f'j agere § 221;
f'i obne actio S. 231 a
furor (1) § 1I8
furor (3) Wahnsinn
fustis § 54, 7
futurus § 203. § 205. f'um
est, ut § 268 e
Futurum exactum S. 6 m

G.

G. = Gaius § 279
gallus § 215, 1
gandeo § 143
geminus S. 112 m
gemma § 89 Zus. 3
gener S. lOa
generalis S. 166 z; generaliter S. 145 a
Genitiv § 218 fl'.
geno § 156
gens § 48; iure gentium
S.75m
-gel' § 16
gero § 170
Gerundium S. 30a; § 218, 1
Gerundivum § 152; § 218, 1
gigno § 156

id damn u. a. § 213 Zs. 1;
glans § 27
m. Gen. § 218, 3; id est
gradior § 190
§ 47d
gradus S. 37 z
idcirco § 112
grassator S. 178 m
idem § 85
gra,tia Prap. § 247
ideo § 112. non i. minus
gratis § 70
S.250a
gratuito § 68
idon{;us § 37
gratulor § 118
gravis § 53 ;graviter gra- Idus § 58. § 177 N. l. § 278
iens § 196
vius § 69
igitur also (S. 145 m)
grex § 32
ignarus § 47 f.
guberno § 68
ignominia S 149 z
ignorantia § 218, 1
H.
habeo § 104. § 137. habeor ignoratio S. 147
m, 'dopp. Nom. § 210; ignoro S. 9 m
b. X annos § 21; h. lu- ignosco § 189
dibrio § 217; h. necesse ignotus § 189
§ 255; h. possideo § 277 ii (Verb) § 196
iidem § 85 Zs. 1
babitatio S. 156 m z '
illata § 216, 1
habitator § 165
ille § 79. § 83
haec § 79. § 83
HUe § 107
haereo § 141
illicio § 170
basta § 96
iIlicitus § 237
haudo § 148
illico § 70
hercisco § 187
iIlud daran § 213 Zus. l.
hereditarius § 102
m. Gen, § 218, 3
hereditas § 28 Zus,
imbuo § 157
heres § 41
heri § 131 a
[§ 107 immaturus § 131
hie Pron. § 79. § 83; Part. immemor § 54, 11
immergo § 182
hidem § 75 Zus. 1
immineo § 137
hiems § 33
hoc darubm' § 213 Zus. 1; immiseeo § 105. § 120.
m, Gen. '§ 218, 3; hoc
§ 137. § 215, 1
immitto § 275
modo § 237
immuto § 152
homo § 53
impedio ne (quominus) § 268
honestus 'S. no a
honor Ehre(namt) S. 149 z impello § 270
impendeo § 139
honoro S.4m
impensa S. 185 m
hora S. 39 z
imperator § 34 (Kaiser);
horreum S. 235
Ober('eldhen'
hortus S. 29 m
Imperfeetum § 248
hospes S. III m
imperitia § 175
hostia S. 151 a
imperium § 29 (Reich) ;
hostis S. 128
HS § 147 N. 2
§ 30 (Kormnando); imperio auf Befehl
huie § 79. § 83
impero S. 71 a
humanus menschlich
impetro § 47 e
humilis § 62. § 64, 1
impetu § 227 a
hune § 79. § 83
imp leo § 134
impono S. 163 m z
I.
iaeeo § 137
impostura § 115
iado § 167
improbo § 79
iacto § 13, 1; merces § 268 d impubes § 2, 3
iam S. 148a
impunitas S. 145 m
Ianuarius § 29; § 278
in § 246; in rem actio
S. 231 m; in quantum
ibi § 107
ibidem § 85 Zus. 1
§ 106; in solidum S. 106 Z;
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in id quod facere possunt S. 108 z; in bonis
S. 70 z
inaedifico § 33
inauro S. 65 m z
incalesco S. 155 z
incertus S. 14 z; ineerti
inc'ldo § 160
[§ 221
incido $159
incipio "§ 164
includo § 177
Incohativa § 184
incola S. 8 Z
iucommodum § 191
incorporalis (res) § 60; S,
increbesco § 185
[157 a
incredibilis § 128
incrementum § 23
, increpo § 131
: incumbo § 156
ineurro § 159
inde § 109
indebitus S. 160am
indemnitas S. 238 a
indIco (1) S. 4 m
indigeo S. 112 m
indignus § 211. § 222 Zs.
indueo § 169
indulgeo S. 117 a
in duo § 157
industria FleW S. 239 a
ineo § 198
infamis S. 115 a
inferior § 64, 2
infero (Vb) § 195
infimus § 64, 2
infirmo § 96
infirmus § 47, e
infitior § 118
infligo § 170
infra Prap. § 244. Adv.
S. 238 m
infringo § 167
ingenium S. 140 z
ingenuus S. 14 m
ingratus S. 14 m
ingredior § 219
inhabilis § 214, 2
inhumanus S. 63,a
inicio (manum) § 172
iniectio (manus) § 214,2, b
inique S. 126 a m
iniquus § 2, 2 a
initium S. 126 a
iniungo § 171
iniuria S. 14 m; i'ae § 238.
Farum ago § 221
iniustus § 21
innovo (1) S. 40 z
inopia § 134

1
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inops § 54, 2
inquam § 207
inquir~ § 158
inritus S. 234 z
insculpo § 172
insero § 156
insidiae § 7
inspicio § 172
ins tar § 48. ad i § 244
institor § 220
institoria actio S. 158 z
instituo § 157; m. Inf. z.
Umschreibung S. 178 m ;
i'or-m.dopp.Nom. §210
institutio (heredis) § 259;
institutiones S. 140 z
instructa domus S. 237 m;
i'us fundus § 267
instrumentum § 82; Betoeismittel in Rech tssachen
instruo § 173
insula S. 41 z; S. 235 m
insum § 214
insuo § 215, 1
integer S. 117 z; in Fuin
restituo § 157; ex integro § 245
.
intellego § 168; m. dopp
Akk. § 212; Pass. m. N.
c. L § 260
intendo § 159
intentio 1) § 132; 2) S. 170m
inter § 244
intercalo S. 71 a
intercedo § 176
intercldo S. 148 a
intercipio S. 163 z
interdico § H;9; m. Abl.
§ 224 a
interdictio (aquae et ignis)
§ 224a
interdictum § 54, 5; i. uti
poss. S. 262 a; i. utrubi
. § 204 N. 1
inter dum § 112
interemo § 165
intereo § 198
interest § 204; § 218, 2:
§ 220
interficio § 166
interior § 64, 2
intermitto § 179
interpretatio § 224 B
interrogatio S. 168 m
interrogo S. 4 m
intersum § 204
intervallum S. 239 m
intervenio § 147
ab intestato § 245
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intimus § 64, 2
intra § 244
intneor § 142
intnitu § 227, a
inundo § 68
inutilis § 115; m.Zweckdat.
§ 216, 1
invalesco § 128
[§ 277
invecta § 216, 1. i. illata
invenio § 148; m. dopp.
Nom. § 210
investigoS. nOm
invieem § 115 (S. 85 m)
invito S. 10 z
invitus § 211. i' 0 herede
[§ 234
lovis § 48
ipse § 84
ira S.10m
iracundia § 175
ire § 196
Inealis § 250
irrepo § 171
irritus S. 148 a
is § 89. § 83
iste § 79
istic § 107
istud § 79
ita que dahM'
ita § 113
Italicus .§ 159
item § 113
iter, itineris § 20. § 23.
8ervitut § 110
iterum § 2. § 73.
Hum § 196
iubeo § 141; A. c. 1. § 259;
i'or m. N. c. I. § 260
iudex § 21
iudicatum S. 156 z
iudicium S. 13 z. i'o § 227 a
iudico S. 4, m
iugerum § 13, 4
iumentum Zugtier
iunctura S. 112 m
iungo § 170
iunior § 64, 3
lupius § 278
lulius § 278
[uppiter § 48
iurgium § 118
iurisconsultus § 100
iuris dictio § 228
iurisprudens § 54, 1 Mitte
iuro (1) S. 235 a
iqs, iuris § 38. iuris est
§ 219. iura§ 54,1 Mittej
in ius voco § 58; in. iure
confiteor S. 118 z; in iure
cedo § 176 1\.2; ex
iure Quiritium § 97. ius
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ipsum = ius civile, Gg.satz praetorium § 227 b;
S. 26 N. 2; ius civ. Gg.satz i. gentium § 227 b;
§ 210 N. 1
Wieder eine andere Bedeutung hat Zivilrecht
im Gegensatz zum Strafrecht, S. 171 z
iusiurandum S. 144 m
iussu H. 238 z
iustitia S. 136
iustus § 15. § 54; iustae
nuptiae S. 149 m
iuvenis § 47; § 64, 3
iuvo § 132
iuxta § 244

K
k. § 278, Zus.
Kalendae § 278
Kommata § 134
Konjug.·· Tabelle S. 98 ft.

L.
L § 71; § 279
labefacto § 99
[§ 224 h
labor Verb § 190; m. Abl.
lahor Subst. Aj'beit
laboro S. 4 m. § 54, 8
lac § 42
lacesso § 158
lacus § 110
laedo § 178
lana § 16,2
langueo § 185
languesco § 185
lanx S. 164 a
lapillus § 277
lapis § 36
laqueus S. 118 m
largior (4) § 149
Latinus S. 169 a
lega.tio § 203
legatum S. 21 m
legatus 1) Gesandtel',
2) Statthalter einer kaiserlo Provinz, S. 231 z
legio § 33
.
LegisaktionsprozeB S. 145a
legislator § 183
legitimus § 107; § 130
lego (1) S.4m § 60
lego (3) § 168
lenocinium § 140 N. 1
levir § 10
levis § 53. leviter § 69
levitas § 259
leva S. 34,m; m. Abl. § 224
lex 1) § 32. S. 140. Lex

Aquilia u. a. siehe Nach-Ilucerna S. 151 m
trag. 2) Abmachung S. lucrum S. 29. § 89 Zus. 3.
, § 138. 1'0 cedere § 217
239
libellus § 134 (U1·t;tmdej; I Zus.
S.161a(An7cZageschTift) luctus (4) S.169m; S.
lib enter § 202
250 a .
llbel' § 16; § 222 Zus.; E- ludibrio habere § 217 Zs. 1
beri § 14 A. 1; Gen. Ii- ludicra ars § 137
~erum § 13,4
ludo § 178
1Iber S_ 10 m
lugeo § 141
liberalis S. 140 z
lumen § 40
liberalitas S. 231 a
Iuo § 157
libero § 55 N. 1. M. Ah!. lux § 205
§ 224 a
luxuries § 60
liberta S. 8 m
luxuriosus § 175
libertas § 85
libertinus § 33
M.
libertus S.14m
M § 71; § 279
libet § 137
Macedonianum S. 150 m ;
libido § 275
Anh. I
libra § 135
macula § 182
librarius § 214, 2, b
magis § 61; m. quam S. 189
libripens § 135
N. 1; m. est ut S.259a
licentia S. 152ia
magister S. 137 a
liceor § 142
magistratus S. 37 a
licet Verb. § 137; = ob- magnus S. 14a; § 64,2;
wahl § 272; 1. alienum
magni § 220; magno § 240
S. 115 z
maiestas S. 150 z
licitatio S. 119 a
maior §64,2; m.Abl.§226
lignum § 48; S. 162 m
maiores § 49
limes § 29
Maius § 278
linum S. 45 m
mala § 16,2
liqueo § 185
male § 68
liquesco § 185
maleficium S. 118z
lis § 47 ej litem aestimo § 30; malle § 201
litem contest~r § 118; malo § 201; m. A. c. 1. § 259
lis contestatur S. 73 mz; malus § 64, 2
litis contestatio S. 145 mancipatio S. 5 N. 1; § 240
N. 1, S. 148a
mancipium § 211; mancipi
litera s. litter a
res § 131 N. 1; mancipio
litigo S. 119 a
do § 216, 1
litigator § 218,3
mancipo S. 5 z
littera § 7
mandatu S. 29 a. § 227
litus S. 75 m. § 108
mandatum S. 73 z: actio
locatio § 29; 1. conductio
m'i § 109; mandata § 179
§ 277
mando (1) S. 4m; m.A. c.L
locator S. 163 a
§ 259
loco (1) S. 4 m.; l. conduco mane § 60 (S. 39 z) .
~ 277
maneD § 141
locuples § 54, 1 Ende
manifestus (fur) S. 152 m
loms § 12. § 13, 5; locus manumissio S. 163 m
est § 93; locum habet manumittere § 216, 1; S.
§ 107; loco suo § 230 ;
241 z
loco m. Gen. § 247
manus (in m. con ventio) S.
longe (tutins) § 62
125 N.3
.
longitudo S. 147 a
mare § 39. § 45. § 46; mad
longus § 62. § 63, 2
Lok. § 229
loquor (3) § 190
margarita S. 65 A. 2
lotus § 132
margo § 65
luceo § 141
marmor § 24
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Martius § 30. § 278
masculus ~ 132
mater § 4 i d. m. familias
§ 118
materia § 61. § 93
matertera § 113
mathematici § 115 = S. 85z
matrimonium S. 21 m
matrona S. 8 m
maturus § 131 (S. 103 z)
maxime § 118
maximus § 64, 2
me, mei § 78
medela S. 119 m
medeor § 142
medicamentum § 52
medicus § 257
lI\edius S.45m; prado §211;
e medio § 245
mel § 41
melior § 64, 2; melius est
§ 95
membraneus § 171
memini § 209
memor § 54, 11
mendax § 54, 6
mens § 54, 2; § 81; hac
mente § 237
mensa § 37
mensis § 30. § 278 .
mensor S. 145 z
mensum § 47 c
mensura S. 181 TIl
mentionem habere § 152;
m. facere §232
-menus S. 164 N. 2
merces § 29; § 47
merces Plur. S. 110 a
mercor § 148
mer eo § 137; mereor § 182
meridies § 60
merito § 68
messis § 60. § 118
metallum § 62
metior § 149
metipse § 156 N. 1
metus § 114
mi § 113, 3
mihi § 78
miles § 29 Ende
milia § 71
miliarius S. 234 a
militia § 181; m'ae LolL
§ 228
milito § 14, 2
mille § 71
millesimus § 73
minae § 7
minimum m. Gen. part.
§ 218,3
20

t
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minimus § 64,2; m'i § 220;
m'o § 240
minister Diener
ministerium S. 79 m
minor Komp. § 64, 2; m.
Abl. § 226; minoris § 220f.
m. annis S. 238 z
minor (1) § 118
minuo § 157
minus m. Gen. § 218, 3. m.
Abl. § 226
miror § 118
misceo § 104. § 137
miser § 16
mitto § 179; lll. muneri
§ 216, 1; manu mitto
§ 224a
mobilia S. 120 m
moderatus S. 119 m
modieus S. 160 m
modius S. 113 m
nlodo 1MlJ' § 109; modo =
wenn nUT § 273; si m.
§ 273; m. si § 273
pro modo § 49 Zus.
modus adhibetur S. 119 z;
duobus modis § 83
moenia § 49
molestiae § 131
mola S.137m
molior § 149
mollis S. 149 a
molo § 156
moneta S. 151 z
monumentum S. 151 m
mons § 33
mora § 110
morbosus § 93
morbus § 54·, 8
mordeo § 139
more s. mos
moriol' § 190
moror § 120
mol'S § 138; mortis causa
donatio \\ 270
mortuus § 1n m
mos § 22; moris est § 219;
more § 227 a
motus (,1) S. 139 m
moveo § 140; m. AbL § 224,
a; res moventes § 143
mox spate)' S. 129 a; S.168z
mula § 36
mulier § 84
mulio § 248
multa S. 110 m
multiplex § 54, 5
ll1ultiplico § 131
multo (1) be8trnfe § 115,
1 Ende

multus § 17; multi § 64, 2;
multum§64,2i Acc.§213
Zs. 1 i multum m. Gen.
§ 218, 3 i multo magis
§ 242
mulus S.66z
municipium S. 232 m
munio § 146
munus § 31; § 85
muned mitto § 216, 1
murus S. 162m
muto S.lOz
mutuor § 118
mutus S. 175m; § 157
mutuum do S. 157 a
N.
nam denn. nall] si § 273
namque = denn
nanciscor § 192
narro S. 57 m z
nascor § 192
natio S. III z
natura § 47; n'a § 227 a
naturalitel' S.' HG a
natus aU § 214, 1; m. Abl.
§ 224a
naufragium S. 137111
nauta S.9m
navigatio § 54,8
navigo § 69
navis § 33
ne = dafJ nicht § 268;
= dafJ S. 261 ai ne quid
S.158m
ne ob nicht § 263
ne = nicht § 72 N. 1
-ne § 262 f.
ne-quidem S. 116 a
Neapolis § 46
nee und nicht § 109; auch
nicht § 178; nicht S.
188 N. 3; llee mancipi
§ 229; nec -~-nee S. 153z
neeessarius § 44; n. heres
§ 273
necesse est S. 151 m z; n.
habeo .§ 255
necessitas § 173
necne § 000
neeo § 55 N. 1
necto § 179
Mfas § 28
neglegentia § 175
neglego § 168
neglegenter nnchUissi,q
nego S. 29 m
negotior § 118
negotium S. 36 m
nemo § 103
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neo '§ 134
nepos § 25
neptis S. 147 m
nequaquam § no
neque = nec. neque (nec)
quisquam (uUus) § 95.
neque-neque S. 117 mz
nequeo § 198
neuter § 103
Neutra v. Adj. im Sing. u.
Plur. S. 66 N. 3
nex § 192
nexus pignoris § 222 Zus.
niger § 16,2
nihil § 103; Akk. nihil statt
Gen. odeI' Prap. § 213
Zus. 1; n. oft auch =
(dU1'chn1{sj nicht; nihHi
§ 220; nihilo magis (minus) § 103
nimium S. 29 m
nimius § 227, b
nisi S. 37 m; = nufJer § 109;
n. forte § 131; nisi non
S.71m
nitor § 190 m. § 238
nix § 32
nobis § 78; nobis cum § 121
noceo § 137; nocens § 210
noctu § 121
nocturnu8 S. 146 a
nosco § 189
nolle § 200
nolo § 200; m. A. c. 1. § 259
nomen § 40; nomine § 227,
a; § 247; hoc n. \j 117
nomino S. 35 m
non § 70; non nisi § 273
Nonae § 278
nonag- § 71-75
nondull1 § 60
nongen- § 71-75
nonne § 262 f
nonnullus § 48
nonnumquam S. 184 a
nonus § 73
nos § 78
nosmet S. 179 a
noster § 81
nostri \\ 78
notitia uS. 136 m
noto (1) S. 139 a
notus § 189
novem § 71
November § 278
noveni § 74
novies § 75
novissimus § 36, 2
novus S. 20 a
noxa ~ ;~?,

occulo § 156
occulto § 156
occultus § 156
occupo S.4z
occurro § 139
octaginta §H
octavus § 73
octing- § 71-75
octo § 71
October § 278
octog- § 71-75
octoni § 74
oculus S. 146 a
odi § 209
odium S. 233 a
offendo § 161
offensa § 16, 2
offero § 195
officio (3) § 166
officium S. 29 m; Amt S.
231z
oleum § 41
olim § 30
omitto § 179
oll1nimodo S. 115 a
omnis S. 40 m
onero § 55 N. 1
onus S.21m
onustus § 248
O.
, ope S. 58 z
oil § 244; oil id § 112
operae S. 39 z
obdormisco § 188
operam do § 224 A
obeo § 198
operio § 146 a
obido § 167
opes § 48
obitus S. 73 m
oblati (furti) actio S. 232 a opinio § 118
opinor § 118
obligatio § 83
oportet § 137. § 258
obligo S. 4 z
oppidam S. 140a
ob1ino § 158
opprimo § 183
ollliviscor § 192
ops § 48
obmutesco § 185
Optativ § 252
oboedio § 146
optempero = obt.
obrepo § 171
optime § 68
obsequium S. 130 m
optimus § 64, 2
obsequor § 191
optineo § 273
observo S. 6 a
opto S.4z; S.53m
obsigno S. 80 a
opus § 93; operis novi
obsto § 128
nuntiatio S. 128 a
obstrepo § 156
opus est § 238
obstringo § 173
oratio § 53
obstruo § 173
orbis § 30
obsum § 204
obtempero S. 37m, § 229 orbo § 224 a
orbus § 222 Zus.
(sub) obtentu § 237
ordo § 26; equester o. § 52;
obtero § 248
o. decurionum § 224; Inolltineo § 135
stanz § 65; ordine § 237
obtingo ~ 160
oriens Osten § 33
obvenio 8. 126 m
origo § 34
occidens § 33
orior § 149
occldo § 160
ornatus (4) S. 37 m
occldo § 158

noxius § 52
nubo (3) § 170
nuditas § 134
nudo § 224a
nudus § 23
nulius § 103; S. 14 z
num § 262 f.
numen S. 114 z
numeratio S. 185 m
Numerius § 13, 3
numero (1) S.6a
numerus S. 14 z; \j 54, 11;
numero sunt § 229
nummarius § 148
nummus S. 11 z
numguam § 68
numquid § 262
nunc S. 159 m
nuncupo § 117
nuntiatio (operis novi) S.
128 a
nuper § 90
nupta § 271
nuptiae § 7
nuptum coUoco § 214, 2, c
uurus S. 149m
nus quam § 83

orno S. 6a
os § 25
ostendo § 252
ostentum § ,234
ostium S. 165 z
ovis § 21

P.
P. § 229
paciscor. § 192
pactio § 34
pactum § 25; p. conventum
§ 277
'
paene S. 115 a
paenitet § 137
paenitentia s. poenitentia
paIus § 31
pandectae S. 164
pando § 161
pango § 160
panis § 30
par Sub st. § 36. § 45-47.
Adj. § 54, 11
paratus § 85 Zus. 2
parco § 159
parens § 228
parentes § 47 d
pareo § 137
paret § 258
paries § 29
pario § 160
pariter § 69
parricida § 39
parricidium § 209
pars § 49 Zs.; tres partes
§77

particeps § 54, 3
partiol' § 149
partus § 58
Partikeln § 107 ff.
Partiz. der 1. Konj. § 50;
Partic. Fut. § 150
parvus § 64, 2; pani \3220;
pano § 240
pasco § 149
passim § 70
passus, -us § 161
pastor § 189
patefacio § 205
pateo § 137. § 138
pater § 47, d
pater familias S. 8m
paternus § 58
§ 190; m~ A. C. L
§ 259
patrimonium S. 233 a
patrius S. US a
patrona S. 8 m
patronus § 12
patrum § 47 d
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paulatim § 70. S. 146 a
paulum m. Gen. § 218, 3
pauper § 54, 9
pavimentum § 182
pax § 27. § 32
peculatus § 174
peculiaris S. 114 z
peculium § 137
pecunia S. 8 m
pecus, -udis § 31; -oris
S. 237 a
pedes, -itis § 29 fin. § no
pellis § 203
pellicio § 155
pello §160; m.Abl. §224a
penates § 49; § 54, 8
pend eo § 139
pendo § 159
penes § 244
penitus § 185
pensio S. 163 a
pensitatio S. 233 m
penus § 58, 81 m; 151 z
pepigi s. pango
per § 244. per me stat quominus § 131 a
peraeque § 227, b
percello § 160
percipio § 164; aUffangen
§ 270
pereutio § 181. p.securi
§ 155
perdo § 160a
peregre S. 154 m
peregrinor § U8
peregrinus § 97
peremo § 165
pereo § 198
Perf. der Vergangenheit u.
Perf.d. Gegenwart § 209
N. 2; Perf. § 248
perfecta (lex) 8. 165 a
perfero § 195
perforo S. 48 m
pergo § 171
perhibeor = dicor S. 240am
periculosus § 33
periculum § 118. § 215Ende
perinde atque § 267; p. ac
si § 273
peritus m. Gen. § 222
permaneo § 104
permissu § 69. § 227 a
permitto § 179: m. A. c. 1.
§ 259
permulceo § 141
perpetior § 190
perpetro § 118
perpetuo § 68
in perpetuum S. 111 Z; § 150
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perseeutio § 215, 2
pondus, -eris S. 164 m
persequor § 191
pone § 158
persevero § 52
pono § 158
pons B1'ucke § 33
persolvo § 157
persona § 12. § 146 b
populus § 47, c
personalis § 115. S. 85 m poreus S. 80 Z
perspicio § 155. § 172
porta § 5
persuadeo § 141; mihi p. porticus (4) § 58
§ 261
portio S. 128 m
pertineo sich e1'st1'ecken poseo § 159
§ 110; § 135 (ad rem); positus § 275
§ 138 ad aliquem
possessio S. 115 m; bonopertiea § 182
rum p. S. 234 m
possessor S. 238 a
pervenio § 128
pes § 29
Possessivpron; § 81 f.
pessimus § 64,2
I possideo § 140; S. 150 z
petitor S. 148 z
. possum § 120
peto § 158; S. 202 a; m. A. post § 244; III annis poc. I. § 259
st(ea) § 242
pictor S.170m
postea § 147
pictura S. 8 m
posterior § 64, 2
pignus (3) S. 139 a; pignori. postliminium § 215,2
§ 216, 1
postquam § 267
pila § 270
postremus § 64, 2; p'o § 68
postulatio S. 119 m
pingo § 170
piscator § 252
postulo S. 29 a
postumus S. 111 z
pis cis § 46
placeo § 16,2; placet m. A. potens § 62. § 120 N. 1
c. I. § 259
I PotentiaJis § 251
potesta. s §.218, 1 ; S.118 m;
placitum S. 111 a
§ 147 N. 3
placo § 16,2
planta § 44
' potior Komp. § 64, 2; m.
planto § 24
Ab!. § 226
potior (4) § 149
pIau strum § 167
plebiscitum § 54, 1 Mitte potissimum § 69
plebs § 33
potius S. 149 z; p. quam
plector § 190
S. 189 N. 1
potus § 277
plenus § 42
pledque, § lOO N. 1; § 269 pro = pr(incipium); Anh.
plerumque § 16, 2. § 53
V N. 2; = pridie § 278
Ende
prae § 245
piostrarius S. 159 z
praebeo § 137
praecedo m. Akk. § 213
plostrum = plaustrum
plures § 64,2; plurium § 62 praeceps § 54, 4
plurimum § 64, 2; m. Gen. praecldo § 159
§ 218,3; pl'mi § 220; praecipue S. 114m
p1'o § 240
praecipuus S. 137 a
plus § 64,2; m. G. § 218, 3; praedrco (3) § 128
m.Abl.§226; pluris§221 praed'lco (1) preise
poculum § 76
IJraeda S. 137 z
podium § 182
praeditus § 222 Zus.
praedium § 12
poena § 52
praedo S. 136 z
poenalis S. 148 a
poenitentia S. 154 m z
praefectus Curbi) S. 234 a'
polio (4) § 144
(vigilum) S. 240 m
'
polliceor § 142
praefero § 195
pomarium S. 65 Z
praefigo 177
praemium S. 1lO m
pomifer § 24
praepono S. 176 a
pomum § 28
pondo § 13, 6
praes § 21
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praescriptio S. 115 a
puto (1) meine S. 5 a: m.
praescriptis verbis § 172
Prad.-Nomen § 212;' pupraesens § 191
tor m.dopp.Nom. ~ 210:
praesertim ~ 70
m.l\.c.I. §260 praeses § 21
prohibeo
m.Abl.
praesto (1) § 131 a
Q.
§ 224, a
praesum § 204
ne (quo- Q. § 279
minus)
praesumo § 165; p'or m.
qua Partikel § 110
85 z
dopp. Nom. § 210; m. N. llrohibitio
guadrag- § 71-75
c,1. § 260
promitto §] 79; pr. doti quadrans § 77
praetendo § 159
§
1
quadratus (lapis) § 30
praeter § 244
165
quadring- § 71-75
praeterea § 115
§ 165
quadrupes § 100
praetereoubeTgehe
promulgo § 88
quadruplum S. 137 z: q'i
praeteritu8 S. 116 a
Pronomina § 78 if.
§ 220 221, q'o S.238a
praetermitto § 128; § 179 nl'onuntio S. 118 z
quae §
praetextatus S. 236 a
l,rope § 244
quaedam
(sub) praetextu § 237
propior § 64, 2
CJuaegue
. praetor S. 28 z
propius Prap. § 244
quaero §
praetorius S. 123 z: s.N ach- propono S.145z; proponor quaestio § 67; (1. habita
praevenio § 147'
[trag
m. N. c,. I. § 260
est § 137
pratum § 46
propositum § 17,40; p1"o quaestus (4) S.37m. q'm
precario § 68; § 268, b
§ 227, a
facere corpore § 166
preces S. 140m
p1'opriet2os S. 160 a
qualis § 106
prehendo § 161
proprius
qualiscunque § 106; indef.
premo § 183
propter §
S. 115a
pretiosus S. 65 m
propterea
pretium S. 29 a
pridie § 278
§ 62; s.
primo § 68
primum . § 69; § 73 A. 1;
pr.-deinde S. 160 z; ulJi
pr., ut pr. § 267
primus § 73
princeps § 54,3; = Kaiser
S. 141 m
principalis S. 138 m z
quantum §
prior § 64,2
• § 218,3; q. ad § 106
prius (III ann is ) § 242
i quantus § 106
prius quam § 271
quaqua § 91
2
privatim § 70
! quare § 118; § 227lJ
privatus S. 21 m
pu- quart a
pars § 244 Anf.
privilegium S. 117 a
S.
Falcidia
pro § 245; pro parte
publice
2
guartus
154a
publico
Ende quasi §
3; bei pradik.
proavia S. 53 z
publicus
Apposition § 211; Konj.
proavus S. 53 z
m
puelIa S.
273; S. 118am
probo S. 5 a, § 53;
puer S. lOa
110
§ 268
pugillaris § 49
; q. decies § 75
procedo S. 258 N. 2
pugno S.5a
§ 74
pro ceres § 49
pugnus
:2
quatio § 181
proconsul Statthaltel' einer llulcher
qua.tuor § 71; quattuordesenatorischen Provinz lJUlmo
cim §71
§ 228; S. 235 m
pulso
-que § 107; S. 82 Z. 21 v. u.
procreo S. 4 z
punio
quemadmodum s. ad
procurator § 178
pupilla
queo § 198
prodo § 160 a
pupillus
querela S. 138 a
profectieia (dos) § 25
purgo §
queror 190
profero § 195
ut puta §
qui §
; § 89
proficio § 166
puto (1) schneide ab S.159z quia weil
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quid Ii 86; indef. § 94; Ace.
§ 206; Grund § 227,2; renuntior m. dopp. Nom.
§213 Zs.; m. Gen. § 218, 3
Beehnung S. 150a; 1"em
§ 210
quidam § 96
reddere S. 151 a; 1"em reor § 142
quicquam s. quidquam
habere S. 109 a
repello § 160
quicunque § 92
ratis § 47
reperio § 147
quid dam § 96
ratum est § 118; r. habeo repeto § 158
et quidem § 83 ; ne-guidem
S.147m; §211
repleo § 134
S. 116a; qu.-autem § 107 re- S. 151 a
replicatio S. 126 m
quidquam § 95
repo § 171
1'eccido (recido) § 160
quidque § 97
recedo S. 233 z
repono § 230
quies § 29
i rec':ldo § 160
repperio § 147
quilibet § 99
recipero S. 231 a
reprehendo § 154
quin § 269; q. etiam § 269 recipio § 164; aurnehmen repromissio S. 28 a
quincunx § 77
§ 224
repudio (1) S. 36 m
quin- (Zahlwiirter) § 71- recito S. 37 m
res § 59; S. 116m; e re
quinque § 71
[75 recte § 67
§ 245 i res publica § 60
quinquennium S. 240 m
recupe1'o § 121
rescriptum S. 137 a
quintus § 73
reserve S. 5 m
recuso S. 5 a; § 121
quippe § 113
redarguo § 157
resi pisco § 187
Quirites § 47, e; ex iure reddo § 160 a; ius r. § 173; resono § 131
Q'ium § 97'
respicio § 172
reddo restituo ~ 277
quis § 86; indef. § 94
respondeo § 104; § 139
redeo § 196; § 224 A
quisquam § 95
1'edhibeo § 137
responsito S. 184a
quisque §H7
redigo § 163; r. ad exem- responsum § 54, 1 Mitte
quisquis § 91
plum § 244
respublica S. 123 z
qui vis § 99
respuo § 157
redimo Ii 165; § 240
quo Abl. § 86; wohin § 108; 1'edintegro § 128
restituo § 157
quo-eo § 242; quo darnit reditus S. 37 z
restitutio (in integrum) S.
(clesto) \'i 178; § 268 (q. Reduplikation bei Kompos.
238z
magis)
S. 147 N. 2
rete § 47
quoddafJS.57mz; §109; refectio § 111; § 274
reticeo § 137
weil § 112; § 266; q. cum refello § 159
retineo § 105. § 135
ita sit § 274 Ende; quod 1'efero § 195
reus § 54,5
si § 131. § 273
revertor § un
rHert § 220
quodammodo § 96
refigo § 177
revoco S. 5 a
quod dam § 96
reformo S. 184 a
rex § 68
quodni S. 141 z
refragor § 118
rideo § 141
quodque § 97
ripa S.8m
refrico § 131
quodsi § 131; S. 256 a
refundo § 167
rite S. 56 ill
quo minus § 268
refuto § 118
rivus § 111
quomodo § 113; § 237
robur § 36
regio § 225
quoniam § 112
regione (certa) § 260
rodo § 182
quoque § 38; § 131
rego § 171
rogatu S. 37 Z; § 227 a
quot § 106
regula § 152
rogo § 80
quotiens S. 80 m
Relativsatze § 274
Roma § 224 A ; Romae
quotquot § 106
§ 228; Romam § 214,2
relegatio Verbannw~g ohne
quotus § 106; § 73
Verlust der biirgerlichen Romanus S. 14a
quotusquisque § 106
Eh1'enrechte § 238
rostrum § 146 a
quousque § 108: § 271
ruber S. 176 a
relego (3) § 168
religio § 207
ruina § 157
R.
religiosus locus S. 236 m ; ruo § 157
radicitus Adv. S. 139 m z
234a; 236m
rumor § 1'95
rado § 132
relinquo § 168
rumpo § 168
rapax § 54,6
reUquus S. 237 m; reliqua rure § 224 A; § 229; ruri
rapio § 156
(Plur.) § 195
§ 228; rus aurs Lana
raro § 68
remaneo § 141
Ii 214,2
rata (pars) § 102
remeo S. 36 m
rUB s. rure
ratihabitio S. 140 a
remitto § 179
rusticitas S. 234 m
ratio Denk~ceise § 85 Zs. 1; removeo s. moveo
! rusticus S. 137 m; r'a ser§ 227 b; naturali ratione renuntiatio S. 145 z
vitus § 30

I
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seni § 74
§ 267; s. atque, s. cum
senior § 54, 3
§ 267
S. P. S.llOz
sin autem (vero) § 273
sensus (4) S. 80 m
sententia § 26; Spruell singnli' § 74
sacer § 29
§ 238; s'ii § 227, b
sinister § 16,2
saepe § 33
saepius S. 53 m
sentio § 148
sino § 158; m. A. c. l. § 259
separo S. 5 a
sisto § 160
saevio S. 236 z
sal § 44
sepelio § 144; § 146
sitis (3) § III
salina § 44
AbJ. separativus § 223
situs Adj. S. 129 a
sept- in 15 Zahlwiirtern I sive-sive S. 141 a; § 273
salio § 146 a
saluber § 52
§ 71-75
socer S. 10 a
salus § 47, d
September § 278
societas § 93; s. Nachtrag
salvus § 244, bei contra
septunx § 77
socius S. 37 m; pro socio
sancio (4) § 148
sepulcrum § 25
actio § 115
sanguis § 30
sequor § 191
sol § 44
sanus § 55 N. 1
i soleo § 143
sermo § 26
sapiens § 54, 2
sero (3) § 158
,in solidum S. 240 a
sapio § 158
serpens § 172
sollemnis § 259
sarcio § 148
serpo § 172
sollers, s'ter § 96
satis § 63 (S. 42 a)
sems verslJatet
sollicite § 67
satisdatio § 92
serva S. 8 m
sollicitudo S. 137 a
. satisdo § 242
servio (4) S. 160a
solum (2) S. 140m; § 176
satisfactio § 179 Ende
se1'vitus Dienstba1'7ceit § 47, non solum-sed et § 47, d
Satzverbindung § 274
e; s. Nachtrag
solus § 101
saxum' § 54, 4
servo (1) S. 112 a; § 227 in solutum do § 214,2 c
scala S. 152 m
(= observo)
solvendo sum § 216, 1
scando S. 152 m
solvo § 157; m. Abl. § 224B
servulus § 270
scelus § 54, 6
servus § 11; s. Nachtrag sorer § 21
sceptrnm S. 137 z
sescen- in Zahlwortern § 71 sortio!' § 149
schola § 102
-75
, spargo Ii 182
scientia § 131
sese § 80
specialis S. 160 z
scindo § 162
sestertium § 13, 4; § 71
specialiter S. 160 z
scio § 146
sestertius § 13 N. 2; § 76 species § 59; § 60 N. 3; sub
scribo § 171
N. 1
sp. § 237
scriptum S. 45 m
specto S. 42 z; § 87 Ende
seve1'itas § 63, 2
scrutor (1) S. 120 z
severus S. 14 a
sperno § 158
se § 80
spero § 54, 9
sex § 71
secede S. 235 m z
sexag- in Zahlwiirtern § 71 spolia B. 159 z
seco § 131
-75
spondeo § 110 N. 1; § 139
secundus § 73
sexagenarius § 226
spongia § 182
secundum § 244
sextans § 77
sponsa § 216, 1
securus § 46
Sextills § 278
sponsalia § 49
non secus ac si § 273
sexus S. 234 m
sponsio S. 83 N. 1
sed § 47 d
si 'Uienn; ob § 263; si modo sponsor § 85 Zs. 1
sedecim § 71
§ 216, 1; si quidem - si- sponsus § 216, 1
sedeo § 170
sponte § 48; § 227 a
vero (si tainen) § 273
sedes § 29; § 47
stabulum S. 237 a
sibi § 80
seditio § 54, 7
statim § 70; st. atque, st.
sic § 113
seditiosus § 33
quam § 266
sigillum S. 250 a
seges § 29
significo S. 5 a; § 26
statua S. 8 a
Seins § 13,3
statuo (3) § 157
signo S. 9 m
semel § 83
signuIn § 96; S. 140 a; § 183 status, -us S. 117 z
semet § 80
silva S. 37 z
.
stercus § 48 Anf.
Semideponentia § 143 Anf. sim § 203
sterno § 158
semis § 28 Zs.; § 77
stilus § 134 N. 2
simia § 215, 1
semper S. 156 m
similis § 64, 1
stipendium S. llO a
senatorins § 100
ad similitudinem S. 231 a stipula § 175
[248 z
senatnsconsultum § 54, 1 simplex § 54,5
stipulatio § 110 N. 1; S.
Mitte
simpJum S. 155 z
stipulor (1) S. 87 a; zur
senex § 32; § 54, 3
simul § 102 Ende; Konj.
Sache S.83 N. 1
B § 77;

Ii
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i tentorium S.146 m z
suppleo
stirps § 33
: tenus § 245
sto § 131 a; sto lll, Dat. supplieo
tel' ~ 75
§ 228 ;'per te stat quomi- SUpprilllO
term"inus S, 114 z
supra §
nus i:\ 268
temi § 74
supl'emus ~ 64. 2
stolidu~ S. 179 m
surdus ~ 152 .
terra § 54, 8; terra maristringo § 173
que § 229; terrarum orbis
surgo §"171
struo § 177
§ 30
studeo § 138; m,A.d. §259 surripio § 156
terreo ~ 137
surSUill ~ 24
studiose S, 119 z
tertius v§ 73; tertium § 73
studiosus § 224 A; m, Gen. sus § 31'
Anm.
suscipio § 202
§ 222
testamentum Testament: s,
suspectus S. 250 a
stultus S. 161m
Nachtrag
.
sua morte decedere § 82 SUSl)icio S, 145 m
testator § 89 Zs. 3
suspicor S. 249111 Z
N,2
sustineo § 114; 8, partes testimonium § 132
suadeo § 141
testis S. 45 m
§ 270
sub § 246
test~r § 118
suus § 82; s. heres § 82
subduco § 169
texo § 156
Bubeo § 198
theatrum § 137
T.
subicio § 128; § 167
thensaurus S, 14 a
T. § 279
subitus § 24
Tiberis 46
tabema S, 153 z
subito § 68
tabula S, 8 a; t'ae § 65; tibi §
sublevo § 248
tignum § 108
XII t'ae § 113
suhlugeo § 141
timeo § 138
tareo § 104; § 134
suboles S. 150 m z
timidus § 138
tacitus S. 111111
subnitor m, AbL § 238
tin guo § 174 N,
taUs § 106
sUbripio § 156
tam § 114; t.-quam § 118; titulus S, 13 z
suhsum S. 115 z
toga S, 8m .
non t,-quam § III
subtilis § 2, 3
tondeo § 13H
tam diu ~ 114
subtilitas S, 118 a
tOl'mentum § 85
i tamen §" 185; si t, § 273
subtraho § 174
torqueo § 141
tametsi § 272
succedo § 176
tamquam b. prad, Appos, toneo § 137
successio g, 75m
tortura S, 118 m
§ 211; Konj, § 273
successor S. 79 m
tot § 106
tango § 160
succldo § 159
totidem S. 80 z
tanti § 219 f.
SUCCUiTO § 159
totus del' 80vielte ~ 106
tantidem § 219
suffero § 195
totus ganz § 101;° totum
tanto-quanto § 242
sufficienter § 156 AnI.
quod S. 109 a: in t'm
sufficio § 166; m, Zweck- tantum so viel § 106; m.
§ 192. t'o iure § 230 :
Gen. § 218, 3; s. auch
dativ § 216, 1 ,
t'orum bonorum § H3 .
tanti
suffoco S. 5 m
tantum nul' § 252; non t. trabs § 33
sui § flO
tractatus § 131
§ 106
sui iuris § 82; § 219
tantummodo § 131 a Ende tracto S,5m
sum § 203; m. Dat. § 215
tractu temp oris § 202
Dat, Ger. §216; S. 257 m tantus '1 106
trado § 160a
tapetun;' S. 142 a
summa § 64 Nl
traho § 174
tardus S. 178 z
summoveo § 120
traicio § 214, 2
tardius 69
summum ius S. 21 z
trans § 244
-tas
summus § 64, 2
transeo § 230
taxo
5 rn
sumo § 165
transgredior § IHO
tego § 173
sumptus (4) § 237
transigo § 240
tegula § 173
sunt qui § 274, c
transporto § 25; § 108
supellex § 32; § 203 Ende telum § 161
transscripti(l § 211
tempestas § 99
super § 246
tran&volo § 128
superior § 64, 2; S, 110 III templum § 46
trecen- in Zahlw6rtern § 71
tempto S. 110 m
(in s'ore libro)
- I""
v
tempus § 47 d; adt. § 224
superficies § 176
tredecim § 71
tendo § 159
superste~ § 54, 10
tres § 71
teneo § 135
supervacuus § 17
tresviri § 216, 2
teneor S. 79 m
Supinum § 214, 2, c
tribunal § 41
tener § 16
Bupplementulll Ersatz

urbanus § 107
urbicus § 107
urbs § 33
urgeo (urgueo) § 141
ursus § 229
usitatus S. 166 m
usque ad § 54,8; eo usque
§.137
usucapio Subst. § 47, e;
vgL S. 164, 3. Satz
usucapio Verbum § 178
usufructuarius § 176 .
usura § 65
usus, -us § 191
usus fructus § 277
ut wie § 113; ut bei attrib.
Appos. § 211; ut (primum) sobald als § 267;
ut puta § 107
ut daiJ § 268
utensilia § 49
uter Schlauch § 88
uter Pron. § 88; § 90; S.
73 m
uterlibet § 102
uterque § 102
uti = ut (§ 113); Uti l)OSsidetis interdictum § 204
N.l
utilis § 63, 2; S. 149 m; u.
U.
actio S. 152 N. 3
uber Subst. § 23
uber Adj. § 54, 9
utilitas S. 112 z; § 218, 2
ubi § 107; u, m, Gen, § 218, (non) utique § 225; u. si
auf aUe Fiille, wenn
3 ; ubi, u. primum sabald
als § 2G7
utor § 191. § 239; u. fruor
ubicumque § 107
§277
ubique § 107
utrimque § 109
ulciscor § 192
utrubi § 107; U. interdicullus § 95
tum § 204 N.l
ulterior § 64, 2
utrum - an § 262 f.
ultimus § 64, 2
utrumne - an § 262
ultra § 244
uxor § 21
ultro § 14G a
umquam s. unquam
V.
1ll1cia § 77
V § 71
unde § 109; Unde § 274
vacatio S. 37m
Unde-Ablativ § 223
vaco S. 5 m
undecumque § 109
vacuus § 222 Zs.
undec- s. Zahlworter § 71 vado § 182
-75
vaenumdo § 131 a
un de- vor Zahlw. §71-75 valde § G3'
undique § 107; § 109
valeo§ 137; geZtenS.80am;
valet minoris § 220; v,
ungo § 174
unguenta § 60
= l)ossum § 202
unguo § 174
valetudo § 99
universitas § 28
vanus S. U8a; S.147m
unquam S. 116 a
vario (1) S. 28 z
varins § 26
universus § 103
vas § 28; § 38; vasa S. 19 m
,
unus § 71
unusquisque § 98
i vector (3) § 214,2

tribunus (plebis) § 33; S.
235mz
tribuo § 157
trllius § 58
,
tricen- in Zahlwortern § 71
-75
triennium S, 164a
triens § 77
triginta § 71
trimus § 60
trinoctium § 47, d
triplex S. 45 m
tripli § 220
triticum S. 113 m
tu, tui § 78
tueor § 142
tuli s, fero
tum § 111; § 115 Anf.
tunc = tum
tundo § 16(1
turba § 211 Ende
turbo (1) § 29
turpis § 69
tutel:J. § 107
tutus s. tueor
tutor (3) S. 119 m
tuus § 81
tyrannus S. 137 z
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vehiculum § 110
veho § 175; vehor equo
§ 237
vel ode1·; b. Super!. S' 63,
2; vel-vel § 97
velIe § 199
velo S. 8m
velut S. 136 z
veluti z. B. § 48 Ende
venatio S. 155 a
venatus (4) S, 37 z
venditio § 17; v. bonorum
S. 149z; S. 189a
venditor § 24
vendo § 160 a; § 240
yenenum § 174
veneo § 198
venia § 222 Zs,
yenio § 147
venor § 137
venter § 23
venumdo § 131 a; § 240
Verbal obligation § no N. 1
verher § 23
verbero S. 5 z
verbum S. 14 z
vereor § 142; v. num § 2G3
veritas S. 80 m
yero abe1' § 110; S. 268 a;
an vero S. 25G a
'
versa vice § 48
versor (1) § 118
verto § 161; de in rem
verso S. 153 m
verum Part. (non solum
v. etiam) S, 159 a
'
verus § 62
vescor § 192
vester § 81
vestigium S. 120 z ; e vestigio § 245
vestimenta § 211
vestio S. 136 m
yestis S. 138 a
vestitus (4) § 277
vestri Gen. § 78
vestrum Gen. § 78 N. 1
veteranus § 237 .
vetere s. vetus
veto (1) § 131; m, A. C. 1.
§ 259; vetor m. (N. c.) 1.
§ 260
yetus § 45; § 46; § 51 ; § 54,
11
vetustas S. 139 m; § 215, 1
vexo (1) § 24
vi § 237
via § 146; Servitut S. 221 z,
S. 109 m; via zu ergan'zen bei' qua u. ii. § 230
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vice § 247; s. auch *vix
viceni § 74
vicesimus § 73
vicies § 75
vicinus ::3. 28m
video § 140; videor § 121;
m.·dopp. Nom. § 210
vidua § 177 N. 1
viduitas S. 165 am
vigil S. 240 m
vigilax § 54, 6
viginti § 71
vilis § 53
villa S.28m
vincio § 148
vinculum § 179
vindex § 214, 2, b
]ler vindicationem (legatum) § 230 N. 1
vindico S. 5 z; S. 105 ill ;
m. Abl. § 224 a
,indicta S. 176 a
vinea § 220

vocor (1) we1"de genannt
vinum § 53
vol gus § 13, 1
violenter § 69
1'010 (1) fliege
vipera § 215
yolo will § 199; m. A. c. I.
vir § 10
§ 259
vires § 47
volucris § 47, c
virga § 39
volumen § 40
virgo § 85
voluntas § 87; v'te § 227, a
drtus § 27
vis (3) §46; §47f.; §1l4 Vorsilben VOl' Verbis § 128
vos § 78
"is Vb. s. volo
votum § 237
viscera § 49
voveo § 140
vita S. 9 a
vulgaris § 53
viUs § 30
vulgus S. 9 z
vitiosus § 99
vulnero S. 5 m
vitium § 12
vulnus § 137
vito S. 4.z
vult § 199
vitupero S. 29 z
vivo· (3) § 175
W.
vivus S. 120 m; vivo patre
Wiederholung cl,es Bezie§ 234
hungsworts beim ReI. u,
"'vix, vieis § 48
Dem. § 89 Zs. 1
vobis § 78
voco (1) in ius § 58

Nachtl'ag
und weitel'e Stellen besondel's zu sachlichem AufscbluB.
actio § 213 Zs. 2 ;217 z; s. auch iudicium;
a. ad exhibendull1 S. 257 z; a. Aquilia
s. lex Aq.; a. de arbor. succisis S. 1453,;
a. de bonis raptis S. 137 z; a. civilis,
praetoria 8. 217 z; a. de dolo S. 146m;
a. furti S. 144m; 145m; 151 1l1; 168 m:
171 Z; 208 m; s. auch furtum, a. in
agrimens. S. 145 z; a. in eum qui ex
naufr. vel incendio quid ceperit 8.155z;
a. iniuriarum s. iniuria: a. de in rem
verso S. 153 m; a. locati S. 211 a; a.
mandati S. 211 m (s. auch mandatum);
a. pecuniae constitutae S. 140 m; a.
per man. iniect. 8 . .152m ; a. praetoria 8. 217 z; 242 z ; a. pro Bodo
§ 115; a. rerum amotarum S. 115 m
actus (4) 1) S. 37 m; 82z; 154m (Servi·
, tut); 2) 8. 287 Anf.
adopto S. 231 Z; 265 m
agnatio S. 53 N. 2; 8. 84 m
aedilicium edictum S. 145 z
Aquilia s. lex Aq.
boni mores 8. 165 m
.
censores § 47 c
civiliter Ggs. criminaliter S. 171 z; vgl.
Ulp. Dig. 47, 2, 93; vgl. auch ius S. 296
civis Romanus 8. 164m; 169 a; 266 am
cognatio S. 53 N. 2; 84 m; 268 m
cognatus (2) S. 164 z
condemno S. 202 am
condico S. 162 z; 168 a
constitutiones S. 168 a

contractus (4) S.224a
creditum S. 181m
culpa S. 71 m
decemviri S. 218 m
dolus S. 247 z
dominium § 97; S. 151 am; 179 z; 196111;
245 a; s. auch occupo und dominus
dominus § 98; 117 m i 140 m; 143111:
S. 198 z
donatio inter virum et uxorem S. 173 a;
d. mortis causa S. 227 z; 263 a; 269111Z
dos 8. 240 z
edictum S. 162 z; 165 z; ed. quod metns
causa S. 147m
editio (del' Klage) 8. 234m
Eigentum s. dominium u. dominus
emtio venditio § 34; § 148; S. 128 a
Erbfolge S. 47z; 170 am; 184 z
exhibeo § 177 (ad exh. ago); 257 z
exiliu111 S. 155 am
eximo § 270, c
fideicommissum'S. 194 m; § 226
fraus legi fit 8. 252 a
fungible 8achen S. 181 N. 1
fur S. 259a
furor (1) § 222
furtum 8.233m; 240a; 242a; 250m;
260 m; 26.4 a; s. auch actio furti
gradus cognationis § 75
hasta S.70m
hereditas, heres (s. auch unter Erbfolge)
S. 200 m; 237 a; 240 a; 251m; 268 m
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huiusmodi dem1·tig .. vgl. eiusmodi
possessio S. 143 m; 164 a: 180 m und z;
iniuria Beleidigwng S. 179 a; 207 a;
194 z; 235 a; 263 a
211 z; § 222 u. N. 2; i. atl'OX S. 144m possideo S. 77 mz; 80 m; 83m; 85 a;
insula in fiumine nata S. 236 a
§ 140; S. 148 z; 194m
intendo s. intentio
praetoria s. actio; pr'ae stipuli<ciones
intentio als Teil del' Klageformel S. 229 z;
S. 123 z
proprietas s. dominium
147 a; 239 z; 250 mz
iter (Servitut) § 31
provincialia (praedia) S. 184 z
Regulae iuris (vgl. S.92 N. 1) 8.21m;
iudicatum (ex causa i'i) S. 156z
iudicium S. 13 z; s. auch actio
41m; 81m; 92 a und m; S. 115 z;
ius gentium S. 217 z; i. naturale S. 233 z
127 m; 131m; 145 z; 149 m; 156m;
157m; 162 a; 168 m; 169m; 179mz;
iusiurandum 8. 185m; 192 a
legata S. 21m; S. 194m
180m; 185m; 192m; 194m; 198z;
legatum per damnationem 8.40 a; 1. per
199 m; 204 m (tel'); 209 a; 210 a;
vindicationem S. 66m; 221m
§ 222, 1; S. 215 m; § 226; S. 247 z
(bis) 249 z; 52 z (ter); 263 z
lex (minus quam perfecta) S. 165 a
lex Aquilia S. 103 mz ; 144 z; 145 m; senatusconsultum Turpillianum S. 114 z
162 a; 168 z; 243 a; 263 m; 1. Cor- servitus S. 156m; 160 a; 235m; 267 m;
nelia libel' Blirgschaften S. 62 m; C.
s. oneri ferundo S. 257 am; tigni imde falsis S. 163 z; duodecim tab. S. 84 ill;
missi S. 269 m. Vgl. auch actus (4),
iter, via
184 z; 104 z; 193 z; Fabia § 148; Fal·
cidia S. 168 a; Julia de adulteriis S. senus S. 220 z; 236z; 240am; 256 a
241 am; J. maiestatis S. 150 z; J. de societas (socius) § 93; S. 126m; 154 a;
vi privata S. 215 m; J. de vi publica
250 m
8. 118m; 155a
testamentum S.86m; 102m; l11z;
libertus S. 225m
113 m; 120 a; 148a u. m u. z; 140 mz;
221 m; 228 m; 234 m u. z; 235 a;
mancipi res S. 221 a; 265 a
mandatum 8. 73 z; S. 218 a; 228 m
250 a: 261 m
manumissio (m'mitto) S. 167m; 206 a; testator' 8. 149 z; 189 a; 192 m
tres viri a. a. a. f. f. S. 129 z
235 z; 241 z; 265 Z ,
mensura 8. 181 m
Turpillianum s. senatusconsultum
mutuum S. 181m
tutela, legitima S. 82 a; 119 m; 251 m
obligatio S.167a; consensu8.271a;233z tutores S. 147m; 199z
occupo S, 108 m; 162 a
usucapio S. 84 a;' 171m; 221 am; 263 m
usus fructus 8.136m; 170a; 179z; 180am
pignus S. 163 a
pondere numero mensura constat 8, 181 m . u. z; 203 a; 207 a; 267 z

