
Berichte über die Verhandlungen 
der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 

zu Leipzig 
Philologisch- historische Klasse 

65. Band 1913 1. Heft 

Hans Peters 

Inv.B '5 '89 
Sign LA 6 9 

Die oströmischen Digestenkommentare 
und die Entstehung der Digesten 

Sitzung vom 8. Februar 1913 

I 

Leipzig 

Bei B. G. Teubner 

Einzelpreis 3 Mark 



Inhaltsverzeiohnis der Bände ' 42-65 

der Berichte der philologisch -historischen Klasse. 
Die v o r'deren Ziffern geben das Heft an, in dem die Artik e l enthalten si nd, 

die hinteren den Preis de s Heftes. 

42. Band. 1890. Heft 1-3. Pf. 

1 M. H ',einz c, Übe! den Nou, des Anaxagoras 
W.F.pückert, Über die sogenannte Notitia 

(Constitutio mudonci Pii) de servitio 
monasteriorum 

R. Köhler, Goethe und der italienische 
Dichter Domenico :Batacchi 

O. :Böhtlingk, Versuch, eine jüngst an
gefoohtene Lehre P&J;l.inis in Schutz zu 
nehmen ' 

E. Windisch, Über das altirische Gedicht 
im Codex :Boernerianus und über die alt
irischen Zauberformeln 

F. Zarncke, :Beiträge, zur Ecbasis captivi 100 

213 O. :Böhtlingk, Drei kritisch gesichtete 
und übersetzte Upanishad mit erklärenden 
Anmerkungen 

O. :Böhtlingk, Über eine bisher arg miB
verstandene Stelle in der Kaush1taki
:Brahmana-Upanillhad 

:Ir. :Brugmann, Umbrisches und Oskisohes 
M. Voigt, Über die lex: Cornelia sumtuaria 200 

43. Band. 1 891. Heft 1-3· 

1 R. Meister, Zur griechisohen Epigraphik 
und Grammatik 

H. Li psi u s, Über das neugefundene :Buch 
des Aristoteles vom Staat der Athener 

O.:B öh tlin gk, Zu den von mir bearbeiteten 
Upanishaden 

313 O. :Böhtlingk, Über die Verwechselung 
von pra.-sth& und prati-sth& in den Upani
.haden 

W. Roscher (jun.), tJber die Reiterstatue 
Iul. Caesars auf dem Forum Iulium und 
den t'mto. (i(!o-r:01tOV, einer Münze des 
Gordianus Pius von Nikaia (:Bithynien) 

E. Win disch, Über den Sitz der denkenden 
Seele, besonders bei den Indern und Grie
chen, und eine Etymologie von gr.1t(!cx1tLO E' 

A.. Schneider, Goldtypen des Ostens in 
Griechischer Kunst 

O. :BöhUingk, :Bedeutet ,a~ti jemals 
"sechs"? ' 

O. :Böhtlingk, Was bedeutetnaiväsäk.ha? 
E.A. Gut jahr, Der Codex Victorianus des 

Terenz 

44. Band. 1892 . Heft 1-3· 

1/ 3 A.. Overbeck, Kunstgeschichtliche Mi~ 
szellen. 1. Reihe: Zur archaischen Kunst 

K. H. :Buresch, Vorläufiger Reisebericht 
F. Ratz e I, Allgemeine Eigenschaften der 

geographischen Grenzen und die politische 
Grenze 

T . Schreiber, Die Fundberichte des Pier 
Leone Ghezzi 

E. Windisch, Über Val3UII .und vauallU8 
O. :Böhtlingk, Einige :Beinerkungen zu 

den AU9analladbhutani 200 
3 O. :B öh t lingk, Indische Minutien 

O. :Böhtlingk, Probe einer rationellen 
Bearbeitung des Tai1;tirlja-Br&hma~a 100 

45 . Band. 1893. Heft 1-3. 

1 H. Li p 8 i u s, Zur Textgesehichte des Demo
'ethenes 

A.. Overbeck, Kunstgeschichtliche Mi
szellen. 2. Reihe: Zur Kunst der Blütezeit 

A. S c ~ l;l ~ ~ d ~ r , "B.~~trä.ge z~~. E~twi!klung.~-

2 O. Böhtlingk, "Ueber esha lokah" Pf 
K . B ru g man n, Zur umbrisch-samn"itischen 

Grammatik und Wortforschung 
F. Ratzei, Beiträ.ge zur Kenntnis der Ver

breitung des Bogens und des Speeres im 
indo-afrikanischen Völkerkreis 

F. Delitzsch, Assyriologische Miszellen 
(I-III) 

P. Wfilker, ' Die Entstehung der christ
lichen Dichtung bei den Angelsachsen 

M. V 0 i gt, .Das sogenannte syrisch-römische 
Rechtsbuch 

E. W i nd i s c h, Über die Sandhikonsonanten 
des Päli 100 

3 O. Böhtlingk, "Whitneys letzte Angriffe 
auf Panini" 

0 , BÖhtiingk, Eiruges auS dem Taittirtja
Brii.hmana 

Th. Bütt:iter-Wobst, Der codex Peires
cianus. Ein Beitrag zur Kenntnis der 
Excerpte des Konstantinos Porphyro-
gennetos 100 

46. Band. 1894. Heft 1 U.2 . 

1 O. :ä~~~ts~~,~k, "V~rschiedene MiBver

H. Be r ger, Untersuchungen über das kos
mische System des Xenophanes 

A, Hauck , "Über den tiber decretorum 
Bruchards von Worms" 

K. H . Buresch, Reisebericht 100 

2 E . Sievers, Üb,er , germanische Nominal
bildungen auf -aja-, -!'ja-

R. Me ist er, Epigraphische und gramma
tische Mitteilungen 

O. Böhtlingk, "Kritische Bemer1mngen 
zu A\tvaghoshas Buddhaltarita" 

O. Böhtlingk, "Nachträge" zu I seinem 
Artikel "Kritische Bemerkungen zu A\tva
ghoshas Buddhaltarita" in diesen Berich-
ten, S. 160 ff. , 

R. Meister, Über die Namen: "duh ,], z~'I', 
zav 

A. v. Miaskowski, Nekrolog a.uf das ver
storbene Mitglied Wilhelm Rascher 

Th. Distel, Mitteilung : "War. Christian 
Reuters lGraf Ehrenfried' (von Lüiticha.u) 
wirklich Gran" 100 

47 Band. 1895. Heft 1- 4· 
1/ 2 O. Böhtlingk, Neuere und äiltere Ver

suche, die Fabel vom Bock und dem Messer 
zu deuten, nebst einem Exkurse 

E. Fö r s t emann, Mitteilungen aus Ur
k unden u nd Handschriften der Universi
tätsbibliothek zu Leipzig 

K. Brugmann, Zur Geschichte der labio-
velaren Verschlußlaute im Griechischen 

H . B erg er , Die Zonenlehre des Parmenides 
H. Gelzer, Die Anfänge der armeD. Kirche 
E. Sievers, Beowulf und Saxo 
O. BÖh t lingk, BemerkuDgen zum bud

dhistischen SvajambhÜpuraJ;la 
A, S 0 c in, Über die von ihm beabsichtigte 

Herausgabe einer Sammlung neuerer Ge-
dichte aus Zentralarabien 200 

3'4 B. Sauer, Die Metopen des Apollontempels 
von Phigalia 

O. :Bö htlingk, Bemerkungen zu ,Pal::).-
\taras Smrti . ' 

R . Meister, Das Kolonialrechi von Nau- ' 
paktos ' . • 

O. B ö h t li n g k, Mpitärisches Sanskrit der 
Neuzeit . 

SITZUNG VOM 8. FEBRUAR 19 13. 

Die Herren MITTElS und SOHM legen eine Abhandlung des Privat-

• d o zenten H ANS PETERS über die oströmischen D igestenko mmen

tar e vor, für die "Berichte", 

Herr STEINDORFF eine Arbeit von H ANS ABEL "Eine ' E r zählung im 

Dialekt von Ermenne (Nubien)", für die "Abhandlungen". 

, Herr SCHMARSOW trägt vor über Federigo Baroccis Federzeichnungen 

(3. Abhandlung), für die "Abhandlungen". 

Herr STUDNICZKA kündigt eine Ärbeit über den Festsaal Ptol e

maeos' 1I. an. 

SITZUNG VOM 27 . APRIL' 19 13. 

Herr ROSCHER hat eine "Omphalos" betitelte Arbeit e inges andt, für 

die "Abhandlungen". 

Herr SIEVERS kündigt eine Arbeit über germanische Rechtsquellen 

a n, für die "Abhandlungen". 

Herr STUDNICZKA übernimmt die Vertretung der K . Sächs. Ge

sellschaft der Wissenschaften auf der zu Pfingsten stattfindenden 

Tagung der Internationalen Association der Akademien in St. Pater s

b urg . 

ÖFFENTLICHE SITZUNG BEIDER KLASSEN ZUR FEIER 
VON KÖNIGS GEBURTSTAG AM' 24. MAI 1913. 

Her r STIEDA hält einen Vortrag über die Kontinentalsperre III 

Sachsen. 

In einer darauffolgenden nichtöffentlichen Sitzung wird Herr 

:BJERKNES zum ordentlichen Mitglied der mathematisch -physischen 

Klass e gewählt. 

Phil.-hist. Klasse 19I3' :Bd. LXV. 

Koupl od ----- - ~--- ~~J,,-gtu I 
~~. ~~"·":~·_···-"-h·~·~ ,-
~~_'_"_-=_Z~}(CS .. .. CUJ \ 

"'-~""~~~~~"Inv Cis: ~~ ~A & )\ 
Sign ~ 



SITZUNG VOM 8. FEBRUAR 1913. 

Die oströmischen Digestenkommentare und die 
Entstehung der Digesten. 

Von 

HANS PETERS. 

3 

Unter den Werken der oströmischen Rechtswissenschaft fin
den sich einige Kommentare zu den Digesten aus dem 6. · und 
7. Jahrhundert, die dadurch von Bedeutung sind, daß ihre Ana
lyse auf die Frage ILach der Entstehung der Digesten Antwort 
gibt. Sie sind nur in Fragmenten erhalten; die Hauptmasse ist 
in· den Basilikenscholien überliefert, also eingeordnet in eine 
ihnen fremde Form. Erst eine Untersuchung dieser äußeren Form 
führt zum Verständnis jener Kommentarfragmente und gestattet 
ihre Verwertung in der Frage nach der Entstehung der Digesten. 
Neuerdings ist im Papyrus Nr. 55 der Papiri della Societa Ita
liana ein einzeln erhaltenes Stück eines Digestenkommentars zu
tage getreten. Die Resultate, die die Untersuchung der Kom
mentarfragmente in den Basilikenscholien ergeben wird, erlauben 
auch für dieses einzeln erhaltene Stück bestimmte Folgerungen 
für Inhalt und Zeitansatz. Es ist also von den Basilikenscholien 
~uszugehen. 

Die Bruchstücke von Digestenkommentaren werden in den 
Basilikenscholien durch die Inskription dem Theophilos, Doro
theos, Thalelaios, Isidoros, Anatolios, Theodoros; Stephanos, 
Kyrillos, einem Anonymus, Kobidas und Anastasios zugeschrie
ben. Die Fragmente sind in den Handschriften der Basiliken 
zusaml;llen mit Stücken von Schriftstellern aus dem 10.-1 2~ Jahr
hundert, die von vornherein über die Basiliken llnd nicht die 
Digesten geschrieben hatten, als einheitliche Glosse zum Basi
likentext überliefert, und wir si~d gewohnt, die einzelnen Stücke 

1* 
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'Ühne Unterschied als "Scholien" zu bezeichnen. Man stützt das 
auf Stellen neuerer Schriftsteller des 10.- [2. Jahrhunderts, wie 
Bas. HEIMB. V 474 xcd ßtß. vr;'. 'n't. t. ucp. p,c'. ,f}c/k. r/. XlX~ 'to sXci 

~lXAlXf,OV 0XOAf,OV. Als 0xo1tlX aber werden von den Schriftstel
lern auch ganz anders geartete kurze Bemerkungen bezeichnet, 
z~ B. im 8. Buche der Basiliken (HEIMB. I 323 sq.). Daneben 
wird der Ausdruck 'ltlXQlXy(!lXpcd für die Fragmente verwendet, so
wohl für die aus den Schriftstellern des 6. und 7. wie des 10. 

bis 12. J ahrhunderts.1) Diese 0XOAf,lX oder 'ltlX(JlX'}'(JlXplXt werden 
von den Schriftstellern des 12. Jahrhunderts als einheitlicher 
Kommentar zu den Basiliken angesehen: sie zitieren die 'lt(X(JlX

'}'(JlXPlXt nach ihrer Folge in den Handschriften der Basiliken: 
II68Shl "" XlX{, cXveX'}'vm,f}f, heißt es Bas. 0 co. 7, xccp. p,lX. XlX{, 'tYjV EV 

lXvnJ c'. 'tOV ~lXllXf,OV ~lX(JlX'Y(JlXp1jV, womit auf das Scholion Llux. 
'tov/lI 637, in der Tat das fünfte, verwiesen ist. 2) Wir haben 
also in den "Basilikenscholien" ein einheitliches literarisches 
Werk vor uns: eine Sammlung von Auszügen aus Schriftstel
lern. Charakteristisch ist, daß die Herkunft der einzelnen Frag
mente nur durch Voranstellen des Autornamens im Genitiv 
(@cocptlov, Evo'tlX·f)-{oV ) kenntlich gemacht ist, eine Angabe des 
Werkes wie sie etwa die Inskriptionen der Digestenfragmente 
zeigen, fehlt. Die Auszüge sind inhaltlich kaum verknüpft) Be
merkungen verschiedener Autoren zu denselben Worten qes Ba
silikentextes werden hintereinander angeführt, auch weM sie 
den gleichen Gedanken geben. In einzelnen Handschriften wer
den die einzelnen 'lt(X(JlX'Y(JlXPlXt durch vorangestellte Zeich~n mit 
bestimmten Stellen des Basilikentextes verbunden, aber häufig 
unterbleibt das, und wenn die HEIMBAcHsche Ausgabe jedem 
Scholion solche Beziehungen zu bestimmten Textworten dadurch " 
gegeben hat, daß sie die betreffenden Textworte vor dem Scho
lion wiederholt, so ist das als den Handschriften häufig nicht 
entsprechend von ZACHARIAE mit Recht gerügt worden.3

) Der 

I) Beleg~ z. B. bei HEIMBACH Bas. VI 211 not. 2. 
2) Andere Beispiele HEIMBACH Bas. VI 213 not. 5. 
3) Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft 1842,' p. 495 

b is 498; anerkannt von HEIMBACH Bas. V p. VI, Bas. VI 189. 
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Palimpsest, der dem ZACHARIAEschen Supplement zugrunde liegt, 
hat überhaupt keine Anknüpfungen der 1ClX(JlX'YQlXCPlXt an den Text. 

Die Basilikenscholien sind also eine Sammlung ' von Par
allelen, zusammengestellt aus Exzerpten schon vorhandenerTexte; 
das ist etwas ganz anderes als die griechischen philologischen 
Scholien oder die mittelalterliche Glosse. Sehen wir uns zur Er
klärung dieser merkwürdigen literarischen Form in der gleich
zeitigen oströmischen Literatur um, so finden wir die Parallel
erscheinung in der Theologie. Die Ähnlichkeiten sind bis in 
die äußere Form hinein frappant, und die beherrschende Rolle, 
die die theologische Literatur im byzantinischen Geistesleben 
spielt, erklärt die genaue Nachahmung einer ihrer Formen in 
der gleichzeitigen Jurisprudenz. Gleiche Ziele wie in der Juris
prudenz, die Erläuterung eines Textes, haben hier schon vor 
der Zeit Justinians zu einer festen Form geführt, der exegeti
schen Katene" wie man sie seit dem I 7. Jahrhundert nennt, " , 

. deren man sich bis ins I 6. Jahrhundert bedient. Sie ist eine 
Sammlung von Stellen aus Schriftstellern zur Erläuterung eines 
der heiligen Texte; der Sammler der Katene hat aus den er
reichbaren Kommentaren die Ausführungen der Kommentato
ren zu jeder einzelnen Stelle herausgetrennt und diese kurzen 
Exzerpte verschiedener Verfasser an die betreffende Stelle des 
Textes angeschlossen. Die Herklmft des Kommentarfragments 
wird fast immer nur durch den vorangestellten Äutornamen im 
Genitiv bezeichnet. Die Handschriften zeigen solche Ketten
kommentare in drei Formen. 1. Für die erste Form hat LIETz
~'lANN4) den Na.men "Randkatene" eingeführt: der Bibeltext 
steht, meist in größerer Schrift in der Mitte der Seite, auf die 
Außenränder sind in kleinerer Schrift erklärende Exzerpte ge
setzt; 2. Textkatene: "auf den Schrifttext folgen sofort die zu-

4) Catenen (1897) p. 9; FAULHABER Byz. Zeitschr. 18, 388 nennt sie 
Rahmenkatenen" wobei an das Bild gedacht ist, das ein aufgeschlage

~er Codex bietet:' der Text läßt keinen inneren Rand. LIETZMANNS Ter
minologie ist beibehalten von SICKENBERGER, die Lukaskatene des Nike
tas von Herakleia (Texte und Untersuchungen herausgegeben von GEB
RARDT und HARNACK N. F. VII, 4) p. 30. 
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gehörigen Scholien, beide zusammen bilden ein einheitliches 
Textkorpus"5); 3. Kolumnenkatene: "der Bibeltext und die er
klärenden Scholien sind in (zwei) Kolumnen unter- und neben
einander geschrieben". 6) 

Die meisten Basilikenhandschriften sind Randkatenen. 7
) 

Ein Bild dieser Form der Anordnung gibt die Wiedergabe des 
früher Konstantinopeler, jetzt Berliner (graec. fol. 28) Palim-

5) SICKENBERGER L c. p. 31 not. I; FAULHABER 1.c. nennt diese Form 
Breitkatene. 

6) FAULHABER 1. c.; er unterscheidet noch eine vierte Form, die er 
"Randkatene" nennt: "In einer Handschrift) die ursprünglich nur bibli
sche Texte oder nur einen einfachen Schriftkommentar enthalten sollte, 
werden nachträglich Exzerpte aus anderen Kommentaren oder Katenen 
am Rand herumgeschrieben", dagegen LIETZMANN, Göttingische Gelehrte 
Anzeigen 1900, p. 921, dem SlCKENBERGER 1. c. p. 30 not. I zustimmt. An 
griechischen Katenenhandschriften vom 8.-16. Jahrhundert zählt der Ka
talog von G. KARO und J. LIETZMANN (Catenarum graecaJ.·um catalogus in 
den Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philo
logisch-historische Klasse 1902, Heft I, 3, 5) ca. 450 auf; dazu kommen 
39 Handschriften in Spanien, vgL FAULHABER, Biblische Zeitschrift I (1903). 
Eine Sammlung von Photo graphien von Katenen wird die Berliner König
liche Bibliothek erhalten, vg1. LIETZMANN, Neue Jahrbücher für klassisches 
Altertum 25, 375. Zum Vergleich mit der· HEIMBAcHschen Basilikenaus
gabe sehe man z. B. die Katene Prokops von Gaza zum Hohelied', (ge
druckt von MAI in Classicorum auctorum e vaticanis codicibus editorum 
tomus IX curante A. M. p. 257-430, dazu FAULHABER, Hohelied}, Pro
verbien- und Predigerkatenen (Theologische Studien der Leo-Gesell
schaft IV), p. 20- 39. Zur Orientierung über Katenen im allgelI1-einen 
ist zu vergleichen lliRNAcK, Altchristliche Literaturgeschichte I 835 sq.; 
HEINRICI, Artikel Katenen in Haucks Realenzyklopädie für protestantische 
Theologie; das Bild einer Randkatene gibt Tafel XVI in W ATTENBACH8 
Scripturae graecae specimina (Ed. IH.) und Tafel 8 in PIUS FRANcllI DE' 
CAVALIERl et JOHANNES LIETZMANN, Specimina Codicum Graecorum vati
canorum. i 

7) So von den elf Handschriften, die die Grundlage der HEIMBAcH= 
schen Ausgabe bilden nach den Angaben HEIMBACHS Bas. VI 159 sq. die 
dort als Nr.4, 5, 6, 7, 8, 9, II angeführten. Die dort als Nr. I und 
IO genannten enthalten überhaupt keine Scholien, sondern nur den Basi
likentext. Nr. 3 ist die HAENELsche Abschrift eines Codex des Escorial. 
Nr. 2 (Paris. graec. 1352) ist eine Randkatene im Sinne FAULHABERS (vo-
rige Note). ' 
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psestes aus der Bibliothek des Heiligen Grabes in ZACHARIAES 
Anekdoton, lib. XVIII tit. I Basilicorum cum scholiis antiquis 
\1842) p. 1-10. Schon die äußere Ähnlichkeit mit der theolo
gischen exegetischen Katene ist überzeugend; innere Indizien 
bestätigen die Erkenntnis, daß wir es bei den Basilikenscholien 
mit einer Katene in der Art der theologischen zu tun haben. 
Auch in den theologischen Katenen begegnet der Ausdruck 
.7tlXQlXrQlXqnj für das einzelne Kommentarfragment. 8) Von der 

. ,gleichen charakteristischen Art den Autor eines Fragments zu 
nennen, war schon die Rede; hie und ·da begegnen Doppellem
mata: so hat das Scholion Tov'tE6n Bas. IV 94 (im Schol. Ei 
1t6lc~) die Inskription düJQOiJ'Eov XlX~' IüJavvov - solche Dop
pellemmata finden sich auch in den theologischen Katenen, z. B. 
in der von FAULHABER behandelten Ezechiel-Katene. 9

) Immer 
wiederkehrend in theologischen Katenen sind ferner Stücke mit 
,der Inskription 'AvüJvvp,ov oder :Avc7t~rQacpov 10); die Parallele 
in der Basilikenkatene bilden die bekannten Fragmente mit dem 
Lemma l1vüJvvp,ov oder Tov)tvüJvvp,ovY) Die Beziehurig zwi-

8) FAULHABER, Propheten-Catenen (Biblische Studien IV 2/ 3) p. 142, 
not. 2. Ich nehme natürlich nicht an, daß er dort zuerst vorkomme: 
Sinaischolien § 35. 

9) Biblische Studien IV, Reft 2 u. 3 gibt er p. 145-147 vier ver
schiedene Erklärungsmöglichkeiten solcher Doppellemmata. Übel' Dop
pellemmata in der Oxforder Psalmenkatene FAULHABER, Theologische 
Quartalschrift 83 p. 222) 223. 

10) Im Zeremonienbuch, das wie die Basilikenscholien in die Zeit 
<les Konstantin Porphyrogennetos gehört, sieht man deutlich,. daß ' die 
Bezeichnung 'AvrovvtL0v etwas den Katenen Eigentümliches ist; das Zere
monienbuch besteht zum größten Teil aus anonymen Stücken, kein 
Stück aber hat die Bezeichnung Tov 'AvrovvtL0v. V gl. über die Zu
.sammensetzung des Werkes: EBERsoLT, Le grand palais de Constanti
nople et le livre des ceremonies (1910) p. 6 sq. und dort Zitierte. 

I I) Tov AvrovVtLOV kommt in den Basilikenhandschriften neben 
51vrovvtLov vor, aber HEIMBACH hat immer Tov 51.vrovvtLov hergestellt, 
vgl. Bas. VI 15, Note 26, eine Konjektur, die auf Grund der theologi
.schen Katenen zu verwerfen ist. Auch falsche Lesungen liegen vor; so 
'Bteht HEIMB. II 104 Tov 51.vroVVtLOV statt 'AvroVVtLOV , ' wie Coislin. 15 2 
f ol. 137 verso zeigt; so hat das Schol. 'Ev -trp tL1)' . &y. HEIMB. II 105 die 
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schen Jurisprudenz und Theologie wird schließlich direkt da
durch bewiesen, daß die erläuternden Bemerkungen zum Titel 
über den Eid (Bas. XXII tit. V) mit zwei Stücken aus Johannes' 
Chrysostomos eröffnet werden.12) Nach alle dem sind wir be
rechtigt, die von der theologischen Forschung für ' die Technik 
der Katenen ennittelten Resultate bei der Behandlung der Basi
likenscholien zu verwenden, und sie leisten. den wichtigsten 
Dienst bei der Frage nach der Entstehung der "Basilikenkatene"" 
wie ich von nun an sagen möchte. 

M ORTREUIL 13) hatte angenommen, die Basilikenscholien 
seien gleichzeitig mit dem Basilikentext publiziert worden und 
hätten Gesetzeskraft gehabt; das ist von ZACHARIAE 14), dem HEIM
BACH beigetreten ist15) , widerlegt worden. ZACHARIAE nimmt 
an, die Exzerpte aus den Digestenkommentaren des 6. und 7. 
Jahrhunderts seien auf Anregung des Kaisers KonstantiIi Por
phyrogennetos im 10. Jahrhundert den Basiliken beigegeben 
worden, und kommt zu diesem Ansatz durch die Beobachtung, 
daß die Basilikenscholien im Tractatus de creditis schon be
nutzt werden. Psellos zitiert nun den Tractatus de creditis, also 
liege die Herstellung der Basilikenscholien vor Psellos, also 
im 10. Jahr h undert.16) Die einzelnen Digestenkommentare r es 

Inskription ~V(f)VVp,OV (Coislin. 152 fol. 138 recto), die bei HErMBAcH !fehlt. 
Ein richtigeres Bild gibt das Supplementum Basilicorum ZACruiRl ES~ 

vgl. z. B. p. 74; 78 und 79; 85; 91; 104 und 105; 115; 117; 2II usw.~ 
wo überall beide Formen der Inskription hintereinanderstehen. I , 

12) Ob sie einer Katene entnommen sind und nicht den Schriften 
selbst, konnte ich nicht feststellen. Die gedruckten Katenen zum, Mat
thaeus-Evangelium enthalten sie nicht. 

13) Histoire du droit byzantin II p, 123 sq. I 

14) Kritische Jahrbii.cher für Deutsche Rechtswissenschaft 1844 
p. 1083 sq.; 1847 p. 594 sq. i 

15) Bas. VI 12 I sq. 
16) Kritische J ahrhücher für deutsche Rechtswissenschaft 1847 

p. 593 sq.; Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1841 p. 539. Das 
würde insbesondere ergeben, daß die Basilikenscholien nicht von der 
Konstantinopeler Rechtsschule hergestellt sind, die nach der von 
LAGARDE unter den Werken des Bischofs Johannes von Euchaita, auf
gefundenen Novelle (Abhandlungen der Göttingischen Gesellschaft der 
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6. und 7. Jahrhunderts hätten sich also bis zur Herstellung der 
Basilikenkatene in ihrer Integrität erhalten. Noch im 14. J ahr
hundert spricht Matthaeus Blastares in der Einleitung zum 
Syntagma canonum 17) von den Digestenkommentaren des Ste-

. phanos, Kyrillos und Dorotheos und charakterisiert sie: .J}d

(]JfXVOS y&() T~S cis XA&TOS Ta otyc6TfX 8;'Y}'Y't}OfXTO' K V()~AAOS UfXT' 

iXI:iolL~V' Llro()oitwS ILÜjH T&~H EX()~6fXTO und in der ILcAET'Y} 

1tc()~ 'ljJ~Amv 6Vt"upmvrov ist der Kommentar des Stephanos als 
TO XAa-t'O;' TroV cJ"YE6TroV erwähnt.18

) Der Digestenkommentar 
des Theophilos ist in seiner Integrität bezeugt durch ein Scho
lion zur lnstitutionenparaphrase, worin es heißt: UfX~ fXVTOS ya() 

/) @cognlos EV T9J olucte}J indici Trov 'Jt()mr:rov ete. 19) Von Tha
lelaios sind auch in den Basilikenscholien nur Zitierungen durch 
andere erhalten (HEIMB. VI 47 sq.), Kobidas und Anastasios und 
die übrigen können wegen der geringen Zahl ihrer Fragmente 
(HEIl\1:B. VI 60 sq.) unbeachtet bleiben. Äußerst auffallend aber 
ist, daß sich nirgends außerhalb der Basilikenkatene eine Er
wähnung des Digestenkommentars des Anonymus findet, die ihn 
als Digestenkommentar bezeugt, und während für die Kommen
tare des Theophilos, Dorotheos, Stephanos und Kyrillos die Be
zeichnung l'VOI,; und TO nA&Tos innerhalb und außerhalb der 
Basilikenkatene zu belegen ist, wird keine von ihnen je auf den 
Kommentar des Anonymus angewendet. 20) Die Erklärung gibt 
eine Beobachtung, die an theologischen Katenen gemacht ist. 

. Anonyme Stücke der theologischen exegetischen Katenen 

Wissenschaften 28, 195 sq., ygl. FERRINl, Archivio Giuridico 33, 425 sq.) 
des Konstantinos Monomachos 1045 begründet ist. Über die Kompila
tionen, die Kaiser Konstantin Porphyrogennetos auf den verschiedensten 
Gebieten veranlaßte, vgL KRUMBACHER, Geschichte der byz. Literatur 
§§ 109- 11 5. 

17) V gl. RHALLlS und POTLlS .J:VV7:Cxyp,cx 'tWV ~cxv6v(j)v VI 29· 
18) ed. FREHER in Leunclavius Jus graeco-rom. (I 596) II 192 sq. 

Die Schrift scheint im 12. Jahrhundert geschrieben zu sein, vgl. HElM
BACH in Ersch und Grubers Enzyklopädie 86, 334, 454· 

19) ed. FERRlNI Memorie dell' Istituto Lombardo 18 Sero III 9 I 
p. 45 (zu Inst. 2, 18, I). 

20) HEIM.BACH, Bas. VI 5 und 6. 
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-tragen häufig das 'Lemma ~'AAAOS. Hier handelt es sich um ein 
Stück, dessen Herkunft der Schreiber oder der Herausgeber der 
Katene nicht kannte oder nicht angeben wollte. Im Prolog zur 
Ezechiel-Katene wird ausdrücklich bemerkt: E{;(JOv OE Xal, lrf
-QlXS 7tlXQlXrQlXg;as , !-tr;OlXf,LWS g;SQOVOlXS 'tOV OVrYQlX1jJlXpivov 'tT;v 
.87tOJvvf,Ltav, äs xd 7tlXQf{}r;xa s7t~{hjocxs 'tcxts lXV'tlXls 7tCXQlXrQlXg;lXts 

"Co "äAAOS".21) Daneben kommt aber auch die Inskription 
"Avs7t~rQeXg;ov, 'AvOJvvf,Lov vor, wozu HEINRICI die Bemerkung 
macht: "Diese Noten gehen schwerlich auf den ersten Sammler 
der Katene zurück, sondern dürften ursprünglich eigene Bemer
kungen desselben ohne Autorbezeichnung enthalten haben, die 
.dann von späteren Abschreibern als Stücke unbekannter Her
kunft gekennzeichnet wurden.'(22) Die Beobachtung scheint in 
dieser Allgemeinheit zu weit gefaßt zu sein, aber für das Werk 
.des Anonymus, das in der Basilikenkatene steckt, gibt sie Auf
'Schluß. Wir wissen von ihm zweierlei: die erläuternden Be
merkungen waren Beigaben zu einer griechischen Summa der 
Digesten, welche zum größten Teil dadurch erhalten ist, daß 
aus ihr große Massen der Digestenfragmente für den Text der 
Basiliken entnommen sind 23); die erläuternden Bemerkungen 
sind auffallend kurz (Bemerkungen mit der Inskription 'AvOJpv

,IWV von 10 Zeilen der HEIMBAcHschen Ausgabe und länger 
sind keine 30 vorhanden), schließen sich an die Bemerk$-gen 
des Dorotheos und Stephanos an und bilden erst mit ihnen IZU_ 

sammen einen brauchbaren. Kommentar. Der Digestenko:rr:pnen
tar des Anonymus war also ein Sammelkommentar, eine Digesten
katene. Sie enthielt die Digesten selbst in griechischer Über
setzung und Exzerpte aus älteren Digestenkommentaren nebst 
eigenen Bemerkungen des Herausgebers; die Bemerkungeh des 
Herausgebers hatten ursprünglich keine Inskription, erst nach
folgende Abschreiber haben ihnen die Inskription Tov 'AvOJ-

21) FAULHABER, Propheten-Cat enen (Biblische Studien IV 2 und 3) 
p. 142. 

22) Haucks Realenzyklopädie 3, 760. 
23) vgL ZACHARIAE, Kritische Jahrbücher für deutsche Rechts

wissenschaft 1842 p. 482; 1844 p. 805; HEIMBACH, Bas. VI 54 sq. 
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VVf,LOV gegeben. Die griechische Übersetzung der Digesten ist 
im 9. Jahrhundert in den Basiliken als Gesetzestext verwendet 
worden, wobei die Anordnung der Digesten verändert wurde. 
Im 10. Jahrhundert hat man dann auch die Digestenkatene 

' !Selbst der Neuordnung der Basiliken angepaßt und mit Zusätzen 
-versehen; das Resultat sind unsere "Basi~kenscholien", d. h. die 
,erweiterte und umgearbeitete Digestenkatene des Anonymus aus 
-dem 7. Jahrhundert. Die Digestenkommentare des 6. und 7. Jahr
hunderts sind also nicht alle erst im 10. Jahrhundert zur Her
,stellung der Basilikenkatene exzerpiert worden; die Exzerpte 

, aus der Mehrzahl von ihnen haben ihre heutige Gestalt in einer 
'Digestenkatene aus dem 7. Jahrhundert erhalten. Es erhebt 
-sich damit die Frage, welche Werke in der Digestenkatene des 
Anonymus exzerpiert waren? Die Fragmente aus ihnen sind 
gut bezeugt und von hohem Werte: sie sind von einem Rechts
gelehrten in bewußter Auswahl noch nicht ein Jahrhundert 
nach ihrer Abfassung in die heutige Form gebracht. 

Die zeitliche Bestimmung der Digestenkatene des Anony
mus ergibt die Antwort auf die aufgeworfene Frage. Nur eines 
läßt sich vorher mit Bestimmtheit behaupten. Die Digestenka
tene enthielt keine Exzerpte aus dem Digestenkommentar des 
Kyrillos. Der Beweis liegt darin, daß die neueren Scholiasten 
,den Text des Kyrillos dem Text des Anonymus gegenüberzu
stellen pflegen, z. B. Bas. V 290 Scholion nQ60XH'tlX~: ~OV'to OE 

1:0 4tf!-tcx xsl'tcx~ EV ~fj 'tüv KVQtJ..)..ov Exo6oH, ov !-tT;v OE XlXL sv ~~ 

:4vOJvv!-tlP; Bas. IV I20 Schol. To 7tlXQOV: To 7tlXQOV ,f1ff.LlX EX 'tfjs 
't'OV KVQtJ..)..ov iAtjg;,f1r; EXOOOSOJS' sv OE 'tlj) äAA91 [Xu ov'tOJs 'to 
)"sY0!-tsvov, o'n EXOJV /) XAr;QOV0!-t0s &7tO rVoJlur;s 'tüv o~cx,f1c!-tfvov 
·'tO y'. öA6xAr;QlX otoOJO~ 'ta Ar;yeX'tcx.24

) Derartige Nachträge konnten 
'von den Herstellern der Basilikenkatene nur gemacht werden, 

, wenn Stellen aus dem Kommentar des Kyrillos in der Digesten-

24) Andere Stellen vgL HElMBACH Bas. VI 57 not. 7. Zu Unrecht 
hat daher HEIMBACH Bas. VI 288 not. a und b die Scholien Bas. III 417 
'0 J(VQLUOr; und MOQ'tLr; xaV6a dem Anonymus zugewiesen. Sie gehören 
-den neueren Scholiasten an. Dasselbe gilt vom Scholion '0 J{VQIJJ.Or; III 396, 
wozu HEIMBACH VI 287 not. x. 
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katene des Anonymus, die man als Hauptquelle für die Basiliken
katene benützte, sich nicht fanden. 

Für den zeitlichen Ansatz der Digestenkatene ist von eini
gen wechselseitigen Zitaten auszugehen. Der Anonymus zitiert 
in seinen eigenen Bemerkungen in der Digestenkatene ein von 
ihm verfaßtes Werk 7UQ~ J..r;ychCDv xal p.,oQUS xavoa OCDQBWV' 

im Scholion Bas. IV 612 Tov :AvCDVVp.,OV: clo~, OE xal lf.J..J..at 

n'oJ..J..al otacpoQaC, äs avrjyayov EV 7:ijJ YQacp{vT:t p.,Ot p.,ovoß{ßJ..cp, 

n'EQl ).,r;ycX7:CDV xat !LoQT:ts xavoa OCDQEWV. Dasselbe Werk wird 
von dem Verfasser der Schrift über die Widersprüche in den 
Digesten, deren Exzerpte in den Basilikenscholien in Anlehnung' 
an den 'Titel n'cQ~ EVaVT:tocpavHwv die Inskription Tov 'Ev~v
T:tocpavovs oder Tov 'Evavr;{ov erhalten haben, als von ihm ver
faßt zitiert im Scholion Bas. IV 6°4: cl6~ OE xa~ lf.J..J..at :1toJ..J..a~ 

otacpoQal J..r;ycX7:0V xat !LoQT:ts xav6a OCDQciXS, äs avrjyayov Iv 

7:~ YQacp{vn f.LOt !LovoßtßJ..cp n'EQt J..r;ycX7:CDV xa~ !LoQUS xavoa 

OCDQEWV. Danach ist der Anonymus mit dem Enantiophanes: 
der Basilikenscholien identisch 25), hatte also ein drittes Werk 
n'cQ~ IvavuocpavcufJv geschrieben. In der zeitlichen Folge der 
drei Schriften ist die älteste, wie sich aus den angeführten Zi
taten ergibt, die Schrift :1tcQl J..r;ycX7:CDV Xal. p.,oQ7:lS xavoa OCDQc~JV" 

dann folgte die Digestenkatene und erst nach ihr das W erk 
n'cQ~ EVaVT:tocpavuwv, da dieses, wo es Zitate aus den Digesten 
bringt, sie dem , griechischen Digestentext der Digestenkatene' 
entnimmt.26) Daraus ergibt sich für den Inhalt der Dig sten-

25) ZACHARIAE Anekdota p. 197 ; Kritische Jahrbücher für deutsche' 
Rechtswissenschaft 1844 p. 804; lliIMBACH Bas. VI 9 I ' ZACHARIA~ Me-

, ' \ 
moires de l'Academie de St, Petersbourg VII. Serie 23 Nr, 7 p. I und 
abschließend 32 Nr. 16 p, 8 sq. . 

26) ZACHARlAE am letztgenannten ~ Ort p. 3. HEIlIIBACH Bas. VI 56, 
setzt die Schrift '1tEQl EVaV'tLocpavwJJV nach der Digestenkatene, weil er 
im Scholion AirEt Bas. IV 280 ein Zitat der Schrift '1tEQt EVaV'tLocpavwDv 
sieht. Dort heißt es: on os ßova cpiOE feid 'r6 cpa/Lt'J..laE EQUei)tovvO'as 
El'Q'YJ'rat xal ßtßUep "I' . 'rOV xdJO'txog -ridov 19'. O'ta-rasEL ,ft'. )tal. 'Iv(i'rL-rov
-rlovt 0". 'tL-r. ;'. Evavnocpavwv ßtßAlep E'. 'tL-r. (V. O'trEu-rep t'. ,ivav'tLocpavwv'~ 
heißt hier aber nur "im Widerspruch mit" und hier soll ein Wider
spruch zwischen Inst. 4, 6, 28 i. f. und D. 5, 4, 7 betont werden. ' Übri-
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:katene: die jetzt in der Basilikenkatene vorhandenen Exzerpte 
.aus der Schrift n'cQt IvavT:tocpavHwv fanden sich nicht in der 
Digestenkatene. Auch seine Monographie n'EQ~ J..r;ycX7:CDV xat, 

p.,oQ7:tS xtXvoa OCDQEWV hat der Anonymus in seiner Digesten-
, :katene nur zitiert, denn es ist kein Exzerpt erhalten, eine auf 
ihr beruhende Zusammenfassung scheint er zu D. 30, 1 gegeben 
zu haben. 27) Monographien waren demnach in der Digesten
:katene nicht berücksichtigt 28), sie bestand aus Ausschnitten aus 
·den großen Digestenkommentaren. Was sie von diesen umfaßt 
haben kann, läßt sich zeigen, wenn es gelingt, die Entstehungs
:zeit der Digestenkatene näher zu begrenzen. 

Auf den Anonymus geht außer dem genannten Werk noch 
-die Zusammenstellung des N omokanons in XIV Titeln zurück. 
Der Verfasser verweist auf sein Buch n'EQ~ EvavnocpaVEf,WV 29) 
:als von ihm verfaßt, woraus schon ein Scholiast des N omokanon 
Jen Schluß gezogen hatte, der Enantiophanes der Basiliken
'scholien und der Verfasser des N omokanons in XIV Titeln seien 
identisch. sO) 'Wir wissen aus den eben besprochenen Zitaten, daß 
der Enantiophanes und der Anonymus dieselbe Person 'sind und 

gens geht HEIMBACHS . Mißverständnis des Scholion AErH auf ZACHARIAE, 
Kritische Jahrbücher 1844 p. 804 zurück (das dort zitierte Scholion FABROT 
-V p. 724 ist das Scholion HEIMB. IV 280), der seine Auffassung auch 
Memoires St. Petersbourg VII. Serie 23 Nr. 7 p. 10 wiederholt. 

27) Das Scholion ist nicht erhalten vgl. HEUrIBACH VI 9 I zu not. 4. 
28) Exzerpte aus AL 'Po'1tal begegnen in der Basilikenkatene nicht, 

-ebensowenig aus der Schrift de actionibus. Magistri 6-rOLXEiov ist wahr
scheinlich gar keine Schrift des 7. Jahrhunderts vgl. HEUfBACH, Ersch 
und Grubers Enzyklopädie 86 p. 277. 

29) Tit. IV cap. X (PITRA Juris ecclesiastici graecorum historia et 
monumenta II p . 51I) : xat &l1a O's otacpoQa vO/Lt/La '1tEQt -rov-rov UVV?]
rarov EV "CijJ YQacpEvn /LOt '1tEQt fvavnocpavHwv /LOVll ßlß).,rp (/Lovoßl(3).,rp, 
p,ovo(3tßUep). Damit ist entweder auf die Stelle Bas. I 64 Schol. Tov 
'Evavnocp. (etwas abweichend nach dem Cod. Monac. 122 bei PITRA. 1. c. 
wiedergegeben) oder auf Bas. IV 552 Schol. 4 Tov 'Evavuorpavovg hin
gewiesen (so PITRA 1. c. not. 6). 

30) Cod. Barberin. VI 17 (saec. XIII) zu Tit. IV cap. X : u?]!laWE 
'1tEQt Evavuocpavovg on 0 av-rog 'r0: &/Lcpo-rEQa EaXEO'lauE (PITRA. Juris ec
.clesiastici etc. II 5 I I). 
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ZACHARIAE hat daher den Anonymus und den Verfasser des: 
N omokanons in XIV Titeln identifiziert. 31) Der N omokanon ist, 
nun nicht nur nach der Schrift xCQt Evav'twcpcwcufJV, die er zi
tiert, sondern auch nach der Digestenkatene verfaßt, denn seine: 
Digestenzitate entstammen dem griechischen Digestentext der 
Digestenkatene.32

) Die Entstehung des N omokanon in XIV Titeln 
ist also ein terminus ante quem für die Entstehung der Digest~n
katene. Der N omokanon ist nun danach zu datieren, daß ihm 
die trullanische Synode vom Jahre 692 unbekannt ist, er aber 
Tit. I c. 30 die Novelle des Heraklius von 6 12 (ZACHARIAE Jn~ 
graeco-rom. III p. 33 Nov. XXII) zitiert.33) Zu Tit. 9 c. I 

findet sich die Bemerkung: Tov'to 'tO VOp,tp,OV xcxa{vuJ'tat iu 

'tov vvv cpot't'l}oav'tos vop,ov nxw 7tavcvocßmv f;p,wv ßlX6tAEroV' 

cHQax'J..c{ov ua[, Krovo'tavr:ivov 'tov '}'QacpEv'tos xQOS 2EQ'}'WV 

'tov xa'tQtaQX11v. Kc'J..EVH '}'aQ p,~u bdoxoxov p''l}'tE XA1]QtXOV !!'l}'tc 

!1ovaxov X(!f)!1a'tf,ui'js 1] E'}'x'J..1]p,a'tf,xfjs xaQw alr:ias 7taQa 7to'J..tnxp 

1] o'tQanronx~ 8va'}'Eo{}cu aQxovn, &'J..Aa 7tlXQU l-L0votS 'tolS lo{ot~ 

E7ttOX07tots 1] l-Lf)'tQ07to'J..{'tcaS 1] 7tlX'tQtaQxats, I'cVtxros iv ö'J..aLS 

'tals XOAcot 'ti'js cpt'J..0XQ{o'tov xo'J..tu{as. 34
) Das geht auf die N 0-

velle des Heraklius von 629 (ZACH.&RIAE Jus graeco-rom. III 
p. 44) und ist nach 629 geschrieben. PITRA hat nun darauf auf
merksam gemacht, daß der zitierte Passus in drei Handschrifttn 

31) Durch die Abhandlung in den Memoires de l'Academi~ de 
. • • I 

St. Petersbourg VII. Serie 32 Nr. 16: "Uber den Verfasser und die Quellen 
des (Pseudo-Photianischen) Nomokanon in XIV Titeln". Zustimmend 
BENEflEVIC, die Kanones-Sammlung der XIV Titel, Petersburg 1905 p~ 2&& 
(russisch; daß ich diese wertvolle Untersuchung benutzen konnte, verd~nke 
ich der Güte des Herrn Geheimrat EDuARD SCHWARTZ, der auf sie auch in 
den Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Straßburg VI p. 2 not. 2 
aufmerksam gemacht hat). KRÜGER hat seinen Zschr. f. Rechtsgeschichte 
9, 1.86 geäußerten Widerspruch Rechtsquiellen p. 415 fallen lassen. Man 
hat auch darauf hingewiesen, daß in den drei Schriften dieselbe Novellen
sammlung benutzt ist, vgl. N OAILLES , Les Collections de Novelles de' 
l'empereur Justinien (These de Bordeaux 1912) p. 200Sq. und dort Zitierte. 

32) Belege bei ZACHARIAE p. 3 der in der vorigen Note genannten 
Abhandlung; MORTREuIL I 230. 

33) ZACHARIAE in derselben Abhandlung p. 1. 
34) PITRA II p. 532. 
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als Randbemerkung und nur in· zweien als Bestandteil des Textes: 
vorkommt.35) Es ist also ein nach Vollendung des Nomokanons 
von irgendeiner Hand gemachter Zusatz, der Text des N omo""' 
kanons hatte ein, Zitat aus dieser für die kirchliche Gerichts
barkeit so bedeutsamen Novelle noch nicht; das ergibt das Re
sultat, daß der N omokanon in XIV Titeln nach 6 I 2 und vor 629-
zusammengestellt ist.36

) Damit haben wir den ersten TerminuS' 
ante quem für die Digestenkatene des Anonymus. 

Ein zweiter wird durch die Datierung der Oollectio consti
tutionum ecclesiasticarum tripartita gegeben; auch in ihr wer
den die Stellen aus den Digesten der griechischen Digesten-
übersetzung in der Digestenkatene des Anonymus entnommen.37). 

Die Oollectio tripartita enthält einen Anhang von vier Novellen; 
des Heraklius, der sicher späterer Zusatz ist 38); da ' nun die-

35) PITRA II p. 532 vgl. 439. Zu der Tit. Ic. 30 zitierten Novelle' 
des Herakliu8 findet sic'h ein Scholion (PITRA p. 478) nAi]V ~at 0 't'vno!i: 
oiJ't'os i~atvl6~1] O'ICt "eAev6eros ywol_dv1]s 'r(~os .'EE(r/tOv 't'ov ayuD't'a't'ov 

na't'Qta(JX1]v. PITRA nimmt das zum Anlaß, um auch die Erwähnung der 
Novelle von 612 in Tit. I c. 30 für einen späteren Zusatz zu erklären,.. 
aber, das Scholion scheint mir nur die im Text fehlende Adresse der 
Novelle nachtragen zu wollen. 

36) Anders ZACHARIAE Memoires de l'Academie de St. Petersbourg VII. 
Serie 32 Nr. 16 p. 1: "Das Zeitalter läßt sich noch genauer bestimmen,.. 
wenn anders die Bemerkung zu Tit. 9 c. I von dem Verfasser herrührt_ 
Dort erwähnt er eine Novelle vom Jahre 629 als 't'6V VVV !pot't'1jaav't'a 

VO{LOV 't'iiw navevaeßiiw TJ{Lwv ßarit).Erov 'H(Ja;tAe{ov ;tat Krova"CavTLvov, er-
muß also diese Bemerkung nach 62'9 und vor dem im Jahre 640 er
folgten Tode des Heraklius niedergeschrieben haben." Noch bestimmter
erklärt sich BENESEVIC (oben Anm. 31) p. 229/30 für kurz nach dem( 
Jahre 629. . 

37) ZACHARIAE, Delineatio p. 34 sub 7a; Memoires de l'Academie de
St. Petersbourg VII. Serie 23 Nr. 7 p . 7; 32 Nr. 16 p. 3; MORTREuIL I( 
240/ 2 41. . 

38) G. E. HEIMBACH (der Jüngere) Anekdota I p. XLIV sq.; MOR
TREUIL I 243; a. M. HEIMBACH d. Ältere in Ersch und Grubers Enzyklo
pädie 86, 297, der aber zugibt, daß die Novellen des Heraklius "keinen 
integrierenden Bestandteil der Collectio tripartita von Anfange an geb'ildet: 
haben". Der Anhang findet sich bei VOELLI et JUSTELLI Bibliotheca iuris
canonici veteris II p. 1361 sq. 
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früheste dieser Novellen von 612 stammt, so muß die Collectio 
tripartita und also auch die in ihr benutzte Digestenkatene des 
Anonymus vor 612 entstanden sein.59

) . 

MOMMSEN hat in der Praefatio zur Digestenausgabe 40) be
hauptet, die Korrektoren der Florentina hätten die byzantinische 
Digestenliteratur benutzt und hat damit bei ZACHARIAE 41) und 
CONRAT 42) vorbehaltslose Zustimmung gefunden. Damit würde 
die Digestenkatene des Anonymus in die zweite Hälfte des 
6. Jahrhunderts zu setzen sein, da die Florentina, wie KANTo
ROWICZ gezeigt hat, nicht über den Beginn des 7. Jahrhunderts 
hinab zu datieren ist. 43) Aber um diesen Schluß zu ziehen, 
ist die Prämisse nicht gesichert genug: eine Benutzung der 
byzantinischen Digestenliteratur durch die Korrektoren der 
Florentina läßt sich nicht beweisen. Ich gebe im Folgenden 
·ein Verzeichnis der Korrekturen der Florentina, die MOMMSEN 
(Praef. LXI) auf Benutzung der byzantinischen Digestenkom
mentare durch die Korrektoren zurückführt: 

39) ZACHARIA.E, Memoires de l'Academie de St. Petersbourg VII. 
Serie 23 Nr. 7 p. 8 setzt ihre Entstehung (und damit für uns den ter
minus ante quem der Digestenkatene) auf vor 582, aber mit dem wenig 
.stichhaltigen Grund; "Ist aber die Arbeit konstantinopolitanischen Ur
sprungs (was ZACHARI.A.E annimmt), so kann man sogar beh upten, daß 
sie früher als des Theodorus Breviarium Novellarum (um ,582) abgefaßt 
worden sein muß, weil sonst wohl dieses und nicht di~ ~pitome des 
Athanasius benutzt worden sein würde." HEIMBACH der Jüngere macht 
darauf aufmerksam (Anekdota I p. XLIV), daß Novellen der Nachfolger 
Justins, des Tiberius, Mauricius, Phocas in der Collectio tr~partita fehlen, 
und setzt sie daher ans Ende der Regierung Justins (578); aem stimmt 
MORTREUIL I ~44 zu. Siehe dagegen lliIMBACH d. Ä. in Ersch und Grubers 
Enzyklopädie 86 , 294, 293. Sicher ist nur, daß die Collectio tripartita 
nach 578, dem Ende der Regierung Justins lI., entstand, da sie die noch 
unter Justin 11. entstandene Novellenepitome des Athanasios benutzt. 
Vor 612 bleibt also das einzige für die Frage nach der Entstehungszeit 
·der Digestenkatene hieraus gewonnene Resultat. 

40) p. LX sq. 41) Zeitschrift für Rechtsgeschichte 10, 172. 
42) Geschichte der Quell~n und Literatur des römischen Rechts 

im frii.hen Mittelalter 119. 
43) Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsges'chichte, Rom. 

Abt. 30, 195 sq. vgl. unten Anm. 45. 
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I 800, 19 CD. 27, 3, 24): neqJle pro tutore quia nulla significatio 
eS,t F2 

Bas. III 722 CText des Anonymus): OV'rS 'r'fj ucxt'a 'rmv ms 
i7tt'rQ67tOJv aYOJr'fi 

I 722,13 CD. 24,3,22,9): Der ganze .§ 9 ist vom Korrektor ge
strichen 44) 

Bas. III 26 3: Der Paragraph fehlt auch im Digestentext 
des Anonymus, in den Scholien des Dorotheos und des 
Anonymus. 

I 728, 3 CD. 24,3,56): der Korrektor streicht "vel ancilla effecta" 
wegen N ov. 22 cap. 8 

Bas. III 284: Der Passus fehlt auch im Digestentext des 
Anonymus, im Scholion des Dorotheos ('Eav us) und 
des Kyrillos. 

I 787,4 1 CD. 27, 1, 14, 4): 8av 7toÄÄot a7tsÄsv{}sQOt dJ6w, srs 
a7tav'rOJV F2 

Bas. III 686 7toÄÄmv oV'rOJv a7tEASvitEQOJv srs bU'rQo7tsVEt etc. 
hat der Digestentext des Anonymus; Dorotheos' Scholion 
Ei OE hat diese Verschlechterung nicht. 

11 21 5, 2 (D. 35, 2, 68, 1): probat F2 

Bas. IV 1 19: Der DigesteRtext des Anonymus wie das 
Scholion des Kyrillos hatten einen 'Text mit "improbat" 
vor sich, aber daß andere Texte des Ostens "probat" 
hatten, wird bezeugt durch das Scholion: Twa 'rmv Qfj_ 
-rmv EXOV6W o'rt ov 7'laQcx'XQcxUi. 

II 833, 13 CD. 48, 13, 1 (9), 6): in provincia abiret F2 
Bas. V 818: Digestentext des Anonymus: tX7'ltCJJV sis 81tCXQ

Xtcxv. Scholion des Dorotheos: EI: 'rtS 8'X01][Lmv EiS -rr;v 
87'lCXQXtcxv ... 

I 595, 33 CD. 20, 5, 4): confertur F2 

Bas. III 85: Auch der Digestentext des Anonymus muß 
confertur gehabt haben. Scholien zu der Stelle sind nicht 
erhalten. 

44) Nach MOMMSEN p. LXI wegen Nov. 117, dagegen HUSCHKE, zur 
Pandektenkritik p. 4. 

Phil.-hist. Klasse 1913. Bd. LXV. 
2 
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I 682, 30 CD. 23, 3, 68): F2 streicht das "non" 
Bas. III 404 sq.: Digestentext des Anonymus: Ei %at r~V' 

aQX~v nYVO'YJ6EV ö 7taT~Q ra 7tEQ~ TOV YcX/tov; Scholion des, 
Stephanos: E7tCf,O~ TOV 7tarQog ayvoovvrog 't~v aQX~v 

o~ YcX/to~ YEyova6tv; Scholion des Kyrillos : ~ on V7tE~OV6Ctx: 

/t0V olJ6a &yvoovv'tog /t0V l yaWt747'YJ' . . . ' 

1I 562, 24 CD. 42, 8, 10, 10): F2 streicht "absentibus vel" 
Bas. I 479: vel absentibus stand auch nicht im Text des 

Anonymus. Scholien zu dieser Stelle sind nicht erha~ten. 

Das Verzeichnis ergibt zunächst, daß eine Benutzung des: 
Stephanos, Dorotheos und Kyrillos durch die Korrektoren der 
Florentina 45) sich nicht nachweisen läßt, denn alle angeführten 
Korrekturen 46) hätten sie auch nach dem Digestentext des 
Anonymus machen können, die Korrektur zu I 787, 41 konnten 
sie n ur nach dem Texte des Anonymus treffen, da Dorotheos 
an dieser Stelle den gleichen Wortlaut wie die Florentina vor 
sich hatte.47) Die Frage spitzt sich also dahin zu, üb die Kor
rektoren der Florentina den Digestentext des Anonymus zur 
Korrektur verwendet haben. Außer den angeführten Stellen 
würde dafür sprechen, daß der Korrektor Stellen im Text der 
Florentina gestrichen hat, die sich nicht beim Anonymus finaen, 
so das Ende von D. 22, 3; daß er Stellen eingesetzt ha~ <?der 
(wie sich aus der Randbemerkung bn'tH ergibt) einsetzen wollte, 
die in der Florentina fehlten, deren Vorhandensein er aber aus 

45) MOMMSEN Praef. LXI: itaque emen<Mtor libri Florentini Doro
theo et Stephano et reliquis J ustinianis auctoribus aetate certe Buppar 
ab eorum scholis aliquatenus pendet suumque digestorum exemplar ad 
eorum doctrinam similiter accomodavit, ' ut Bononiae discentes ' verba 
mutarunt ad libros Martini vel Rogerii. Zustimmend KANTOROWICZ Sav. 
Zschr. 30, 195, der nach dieser Benutzung des Dorotheos und Stepha
nos die Florentina datiert; dieser Grund (aber auch nur dieser) Jnt
fällt durch das im Text Folgende. 

46) Über die Korrektur zu II 215 , 2 siehe weiter unten. 
47) 1800,19; 1,595,33; 1I 562, 24 können hier nicht verwendet 

werden, da an diesen Stellen nur der Text des Anonymus und keine 
Scholien von anderen erhalten sind. 

t 
DIE OST RÖMISCHEN DIGESTENKOMMENTARE U SW. 

dem Text des Anonymus entnehmen konnte 48
), so D. 48, 20, 7, 

5; fr. 8-1 I eod.; D. 48, 22, 10-1 9; D. 35, 2, 50-52 pr. Da
gegen ist bei der Annahme, daß der Text des Anonymu's bei 
der Korrektur benutzt sei, sehr auffallend, daß der Korrektor 
einzelne Lücken der Florentina nicht ergänzt hat, die er aus 
dem Text des Anonymus hätte erkennen können (erst HEIM
BACH 49

), dann MOMMSEN und KRÜGER haben sie in unserem 
Text ausgefüllt), so, wenn ich von Stellen, die nur im Tipucitus 
erhalten sind, absehe 50), D. 19, 5, 26 pr. (Schluß) nebst § 1 und 
und D. 46, 8, 26. Bei der Korrektur der Florentina kann also 
nicht nur der Text des Anonymus ve~wendet sein; ,MOMMSEN 
hat vermutet ,(Praef. LVII sq.), daß die Korrektoren auch noch 
eine von der Florentina verschiedene Digestenhandschrift be
nutzten. Dafür spricht u. a. die im obigen Verzeichnis genannte 
Korrektur zu II 215, 2 (D. 35, 2, 68, I), wo der Korrektor nicht 
dem Texte des Anonymus folgt, das wiedergegebene Scholion 
aber zeigt, daß andere Handschriften "probat" statt "improbat" 
hatten; ebenso ist der Zusatz des Korrektors zu II 220, 30 
(D. 35, 2,9 1 ) nicht dem Anonymus entnommen, sondern einem 
anderen Texte. Wenn MOMMSEN gegen die Annahme einer 
zweiten bei der Korrektur verwendeten lateinischen Handschrift 
deswegen Bedenken hatte, weil der Korrektor Lücken der Flo
rentina Init bnTH bezeichnet hat, ohne sie auszufüllen 51), so hat 

48) Eine Benutzung des Anonymus an diesen Stellen würde vor
aussetzen, daß der Korrektor Rückübersetzungen aus dem Griechischen 
ins Lateinische vorgenommen hätte; das braucht kein Bedenken her
vorzurufen angesichts von Julians Epitome Novellarum, die ja in dem 
gleichen Jahrhundert eine Übersetzung der griechischen Novellen ins 
Lateinische bot. 

49) Zeitschrift für Rechtsgeschichte 2, 338 sq. 
50) V gl. MOMMSEN, Praef. p. LV not. 2 und Z.A.CHARIAE Sav. Zschr. 

10, 283 sq. - D. 36, 1,84 und 85 (vg1. FERRINI Supplementum Bas. p. 55) 
können hier nicht erwähnt werden, da das Ende vom Buch 36 über
haupt nicht, korrigiert worden ist, vgl. MOMMSEN, Praef. p. XXXVIII. 
Dagegen gehört vielleicht zu diesen Stellen D. 42, 8, 25 zwischen § 2 

und 3, vg1. HEIMBACH Ras. I 481 not. f., ZACH.A.RI.A.E, Sav. Zschr. 8, 213 ; 
10, 283, ablehnend KRÜGER, Digestenausgahe 12. Aufi. ad. h. 1. 

SI) D. 48, 20, 7,5; D. 48, 22,10. 
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KANTOROWICZ 52) dies Bedenken durch die Annahme beseitigt, 
daß die Vorlage der Florentina und das zur Korrektur benutzte 
zweite Exemplar eng verwandt waren un:d also auch an einzel
nen Stellen gleiche Lücken zeigten. Ich vermute, daß die Kor
rekturen des obigen Verzeichnisses sämtlich aus dieser zweiten 
Handschrift geflossen sind. 53) Betrachtet man nämlich die in 
dem Verzeichnis angeführten Korrekturen näher, so zeigt sich, 
daß sie (ins besondere die zu I 800, 19 und I 787, 41) dem Text des 
Anonymus nicht genau entsprechen, also nur auf die Benutzung 
eines dem Text des Anonymus verwandten Digestentextes 
führen 54), der dann auch jene erwähnten Lücken enthielt (D. 19 
5, 26 pr. und § I; D. 46, 8, 26), deren Übersehen unerklärlich 
bleibt, wenn der Korrektor den Text des Anonymus kannte. 
Zur Korrektur der Florentina ist danach nur die Vorlage der 
Florentina und eine zweite Digestenhandschrift verwendet wor
den. Diese zweite Handschrift tritt neben die Vorlage der 
Florentina und den Digestentext, den der Anonymus griechisch 
paraphrasierte. Sie hatte an einzelnen Stellen dieselben Lücken 
wie die Vorlage der Florentina, so in D. 48, 20, 7, 5 bis fr. 1 1 
und D.·48, 22, 10- 1 9; an anderen Stellen enthielt sie mehr 

52) Sav. Zschr. 30) 192. ' I 
53) Nimmt man mit MOMMSEN an, zur Korrektur seien eine 'un.be

kannte zweite Handschrift (B) und die byzantinische Digestenliteratur, 
d. h. nach dem oben Gesagten der Anonymus (A), verwendet, so er
geben sich folgende Möglichkeiten: 

1) Der Korrektor verbesserte die Florentina nur, wenn A und B 
die gleiche Abweichung boten - dagegen spricht die K rrek
tur II 215, 2 und 220, 30, die der Anonymus nicht bot. 

2) Der Korrektor verbesserte auch, wenn nur B abweicht - Be
weis: die eben genannten SteUen. 

3) Der Korrektor verbesserte, auch wenn nur A abweicht - un
beweisbar, da immer die Annahme möglich bleibt, daß die 
Korrekturen, die aus A zu stammen scheinen, auch in dem 
uns unbekannten B standen. 

54) Vg1. auch KANTOROWICZ, Sav. Zschr. 30 195 der vermutet daß 
"die zahlreichen Übereinstimmungen der Korre'ktur~n mit dem index 
des schon nach Justinian schreibenden Anonymus auf eine gemeinsame 
Quelle zurückgehen mögen. H 
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als die Vorlage der Florentina, so fr. 50- 52 pr. D. 35, 2, die 
in der Vorlage der Florentina fehlten; schließlich hatte sie hie' 
und da anderen vVortlaut als die Florentina, so an den in dem 
Verzeichnis S. 1 7 sq. angeführten Stellen. Dem Digestentext, den 
der Anonymus paraphrasierte; stand sie in dem Wortlaut dieser 
Stellen nahe und enthielt wie er die genannten, in der Vorlage 
der Florentina fehlenden leges; andere leges, die der Text des Ano
nymus hatte, fehlten in ihr, so D. 19,2,55 i. f. 55); D. 19,5,26 pr. 
und § I sowie D. 46, 8, 26; schließlich fehlten dem Text des Ano
nymus leges, die die zweite Handschrift (und die Vorlage der 
Florentina) hatte z. B. D. 9, 2, 27, 6 vgl. Bas. V 290 Scbol. II~6-
6XEI:r:ca (oben S. 11). Die Digestenhandschriften weichen also 
schon im Jahrhundert Justinians um ganze leges voneinander 
ab. 56) 

Das Ergebnis ist rechtshistorisch wichtig. Denn daß die 
Korrektoren der Florentina die byzantinische Digestenliteratur 
benutzt haben sollten, ist der einzige Fall, wo, man eine Wir
kung dieser oströmischen Digestenliteratur auf den Westen be
hauptet hat. Läßt sich das nicht beweisen, wie wir hoffen ge
zeigt zu haben, so scheint erst im 16. Jahrhundert mit Diplo
vataccius' Erwähnung der volumina in graeca lingua die Kunde 
der griechischen Digestenliteratur in ihrer Umformung zu den 
Basiliken in den Westen gelangt zu sein.57

) Der oströmische 

55) Siehe unten S.36 bei Note 91. 

56) Eine Erklärung bei HUSCHKE, zur Pandektenkritik p. 5,-II. -

In den von GERHARD und GRADENWITZ (Philologus 62, 95 sq.; 66, 477 sq.) 
publizierten "Glossierten Paulusresten im Zuge der Digesten H nimmt 
GERHARD 1. c. p. 99 an, der Text zu Glosse Ia habe in D. 5, 2, 17 den 
Satz quia-vindicasset nicht gehabt (widersprechend GRADENWITZ 1. c. p. 
101, II 7). Die Schrift weist den Papyrus ins 6. oder 7. Jahrhundert; 
danach hätten wir hier ein weiteres Beispiel der Verschiedenheit der 
Texte bald nach Justinian. 

, 57) Diplovataccius de praestantia doctorum, abgedruckt bei PES
CATORE, Beiträge zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte, Heft 3 p. XXXXI : 
(er fragt, ob nicht die Novellensammlung ursprünglich griechisch war) 
maxime cum reperiuntur omnia volumina in graecam linguam et 
maxime tempore imperii Graecorum quae Magn" Eques Dominus Mat-
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Einfluß scheint mehr auf dem Gebiete des Schulunterrichts und 
der ihm dienenden juristischen Literatur gewirkt :zu haben: ich 
erinnere an die alte Turiner Institutionenglosse.58) Allerdings 
muß auch für eine ganze Literaturgattung, die Distinktionen, 
oströmischer Ursprung zur Diskussion gestellt werden. SECKEL 
hat auf die Frage nach den Vorbildern für die Distinktionen 
des Irnerius und seiner Nachfolger darauf hingewiesen 59), daß 
schon die Römer distinguiert haben, zu einer selbständigen 
Schriftgattung seien die Distinktionen aber erst durch die Glos
satoren entwickelt; PESCATORE ist ihm unter Aufgeben seiner 
früheren Ansicht beigetreten. 60) Ich möchte darauf aufmerksam 
machen, daß Name und Sache schon in der Collectio de tutori
bus im Anhang von Julians Epitome (ed. HAENEL p. 20r) vor
liegen, also dem Irnerius von dort bekannt gewesen sein müssen. 
Die älteste Überlieferung dieser Distinktion über tutela divisa 
vel indivisa ist die Berliner Handschrift lat. fol. 269 aus dem 
9· Jahrhundert 61

), die Entstehung des Schriftchens wird allge
mein ins Zeitalter Justinians gesetzt.62) Es hat in den Hand
schriften den Titel Collectio Domini Juliani Antecessoris würde , 
danach vom Verfasser der Epitome novellarum und somit aus 
Konstan~inopel stam~en. Dafür spricht, daß am Schluß n~ch 
der Berlmer HandschrIft zu lesen ist: "Secundummeas distinc-

thaeUB Spandolenus ConBtantinopolitanus affinis meus promisit ex 
Graecia in Italiam transportare sed morte praeventus non potnit ." 
SAVIGNY, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter 2. Aufl. UI 
46, 508 ; S..l.THAS, NSOC').').1jVLXT; qn').o').oyla , ßWYl!acptaL 't'wv Iv 't'oi~ Yl!cX/L
/LaGt O'ta').afVlPavt'rov ~E').').7}vrov (1868) p. 132 sq.; STINTZING, Geschichte der 
deutschen Rechtswissenschaft I 225; W: FISCHER, Sav. Zschr. 20, 2 6 Bq. 

58) CONRAT, Geschichte p. II I-I 16. 
59) Festschrift für v. Martitz 285. 
60) Sav. Zschr. 33, 52 4. Zustimmend wohl auch KANTOROWICZ, 

Deutsche Literaturzeitung 1912, 95 2. 

. 61) MOMMSEN, Collectio librorum juris antejustiniani Irr 109 (die 
Collectio de tutoribus und die sich auch im Anhange von Berol. lat. " 
fol. 269 findende Collatio legum Romanarum et Mosaicarum sind von 
derselben Hand geschrieben). 

62) MOM)MSEN 1. c. 117, CONRAT, Geschichte p. 140 • 
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tiones oportet nos eas quae videntur esse contrarietates 63) dis
,cernere," womit eine Beziehung auf den Verfasser der voran
:stehenden Epitome novellarum gegeben ist.64) Da aber auch ein 
anderer Anhang der Epitome, das Dictatum de consiliariis in 
,den Handschriften dem Julian zugeschrieben wird trotzdem 
·die dort genannten Zahlen der Novellen nicht zur Epitome 
:novellarum Jnlians passen und daher die Zuschreibung zweifel
"haft machen 65), so ist durch die Überschrift Collectio Domini 
J uliani Antecessoris der oströmische Ursprung der Distink
tion noch nicht erwiesen. Immerhin ist auch der Ausdruck 
'Collectio die in der Rhetorik gebräuchliche Übersetzung von 
'6'VA.A.Or~O~6s66), was dem rhetorischen Terminus ouxtQEOlS, oux-

6n~lS, womit die oströmischen Juristen Distinktionen zu be
'zeichnen pflegen (z. B. Bas. II 6 I 8 i. f. Schol. Tov )1vo.JVv~ov : 

x a).J,,{o-r:'Y) &aiQEolS; Bas. III 359 Schol. 'EvavT:loqJ.: OllX6T:l~lS), 
nahe liegt. Auch in Byzanz haben sich die Distinktionen, wie 
i m Westen, aus der Glossenform später zur selbständigen Lite
ratur entwickelt; von Garidas ist aus der zweiten Hälfte des 
11. Jahrhunderts für den Kaiser Konstantinos Dukas eine 
.oUXi(JEO~S q;6vrov erhalten, die vollständig in die Basilikenkatene 
( HEIMB. V 763 sq.) aufgenommen istY) 

63) Contrarietates ist auch bei den Glossatoren der Ausdruck für 
-das Objekt der distinctio, vgl. z. B. SECKEL, Festschrift für v. Martitz, 
p. 368 Nr. 40. 

64) HAENEL gibt eas, aber meas wird außer durch die Berliner 
Handschrift durch das dico, das sich kurz vorher findet, gestützt. 

65) CONRAT, Geschichte p. 138, 139. 
66) V gl. Thesaurus linguae lat. 3, 1583 und die Definition Isidors 

'Ürig. 2, 5, 10 (sie ist rhetorisches Allgemeingut, vgl. schon Fortunatian, 
zitiert im Thesaurus 3, 1585 s. v. collectivus): Collectio vel ratiocinatio 
·est quando ex eo quod scriptum est aliud quoque, quod non scriptum 
.est, invenitur. Collectio ist nicht etwa im byzantinischen Latein 6V').

ÄOY7}, 6{,VW~L~, das ist vielmehr consummatio vgl. const . .dMroKEv-Tanta 
§ 20 und § 8 c. 

67) Garidas versichert am Schluß der Distinctio, sie stamme nicht 
von ihm selbst, sondern von %a').aLOt "at 60cpol. IXVO'(JE~. Im Cod. Paris. 
graec. 1350 ist in einer Randnotiz (HEIMB. V 763 not. u) auf den xa
-'J!rov Tl' . Toii &ylov Ba6L').slov hingewiesen und dem ersten kanonischen 
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Fassen wir diese Versuche, einen zeitlichen Ansatz der 
Digestenkatene des Anonymus zu gewinnen, zusammen, so er
gibt sich nur ein sicheres Resultat: sie lag schon vor 6 I2 vor. 
Da nun der Verfasser nach 612 noch den N omokanon in XIV 
Titeln zusammenstellte, so werden wir als terminus post quem 
für die Digestenkatene 570 ansetzen dürfen, zumal ein so ab
schließendes Werk nicht von einem Anfänger ausgeführt sein 
kann. Sie ist also nach dem Tode Justinians (565) verfaßt.68) 

Nach dieser Zeitbestimmung können in ihr von den vorher
gehenden Kommentaren die des Theophilos, Dorotheos, Stepha
nos und Isidoros exzerpiert gewesen seien. Daß nur Kommen
tare und gar keine Monographien in der Digestenkatene exzer
piert waren, ermittelten wir schon. 

In der Tat läßt sich nun auch an den eigenen Bemerkungen 
des Anonymus zeigen, daß die Digestenkatene Exzerpte aus 
Theophilos, Dorotheos und Stephanos umfaßte. Schon HEIM

BACH hat beobachtet 69
), daß die Bemerkungen des Anonymus, 

die in den meisten Fällen nur Zitierungen von Parallelstellen 
enthalten, dort ausführlicher werden, wo Ausführungen des 
Stephanos und Dorotheos fehlen. Aber nicht nur dies quanti
tative Verhältnis beweist den Zusammenhang, auch direkte Ab
hängigkeiten der Bemerkungen des Anonymus von den l 4 us
führungen der drei Kommentatoren lassen sich wahrne~~en. 

Bas. II 528 ergänzt im Schol. c'aChteQ der Anonymus eine Aus-

Brief Basilios' des Großen (Epist. 188 canon VIII, Migne Patrol. gr. 32, 
676 sq.) sind denn in der Tat alle Fälle und alle Beispiele der Distink
tion entnommen. 

68) Einige Angaben in den Schriften des Anonymus passen zu 
diesem Bild, helfen aber nicht weite~, so die Erwähnung des ~etros 
Patrikios (Zeit Justinians) Bas. 1 36o: 7:0 aV7:o MaYtOT:Qo~ II$r:Qo~ EV 7:0/ 

.{t'. ßtßUtp 7:0V (iVv7:aYlLa7:o~ T:ij~ 7:0V IIfXAfX7:LoV XfX7:fX67:ausro~ rpT/u" (das 
Scholion scheint in der Literatur zu Petros Patrikios übersehen zu 
sein ; man kennt nur ein Werk ?ts(> t ?tO}'L7:LXij~ XfXT:fXUT:aUS(i)~, vg'l. KRUM~ 
BACHER, Geschichte der byz. Litteratur p. 239) oder die Erwähnung der 
Novelle 140 vom Jahre 566 in der Schrift ?tsQt EVfXV7:LorpfXvsunv Vgl.lliIMB. 
VI 56 not. 19. 

69) Bas. VI 56. 

I 
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führung des Stephanos, Bas. III 692 im Schol. LlOJQ6ft. eine 
Ausführung des Dorotheos, Bas. II 104 Tov ;tvOJv. die voran
stehende des Theophilos. Noch bessere Beweise sind Stellen wie 
die folgenden: Bas. II 430 ;tVOJvvlLovverweist der Anonymus auf 
"Hp. ~y' .. .fJelL. 0'. "a~ 7:0 i"ei OXOAWV d. h. aufBas. Il 445 'Eav

das ist aber nach HEIMBACHS Ansatz im Manuale ein Scholion des 
Stephanos; Bas. II 442 Tov ;tVOJVVlLOV heißt es ganz direkt ~n~u 
"a~ ßt,ß. "ß'. u-r .r;'. "erp. 13'. "d "Cr;v i"ei 7ta(JaY(Jarpr;v -rov E-re
fJJavov. Es gibt allerdings auch Stellen, in denen der Anonymus 
nicht auf das Exzerpt aus Stephanos verweist, sondern eine '](,(XQa

'YQarpn des Stephanos wörtlich zitiert, was zunächst unbegreiflich 
erscheint, wenn wir annehmen, daß das WeTk des Anonymus eine 
Digestenkatene war; das Gegebene wäre in diesem Falle ge
wesen, ein Exzerpt aus Stephanos einzufügen. Solche Stellen 
sind Bas. II 83 Tov ;tvOJv. T)lLOWV und Bas. III 362 Tov ;tvOJ

vVlLov. lnbeiden Stellen ergibt sich aber, daß die '](,aQaYQafJJ1J 
des Stephanos Textworte behandelt, die jn der Digestenpara
phrase des Anonymus nicht standen; der Anonymus hat sie in 
beiden ·Fällen der '](,a(JaYQarpn des Stephanos einleitend hinzu
gefügt und kam so dazu mit einem "a~ rpr;o~ n(Jos -rovt'o die 
naQaYQ(Xrpn des Stephanos zu zitieren. 70) 

Wir wenden uns zur Betrachtung der einzelnen Bestand
teile der Digestenkatene des Anonymus, des Digestentextes, der 
Bemerkungen des Anonymus selbst, der einzelnen exzerpierten 
Kommentare. Vorher sind aber einige Bemerkungen über die 
Texte zu machen, die uns zu Gebote stehen. Der Basilikenaus
gabe HEIMBACHS 71) ist in einer ausführlichen Kritik der ersten 

. 7°) Das selbe Verfahren befolgt ein neuerer Scholiast in Bas. IV 9 
Schol. IIQ0 6X-HT:fXL. 

. 71) Der 1901 von MERCATI in der Vatikanischen Bibliothek gefun
dene codex rescriptus von Buch 58, 59, 60, dessen Veröffentlichung noch 
ausst.eht (eine Seite hat MERCATI, Rendiconti deI R. Istituto Lombardo 
Serie II vol. 34 pag. 1003 sq. als Probe gedruckt) J enthält nach der 
Mitteilung FERRINIS, Byz. Zschr. XI 106, zu Buch 58 und 59 auch äl
tere Scholien zu Digestenstellen, die FERRINI für Teile aus Dorotheos 
und ?taQfXYQarpfXt des Anonymus hält; aber keins von ihnen hat eine 
Inskription, sie vermehren daher unser sicheres Material nicht. Buch 60 
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heiden Bände von ZACHARIAE 72) der Vorwurf gemacht worden, 
<die Anfügung der Scholien an bestimmte TextsteIlen sei irre
führend und die Restitution verlorener Stellen des Basiliken
textes sei teils mit falschen Hilfsmitteln, teils ungenügend vor
.genommen. Daß die Herstellung der handschriftlichen Grundlage 
ungenügend und im einzelnen die Lesung häufig unzuverlässig 
ist, hat zuletzt KROLL in der Praefatio zu seiner N ovellenausg'abe 
ausgesprochen. Für unsere Zwecke tritt noch ein weiterer 
Mangel hinzu. Wenn die Basilikenkatene nur eine Erweiterung 
der Digestenkatene des Anonymus ist, so ist zu vermuten, daß 
. die Anordnung der Digestenkatene noch in der Basilikenkatene 
erkennbar ist. HEIMBACHS' Ausgabe läßt aber die Reihenfolge 
der einzelnen Scholien in den Handschriften nicht erkennen, 
.der Herausgeber stellt vielmehr eine eigene her. Zum Beweise 
möge ein Stück des Titels I lib. XIV dienen, das uns auch später 
noch beschäftigen wird. 73) (S. gegenüberstehende Seite.) 

HEIMBACHS Ausgabe beruht hier auf Cod. Paris. graec. 135 2 

und Coislin. 152. Ersterer enthält nur wenige Randbemerkungen, 
letzterer den vollständigen Apparat. Zunächst hat eine erste 
Hand den in der Mitte stehenden Text mit einer Katene um
geben, die den inneren Rand frei ließ, dann hat eine zweite Hand 

\ , 
nochmals den oberen und unteren und auch den inneren Rlil,nd 
gefüllt. Die HEIMBAcHsche Ausgabe läßt nicht erkenne~, 1 in 
welcher der beiden Gruppen ein Scholion steht 74), hat vielmehr 

ist, wie mir Monsignore MERCATI gütigst mitteilt, noch nicht ent

ziffert. 
72 ) Krit. Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft 1842 , 495 sq. 

V gl. MOMMSEN Dig. Praef. XXXXIV. ' 
73) Ich konnte mir Photographien derjenigen Seiten deJ , Cod. 

Coislin. 152 und Paris. graec. 1352, die Theophilosscholien enthalten, 
auf Grund von Angaben über die Hss. verschaffen, die mir durch 
Herrn Professor P. F. GIRARDB liebenswürdige Vermittlung Dr. NO.A.ILLES 

freundlichst machte. 
74) HEIMBACH wollte die Scholien der zweiten Hand durch * kennt-

lich machen vgl. Bas. I 553 not. a und II 66 not. a, aber seine Angaben 
sind ganz .unzuverlässig, wie ein Vergleich der Ausgabe mit dem hier 
wiedergegeb,enen Stück des Ooislin. 15 2 zeigt. 

,. 

Cod. Coislin. 152 fo1. 137 recto 

I. bei Heimb. fehlendes Scholion 
II. Heimb. p. 101 unter nr. 6 Schol. rEu(X'tov 7C(XQEOXOV-p.ovov. 

III. Heimb. p. J 0 I unter nr. 6 Schol. K vQOJ" 'Eav oro6ro-/LOVrJ. 
IV. bei Heimb. fehlendes Scholion 

V.Heimb. 
p. 101 

Schol. 7 
~UfX'tOV 

EXQEro-
o'tovv 

- p. 102 

7C(XV-

60/L(Xt,. 

(füllt den 
ganzen 
Rand). 

1. 5)eimb. II lJ. 101 @)djoL 4 oL Or;/LEV

{tEVUS-6VVEßr;· 
2. 5)eimb. II lJ. 101 @)djo1. 5 Tov'to

BQQro't(Xt,. 

3. 5)eimb. II lJ. 101 @)d)oL 6 E'tEfp . 
Er;(-tEtro6(xl,-committitur. 

4. 5)eimb. II lJ. 102 @)djoL 9 ~'tHP· 

Digestentext in größe
rer Schrift, D. 17, 1,22, 
5 (Heimb. II p. 100 Lf.) 
von ayroy1jv bis D. 17, 
I, 22, 9 (Heimb. p. 102 

i. f.) 7C(XQfXOO{tfj 6ol, ent
haltend 

Ei yaQ - OE-

ßtT:roQl,. 

5. 5)eimb. II 
lJ. 102 @)d)of. 
@EognA. 'E:rd 

/LEV - O(XVH-

o'tfl lLov. 

6. 5)eimb. II lJ. 102 @)d)o1. 10 @wgnA. 

Tov E/LOV- OE67CO'tr;V. 

7. 5)eimb. Il lJ. 103 edjoL I 1 E'tccp. 
KA.E7C'tr;S - 7Cot,mv. 

8. ~eimb.IIlJ. 103 @)d)oL 12 Mandati ac
tionem - /LcXvo(X'tov. 

9. 5)eimb. II lJ. 103 @)djo1. ['tov] Avro

VV/LOV - {tE/L. ß'· 

VI. Heimb. p. 102 Schol. VIII. Heimb. 
p. I 02 Schol. 
Er; /LEtro 6 (Xl, 

IX. Heimb. p. 
103 Schol.Kv
QtA).. n qJV'YcXs 
-xovo {,u't txwv. 

KVQi).AOV-SAEV{tEQOV't(Xl,. 

VII. Heimb. p. 102 Schol. 
8 El''tE 'YaQ-ElQ'Y)/LEVOl,S. - oQOS. 

Aus Paris. graec. 1352 fol. 158 verso hat HEIMBACH genommen: 
SchoL Z1]t'H p. 101; Schol. 'ag 1tQo6antcp p. 102. 
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beide Gruppen durcheinander gemengt; da nun aber jede einen. 
geschlossenen Apparat für sich darstellt, wie das Vorkommen 
desselben Scholions in beiden Gruppen zeigt 75), so ist es nicht, 
möglich, aus der HEIMBAcHschen Ausgabe ein richtiges Bild 
der Anordnung des Ganzen zu gewinnen. Das wird erst nacn 
vollständiger Durcharbeitung ' der Handschriften möglich seinr
und die Frage nach der Anordnung der Digestenkatene muß, 
daher einstweilen offen gelassen werden. 

Da der Digestentext der Digestenkatene zum großen , Teil 
zum Gesetzestext der Basilikenkatene geworden ist, so macht 
sich auch für unsere Zwecke das Bedürfnis eines vollständigen 
Basilikentextes geltend. Den Lücken der HEIMBAcHschen Aus
gabe in dieser Hinsicht wollte FERRINI in dem von ihm und MER
CA TI herausgegebenen Supplement durch eine Sammlung "Basi
licorum fragmenta deperdita, ex operibus Demetrii Ohomateni" 
iuris commentariis editis compluribus, libris manuscriptis resti
tuta" (p. 186 sq.) abhelfen, woran er "Paralipomena ex Ouiacio,. 
loci Basilicorum a Ouiacio recepti qui ab editoribus hucusque 
neglecti fuerint" (p. 202 sq.) geschlossen hat. Wichtiger ist die 
erste Sammlung. 

Sie setzt sich zusammen aus I. dem Verzeichnis, das ZACHA
RI.AE in den Memoires de l'Academie de St. Petersbourg, VIIe se-

r 
rie, tome XXIII nr. 6 unter dem Titel "Beiträge zur Kritik und!. 
Restitution der Basiliken" gab.76) Sofern eine bei ZACHARIAE 
zitierte Quelle, insbesondere Tipucitus , nur die Anfangsworte: 
einer Stelle gibt, hat FERRINI sie übergangen, wohl mit Recht,. 

75) nr. 5 unserer Skizze wird ähnlich in nr. V der anderen Gruppe· 
gegeben ; nr. VII steckt auch in nr. 4 der anderen Gruppe. 

76) WJLLIAM FISCHER, Byz. Zschr.' VIII 182 vermißt bei Besp~echung' 
der bei FERRINI Suppl. p. 172- 79 wieder abgedruckten ZACHARIAEschen 
Restitution des ersten Buches der Basiliken "den Abdruck der von 
ZACHAUIAE in derselben Abhandlun g (Memoires de l' Academie de St. Peters
bourg VIIe serie tom. XXIII nr. 6) nachtragsweise aus den verschiede
nen nachbasilischen byzantinischen Rechtsbüchern zusammengetmgenen. 
Stellen" - ein sehr unzutreffender Vorwurf, da FERRINI p. 186 not. 1 

selber bemerkt, diese ZACHARlAESche Zusammenstellung sei in seine 
Sammlung der fragmenta deperdita aufgenommen. 

DIE OSTRÖMIS CHEN DIGES~ENKOMMENTARE USW. . . 
·da sich hier niemals ein fragmentum deperditum, sondern höch
'stens der Nachweis des Inhalts eines solchen gewinnen läßt.77) 

FERRINI hat ferner drei Fragmente aus der Epanagoge angeführt, 
-die in ZACHARIAES Verzeichnis mit Recht fehlen, denn sie stehen 
'schon in der HEIMBAcHschen Ausgabe: Epan. aucta XLII 66 
( FERRINI Supp1. p. 199, letztes Fragment) steht HEIMB. V 196; 
Epan. aucta XLII 68 (FERRINI Supp1. p. 200, zweites Fragment 
von oben, zitiert versehentlich XLVII, 68) steht HEIMB. V 196 
-als cap. 2 I, 22 (FERRINI 1. c. stellt es zu cap. 12); Epan. aucta 
XLII 69 steht HEIMB. II 480 als cap. 28 von Buch XXII, I 

{FERRINI p. 200 bezieht die Stelle versehentlich auf Buch LVIII, 
-3, 2 I. 22). 

2. Aus zwei aus Handschriften gewonnenen Stellen (p. 197, 
198 und 201). 

3· Aus den Basilikenzitaten in den Entscheidungen des im 
13. Jahrhundert lebenden Erzbischofs von Bulgarien Demetrios 
Chomatianos. Sie sind herausgegeben von PITRA in den Ana
lecta 'sacra spicilegio Solesmensi parata VI (VII). Schon in die
ser Edition sind in einer Sammlung der Basilikenzitate (p. 839' 
,sq. vg1. 864 sq.) die Stellen bezeichnet, welche gegenüber dem 
Bestande bei HEIMBACH neu sind. Wir haben also zwei Ver
:zeichnisse der aus Demetrios Ohomatianos neu zu gewinnenden 
Basilikentexte. Beide Verzeichnisse sind unzuverlässig. Ich 
nenne an Beispielen für das Verzeichnis bei PITRA: p. 840 wird 
als nr. 18 die Stelle O'Ö rtvc'taL-{J1tE~OV6tovb co1. 77 lin. 22 

der Edition als bei HEIMBACH fehlend bezeichnet, sie hat aber 
nur eine falsche Inskription und steht Bas. XXVIII 4, 2 = 

77) V gl. ZACHARIAE, Krit. Jahrbücher für deutsche Rechtswissen
:schaft 1842 p . 505 . Zudem sind die Teile aus Tipucitus, die HEIMBACH 
Bas. II p. 742 sq. gibt, unzulänglich und schlecht ediert, vgl. BRANDI
LEONE, bull. deli' Ist. di diritto Romano I 107 sq. Die Edition von 
ANGELO MAI, Scriptorum veterum nova coHectio e Vaticanis codicibus 
edita VII pars III p. 1-33 ist noch schlechter, vgl. ZACHARlAE, Krit. 
Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft 1847, p. 629. Eine von 
FERRINI und MERCATI geplante Ausgabe des Tipucitus ist leider durch 
den frühen Tod FERRINIS nicht zustande gekommen, vgl. SCIALOJA, buH. 
14, 302. 
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HEIMB. III 166; p. 841 nr. 52 ist ebenfalls nur falsch inskribiert· 
und steht Bas. ·XXVIII 4,11 = HEIMB. III 168; ebenso findet· 
sich nr.66 (p. 842) Bas. XLVI (nicht XLII), 3, 1 und 5 bei 
HEIMB. IV 55 8 und 561 ; und nr. 67 Bas. L, 3, 8 (nicht I, 3, 9} 
steht HEIMB. V 57. Von den im Verzeichnis FERRINIS (SuppL 
p. 188 sq.) als neu angeführten Basilikenstellen aus Demetrios' 
Chomatianos steht die Stelle Bas. XXVIII, 7, 4 (FERRINI Suppl. 
p. 190) nota Theodori ~~'tH-"QCiUf aus Demetrios Ohomatianos. 
col. 82 (FERRINI hat fälschlich 88) bei HEIMB. III 244; die Stelle 
Bas. XLIII, 1, 37 (statt 37 ist 134 zu setzen) FERRINI SuppL 
p. 197 steht ähnlich bei HEIMB. IV 3 16 zu Note m. Andere 
Stellen, die FERRINI für neu ausgibt, hat schon PITRA. in der 
HEIMBA.cHschen Ausgabe belegt; so steht 

Bas. XIX 1, 15 (FERRINI Suppl. p. 186) bei ZA.CHA.RIA.E SuppL 
p. 25 8 c. 19 vgl. PITRA. p. 847 nr. 201 

Bas. XIX 1, 22 (FERRINI Suppl.. p. 187) bei ZA.CHA.RIA.E Suppt 
p. 25 8 c. 27 vgl. PITRA. p. 847 nr. 210 

Bas. XIX 1, 50 (FERRLNI Suppl. p. 187) bei ZA.CHA.RlAE SuppL 
p. 27 2 c. 56 vgl. PITRA. p. 847 nr. 202 

Bas. XIX 6, 15 (FERRINI Suppl. p. 188) bei ZA.CHA.RIA.E SuppL 
p. 265 c. 18, 19 vgl. PITRA. p. 847 nr. 201 a. 

Bas. XIX 8, 11 (FERRINI Suppl. p. 188) bei ZA.CHARlAE SJ;ppL 
p. 270 zu § 14 vgl. PITRA. p. 847 nr.20$ 

, I 
Bas. XXXV 9, 9 (FERRINI Supp!. p. 195) bei HEIMB. III 5'68 zu 

§ 12 vgl. PITRA. p. 845 nr. 142 
Bas. XXXV 9, 45 (FERRINI Supp!. p. 195) bei HEIMB. III 573 zu 

lex 59 § 3 vg!. PITRA. p. 845 nr. 143 
Bas. XXXV 20, 5 (FERRINI Supp!. p. 197) bei HEIMB. III 634 

vgl. PITRA. IP. 847 nr. 189. . 
Bas. LVII 1, 18 (FERRINI Supp!. p. 199 aus Demetrios O~oma

tianos col. 312, nicht 152 wie FERRINI 
schreibt) ausführlicher bei HEIl\'lB. V 184 
c. 18 vgl. PITRA p. 848 nr. 218. 

Das hat FERRINI alles übersehen. Wieder andere Stellen des 
FERRINISchen Verzeichnisses finden sich zwa.r nicht in den Basili-
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ken, aber nicht nur bei Demetrios Ohomatianos sondern auch in an
deren Werken und sind dorther . in HEIMB.ACHS Manuale schon 
angeführt. So steht das Scholion des .Symbatios zur Novelle 22,.. 
das FERRINI Supp!. p. 190 aus Demetrios Ohomatianos co!. 15'8 
als neu gibt, auch im Tractatus de peculiis cap. IV (HEIMBA.CH,. 
AnekdotaII 254), und das ist Bas. VI 419 auch angeführt. Im. 
Tractatus de peculiis findet sich auch das Scholion des Symba
tios zur Novelle 118 (FERRINI Supp!. p. 198) vgl. Bas. VI 42 8 ~ 

Schließlich fehlen in Ferrinis Verzeichnis der fragmenta. 
deperdita die von ZA.CHA.RIA.E in den Paralipomena ad Basilica 
(1893)18) p. 5 sq. gesammelten in HEIMBA.CHS Ausgabe über
sehenen Stellen. Es sind folgende 79) : 

Basil. XVIII 5, 3, th. 14. D. XV, I, 3 § 13. Si filius. 
'Eav O't(!Ci7:'Yj'}'Og ycvolkcvog 0 V1tc- familias duumvir factus non cu-· 
~OVOWS WYI f/J(!OV7:tofj O'o.fTfjvc:u, raverit caveri rem pupilli salvarrL 
-r1;v nCQl 'tov 7:0 7tQiXYlkCi ooJ~c-. fore, convenitur pater de pecu-
08'Cit 'tov avtjßov aYOJYf]V, 8VS- lio actione. 
Xc-rCit 0 1tCi7:1;(! 't'fl nEQ~ 1tc%OV-

J..{ov aYOJyn. Bas.III 741 Schol. 
20 [ergänzt ZA.CHA.RlAE Suppl. 
p. 208J 

Bas. XXXV, 17, 1, th. 2. D. XXXVII, II, I, § 1_ 
0-0" EU 1Cdo'YJg O'tCi47~"r;g O'tO'07:Cit Non ex quovis testamento se
~ E" 0'{'Ci47~,,'YJS ßotj47cta, a)..A' cundum tabulas bonorum pos-· 
iu -rfjs VO'tSQCig fLc47' 1]v fX)..)..'YJ sessio datur, sed ex novissimo-

78) Auch zu FERRINIS Wiedergabe des 53. Buches, SuppL p. 18o
sq. sind ZACHARIAES Paralipomena p. 9 sq., sowie W. FISCHER, Byz. Zschr. 
VIII 182 sq. zu vergleichen. 

79) Ich habe einige Versehen in den Zitaten verbessert; ZACHARIAE. 
hat die Paralipomena im hohen Alter, schon erblindet, diktiert. Im 
ganzen führt er 13 Stellen zur Ergänzung der HEIMBAcHschen Ausgabe 
an; von den 8 hier fortgelassenen sind nr. I und nr. 9- 13 Stellen aus · 
dem Tipucitus, die also nicht die vollständige Stelle geben, nr. 2 ist . 
die Stelle Epitome VI 5 I (ZACHARIAE schreibt versehentlich 49), die 
HEIMBACH schon selber Bas. VI 240 zu D. 7, I, 57, I angeführt hatte,. 
und nr. 4 IIEiQcx 19, 37 steht bei HEIMBACH schon in den Addenda des _ 
fünften Bandes p. 918. 
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0-0 yeYQcxx7:cu. Epitome legum 
XXXI, 20 (ZACH. Jus G R VII 
p.64) 

Bas. ibid. th. 12. 'Eav &xo 

pvrov 1) xcx).,[aOn7'to~ p,h;Jo~ 'tij~ 

d'tcx{hjxl1~ xonf], ooxEi E6rpQcxyt-
6i1'CXt, p,rx).,w'tcx fav 'tQt'tov 1) 'tE

'tcxQT:OV EZ).,1]T:O XEQ1- 'tn'v 0(,CXi1'~

xl1v 0 UVO~ xcx1- 'to EV P,EQO~ 

E~QeXYl1. Epitome l. l. 
Bas. XXXV, 17, 4. El't:E 

iv VEljJ XaQT:?] EY'tE [V 6xwi1'o-

1'QeXCPljJ ysrQCXXT:CXf, ij o{,(xi1'~X1], 
aQp,o~H ij o(,axcx;ox~' &p,cpouQcx 

yaQ xcx).,si'tcxt xeXQ't1]~. Epitomel.l. 

Bas. XXXV, 17, 8. th. 3. 4. 
-rH x).,av1] 'tOV Otcxi7c[1 . .EVOV XEQ1-

TO ovop,cx ~ TO 87tWVVp,OV 'tOV 

X).,l1Qovop,ov OVT:E TnV x).,1]Qovo

p.lcxv OV'tE T~V Otcxxcx'toX~v ß).,eX-

post quod aliud non est scrip
tum. 

D. ibid. § I I. Si a muribus 
vel vetustate pars testamenti 
rupta sit, videtur signatum esse, 
maxime si ter vel quater linum 
circa testamentum ductum sit 
et una pars rosa sit. 

D. XXXVII, I I, 4. Sive 
in nova charta sive in opistho
grapho scriptum sit testamen
tum, bonorum possessio compe
tit: utrumque enim appellatur 
.charta. 

D. XXXVII I I, 8, § 2. 3. 
Error testatoris circa nomen vel 
cognomen heredis neque here
ditati neque bonorum possessio
ni officit. Quodsi voluntate eius 

2t'tH' [av os xcx'ta yvwp,1]v CXVTOV perductum sit nomen eius, licet 
xcxQcxyf] 't0 ovop,cx cx-o'tov, xav legi possit, in utroque cfam
avcxyww6xE6i1'CXt ovvcxnä, El~ num patitur. 
iXeXuQov ß).,eXxu'tcxt. Epitome l.l. 

Das Angeführte sind nur Beispiele, die eine Kritik der Ver
zeichnisse PITRAS undFERRINIS ermöglichen sollen. Den Verzeich
nissen in allen Einzelheiten nachzugehen, hat nur Sinn, wenn 
man gleichzeitig eine neue absch~ießende Sammlung der . frag
menta deperdita Basilicorum gibt, wozu ich zurzeit nicHt im
stande bin - sie hätte sich ja nicht auf Demetrios Chomatianos 
zu beschränken. Zurzeit ist also das ergänzende Verzeichnis 
FERRINIS nur mit Vorsicht zu benutzen 80), es ist irreführend und 
unvollständig. 

80) Ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, 
daß die 1ta~fXY~fXcp~ des Thalelaios bei Demetrios Chomatianos CQl. 182 

• 
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Nach dem Tode ZACHARIAES wurde bekannt, daß eine Pa
lingenesie der oströmischen Digestenkommentare von seiner 
Hand existiert. Er hatte sie noch bei Lebzeiten FERRINI über
lassen 81), und sie ist nach dessen Tode an das Istituto di Diritto 
Romano in Rom gelangt; durch die besondere Liebenswürdig
keit VITTORIO SCiALOJAS, dem ich auch hier danke, habe ich sie 
auf der Leipziger Universitätsbibliothek eingehend benutzen 
können. Es liegen vor: 

I. Drei Foliobände, in denen in drei parallel laufenden 
Kolumnen gegebe~ ist: a) der lateinische Digestentext 
nach BECK, b) Stücke aus Dorotheos und Stücke aus 
Stephanos, die einander zu einer vollständigen grie
c1;lischen Übersetzung der Digesten erKänzen sollen, 
die versio plena MOMMSENS (Praef. LXXIII), in Aus
schnitten aus der HEIMBAcHschen Basilikenausgabe, 
c) die xcxQcxyQcxcpcxt des Stephanos, Dorotheos und Theo
philos in Ausschnitten aus der HEIMBAcHschen Ausgabe. 

II. Drei Quartbände, enthaltend in Ausschnitten aus der 
HEIMBAcHschen Ausgabe den dem Basilikentext ent
nommenen Digestentext und die xcxQcxrQcxcpcxt des Ano
nymus. 

III. Ein Quartband, enthaltend den Index des Kyrillos in 
Ausschnitten aus der HEIMBAcHschen Ausgabe. Ein 
Versuch, zu ermitteln., wie weit der Text des Kyrillos 
in den Basilikentext übergegangen ist (vgl. HEIMB. VI 
57 sq.) und solche Stellen für die Palingenesie des 
Kyrillos zu gewinnen, ist nicht gemacht. 

(FERRINI Suppl. p. 190) nicht etwa ergibt, daß Thalelaios auch einen 
Kommentar zu den Novellen geschrieben hat. HEIMBACH, Bas. VI 91, 

hat die Existenz eines NoveHenkommentars des Thalelaios mit Recht 
bestritten. Die genannte 1tfX(!fXr~fXcp~ kann entnommen sein aus dem 
Kommentar des Thalelaios zu Cod. 5, 9 (der Titel nebst Kommentar 
fehlt in den Basiliken) gerade wie das Scholion des Thalelaioa bei 
Demetrios Chomatianos col. 170 lin. 19, das FERRINI nicht aufgenom
men hat. 

81) Vgl. buH. delI. Ist. di diritto Romano VII 302; Allgemeine 
Deutsche Biographie 44, 656. 

Phil.-hist. Klasse 1913. Bd. LXV. 3 
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Handschrifttiche Bemerkungen zur Textgestaltung finden 
sich in allen Bänden nur ganz wenige und zufällige; das Ganze' 
ist nicht druckfertig, und man hat der mehrfach ergangenen 
Aufforderung zur Drucklegung 82) sehr mit Recht keine Folge· 
gegeben, zumal das HEIlVIBAcHsche Manuale in der Zuweisung 
der Fragmente an die einzelnen Kommentatoren erheblich weiter 
gekommen ist als ZACHARIAES Arbeit, die vor dem Erscheinen
des Manuale angelegt ist und dieses nicht mehr berücksichtigt. 
Verfeblt ist vor allem die Konstruktion eines einzigen W e~kes 
aus den Stücken des Stephanos und des Dorotheos (denn es· 
handelt sich hier um zwei ganz getrennte Schriften) und der 
Versuch aus dem Digestentext und den xaQayQcupcd des Ano
nymus das Werk des Anonymus wieder herzustellen. Wir zeig
ten, daß es vielmehr eine Digestenkatene war und die Fragmente 
aus Stephanos und Dorotheos sowie aus einigen anderen Kom
mentaren mitenthielt. 

Mit der ZACHARIAEschen Palingenesie, die aber versagt" 
sind unsere Hilfsmittel erschöpft 83); wir sind also für die Be
trachtung der einzelnen Bestandteile der Digestenkatene des. 
Anonymus im wesentlichen auf das von HEIMBACH in den Pro
legomena und dem Manuale des 6. Bandes sowie in den Noten 
seiner Ausgabe Geleistete angewiesen. Das bringt eine Reihe' 
von Unsicherheiten mit sich, die wir nicht verschleiern werRen,. 
aber zur Zeit nicht beseitigen können. 

Wir beginnen mit dem Digestentext, der den Mittelpunkt. 
der Katene bildet. Er ist eine jener kurzen Summen, die Justi
nian einen Index nennt.84) ZACHARIAE hat die Ansicht vertreten,. 

. . 

82) WILLIAM FISCHER, Sav. Zschr. 17, 333; Jahresberichte über die 
Fortschritte der klass, Altertumswissenschaft 99 (Biographische Jahr
buch für Altertumskunde 21. Jahrg.) p . 40 NotejByz. Zschr. 7, 262 ;: 

DANDSBERG, Geschichte der Deutschen 'Rechtswissenschaft III 2, 486. 
83) Ich spreche nur von der Palingenesie der Digestenkommentare ; 

I Quartband des Nachlasses behandelt ferner die Noyellen, 5 Fol~obände· 

enthalten die Palingenesie der Kodexkommentare. 
84) V gl. über ihn HEIMBACH Bas. VI 54 § 5 und dort Zitierte. Die· 

Formen der erläuternden Sch~iften zu den Digesten (l:vfJtg, 1tcxQandcx,. 
)(cx'ra 1tMcx), die Justinian in den Einleitungskonstitutionen vorgeschrieben 

r 
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daß die Digestensumme und die xaQayQapa{ mit der Inskription 
Tov AVrovvp,ov nicht von demselben Verfasser stammen. Die 
Byzantiner 'hätten nur beide unterschiedslos 2LvcIwvp,os genannt, 
"vermutlich, weil ihnen die Summa der Digesten nur aus einer 
mit den xaQaYQaf!Ja{ versehenen Handschrift bekannt geworden 
war".85) Aber die Gründe, die er dafür beibringt, reichen nicht 
aus. Zunächst soll der Anonymus der xaQcxYQcxpa{ zuweilen 
von dem Verfasser der Summa als von einer dritten Person 
sprechen, z. B. ZACHARIAE Suppl. p. 2 I I Schol. 55. Das Scholion 
bezieht sich auf die Ulpianstelle D. 15, I, 9, 7, wo es heißt : 
licet etiamservis naturaliter in suum corpus saevire, was die 
Summa mit pvo[,uroS yaQ [l~c(j'uJ TOiS OOVAOC,S &p,aQTcXvEw Eis 
'to fotOV orop,cx wiedergibt. Das Scholio:n des Anonymus dazu,. 
beginnt uaAros El~EV Eis TO l'owv orop,cx; es steht völlig frei, das 
Subjekt zu ElxEV nicht im Verfasser der Summa, sondern in 
o OVAX[,CWOS zu sehen. Ferner werde die Summa in den xaQa..,. 

yQapcx{ zu vervollständigen und zu erläutern gesucht; in den 
dafür angeführten Beispielen (Bas. I 328, 368; II 446)86) wird 
aber in der xaQay(!apn immer. nur ein lateinischer Terminus 
des Digestentextes angeführt (cura 87); petere; pronuntiatum), der 
in griechischer Terminologie sich nicht genau geben ließ; auch 
wer selbst übersetzte, mußte zum genauen Verständnis das latei
nische Wort anmerken. Den chronologischen Ansatz schließ,.. 
lich, der für ZACHARIAE der Hauptgrund zur Annahme zweier 
Anonymi ist, die Summa des Anonymus habe um 580 schon 
existiert, der Anonymus der xaQcxy(!aqJcx{ und Verfasser des No· 
mokanons in XI-V Titeln dagegen erst nach 629 geschrieben, 
haben wir schon oben abgelehnt. 

hat, dürfen hier als bekannt vorausgesetzt werden vgl. HEIMBACH VI 4 sq. 
und unten S. 42 sq. MOMMsEN meinte, der Text des Anonymus sei hier 
und da von Dorotheos abhängig (praef. LXXV vgL Dig. II 763 zu lin. 28), 
wogegen sich aber ZACHARIAE Sav. Z;schr. 10, 274 sq. ausgesprochen hat. 

85) Memoires de l'Academie de St. Petersbourg VII. Serie 32 
Nr. 16 p. 9. 

86) Der Hinweis auf ZACHARI.AE Suppl. p. 223 Schol. J 41 beruht 
wohl auf einem Versehen. 

87) Zu cura vgl. Sav. Zschr. 32, 30-Z sq. 

. I 
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Die Frage, ob der Text der Digestenkatene einen anderen 
anonymen Verfasser hat als den Anonymus der 'JuxQaYQacpcd, 
hat erst Konsequenzen, wenn man annimmt, der Digestentext 
gehe in einzelnen Teilen auf die Zeit vor Justinian zurück. 
Dann wäre er eins der wichtigsten Hilfsmittel zur Erkenntnis 
des klassischen Rechts und der Interpolationen; er ist denn 
auch hierfür, besonders seit den allgemeinen Ausführungen RICCO
BONOS über die byzantinische Digestenliteratur 88) schon mehr
fach verwendet worden. Beachtet man aber, daß dem Anonymus 
ein Digestentext vorlag, der von · der Florentina bedeutend ab
wich, so lassen sich wohl alle "klassischen" Texte, die man 
beim Anonymus bisher hat finden wollen, aus den Abweichun·· 
gen seines Digestenexemplares erklären. Nach den oben ge
gebenen Zusammenstellungen, die ja viel bedeutendere Abwei
chungen des Digestentextes des Anonymus von der Florentina 
sicherstellen, wird man nicht zweifeln können, daß auch folgende 
Fälle nicht, wie man gemeint hat 89), auf klassisches Recht, son
dern auf den justinianischen, nur von der Florentina abweichen
den Digestentext des Anonymus zurückgehen: D. 17, 2, 52, 2 

socios inter se dolum [et culpam, Ulpian hatte tantum J prae
stare oportet = Bas. XII I, 50 (HEIMB. I 75 I) ~O "owrovog lbto 
oolov 8viXc'ta~90); D. 19, 2, 55 i. f. hat der Text des Ano'n1mus 
(HEIMB.1I 364) den Zusatz: 'Eav <> oavE{,(j'tT;S p,to&moTJ 'ttjj XQcm
o'trJ 'to 8VEXVQOV, av'tos p,sv 8XH "a'ta 'tov !l~o&ro'tov ayc0ytlv, <> 

OE XQcmo't'Yjg ov" fXet "a'ta 'tov ll-w&moav'tos ayroY7]v 91); D. 20, I, 

16, 4 der Schlußsatz fehlt im Text des Anonymus HEIME. 
III 7092); D. 13, 4, 8 quanti eius vel actoris interfuerit = Bas. 
XXIV 9, 8 (HEIMB. III 45): oxo7tcf'tat "aL av'tov "at 'tov 7tQro-

88) Melanges Fitting II 465 sq. 
89) Ich gebe im Folgenden Beispiele, die mir zur Hand sind und 

nenne in den Anmerkungen die Literatur, wo der zitierte Text des Ano
nymus als ein Beweis (häufig kommen noch andere hinzu) für die Inter
polation der Digestenstelle benutzt ist. 

90) BRASSLOFF, Wiener Studien 24, 577, zustimmend MITTElS, Röm. 
Privatrecht I 330 Note 43, RlCCOBO NO, Melanges Fitting II 480. 

91) RlCCOBONO, Melanges Fitting II 479. 
92) RICCOBONO, Melanges Fitting II 48r. 

, 
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'to't'Vn'ov 'to OUXpc(!OV 93); D. 2 I, 2, II pr. futuros casus evictio
nis = Bas. XIX 1 I, II (ZACHARIAE Suppl. p. 283 aus der Sy
nopsis A XIII I, 4 [ZACHARIAE Jus Graeco-Romanum V p. 46] 
und IIciQa XXXVIII, 60 [I. c. I p. 179] restituiert) 'tvX'YjQat, 'tfjs 
l"vt"7]ocroS al'tta( 94); D. 26, 4, 5, 2 et in his qui a magistratibus 
dantur = Bas. XXXVII 4, 5 hatte, wenn wir del~ Angabe im 
Tipucitus glauben dürfen (die Stelle selbst ist nicht erhalten) 
'tWV a1to 'tov 1tQaC'troQos Ot00ll-EVroV.9S) Wir dürfen somit in 
diesen Stellen nicht vorjustinianischen Ursprung des Digesten
textes der Katene annehmen. RICCOBONO 96) hat dafür noch ein 
stilistisches Argument geltend mache~ wollen. D. 23, I, 15 
"Tutor factam pupillam suam nec ipse uxorem ducere nec filio 
suo in matrimonio adiungere potest. scias tarnen quod de nup
tiis tractamus, et ad sponsalia pertinere" ist in Bas. III p. 153 so 
wiedergegeben: ~O ycvop,EvOS E1tt'tQOn'os ov ovva'ta~ yall-c'iv 'tT;v 
{m' av'!ov 11tt'tQo1tcv&cioav oQfJJav7]v, ovu n'atoL av'!ov scv
yvvvat. 'to av'to "aL n'EQt ll-v'Yjo'tctaS. Während bis zu dem inter
polierten Satze scias - pertinere wörtlich übersetzt ist, wird 

93) BlONDl bull. deli' Istituto di diritto Rom. 21, 233 sq. 
94) F. SCHULZ, Kritische Vierteljahrsschrift 3. Folge XlV p. So, der 

aber schon die Möglichkeit erwägt, ob -rvX1JQal nicht auf einen Digesten
text zurückgeht, der fortuitos statt futuros hat. 

95) TAUBENSCHLAG, Vormundschaftsrechtliche Studien p. 22, doch 
ist zu bemerken, daß die Stelle nur im Tipucitus erhalten ist; auch 
D. 26, 7, 3, I ist nicht im Wortlaut der Basiliken, sondern nur im Ti
pucitus erhalten, und die Kürze der Stelle (HEOO. III 658) kann daher 
nicht mit TAUBENSCHLAG 'p. 20 als Argument für die Interpolation von 
Teilen in D. 26, 7, 3, I genommen werden, der Tipucitus ist bekannt
lich ein Inhaltsverzeichnis. Auch für D. 26, 2, 17 pr. (TAUBENSCHLAG 
p. 14) ist der Text nur in der Synopsis erhalten (E XXXVIII 5 vgl. 
ZACHARIAE Jus Graeco-Romanum V p. 338, wonach der Text bei TAUBEN
SCHLAG zu verbessern ist). In Bas. XXXVIII, 2, 6 liegt überhaupt keine· 
Abweichung vom Text der Florentina D. 27, 2, 6 vor, wie TAUBENSCHLAG 
p. 54 behauptet. Er faßt das oQlts-rat als Wiedergabe von decernere auf,. 
es ist aber die wörtliche Übersetzung vom constituetur des Digesten
textes: der Digestentext des Anonymus war hier ebenso korrupt wie die 
Florentina. Erst F ABER und MOMMSEN ha.ben hinter constituetur "curator"· 
eingeschoben. 

96) Melanges Fitting II 489. 
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dieser nur notierend wiedergegeben. RrcCOBONO erklärt das 
durch die Annahme, er sei nach Justinian als Marginalnote 
hinzugesetzt; ich glaube es eher daraus erklären zu dürfen, daß 
der Anonymus von seinen 7taQayQacpcd gewohnt war, Rechts
regeln mit 0IUOWV, EUQOV, 'to avt'o anzuschließen. Keinesfalls 
aber reicht dieses eine Indiz aus, um, wie es bisher ' geschieht, 
Stellen aus dem griechischen Digestentext zur Feststellung von 
Interpolationen zu verwenden, ohne den Umstand ins Auge zu 
fassen, daß nur ein von der Florentina abweichender Text: be
nutzt sein kann. 

Außer dem DigestEmtext der Katene stammen vom Ano
nymus selber eine Reihe von 7taQayQacpat. Sie sind teils !Avro

VV[LOV, teils Tov !Avrovv[Lov inskribiert, teils müssen sie aus den 
inskriptionslosen 7taQayQacpcd gewonnen werden, wie das HEl:M:
BACH in weitestem Maße im Manuale versucht hat. In den Stel
len mit der Inskription Tov !AvOJvv[.tov oder !AvOJVV[LOV hat 
man aber auch häufig wirklich herrenloses Gut vor sich und 
nicht 7taQayQacpal unseres Anonymus, genau so wie in den 
theologischen Katenen das Lemma !AvOJVV[LOV den Herausgeber 
oder auch' herrenloses Gut anzeigt. Wenn Bas. II 485 das Scho
lion Tov !AvOJvv[LOV eine Basilikenstelle, das Scholion Tov ~vOJ

VV[LOV (Schol. 28) Bas. III 178 eine Novelle des Leo Philosop,hus 
zitiert, so haben wir darin sichere Beweise, daß die Inskription 
Tov !Avrovv[.tov nicht immer die 7taQayQacprj unserem Anonymus . 
zuweist, und das mahnt zur Vorsicht. ZACHARlAE 97) hat ge
legentlich angemerkt, die 7ta(!ayQacpal des Anonymus seien meist 
nur Auszüge aus dem Index oder den 7taQay(!acpat des Stepha
nos. Mir sind an sicheren Beispielen für diese Behauptung be
gegnet.: Suppl. ZACHARIAE p. 7 S,chol. 26 Tov !AvOJVV[LOV vgl. 
Schol. 25; Bas. I 74 2 Tov !AvOJvv[LOV vgl. das voranstehende 
Scholion des Stephanos; Bas. II 40 Tov !AvOJvv[.tov ebenso; 
Bas. II 593 Tov !4vOJvv[.tov ebenso ; Bas. II 610 ebenso; Bas. II 

97) Suppl. Basilic.orum p. VII N.ote *; Mem.oires de l'Academie de 
St. Petersb.ourg VII. Serie 32 Nr. 16 p. 9 ; Geschichte des griechisch-römi
schen Rechts p. 12. 
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639 ebenso.98
) Ich möchte aber annehmen, daß in allen solchen 

Fällen die Inskription Tov!Avrovv[.tov die Stellen nur als wirk
lich unbekannter Herkunft bezeichnet, sie aber nicht unserem 
Anonymus gibt, ·und daher solche Stellen nicht zur Oharakte
risierung der 7taQayQacpat des Anonymus verwenden. W as vor~ 
liegt, ist das Abschreiben eines Zitates in einem anonymen 
Scholion. Das ist bei der Form der Katene n.icht verwunder
lich und kommt auch in theologischen Katenen häufig vor. 99) 

Von den echten 7taQay(!acpat des Anonymus läßt sich sagen, 
·daß sie sich meistens da~auf beschränken, Parallelstellen zu 
notieren und die Exzerpte aus den anderen Kommentaren er
gänzen; dafür findet man Beispiele in Fülle auf den ersten 
65 Seiten des ZACHARIAEschen Supplementbandes zu HEI:M:BACHS 
Ausgabe. 

Unter den in ·der Digestenkatene enthaltenen Exzerpten 
aus Kommentaren nehmen den breitesten Platz die aus dem 
Kommentar des Stephanos ein. Stephanos hat nach der Ab
fassung der Digesten, aber nicht ohne Kenntnis klassischen 
Rechtes, geschrieben. 100) Er bezeichnet den Dorotheos, d.er selber 
noch eine Novelle von 54 2 anführt, als verstorben (!1<aXa(!{nIS) 

98) In f.olgenden Stellen ist das Sch.oli.on, das der An.onymus resü
mtert .oder ausschreibt, v.on ZACHARIAE nur hyp.othetisch dem Stephan.os 
zugeschrieben, w.ogegen er später selbst (Paralip.omena p. 4; Sav. Zschr. 
8, 2) Bedenken hatte: Suppl. ZACHARIAE p. 9 Sch.oL 40 vgl. Sch.ol. 39; 
p .. I I Sch.ol. 50 vgl. Sch.ol. 49; p . 6 Sch.ol. 22 vgl. SchoL 21 ; p. 85 
.Sch.ol. 103 vgl. Sch.ol. 102; p. 91 Sch.ol. 121 vgl. Schol. 120; p. 184 
Schol. 40 vgl. Sch.ol. 39.; P.19 1 Sch.ol. 5 vgl. Sch.ol. 4; p. 198 Schol. 31 

vgl. Sch.ol. 32; p. 253 Sch.ol. 4 vgl. Schol. 3. In den Stellen Bas. IV 214 
AvaJVV[.LOS; IV 216 AVWVV[.LOV; IV 248 AVWVV[.LOv; IV 557 AVWVV[.LOV ist 
das v.oranstehende Sch.oli.on, aus dem der Text abgeschrieben ist, v.on 
lliIMBACH im Manuale dem Stephan.os zugewiesen. 

99) Vgl. z. B. die v.on FAuLHABER, H.ohelied-, Pr.overbien- und Pre
diger- Catenen (The.ol. Studien der Leo - Gesellschaft IV) p . 80/8 I in der 
Pr.overbien - Katene des Ood. Vat. 1802 bemerkten Fälle. 

100) Vgl. z. B. KRÜGER, Rechtsquellen p . 409 und die Literatur 
.zur f.ormula pr.ohibit.oria bei RICcoBoNo, Melanges Fitting II 478, MONNIER, 
N.ouvelle Revue Historique 19, 681 - 684; ALIBRANDI, Opere I 53 zu Bas. 
IV 21 7 Schol. 5. 

• 
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und zitiert die Novelle 134 vom Jahre 556101), sein Kommentar 
ist daher wahrscheinlich nach dem Ende der Regierung Justi
nians entstanden; wenn ZACHARIAE ihn noch in die Regierungs
zeit Justinians setzV02

) und dafür geltend macht, daß Stephanos 
Justinian einfach 0 oE07t6r'f]S nenne und von seinen Konstitu
tionen als den EVOEßEis o(,(xr&~Ets spricht, so hat schon HEIM
BACH 103) darauf hingewiesen, daß an anderen Stellen von 0 OEo-
7t6r'f]S '!ovorc,vutv6s die Rede ist. In Bas. IV I Schol. TCEQt (nach 
HEIMBAClIS Manuale von Stephanos) ist von Justinian als 0 xaÄ

ÄtVtXOS n[kWV ßaotÄEvs gesprochen; aber ZACHARIAE hat an einer 
Reihe von Beispielen gezeigt, daß die Oströmer auch von ver
storbenen Kaisern als 0 n[kcDv ßaotÄEvs sprechen.104) Eigentüm
lich ist den neben den Stücken aus dem Index des Stephanos 
steilenden TCaQayQcapai von ihm, daß sie häufig durch eine 7tQo

{tEroQ{a eingeleitet werden; einzelne Stücke werden als a7t0Qtat 

xat, ÄvoEts oder EQo.JT:110Ets xat, aTCo/{,Q{oEtS bezeichnet.105) Diese 
Formen sind übrigens keine Schöpfungen des Stephanos. Sie 
-finden sich auch in der theologischen und philosophischen Lite
ratur der Zeit. Die 7tQ0{tEroQ{a steht vor einzelnen Kapiteln im 
Hiobkommentar Olympiodors von Alexandrien aus der zweiten 
Hälfte des 6. Jahrhunderts 106) und leitet jedes Kapitel in dessen 
(ungedrucktem) Jeremiaskommentar im Cod. Barber. V 45 fol: I ~I 9 
bis 194 verso ein.107

) Die &TCoQtat xat, ÄVOEts, 8QronjOEts xat, ~~o
XQ{OHS haben ihre Parallele nicht nur in der patristischen Apo
rienliteratur, die diese Form der hellenistischen Philologie ent-

101) Bas. VI 14. 102) Anekdota p. 180. 

103) Bas. VI 14 not. 17. 
104) Jahrbücher d. Literatur Bd. 8? [Wien 1839] p. 212 sq. 
105) Beispiele bei HEIMBACH, Bas. VI So not. 5 für S(>ro't''I]68L ~ ?ted 

ft1tO?t(>l6HS, ft7tO(>LcX(' ",cd. AV6HS; bei FERlUNI, bull. delI' Ist. di diritto Ro
mano 3, 66 sq. für 7t(>o,f}8ro(>lct, die bekanntlich auch in Theophilos' In
stitutionen - gX8 't'ctv't'ct ws sv 7tQo,f}8ro(> l CJ - vorkommt. 

106) MIGNE, Patrologia graeca 93, 17D; 33Dj 49B etc. 
107) FAULHABER, Die Propheten-Catenen (Biblische Studien IV Heft 2/3). 

p . 1I7 vgl. auch KLOSTERMANN , Die Überlieferung der Jeremiashomilien. 
des Origenes (Texte und Untersuchungen herausg. von Gebhardt -und_ 
Harnack 16 N. F. I) p. 112. 

• 
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nommen zu haben scheinV08
), sondern auch in der gleichzeitigen. 

philosophischen Literatur: Damascius, der Vorsteher der athe-· 
nischen Philosophenschule bei ihrer Aufhebung durch Justinian 
hat a-JroQ{at xat, ÄV6EtS geschrieben.109) Das Vorkommen dieser
Formen beweist noch nicht, daß die 1taQaYQacpat des Stephanos,. 
der, wie wir wissen, Professor war, ' einem Kolleghefte entstam~ 
men; aTCoQta xat, ÄVutS kommt ferner auch in zwei TCaQaYQacpa{ 

des Anonymus vor, die keinesfalls die Nachschrift eines Schul~ 
unterrichts sind.110) Dennoch ist es wahrscheinlich, daß die 7taQa

yQacpa{ des Stephanos aus dem Schulunterricht hervorgegangene 
sind, denn Stephanos erläutert nur ra 7tQa"Cr6[kEVa ßtßÄta, das; 
sind die Bücher, die nach der Justinianischen Studienordnung
im Unterricht behandelt werden im Gegensatz zu "Ca 8~"CQa-

6Qowa.111) Bei mehreren 8Q(JJ"C'~6EtS ist der Name des fragen~ 
den Schülers genannt. 112) Der Anonymus hat diese Stellen in. 
seine Digestenkatene aufgenommen; der Gedanke liegt nahe,. 
einen dieser Schüler mit dem Anonymus zu identifizieren.113

} 

Das Resultat ist aber für die Ziele dieser Untersuchung belang-
los, und wir gehen daher der Frage nicht weiter nach; wir
wenden uns zu den Exzerpten, die die Digestenkatene aus Theo-
philos aufgenommen hat. 

Theophilos ist jener Konstantinopeler Professor, der am. 
ersten Kodex, an den Digesten und an den Institutionen mit
gearbeitet hat. In der Constitutio Deo auctore, die ihn in die-
Digestenkommission berief, ist im § I 2 und in der c. Tanta =-

108) HEINRICI in den Abhandlungen der Phil.-hist. Klasse der Kgl. 
Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften XXVII (Nr. 24) p.845-847;· 
EHRHARD bei Krumbacher, Geschichte der byz. Litteratur p . 124. 

109) ed. Ruelle 1889. 
110) HEIMBACH VI 56 not. 16 nennt das Schol. 'E(>m't''YJ6ts Bas. III 255 j.-

hinzu kommt das Schol. TovLLvrovv[Lov Bas. II 583. 
II I) HEIMBACH Bas. VI 52. 
II2) HEIMBACH Bas, VI So Note 9. 
113) Nach BIENERS Vorgange nahm man früher an, der Anonymus. 

sei Julian, der Epitomator der Novellen vgl. HEIMBACH Bas. VI 15 sq. 
und 24 sq., was ZACHARlAE, Memoires de l'Academie de St. Petersbourg VII.. 
Serie 32 Nr. 16 p. 9 und 10, widerlegt hat. 
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L1i8ro'XEV, die im § 9 über seine Tätigkeit in der Kommission 
berichtet, ist im § 2 I das berühmte Kommentarverbot aus
gesprochen: Hoc autem, quod et ab initio nobis visum est, cum 
hoc opus fieri deo adnuente mandabamus, tempestivum nobis 
-videtur et in praesenti sancire, ut nemo neque eorum, qui in 
praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint audeat 
commentarios isdem legibus adnectere: nisi tantum si velit eas 
in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque conse
quentia sub qua et voces Romanae positae sunt (hoc ;quod 
Graeci 'Xa-rtX x68a dicunt) 114), et si qui forsitan per titulorum 
suptilitatem adnotare maluerint et ea quae xa(,)(xn't'J.,a nuncu
pantur componere. alias autem legum interpretationes, immo 
magis perversiones eos iactare non concedimus, ne verbositas 
·eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus. 
quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, 
qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sen
ientias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem 
Romanam sanctionem esse confusam. quos si passi non sumus, 
quemadmodum posteritatis admittatur vana discordia? si quid 
a.utem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem falsitatis rei consti
tuantur, volumina autem eorum o~nimodo corrumpentur.' Die c. 
Deo auctore verbietet ebenfalls die commentarii und ~r[aubt 

r 
nur admonitoria pex indices oder per xaQan-rAa. Letzte,ret sind 
.eine Sammlung von Parallelstellen, indices sind Inhaltsangaben 
.der einzelnen Juristenfragmente, Summen; was Justinianl ver
hindern will, ist die Herstellung von 7taQarQaf/Ja{.115) Will man 
;sich ein Bild von der vorschriftsmäßigen Literatur machen, so 
m.uß man sich an die Muster aus der Zeit Justinians selbst 
halten und ganz außer acht lassen, was die neueren SCh7liasten 
.als l'v8(,~ und lV&UE,,)EW bezeichnen: das sind Angaben, die um 
·drei Jahrhunderte zu spät liegen. 

11 4) KRÜGER, Rechtsquellen p. 406 Note 2, will für die E(U.I:rlveLcx 
'xcx't'Ct n60'cx den Ursprung in der Theologie sehen; ich möchte sie lieber 
.auf den Gebrauch griechischer Übersetzungen lateinisch ergangener Re'
.skripte zurückführen vgl. PARTSCH, Archiv f. Papyrusforschung' 5, 528. 

I 15) V gl. HEIMBACH Bas. VI 3 sq. und dort Zitierte. 
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In die Zeit Justinians selber gehören Dorotheos und Ky
~illos. Man hat Kyrillos erst in die Zeit Justins H. setzen 
wollen 116) lind stützt sich darauf, daß im Scholion KVQtAAOV. 

.rTva Bas. I 739 Stephanos zitiert werde. Es handelt sich dort 
um D. 17, 2, 29, 2: Aristo refert, Oassium respondisse societa
tem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter dam
num sentiret, et hanc societatem leoninam solitum appellare : et 
nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum 
;sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret: ini
quissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non 
-etiam lucrum spectet. Dazu sagt das Scholion KVQtAJ.OV: rTva 

, ~ ~ , f.i' rf 1 ~.i' , rf ~ 'F- t ' psv-ro(, 0 HS -r0 'XSQuOS O""OV, 0 uE E-rEQOS 7taoaV n}V ~r;lL av 8X(,-

l'WWO'XEL, OV 8vva-rov OVlLrprovEi:O&al. &8l''XW-ra-rov rtXQ -rO -rfjs 

1tOwrovtas El80s E'XEivo, E~ O{) ~r;lLLOV-rat lLSV -rtS EO&' DU, UEQ-
.i' / .i" , .i' f !.' Y' f 1 ,,, 'rf 
uaWEL uE OVuE7tO-rE. u raQ ~'rErpavos ""SOV-rHaV Erpr;, XQOS ° rpr;-

oW XAEOVE'X-rtU1]V, &1jQtW8r; 'Xat OeQ7tax,-rl'Xi;v Uat lLi; lLE-ra8l80voav 

~6Jv XQ001W1C-rOV-rrov E-rSQOtS. -rOV-rO rtXQ i; -rOV &r;Qtov rp,,)OU; 8r;AOi. 

o J.srov rtXQ, EaV n OeQXcXOTJ, OV'X lij &r;Qtov g'rEQOV-rOV-rOV lLE-raOXEiv. 

'AvcXrvro&t -rO E~ijS 8lr.ZACHARIAE117) war es schon zweifelhaft, ob 
auch der Zusatz 0 rtXQ E-rsrpavos usw. von Kyrillos stamme. Geht 
man alle übrigen Fragmente des Kyrillos durch, so bestätigt 
:sich dieser Zweifel vollkommen. KRÜGER 118) hat den Kommentar 
-des Kyrillos mit Recht das geistig hervorragendste Werk jener 
Zeit genannt; was Kyrillos sich zur Aufgabe gestellt hatte, war 
.eine knappe ' Formulierung des Inhalts der einzelnen Digesten
fragmente . . Nach ihrem Inh~lt, der Name societas leonina stamme 
'Von Stephanos, kann unsere Stelle nicht von Kyrillos herrühren: 
in der Digestenstelle selber, die hier paraphrasiert wird, steht 
ja, daß schon Oassius die Bezeichnung aufgebracht hat. Die 
Fra.gmente aus Kyrillos' Kommentar sind z. T. bei der Aufnahme 
in die Basilikenkatene von den neueren Scholiasten überarbeitet 

II6) HEIMBACH Bas. VI 16 zu Note 44; KRÜGER, Rechtsquellen 
P· 409 . 

II 7) Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft 1844 
p. 8°7: "scheint" . 

1 18) Rechtsquellen p. 409. 
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worden 119) und von ihnen, für die Stephanos neben die Klas
siker getreten ist120), stammt denn auch der Zusatz 0 ya(J 2J-rE
q;avos usw. : er ist aus dem voranstehenden Scholion des Ste
phanos (!A(JÜJr:fiJv) abgeschrieben. 

Dorotheos gibt nun einen Index, der sich so genau an die: 
Digesten hält, daß er häufig geradezu eine E(J!-t'YjVcüx xlXr:a n oolX, 

eine wörtliche Übersetzung ist. Kyrillos gibt lmappe, streng 
formulierte Inhaltsangaben der Digestenfragmente und ist somit 
ein Muster eines Index; hie und da sind ganz kurz Para;llel
stellen am Schluß angemerkt.121) 7tlX(JlXY(JlXq;lXt sind durchgängig 
vermieden 122); sie fehlen, wie wir später nachweisen werden, 
auch gänzlich bei Dorotheos, der in der Regierungszeit Justi
nians schrieb.123) St~phanos, dessen Schriftstellerei wir nach 
Justinians Tode ansetzten, hat dagegen kommentatorische Be
mer kungen, 7tlX(JlXY(Jaq;at.124

) 

Somit gewinnen wir das Bild, daß während der Regierung 
Justinians die Vorschriften über die Form der Kommentare 

119) Z. B. sind Bas. V 256 Kv(>lU.; 356 KVQiU. ; 315 Schol. 2 ; 
Bas. I 589 KVQiUov Basilikenzitate eingefügt worden. Bas. V 286 KVQlUov 

ist neben einem Basilikenzitat ein Hinweis auf Theodoros hinzugesetzt, 
genau so wie in der im Text behandelten Stelle der Hinweis auf Stephanos. 

120) Vgl. HEIMBACH Bas. VI 14 i. f. I 
121) SO Z. B. Bas. V 315 Schol. 3. r 

122) Schol. KVQlU. Bas. I 676 gibt einen Hinweis auf D.12! 1'5, 
8, 23 und ist also nur die Angabe einer Parallelstelle, ebenso Sch6l. Tov. 
ClV't'OV Bas. I 676. HEIMBACH, Bas. VI 57 Note 9, ' rechnet hierher ~och 
Schol. KVQLUO!> Bas. IV 10, aber das ist ein neueres Scholion, was nur 
die Übersetzung, die Kyrillos D. 5, 2, 8, 1 "post rem illofficiosi ordina
tam" gab, in Gegensatz zu der des Anonymus stellen will (vgl. oben 
S. 1 I), KVQLUO!> ist nicht die Bezeichnung des Autors des Scholiolfs. Es, 
ist zu lesen: Kv(>ä"lo!> ,,'t'~V aLU!> 6Q~f,V&V~ClE y(>chux ~LClXCl't'OXrJV", r 51.VdJ

VVft0!> "ftE't'cX 7:~V 6Q~LVCldoVClu. Für das Scholion KVQlUov Bas. II 677 
nimmt schon HEIMBACH im Manuale zu D. 22, I, 2 an, daß die angefügte 
iQdJ7:'Y/(H!> nicht von Kyrillos stamme, ebenso zu D. 5, 3, 7 fiir den Passus 
nQoxQLftCl vO'Y/uov etc. im Schol. K vQ lUov IV 190 (191 ) ; ferner zu D. 2, 14, (). 
von XCll, fyvOJ!> an , zu D. 9 , 2, 23, 1 I von inEt Ei wft0aoy'Y/UCl an, zu 
D. 9, 4, 26, 2 von u'Y/ftElOJUClL an und in einigen anderen Fällen. 

' 123) Vgl. unten S. 83-86. 
124) Vgl. die Beispiele Bas. VI 50 Note 11 . 

r 
DIE OSTRÖMISCHEN DIGESTENKOMMENTARE USW. 45 

streng eingehalten sind. Das erste aber, "was ' ein Blick auf die 
Fragmente aus dem pigestenkommentar des Theophilos lehrt, 
ist, daß, er dies Verbot nicht respektiert. Was uns da vorliegt, 
sind weder Teile aus einer E(J!-t'YjvctlX XlXr:tX 7tOOCC, noch aus einem 
I ndex, noch fällt das unter den Begriff nlX(Jaur:J..cc.125

) Man hat 
,das von jeher nicht bestreiten können, und die Aufgabe ist nur, 
d afür eine Erklärung zu finden. Mit der Konstatierung, daß 
" trotz der angedrohten Strafen die gesetzten Schranken von der 
Wissenschaft sehr bald durchbrochen sind" 126) oder, daß "Natur 
und Bedürfnis stärker sind als alle törichten Verbote einer irre
geleiteten Gesetzgebung"127) ist nichts erklärt; der Prozeß wegen 
falsum ist kapital, die poena falsi geht auf Deportation und Ver
mögenskonfiskation, und das dürfte die Lust, Kommentare zu 
;schreiben, gehemmt haben. Daß der Kaiser "devant un fait do
minant qui en definitive donnait a sa legislation plus de valeur, 
'qui expliquait les textes de ses recueils avec une precision in
esperee" von seiner Strafandrohung, ohne sie aufzuheben, keinen 
'Gebrauch gemacht haben sollte 128) , ' widerspricht vollkommen 
dem Geist der Justinianischen Gesetzgebung, wie er in den No
-vellen klar zutage tritt: so leicht wie eine Bestimmung aufge
hoben wird, so häufig werden Gesetze nochmals eingeschärft, 
,die nicht befolgt waren 129), und wenn wir daher von dem Kom .. 
mentärverbot nie wieder etwas hören, so ist "das eher ein An~ 
'zeichen dafür daß es streng eingehalten als daß es stillschwei-, .. 
gend aufgegeben ist. RrccoBoNo 130) meinte, das ungestrafte Uber-
:schreiten des Kommentarverbots erkläre sich daraus, daß die 

125) Vgl. für den Widerspruch, in dem die Fragmente des Theo
})hilos zu diesen Vorschriften stehen, die bei HEIMBACH Bas. VI 5 Note 19 
a ngegebenen Stellen. Diesem Befunde gegenüber kann es nichts aus
r ichten, wenn das S. 9 angeführte Scholion zur Institutionenparaphrase 
von Theophilos' Index 't'WV 1tQdJ7:OJv pricht. 

126) KRÜGER, Rechtsquellen p. 40 7. 

127) HOFMANN, Die Compilation der Digesten Justinians p. 171. 
128) MORTREUIL, Histoire du droit byzantin I 185. 

129) Beispiele für Justinians kirchliche Gesetzgebung bei G. KRÜGER 
in lIaucks Realencyklopädie für protestantische Theologie 3· Aufi. 9, 65 2 • 

130) Bull. delI' Ist. di diritto Romano 9, 275· 
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Schriftsteller, soweit sie das Verbot überschritten, gar nichts 
Eigenes boten: sie hätten bei der Interpretation der J ustiniani
sehen Kodifikation u~d beim Unterricht alte, von ihren Vor
gängern stammende Ubersetzungen und Kommentare benutzt,. 
und das sei offenbar erlaubt gewesen. Aber auch dieser Aus':' 
legungsversuch bleibt lediglich Vermutung. J ustinians Formu
lierung bietet keine Handhabe zu der Annahme, daß gerade in 
diesem so naheliegenden Falle die poena falsi fortfallen sollte. 
Gerade in . solchem Falle hätte der Kaiser alle Ursache gel~.abt" 

auch von der zweiten angedrohten Strafe, Einziehung und V er
nichtung des Buches, Gebrauch zu machen denn hätte man. , , 

solche Machwerke durchgelassen, so wäre ja gerade das erreicht, 
worden, wovor das Kommentarverbot bewahren sollte quemad-

" modum et in antiquioribus temporibus factum est, cum per cbn-
trarias interpretantium sententias totum ius paene conturbatum 
est" (Deo auctore § 12). Die Bestimmung über Kommentierung 
und die Strafandrohungen müssen für vollständig gelten. Alle 
diese Schwierigkeiten vermeidet die übliche Erklärung, es liege 
hier ein ursprünglich nicht zur Veröffentlichung bestimmtes 
Kollegheft vor.131) Aber sie fünrt in unlösbare chronologische 
Schwierigkeiten. In der Oonstitutio Oordi, der Einleitungskon
stitution zum Oodex repetitae präe~ectionis vom 16.November 34" 

wird ~h~ophilos. 'nicht mehr. e~w~h~t. Das ~ällt . auf, da , er an 
allen ubngen TeIlen der JustwIamscnen KodIfikatIOn, am jerften 
Kodex (c. Haec quae necessario § I) , den Digesten (c. LlEO@'XcV' 
§ 9) und den Institutionen (c. Imperatoriam § 3) mitgearbeitet , 
hat. Nimmt man hinzu, daß er in seiner Institutionenparaphrase 
nur den ersten Kodex zitiert, niemals den zweiten Kodex oder 
die Novellen 132) , so folgt daraus, daß er schon vor der: Aus-

131) ZACHABI.A.E, Kritische Jahrbücher für deutsche RechtswisseL chaft. 
1844 p. 798 ; HEIMBACH Bas. VI 7; KRÜ~ER, Rechtsquellen 407 j LABORDE,. 
Les ecoles de droit dans l'empire d'orient (These de Bordeaux 1912) p. 114-

132) MYLIUS und REITZ in Reitzens Ausgabe der Institutionenpara
phrase II I054 sq.; HEIMBACH Bas. VI 12. FERRINIS These, daß die In
stitutionenparaphrase zu Unrecht dem TheophiloB zugeschrieben werde, 
sollte nach Auffindung der Pariser Scholien, die den TheophiloB als' deD; 
Verfasser der Paraphrase nennen, nicht mehr wiederholt werden, vgl. 

• 
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arbeitung des Oodex repetitae praelectionis gestorben ist, am 
I 6. November 534 also schon tot war. Der Digestenkommentar 
des Theophilos behandelt nun die Teile 7C(!6J-ra, de iudiciis und 
de rebus, die nach der neuen Studienordnung der Oonstitutio 
Omnem auch noch einen Teil des dritten Studienjahres in An
spruch nahmen. Die Institutionen, mit denen das er ste Studien
jahr beginnt, sind am 2 1. November 533 publiziert worden. Setzen 
wir den günstigsten Fall, daß die Studienj ahre im Januar begannen, 
so war das erste Studienjahr nach der neuen Ordnung das Jahr 534: 
ZACHARJAE und HEIl\1BACH nahmen dann an, daß Theophilos' Vor
lesung mit dem Digestenteil de iudiciis oder de rebus (man wech
selte mit der Reihenfolge) erst 536 fertig geworden sei, was mit 
dem ermittelten Zeitpunkt des Todes (vor dem November 534) 
sich nicht vereinigen läßt. Die Auswege, die man einschlug, 
sind seltsam: HEIl\1BACH läßt den Tod erst "exeunte anno 536 
vel paulo post" eintreten, ZACHARIAE nimmt den Digestenkom
mentar als "für künftige . Zeiten ausgearbeitete Hefte, vor deren 
wirklicher Benutzung Theophilos starb".13S) Immerhin braucht 
man in diese chronologischen Schwierigkeiten nicht zu kommen~ 

Wir wissen, daß die Studierenden sich an einen bestimmten 
Lehrer für ihr ganzes Studium hielten 134); der 'bekam also ent~ 
weder nur jedes fünfte Jahr eine neue Generation von Schülern, 
oder er muß in jedem Jahre verschiedene Kurse gehalten haben. 
Die syrische -Vita des Severus von Antiochien von Zacharias 
Scholastikos, von der noch ausführlicher im folgenden die Rede 
sein wird, zeigt nun, daß man im Jahre 488 in Beryt als du~ 
pondius und als edictalis bei Leontios hörte 135), derselbe Lehrer 

ZACHARIAE Sav. Zschr. 10, 257, ApPLEToN, Nouvelle Revue Historique 
19, 500 sq. , KRÜGER, Rechtsquellen 409, 410. Die Paraphrase ist ein 
schlecht geführtes Kollegheft. 

133) HEIMBACH Bas. VI 12; ZACHARlAE, Kritische Jahrbücher fti.l~· 

deutsche Rechtswissens~haft 1844 p . 817, gegen seine Annahme Gründe 
bei HEumAcH 1. c. 

134) ZACHABlAE, Sav. Zschr. 8, 1 sq. 
135) Patrologia orientalis II p. 47/48. Als die dupondii den Hörsaal 

verlassen , bleiben die edictales noch da. G. KRÜGER, Realenzyklopädie 
für prot. Theologie 2I j 595, behauptet, daß ZACHARIAS nicht nur Leon-
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unterrichtete also in einem Jahre nicht nur einen Schülerjahr
gang. Das wird in Konstantinopel, wo Theophilos lehrte, nicht 
anders gewesen sein. ' Es ist also durchaus denkbar, daß er im 
.J ahre 535 drei Kurse hielt, den Kurs für die Studierenden im ersten 
.Jahr, die Institutionen und den Teil1t(,JOJ-ra umfassend, den für die 
:Studierenden des zweiten Jahres, den Teil de iudiciis umfassend, 
und den für die des dritten Jahres, den Teil de rebus umfassend. 
Die Studierenden des zweiten und dritten Jahres, welche die Publi
Kation der Institutionen und Digesten während ihr~s Studiums 
erlebten, brauchten im Jahre 534 keineswegs das Studium neu 
.zu beginnen: dazu wich der neue Studienplan von dem alten 
nicht weit genug ab, wie die Constitutio Omnem zeigt. Das 
bebt nun zwar die chronologische Schwierigkeit, aber dennoch 
ist die Annahme, der Digestenkommentar des Theophilos sei 
die Nachschrift eines Kollegs, unmöglich: im zweiten Studien
jahre waren nach Justinians Anordnung auch die vier Bücher 
23, 26, 28, 30, im dritten noch die Bücher 20, 21, 22 zu be
"handeln, die vorhandenen SteUen aus Theophilos berühren aber 

keins von ihnen.lS6
) 

Wir müssen uns also nach einer anderen Erklärung um-
sehen, und es gibt nur- eine, die wirklich eine E l;klärung ist: 
Theophilos hat das Werk vor der Abfassung der Digesten ge
schrieben. Die Schrift ist ein Kommentar; wir werden die Kon-

I I 
sequenz zu erweisen haben, daß es vorjustinia~s he Digesten 
gab, wollen jedoch zunächst die Indizien zusammenstellen, 
die auf Abfassung des Kommentars des Theophilos vor der 
Herstellung der Justinianischen Digesten deuten. Das erste 
liegt in der Tatsache, nach deren Erklärung wir suchen, dem 
Widerspruch, in welchem die Fragmente des Th ophilos zu den 

tios, sondern auch Diodor zum Lehrer gehabt habe und verweist dafür 
auf Brief 77 Prokops (HERCIIER, Epistolographi Graeci p. 562

), was ich 

dort nicht herauslesen kann. 
13

6
) Siehe die Tabelle unten S. 5 I sq. LA.BORDE 1. C. p . II2 nimmt an, 

daß Theophilos gestorben sei, bevor er an die genannten libr! singulares 
kam , welche die zweite Hälfte der Kurse des zweiten und dritten Jahres 
bildeten; aber die zweite Hälfte des Kurses des ersten Jahres füllte die 
;Behandlung der "Qw<" und hierzu sind Stellen des Tl!eophilos erhalten , 
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genauen Vorschriften Justinians "b d' 'F t u er le . orm der K 
are stehen. Der Kommentar des Theo h'l . ' .ommen-

mentar und keine Nach h 'f~' P 1 os 1st aber em Kom-
. sc n lJ elner V orles E' 

Indiz liegt darin daß di Z 't' ung, m zweites , e el zWIschen de F t' t 
Digesten und dem Tod d Th ' l' er IgS ellung der 
,r e es eophllos für di Ab./:" 

emes Kommentars zu k 't U" b' e lassung urz IS . er die 1 9 B" h d 
ten, die die Teile 'Ji aha de' . " uc er er Diges-
" (J, mdlClls, de rebus ausmachen h"tt 
In wenIger als elf Monaten ein K ' a e 
sen: die Digesten lage dommental' fertig sein müs-

di 
n vor em 2 I. November 53 ' 

e c. Imperatoriam § 4 beweist b' k 3 vor, WIe , IS urz vor dem 2 1 N b 
533 hatte aber Theophilos mit der Redaktion d I' ,OV~ll1 er 
zu tun; der zweite Kodex vo d A. ,er nstItutIonen , l' essen liusarbeltung er t b 't 
am 16. November 534 pubi" t d s ar , IS IZler wor en auch ' 

~~~:b!urze Zeit zu ~einer Ausarbeitung' gebrau:~:nw::~e e:: 
f dem Theophilos weniger als elf Monate für di 'Ab 

a~::n!o d~' D~gestenkommentars, und in diese elf Monat: fäll; 

N h 
c seIn erster Kursus über die Institutionen d 

ac schrift di In' t't t' ' essen , e s 1 u. lOnenparaphrase ist 137) EI' d 'tt I di 
bIetet di A h . n n es n z 

K 
e uswa 1 der Digestenfragmente die Theoph'l ' 

ommentar b h d lt D' ' 1 os 1m ordn ,e . an e. le c. Omnem vergleicht die Studien-
ung Justmlans mit der früheren. Verfol t ' 

Kurse der früheren Studienordnun ' g ma~, wo dIe 
so ergibt sich folgendes Bild: g m der neuen geblIeben sind, 

Frühere Studien ordn ung: 

1. Jahr: a) Gaius Institutionen 
b) ltov6ß{,ßla: 

de re uxoria 
de tutelis 
de testamentis 
de legatis 

Der Kursus gehört 
in der Studienordnung 

Jus tinians in das 

.I.Jahr (Justinians Institutionen) 

[ 

lib. 23 Digestorum 

2. Jahr l~b. 26 DigestoTum 
11b. 28 DigestoTum 
lib. 30 Digestorum 

137) Wenn die Institutionenpara hrase 6 ' 
über die Digestenpars de ' d' " p. 4" 20 auf dIe Vorlesungen IU ICllS verweIst so hti.' t' 
wegs den Schluß, daß hier Th h.l ""rec 1er 19t das keines-
Sav Z hr . eop I os auf semen Index verweise" ZAC -

. sc . 5, 27 2 Note 1. . ' HARIAE 

Phil.-hist. Klasse I9I3. :Bd. LXV. 4 
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Frühere Studienordnung: 

2. Jahr: a) Auswahl aus der 
prima pars legum 

b) de iudiciis in Aus

wahl 
c) de rebus in Aus

wahl 

3. Jahr: a) Rest von de iudiciis 
und 

Rest von de rebus 
b) -8 Bücher von Pa

pinia,ns 
19 libri responso

rum 

4. Jahr: 18 Bücher von Paulus 
23 libri responsorum 

im Privatstudium 

5. Jahr: Konstitutionen imPr'r
vatstudium 138) 

138) Dazu unten S. 63. 

Der Kursus gehört 
in der Studienordnung 

Justinians in das 

1. Jahr (ta 7t()w'ta) 

2. Jahr 1 bund c wechseln ab 

2. Jahr , 
3. Jahr (de iudiciis oder de re

bus, je nach dem, was im, 

2. Jahr behandelt ist) 
fällt weg, denn Const. Omnem 

§ 4: "vobis autem pulcherri
mus Papinianus non solum ex 
responsis sed ... paene omni 
eius expositione in omni nos
trorum digestorum ordinatione
praefulgens propriis partibus 
praeclarus sui recitationem 
praebebit", man behandeU!statt 
dessen im 3. Jahr Dig. 20\22 

fällt weg, Const. Omnem r § 5: 
. t ,Id "pro responsls au em Ilr en-

tissimi Pauli ... decem libros 
singulares (nämlich Dig. 24, 
25, 27, 29, 31-36) studeant 
lectitare: multo maioris et am

I plioris prudentiae ex eis then-
saurum consecuturi, ~ quam 
'quem ex Paulianis habeban.t, 

responsis. " 
5. Jahr Kodex imPrivatstudium. 
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Die wirklich einschneidenden Änderungen, die Justinian 
für das Studium trifft, bestehen also außer Änderungen in der 
Reihenfolge der Kurse nur darin, daß Papinians und Paulus· 
Responsen nicht mehr in eigenen Kursen behandelt werden. 
Die Stellen aus diesen Werken sind im ganzen Zuge der Di
gesten verteilt worden, und dabei ist natürlich auch eine große 
Reihe in die Teile 7t()w'ta, de iudiciis und de rebus, das heißt in 
die ersten 19 Bücher gestellt worden. Auf keine dieser Stellen 
aus Paulus' und Papinians Responsen bezieht sich n.un eins der 
aus Theophilos erhaltenen Fragmente oder ein in diesen Frag-

, menten vorkommendes Zitat. Ich lasse eine Liste aller Digesten-" 
stellen folgen, zu denen entweder Fragmente des Theophilos 
überliefert sind oder die in einem solchen Fragment erwähnt 
werden. 

Die erste Sammlung der Fragmente des Theophilos ist von 
REITZ, Theophili Paraphrasis II 944 sq. zusammengestellt worden, 
ein~ neue von ZACHARIAE, Krit. Jahrbücher für deutsche Rechts
wissenschaft 1844 p. 817, dann von HEIMBACH, Bas. VI 33 sq. 
Im folgenden sind die von HEIMBACH neu hinzugefügten Frag"": 
mente mit * bezeichnet. Ed. = Ediktsmasse usw. 

D. 2, 14, 4 [Bas. I 556 fO fPt.}'6~cvog] Paulus 3. ad ed. Ed. 139) 

D. 3, 2, 4 DIp. 6. ad ed. Ed. [abgedruckt FERRINI Ist. Lam b. Me
morie 18, III 9, I p. 45 oben] 

D. 3, 3, 75 [Bas. I 398/399 fE()[-t'Y)vcta] Julian 3. dig. Sab. 
*D. 3, 5, 6, 6 [5, 8] [Suppl. Zach. p. 134 Schal. 16] DIp. 10. ad 

ed. Ed.140) 

D. 5, 3, 57 [Bas, IV 236 fO 'I6td'm()og] Ner. 7. membr. Sab.141) 

139) ZACHARIAE Sav. Zschr_ 8, 225 vermutet, daß der ganze Index zu 
D. 2, 14 von Theophilos sei - ohne Beweise. 

140 ) D. 3, 5, 6, 6 [5, 8J Suppl. ZACH. p. 134 schol. 16 ergänzt von 
ZACHARlAE Sav. Zschr_ 6, 5. ZACHARIAE Sav: Zschr. 8 p. 2 Note 1 will den 
Index von ~ig. 3, 5 dem Theophilos zuweisen: "man vergleiche das 
schol. 16 Zu Bas. XVII 1 [ZACH. Suppl. p. 134J mit dem Anfang des 
schol. 14". Er hat seine Meinung geändert Sav. Zschr. 10, 273. 

14 1) D . .s, 3, 57: ZACHARIAE weist Sav. Zschr. 6, 5 sq. zweifelnd 
auch den Index KaniXE UBW. Bas. IV 236 dem Theophilos zu. Über 

4* 
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D. 6, 2, 1 I, I [SUppl. ZACH. p. 44 schol. 10 - fehlt in HEIM
BACHS Liste] DIp. 16. ad ed. Ed. 

D. 12, I, 9 pr. [Bas. II 595/596 lJucpavov] DIp. 26. ad ed. Sab. · 
D. 12, I, 25 [Bas. II 621 Tov &vrov] DIp. sing. de off. consu

larium Sab. 
D. 12, 1,31, I [Bas. II 625 @c6cpd,os und II 626 Schol. 15] 

Paul. 17. ad Plaut. Ed.142
) 

D. 12, I, 35 [Bas. II 62 9 lJucpavovJ Mod. 3. resp. Ed. 
D. 12', I, 40 [Bas. II 636 @s6cp~J..osl Paul. 3. quaest. Pap. 
D. "12, I, 42, 1 [Bas. II 642 lJucpavov] Cels. 6. dig. Ed. 
D. 12, 2, 9, 2 und 4 [Bas. II 533 Ei OE und II 534 lJT:Hpavov] 

DIp. 22. ad ed. Ed. 143
) 

D. 12, 2, 1 I, 1 [Bas. II 538 lJr;p,stOJOlX~ on] DIp. 22 . ad ed. "Ed. 
D. 12, 2, 28, 8 u. 9 [Bas. II 553 lJrscpavov und II 554 'ToOJs] 

Paul. 18. ad ed. Ed. 
D. 12, 2, 30, 2 [Bas. II 555 lJucpavov. @s6cp~J..os] Paul. 18. ad 

ed. Ed. 
D. 12, 2, 32 [Bas. II 558 lJrscpavovJ Mod. diff. Ed. 
D. 12, 2, 35 pr. (zitiert im Schol. lJucpavov Bas. II 558) Paul. 

28. ad ed. Sab. 
D. 12, 3, 4 pr. und 3 [Bas. II 579 lJucpavov. @s6cp~J..os und 58o 

lJr;p,dOJocu] DIp. 36. ad ed. Sab. l44
) I ~ 

D. 13, I, 10 pr. [Bas. V 434 @ES] DIp. 38. ad ed. Sab.145
) r 

, I 
ZACHARlAES Vorschlag im Scholion '0 ' J6l80lQOS statt 'Ial80lQos ..:::1OlQof sOS 
zu lesen siehe unten S. 97. 

142) D. 12, 1, 31, 1: ZACHARlAE Sav. Zschr. 6, 12 will statt S'T}'t1jats 

E~'T}r1ja,s .lesen im Scho1. f98oqnlos Bas. II 625. Statt 'tt't . 1j' ist 'tt't . a ' zu 
lesen. Im Scho1. .E-rsepavov Bas. II 626 (Schol. 15) liest ZACHARIAE Sav. 
Zschr. 6, 14 statt 0 7tQ(,S 'C~v &l'T}iTstav 0'8a7to'C1jS (auf p. 627 lin. 1): 0 
~Qa'C1jS uji &l1jiT8i 8sa7to'trJ. ' " 

143) D. 12, 2, 9, 2: ZtI. der Konjektur FABROTS zu Scho1. tEl 0'$ 

Bas. II 533 fügt" ZACHARlAE Sav. Zschr. 6, 17 hinzu : cpiTaacxs cp1j6l -
vielleicht CPCXV8QWS cp1jaf,? Und 1. c. p . 18 oQxlaOfLcx& statt oQlaOfLCXt. 

144) D. 12, 3: daß der alte griechische Index hier von Theophilos 
stamme, vermutet ZACHARIAE Sav. Zschr. 8, 209. D. 12, 3, 4, 3: das 
Scholion .E1jfL8lwaat steht Bas. II 580 (Druckfehler bei HEIMB." VI 34 Note 27). 

145) D. 13, I, 10 pr. : das Scholion fges steht Bas. V 435 sq. (Druck:
fehler bei HEIMBACH 1. c. Note 28). 
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D. 13, I, 1 I Paulus 39. ad ed. Sab. (zitiert im Schol. "!oOJS Bas. 

II 554) 
D. 13, I, 12,2 (zitiert mit Korruptelen Schol.'loOJs Bas.II 554) 

,DIp. 38. ad ed. Sab. " " 
D. 13, 6, 18 pr. [Bas. II 19 Tov'AvOJv. Tovr.{on] Gai. 9. ad ed. 

provo Sab.146
) 

*D. 14, 4, 5, 1 [Suppl. Zach. p. 181 Schol. 23] DIp. 29. ad ed. 
Sab. 

D. 17, I, 22, 8-1 I [Bas. II 102 @EOcptl. 'Enl und @coptJ... Tüv 
ip,üv und II 1°4 @cocptl. Ei OE und @wcptJ... 'EAsvftiQlX ] Paul. 
32. ad ed. Sab.147

) 

D. 17, I; 23 [Bas. II 105 @socptJ..ov] Hermog. 2. ePit'l . 
24 [Bas. II 105 @EOptAOV] Paul. 2. sent. " Pap. 
25 [Bas. II 1°5 @socptJ..ov] Hermog. 2. epit. 

D. 17, I, 26, 2 U. 6 [Bas. II 106 @wcptJ... und 107 @wcptJ...] Paul. 
32. ad ed. Sab. 

D. 17, I, 27, 5 [Bas. II 1 I I 'EvET:HAap,r;v vgl. HEIMBACH Bas. VI 
35 Note 43 und II 112 @EOcptlOV] Gai.9. (la?) ad ed. provo 
Sab. 

D. 17, I, 34 [Bas. II 121 lIavrOJv vgl. HEIMBACH Bas. VI 35 
Note 45] Afric. 8. quaest. Sab. 

D. 17, I, 34 pr. [Bas. II 122 'EvlXvnocp. und II 602 Tov ~EvlXvno
"PlXVOVS und II 61 1 Tovro] Afric. 8. quaest. Sab.148

) 

D. 17, 1,48,2 [Bas. II 129 Tov'EvlXnocplXvovS] Cels. 7. dig. 
Ed. 149

) 

146) D. 13,6,18 pr.: das Scholion Tov'C8a'rf, Bas. II 19 schreibt 
HEIMBACH Bas. VI 259 Note g dem Stephanos und nicht dem Anonymus 
zu wie Bas. VI 34 Note 29. 

147) Das Scho1. f98ocptl. 'Enl Bas. II 102 ist vollständiger im Scho1. 
'Excx'Cov EXQ8&1a'Covv Bas. II 101 erhalten, letzteres ist daher auch dem 
Theophilos und nicht mit HEIMBACH dem Stephanos zuzuweisen. 

148) D. 17, I, 34 pr.: in dem Scholion Tov 'Evcxv'twcpavovs Bas. 
II 6~2 verbessert ZACHARIAE Sav. Zschr. 6, 8 aVfLcp&1vOls 'Ccji ~1j'CCjJ; andere 
KonJekturen bei REITZ p. 957. 

149) D .. 17, 1,48,2: ZACHARlAE Sav. Zschr. 6, 27 will TheophiloB 
als den Verfasser des Scholions 'EcXv EVT:8LawfLcxL Bas. II 128 ansehen -
nach HEIMBACH ist es Stephanos. Trotz Sav. Zschr. 6, 28 scheint mir 
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*D. 17, I, 49 [Bas. II 12 9 TwoS vgl. HEIMBACH Bas. VI 36 
Note 47] Marcell 6. dig. Ed. 

D. 17, 2, 63, 10 [Bas. I 77 2 TvxovJ Ulp. 3 I. ad ed. Sab.150
) 

ZACHARliE Sav. Zschr. 6, 27; 8, 216; 10,256 behauptet, der Index zu 
D. 17, 1 sei überall von Theophilos, zum Beweise wird Sav. Zschr. 6, 28 
auf die Inskription der Scholien zu Bas. Buch 14 tit. I cap. 22 -th. 9 ff. 
verwiesen - das ist eine unzulässige Verallgemeinerung einiger Inskrip
tonen. - Ohne Grund schreibt ZACHARliE Sav. Zschr. 10, 256 dem Theo
}?hilos den Index von D. 19, 2, 37 (36 ?) und D. 16, 3, 1, 47 zu. 
ZACHARliE Sav. Zschr. 10, 262 weist dem Theophilos' eine Reihe ' von 
Stellen aus D. 17, I; D. 17,2; D. 23, 3; D. 23, 5 auf Grund der Redens
art fXE -raVT:a cO!; ~v '1tQo~EwQlCf zu; dagegen FERRINI bull. 3, 66 sq. 
Zachariae macht ferner 1. c. Zuschreibungen im Titel 17, I auf Grund 
der AnfUhrung von Primus, Secundus usw., was dem Theophilos cha
rakteristisch sein soll: aber Primus usw. kommt auch VOr bei Stepha
nos z. B. Bas. II 600 Scho1. ~T:Ecpavov. M~ Aa~rJ (jE. Danach scheint mir 
auch die Redensart ~~EWS i/Lav~avov nicht mehr beweisend, und die 
jetzt von KRÜGER, Rechtsquellen 2. Aufl. p. 408 angenommene These 
ZACHARIAES, daß Theophilos einen Index der Digesten g-eschl'ieben habe, 
der sich mindestens auf Dig. lib. XVII und XXIII bezog, ist mit FERRINI 
1. c. abzulehnen. Theophilos' Index umfaßte nur die drei ersten partes: 
'1tQwT:a, de iudicüs, de rebus. 

Über die Frage, ob Theophilos der Verfasser von Nr. 55 der Pap. 
Societa Italiana ist siehe unten S. 100. I ' 

. . , 
Jedesmal, wenn die Digestenkatene in den hier genannten 

Titeln 151) an ein Fragment von Paulus oder Papinians Re!SR'on
'sen kommt, schreibt sie Stephanos aus, nie findet sich ari 01-
ehen Stellen ein Zitat aus Theophilos; man sehe im HEIMBACH
schen Manuale die Verfasser der Scholien zu: D. 2, 14,8 (Pap. 
,10. resp.) fr. 40 (Pap. I. resp.) 4 I (Pap. I I. resp.) 42 (Pap. 17. 

kein Widerspruch zwischen dem _Scholio~ desStephanos ~'T//LEt(i)(ja(, k. 129 
und der genannten Stelle zu bestehen [ und das Scho1. 'Ecw EVT:Eu'w/Lat 

also dem Stephanos entnommen zu sein. Theophilos als Verfasser anzu
;nehmen, verbietet trotz ZACHARIAES Ausführungen das Scho1. ToiJ 'EvavT:to

cpavovs Bas. II 129. 
ISO) Bei HEIMBACH Bas. VI 34 fälschlich auf D. 17, 2, 64 bezogen. 
151) Dabei ist abzusehen von den Titeln 6, 2; 12, I;, 12,2; 13, I; 

13, 6; 14, 4, denn diese enthalten keine Stellen aus Papinians' oder 
Paulus' Responsen. 
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.resp.) D.3, 2,20 (Pap. I. resp.) fr. 2 I (Paul. 2. resp.) D. 3, 3, 60 
(Paul. 4. resp.) fr. 68 (Pap. 3. resp.) D. 3, 5, 30 (3 I) (Pap. 2. resp.) 
fr. 31 (32) (Pap. 3. resp.) fr. 32 (33) (Pap. 10. resp.) D. 5, 3, SI 
{Pap. 2. resp.) D. 12, 3, I I (Paul. 3. resp.) D. 17, I, 7 (Pap. 3· 
resp.) fr. 55 (Pap. I. resp.) fr. 56 (Pap. 3. resp.) fr. 57 (Pap. 10. 
r esp.) fr. 59 (Paul. 4. resp.) D. 17,2,82 (Pap. 3. resp.) D. 19, I, 

41 (Pap. 3. resp.) fr. 47 (Paul. 6. resp.). Das erklärt sich sofort, 
wenn wir annehmen, daß Theophilos seinen Kommentar schrieb, 
-als Papinians und Panlus' Responsen noch einen eigenen Kursus 
bildeten, also Fragmente aus ihnen in qen Teilen 1t(JOJux, de 
iudiciis und de rebus noch nicht standen. Das heißt aber den 
Kommentar vor die Abfassung der justinianischen Digesten 
setzen, und die Frage erhebt sich, was denn hier kommentiert 
-war? Die Antwort ist: eine vorjustinianische Kompilation, die 
den justinianischen Digesten außerordentlich nahe steht, ja ihr 

~Y orbild war. 
Die These, die Digesten Justinians gingen auf eine Kompi

'lation zurück, hat das Unglück gehabt, daß sie schon einmal 
·von FRANZ HOFMANN 152) mit Argumenten zu verteidigen ge
-sucht ist, die in keiner Weise stichhaltig sind. Er hat dabei 
einmal die BLUHl\1:Esche Massentheorie angegriffen: das ist voll-
kommen mißglückt und allgemein abgelehnt worden. Er hat 
-sich für die Existenz einer Kompilation, die die Verfertiger der 
Digesten benutzt hätten, auf das Scholion Tav1:YJv Bas. I 646 

berufen, wie schon vor ihm MORTREUIL 153) und HEIMBACH 154
), 

15 2) Die Compilation der Digesten Justinians, herausgegeben von 
Ivo PFAFF. Dagegen vg1. MOMMSEN, Sav. Zachr. 22, I sq., l\RÜGER, eben
dort 12 sq.; JÖRS im Art. Digesta in Pauly-'Vissowas Realencyklopädie; 
LONGO im . buH. den' Ist. di diritto Romano 19, I 3 2 sq., der ins be
:sondere HOFMANNs Annahme, bei der Kompilation der Digesten sei ein 
glossierter Ulpian zugrunde gelegt, scharfsinnig widerlegt hat; BONFANTE, 
Storia den' diritto Romano p. 620 sq. Der Gedanke, ob Tribonian vor
justinianische Sammlungen benutzt hat, ist schon erwogen von REI
MARUS, Bemerkungen und Hypothesen über die Inskriptionenreihen der 
.Pandektenfragmente (1830) p . 34 sq. • 

153) Histoire du droit byzantin I 259 sq. 
154) Bas. VI 9; Ersch und Grubers Encyklopädie 86, 228. 
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wo es von dem älteren Kyrillos, der im 5. Jahrhundert lebte,. 
heißt: 'tov ya(J OE 1Cax'tLS 'tid"ov v1Co~v'Y}!1tXd~OJv 'tEAEtroS xtX~ 

al1EAAL1Cms XtXt ws tXvuß t-tovljJ OVVtX'tov ~v, 6vvnytXYE 'ta 1CE(Jt 

'tOVt'OJV [d. h. 'ta xovt'(JtX Airct-t YEVOt-tEVtX 1Caut'tX J. vvv OE od-

61CtX(J'ttXf, iv 1Caof, 'tolS OLY. O'ttXV oiJv ßOVA'n ~tXftElv, 1ColtX OV~CPOJVlX 
,uov't(JtX J..irEs ov'ttX Ua/kVH, OEi oE ~'Y}ulv EV 'tolS' Of,Y. Hier ist 
,abe.r weder gesagt, Kyrillos habe Stellen aus Klassikern zu
sammengetragen, vielmehr nur Beispiele von Verträgen contra, 
legem, noch ist mit dem Od01ClX(J'ttXf, von mehr als ,einem ,Zu
stand die Rede: es fehlt jeder Hinweis darauf, daß gerade die 
Kompilatoren den Kyrillos benuzt haben, und der Titel de pactis 
ist der Ediktstitel de pactis. All diese's haben schon MOMMSEN 
und KRÜGER vorgebracht. Schließlich hat HOFMANN eine große 
Reihe von allgemeinen Gründen angeführt, die MOMMSEN 
"ebenso trivial wie zur Sache unbeweisend" nennen konnte. 
EHRENZWEIG 155) hat auf Spuren von Kompilationen, die Pris
cian und Lydus benutzt haben sollen, hingewiesen; jedoch ist 
das unsicher und soll hier nicht weiter verfolgt werden. Aber 
er hat auch durch Interpretation der Constitutio Omnem ein 
Zeugnis für eine vorjustinianische Kompilation zu gewinnen ge
sucht, und das scheint auch uns der richtige Weg zu sein. ! 

Eine unbefangene und zusammenhängende Lektüre 'diI ser 
r 

Konstitution hinterläßt folgendes Bild. Die Konstitution ent-
, I 

wirft zunächst, ohne daß im Prooemium von der Einteilung der 
justinianischen Digesten die Rede gewesen ist, im § I ein Bild 
des vorjustinianischen Schulunterrichts. Sie sagt mit jener be-

ISS) Zschr. f. d. Private und Öffentliche Recht der Gegenwart 28 t 

328 sq. Zur Unterstützung der im Folgenden zu erreichenden Re~ultate 

kann ich mich darauf berufen, daß auch EHRENZWEIG (1. C. 320, ~ 28) zu 
der Annahme gekommen ist, daß die BLUHMEsche Massentheorie auf 
eine ältere Kompilation als die justinianischen Digesten zu beziehen 
und die A ppendixmasse von den justinianischen Redaktoren hinzugefügt 
ist. Aber er kam darauf "im leichten Spiel der Einbildungskraft'~ 

.(p. 317) und auf diesem ganzen Gebiete kommt es auf Beweise und 
nur auf Beweise an; Hypothesen haben wir vor BLUHME genug gehabtt 

man lese in BLUHMES Aufsatz, Zschr. f. geschieht!. Rechtswissenschaft 
l V, das Kapitel über die Literargeschichte der Frage (p. 377-400). 
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denkenlosen Sicherheit des Ausdrucks, die nur möglich ist, 
wenn ein Mißverstehen durch die Zeitgenossen . ganz ausge
schlossen ist, es sei im zweiten Studienjahre "prima pars legum" 
gelesen worden sowie einige Titel "ex illa parte legum quae de 
iudiciis nuncupatur" und "ex illa quae de rebus appellatur". 
Was sind das für "leges"? 

HUGO 156) hat gemeint, es könne sich hier nur um die Edikts
kommentare handeln, denn die Studierenden des zweiten Jahres 
hießen edictales. Aber derselbe Paragraph erzählt weiter, daß 
man im dritten und vierten Jahre Papinians und Paulus' Res
ponsen behandelte und schließt daran an, daß die Summe des 
ganzen Rechtsstoffes "ex tam immensa legum multitudine" kaum 
60000 Zeilen ergäbe. Also fallen auch die responsa von Paulus 
und Papinian (bei diesem sagt auch der § 4 i. f. "cum primum 
leges eius accipiebant") unter die Bezeichnung leges und sie 
kann nicht die Ediktskommentare allein umfassen.157) KRÜGER158

) 

hat die Annahme HUGOS dadurch stützen wollen, daß er auf 
den Passus im § I der c. Omnem hinwies "tituli alii eis trade
bantur tarn ex illa parte legum quae de iudiciis nuncupatur 
( ... ) quam ex illa quae de rebus appellatur, septem libris 
(semotis et in his multis partibus legentibus inviis utpote non 
idoneis neque aptissimis ad eruditionem constitutis )." Er zeigte, 
daß man in beiden großen Ediktskommentaren eine pars de 
rebus (creditis) von 7 Büchern abgrenzen kann (Paulus Buch 

156) Ci viIistisches Magazin II 251. 
,157) Es sei denn, man nähme an, daß leges so kurz hinterein

ander in doppeltem Sinne gebraucht ist; so in der Tat KRÜGER, Rechts
quellen p. 395 Note 20. Man kann sich nicht darauf berufen, daß Justi
nian auch "liber" im Anfang des § I "in einem Atem 1n zwei verschie
denen Bedeutungen" brauche (KRÜGER 1. c. p. 395). Das trifft nicht zUt 

denn in dem Passus "nihil aliud nisi sex tantummodo libros" und "in 
his autem sex librisL

' ist liber mit Vorbedacht statt volumen gewählt, 
um die Kleinheit des vorjustinianischen Schulpensums zum Ausdruck 
zu bringen. Unter den sechs libri können nur verstanden werden (vgl. 
KRÜGER, Sav. Zschr. 22, 47) I. Gaius' Institutionen, 2 . die vier libri 
singulares, 3-5. die drei partes legum, 6. Papinians Responsen. Da
mit fällt die Rechnung EHRENZWEIGB 1. c. p. 322 sq. 

158) Sav. Zschr. 22, 48 . 
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28- 34, Ulpian Buch 26- 32). Aber es ist in dem angeführten 
Passus ja gar nicht gesagt, daß die pars de rebus 7 Bücher um
fasse, das wÜrde voraussetzen, daß der Text hieße: quam ex 
illius quae de rebus appellatur, septem libris. So wie der Text 
wirklich lautet, wird der ganze Satz erst verständlich, wenn wir 
die Parenthese nicht mit MOMMSEN vor semotis, sondern mit 
dem V ulgattext und Gothofred 159) vor "et" beginnen lassen und 
in der Parenthese constitutis zu inviis ziehen, also nach erudi
tionem ein Komma setzen. DaRn baut sich das Satzgefüge so auf: 

post eorum vero lectionem (neque illam continuam, sed 
:particularem et ex magna parte inutilem constitutam) 

tituli alÜ eis tradebantur tam ex illa parte legum quae de 
iudiciis nuncupatur (et ipsis [sc. titulisJ non continuam, sed ,ra
Iam utilium recitationem praebentibus, quasi cetero toto volu
.miRe inutili constituto) 

quam ex illa quae de rebus appellatur, septem libris semotis 
(et in his [sc. titulis ex parte quae de rebus appellatur] multis 
partibus legentibus in viis, utpote non idoneis neque aptissimis 
,ad eruditionem, constitutis). DaRach ist von der Streichung 
,von 7 Büchern, nicht aber davon die Rede, daß die pars de 
Iebus 7 Bücher umfaßt habe und KRÜGERS Argument en.tfällt a1!so. 

I 

Wenn HEIMBACH und KARLOW A 160) bei den partes leg m 
nur an einen Ediktskommentar, den Ulpians, JÖRS 161) an, 4en 
'Text eines Juristen denkt, so trifft sie dasselbe Argumen~ 'Pe 
HUGo. Zudem wäre es in diesem Falle ganz unbegreifli6h, 
warum der Kaiser den Ulpian nicht genannt hätte, also deR 
,Namen ' des Juristen verschwiegen -haben sollte, der im Mittel
punkt des ganzen Rechtsunterrichts stand, während er genau 
'angibt, daß Gaius' Institutionen. und Paulus' und Papinians 
Responsen gelesen wurden.162) ' I 

159) So auch EHRENZWEIG 1. c. 324, der aber, wie die Note 28 zeigt, 
,unter dem "his" der letzten Parenthese fälschlich die septem libri 
-semoti versteht. 

160) Bas. VI 2; KARLOWA, Rechtsgeschichte I 1026. 

161) Art. Digesta bei Pauly-Wissowa, Sp. 520. 

162) So mit Recht EHRENZWEIG 1. c. 320 sq. 

+ 
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Suchen wir die Bedeutung von "leges" aus der Oonstitutio 
Omnem selbst festzustellen, so ergibt sich, daß "lex" genau das
.selbe ist, was man jetzt in den Digesten eine Lex nennt: ein 
einzelnes Fragment aus einem Juristen. Die Gesamtheit der 
Stellen desselben Schriftstellers bezeichnet die Konstitution z. B. 
als "leges Papiniani" (§ 4: leges eius), die Gesamtheit aller Stel
len aus den Schriftstellern als "leges" (§ I: ex tanta legum 
multitudine, quae in librorum quidem duo milia extendebatur), 
,eine pars legum ist danach ein Teil dieser Gesamtheit, der aber 
mehr als einen Schriftsteller umfaßt, da er SORSt als leges dieses 
Juristen ("leges Papiniam" § 4) bezeichnet worden wäre. Dann 
.war aber die alte pars Jegum mindestens eiRe Sammlung VOR 
,Schrjftstellern. Da nun zwei dieser partes sachliche Titel haben 
(de iudiciis, de re bus [credi tis ]), es aber in der juristischen 
Literatur Schriften, die sich nur auf diese Gebiete beschränken, 
nicht gibt, so muß jede pars legum eine Einheit von Teilen aus 
Schriften verschiedener Schriftsteller gewesen sein. Das gilt 
für die prima pars legum, für die pars de iudiciis und die pars 
de rebus; jeder dieser Teile bildete ein volumen für sich. Die 
Hauptmasse dieser Auszüge, nicht alles, stammte, wie schon die 
nach Angabe der 'Titel der partes behandelten Stoffe ergeben, 
aus den verschiedenen Ediktskommentaren, und daher erklärt 
es sich, wie die Studierenden des zwe).ten Jahres zu dem Namen 
edictales kamen. 

Der Ausdruck "leges" befremdet und macht den Eindruck 
einer Übersetzung. Von der c. Omnem hat es auch einen grie
chischen Text gegeben, denn die c. Tanta § 22 spricht von 
einer ihrer Bestimmungen als "in Graeca (constitutione) quam 
ad legum professores dimisimus." Es läßt sich ein Anzeichen 
,dafür beibringen, daß die griechische Fassung zuerst vor
gelegen haben muß. Im § 4 heißt es: et hos tres libros (Dig. 
'20, 2 I, 22) cum acutissimi Papiniani lectione tradendos posui
mus quorum volumina in tertia anno studiosi recitabant. 
Offenbar muß es cuius statt quorum heißen und der Fehler 
erklärt sich daraus, daß im griechischen Original von &v
C<-YVroottlXr:fX die Rede war, an die der Nebensatz mit [X- an-
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knüpfte.16S) Über die Herkunft des Ausdrucks leges aber klärt 
uns eine kirchengeschichtliche Quelle genau auf. 

Wir wissen von mehreren griechischen Kirchenschriftstel
lern des 5. Jahrhunderts, daß sie Jurisprudenz studiert haben, 
so von den Kirchenhistorikern Sokrates und Hermias Sozome
nos. Auch von dem monophysitischen Bischof Severus von 
Antiochien ist es überliefert; Euagrios (Kirchengeschichte Irr 33), 
sagt ol,xavl,xoig 7tQro'Yjv 8oxolaxH 16yol,g &va -r~v B'YjQv'drov. Er 
studierte also in seiner Jugend in Beryt die Rechte. Das wird 
bestätigt in einer nach dem Tode des Severus für die Synode 
zu Konstantinopel 536 unter Mennas verfaßten Anklageschrift.164) 

Sein Studium in Beryt liegt danach vor der A.bfassung der jus
tinianischen Digesten, er hat, wie neuestens EDuARD SCHW ARTZ 
ermittelte, im Herbst 487 dort begonnen.165) Über dies Studium 

. besitzen wir einen ausführlichen Bericht in der Vita Severi von 
Zacharias Scholastikos. Das griechische Original ist verloren, 
- Justinian hatte in der Novelle 42 Gap. I 2 das Abschreiben 
von Schriften des Severus mit Abhauen der Hand bedroht -
erhalten . hat sich nur eine syrische Übersetzung 166), die sich 
aber so genau an den griechischen Text hält, daß sie hie und 

163) FERRINI hat den Fehler bemerkt und will ihm in d r ' ital. 
Taschenausgabe der Digesten durch eine Konjektur abhelfen, iridem 
er statt cum "pro" setzt und vor acutissimi "responsorum" einsc~iebt. 
Aber im selben Paragraphen kommt nochmals "maximi Papinianhebtio" 
ohne Zusatz von "responsorum" vor. KRÜGER hat denn die Konjektur 
auch nicht aufgenommen 

164) liber monachorum ad Mennam (MANS1; Concilia VIII 999B · 
Patrologia orientalis II 354). , 

165) ED. SCHWARTZ, Johannes Rufus, ein monophysitischer Schrin
steIler (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, Philosop~.-hist. 
Klasse 1912 ur. 16) p. 23- 25. KUGENER, Revue de l'Orient chretien 5 
(1900) p. 205/206 hatte den Beginn des Aufenthalts ein Jahr früher 
auf Ende 486 angesetzt und damit Zustimmung bei BROOKS, The sixth· 
Book of the select letters of Severus, Patriarch of Antioch Vol. II 
Part I p . VI gefunden. 

166) ed. Kugener in der Patrologia orientalis II mit einer franzö
sischen Übersetzung; eine Übersetzung von NAu in der Revue de l'orient 
chretien IV (1899) und V (1900). 
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da direkt das griechische Wort einsetzt und einige Stellen erst 
in der Rückübertragung ins Griechische überhaupt verständlich 
werden.167) An allen Stellen dieser Vita nun, wo von "Rechts., 
studium" "die Rechte studieren" die Rede ist, wird der Ausdruck 
v6!l-ol, verwendet und in den syrischen Text eingesetzt.16S

) Das 
we?hselt ab mit -ro 7tolt-rl,xOV v6tUlWV (v6!l-Ot -rij~ 7tolt,-rda~) 169) 

und wird in Gegensatz gestellt zu -ra 81cvfl'EQUX lLafl'1]lLa-ra 170), 
einen Gegensatz, der auch in einer Predigt des Bischofs Asterios 
von Amaseia im Pontus (um die Wende des 4. und 5. Jahr
hunderts), die uns Photios' Bibliothek bewahrt hat, erwähnt ist: 
on 2Jxvft'Yjv, CP'Yj6t, fttX-r-rOV 1:8 -r~v ~Ell'Yjvtoa lLafl'ov-ra cloov, ro~ 

fl,HQa/{lrov ~llXüxv aQ1:t, 7taQclft6v-ra' ci-ra -rov dW'Yj6a!l-E'IIOV 

oco7t6-rov lLafl'1}!l-aot,v Elcvfl'c~){ot,g av-rov Exocorou6-ro~, -ro
oov-rov 87tt,ooVVat -rov-rot,g xat rcvE6fl'at, ua-ra 7tolla -rmv !l-a,f}'Yj

!l-a-rro·v 7tc()('OE~tOV, rog xat 7taQ' r'El1'Yj6t, xat 7taQa ~ProlLatot,S 

1alL7tQOV rcvE6ftaf, xat 7tcQt,ß6·rz-rov, E7tHO~ xat v6!l-rov rocpft'Yj 
of,oa6ua).0~.171) Die "leges" ohne Zusatz der c. Omnem sind 

167) Auf die Bedeutung dieser syrischen Quelle für die Geschichte 
des Rechtsunterrichts in Beryt und das Verständnis der Constitutio 
Omnem hat zuerst KUGENER, Les brimades aux IVe et Ve siecles de 
notre ere, Revue de l'Universite de Bruxelles 10 (1904/5), p. 345 sq., 
dann G. KRÜGER in Haucks Realencyklopädie für Protest. Theologie 2I ) 
595 aufmerksam gemacht. Eine ausführlichere Darstellung gibt P. DE 
FRANCISCI, Vita e studii a Berito tra la fine deI V egli inizii deI VI 
secolo (Roma; Tipografia della R. Accademia dei Lincei, 1912). V gl. 
auch LENEL in Holtzendorffs Enzyklopädie I 386 Note 3. . 

168) Vgl. Patrologia orientalis II p. 46, 47, 55, 57, 59, 66, 70, 77, 
82, 86, 90, 98 und die Bemerkung KUGENERS p. 9 Note 6. 

1 69) p. 14, 47, 52, 64· 
170) p. 9, wo K~GENER übersetzt; "a l'epoque OU il etudiait les 

belles lettres et les lois (VO/-LOL)." In der Note dazu gibt er als Rück
übersetzung al, ilsv.fti(>uXL O"Lcx'r(>tßal. Enu.A.RD SCHWARTZ bemerkt mir 
daß .zu ilav.ftiQLcx /-Lcx{t?]/-Lcx'ra richtiger sei. Das wird auch durch die i~ 
Folgenden zitierte Stelle aus Photios gestützt. R. RA.A.BE, Petrus der 
Iberer p. 79 Note 6 übersetzt ~u ilw{tsQLa. 

171) Photios, Bibliotheca 271 (MIGNE, Patrol. gr. 104, 2I3 C). Auf 
die Stelle hat J.~c. Gothofredus Cod. Theodos. I p. CCXXIII aufmerk
sam gemacht. Uber Asterios . vgl. M. SCHMID, Beiträge zur Lebensge-
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also nur eine Übersetzung von VOlLOt, und bedeuten danach "die 
Rechtet( "den Rechtsstoff" ganz im allgemeinen. Das bestätigt. 
das Resultat, das wir aus der Interpretation der c. Omnem für 
die "pars legum" gewannen. 

Die Vita Severi gibt nun eine plastische Schilderung des 
vorjustinianischen Schulunterrichts. Der Verfasser der V~ta1 

Zacharias Scholastikos, war ein Jahr nach Severus, also im 
Herbst 488 nach Beryt gekommen und erzählt von seinem 
Empfange. Ich übersetze eine in der Beilage veröffentlichte 

. Rückübertragung ins Griechische von EDuARD SCHW ARTZ: "Als 
der berühmte Severus nach Phoenicien von Alexandrien aus ziehen 
wollte, um Jurisprudenz zu studieren mit der Absicht, einmal 
Anwalt zu werden, forderte er mich auf, mitzukommen. Ich ant
wortete aber, ich müsse erst noch die Rhetoren und Philosophen 
hören, wegen der Heiden, die sich sehr mit diesen Wissen-:. 
schaften brüsten; wir würden sie dann leichter und mit ihren 
eigenen Waffen bekämpfen können. Darauf ließ er mich noch 
dort, aber nur für ein Jahr. Nach diesem Jahr kam auch ich 
nach Beryt, um die Rechte zu studieren. Ich fürchtete von den 
sogenannten edictales alles das ausstehen zu müssen, was die 
Studierenden der Jurisprudenz zu erdulden pflegen, wenn sie neu in 
diese Stadt kommen - in Wirklichkeit erdulden sie gar nichts 
Schimpfliches, es geschehen mit ihnen nur Dinge, die ~e ;Zu
schauer lachen machen und beweisen, daß die, welche übe~ sie 
lachen und mit ihnen ihr Spiel treiben, Lust an Ulk haberl -
und ich fürchtete das insbesondere von Severus, dem jetzt so 
heiligen Manne; ich dachte, weil er noch so jung war, würde 
er es machen wie die anderen. Als ich nun am ersten Tage in 
die Schule des Leontios, des Sohnes des Eudoxios, kam, wel
cher damals die Rechte lehrte, u:p.d der damals bei alle! Stu'" 
denten der Rechte in großem .Knsehen sta.nd, fand ich den 
bewundernswerten Severus unter den anderen zu seinen Füßen 
sitzen, um die Vorträge über Jurisprudenz zu hören. Ich meinte 

schichte des Asterios von Amasea, Münchener Diss. 1911; MICHAEL. 
BAuER,Asterios, Bischof von Amaseia, Wllrzburger Diss. 19II. , 
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in ihm einen Feind sehen zu müssen, aber ich fand, daß. 
er mir sehr freundschaftlich gesinnt war. Er begrüßte mich 
lächelnd und freundlich, so daß ich Gott für dieses . offen
bare Wunder dankte. Daher ging ich, als wir, die wir damals 
dupondii waren, unsere Exegese (:1tQa~t,g hat der syrische 
Text) beendet hatten, der Jahrgang des Severus für seine Exe-· 
gese aber noch da blieb, schleunigst zur heiligen Auferstehungs
kirche USW.'(172) 

xQiX~t,g ist die exegetische Behandlung eines Textabschnit
tes.173

) Man interpretierte also in jeder Stunde einzelne Ab
schnitte, wie wir sahen aus einer Sammlung; genau so wie man 
nach Justinian die entsprechenden Abschnitte der Digesten in
terpretierte. Nach Justinians Unterrichtsplan soll im fünften 
Jahre der Codex im Privatstudium behandelt werden, und es: 
schien bisher, als ob das eine Neuerung Justinians seiY4) Jetzt 
zeigt der Bericht des Zacharias Scholastikos, daß dieses fünfte· 
für die Konstitutionen bestimmte Studienjahr auch im alten 
Unterrichtsplan vorgesehen war. Von den Studenten, die zum 
Kreise des Zacharias und Severus in Beryt gehörten, heißt es 
dort: lXv8QEg .f}EOqnAElS xat :7rQrouvOV'tES EV 't'n r:WV XOAt,'tt,X6)V vo

[Lrov 8t,8aoxaAtf/- äu r:Eo6aQas sviavr:ovs EXOVT:ES sv r:f] 'tfjs &va-

1'vrooErog avr:wv [LcA8'trJ.175) Nach den vier Jahren studierte man. 
die Konstitutionen; die Studenten, von denen in der angeführ-· 
ten Stelle die Rede ist, bleiben auch nach dem vierten Jahre' 

172) Über ähnliche Szenen von Pennalismus , die Libanios über
liefert, siehe KUGENER, Revue de l'Universite de Bruxelles 1. c.; SCHEU
MEL, Neue J~hrbücher für das klassische Altertum 20, 52sq., 22, 50Isq.;.. 
ALBERT MÜLLER, Philologus 69, 292 sq. Zu den Schilderungen des Li
banios ist für einzelne Punkte hinzuzunehmen Berliner Klassikertexte 
V, I p. 87- 91. 

173) EDUARD SCHWARTZ verweist aufSKowRONSKI, Da auctorisHerennii 
et .Olympiodori Alexandrini scholiis P.42 sq., dazu PRAECHTER, Gött. Ge-· 
lehrte Anzeigen 19°4, 386 Note 3. Andere Belege für 7i(Jä;t~ im Sinne 
von exegetischer Vorlesung gibt PRAECHTER Byz. Zschr. 18, 532 Note I. 

174) KRÜGER, Rechtequellen p. 397 zu Note 26, 398. 
.175) Patrologia orientalis II 56; SCHWARTZ, Johannes Rufus p. 5-

Note I, wo die Rückübersetzung. 
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in BeryV76) und von Severus selbst heißt es ausdrücklich: "Er 
studierte eifrig die Rechte; alle kaiserlichen Konstitutionen bis 
auf seine Tage brachte er zusammen und erforschte sie, verglich 
die Auslegungen der Kommentare miteinander und faßte das 
alles für die späteren Generationen in einer Schrift zusammen 
und hinterließ so ein dauerndes Denkmal". Für das Rhetorische 
des griechischen Ausdruckes darf ich auf Ausführungen von 
EDUARD SCHWARTZ in der Beilage verweisen; dem Inhalt nach 
besagt die Stelle, daß Severus ein Repetitorium der Konstitu
tionen geschrieben hat. Wir wissen, daß schon eine Generation 
-vor 487, zur Zeit des Patrikios und Eudoxios in Beryt die Kon
stitutionen interpretiert wurden t77); der Sohn des Eudoxios ist, 
wie die Erzählung v~m Empfange des Zacharias in Beryt er
wähnt, jener Leontios, der 487 in Beryt lehrte. Ein Scholion 
des Theodoros, Bas. I 704 'E'ltt hat uns den Terminus für diesen 
Unterricht in den Konstitutionen überliefert: es spricht von den 
dVlX'}'VroO[1lX'tlX lotu& des Patrikios. 178) 

Somit entspricht der neue Studienplan Justinians in allen 
Teilen dem alten; die Abweichungen des neuen Studienplans 
vom alten sind so gering, daß sie notwendig auch für den alten 
Schulunterricht das Zugrundeliegen einer Kompilation a~s jJu
ristenschriften voraussetzen. Das' einzige, was Justinian ä:p.qert, 
ist die Anordnung der Teile und 'die Aufhebung der Kurse über 
Papiniansund Paulus' Responsen. Es kann nicht star~ gebl ug 
betont werden, daß er in der c. Omnem auch nur dIeses als 
Neuerung anführt - man lese einmal § 1-5 hintereinander 
und beachte, daß in keiner Konstitution die Namen 'lt(!6'J'tlX, de 
iudiciis, de rebus für die justinianischen Digesten eingeführt 

176) Anatolios, von dem an jene; Stelle die Rede ist, ziehl, noch 
von Beryt mit zur Taufe des Severus ~n Tripolis, die erheblich später 
erfolgt (p. 80). J 

177) Belege bei HEIMBACH, Bas. VI 10 u. 11. . . 

178) HEIMBACH übersetzt "l'ecitationes suae", daß lßt'it6~ aber "pn
vat" bedeutet, bestätigt mir EDUARD SCHWARTZ. Der Ausdruck ist zu ver
stehen wie das "per semetipsos recitare't, was die Studenten des ~. Jah
l'es mit den responsa des Paulus vorzunehmen hatten. 
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werden; die c. Tanta § 2 sq. gibt nur an, daß partes der Diges
-ten, die 'lt(!6'J'tlX n uncu pan tur, de iudiciis a pp ellan tur, de 
rebus nominantur in bestimmte Anzahlen von Büchern zer
legt sind. Die 'alten partes legum werden mit den neuen nur 
:ausgewechselt; die Art, wie die c. Omnem das darstellt, zeigt 
auf das deutlichste, daß es sich hier um Auswechselung nicht 
:gleichwertiger, sondern gleichartiger Größen handelt, daß also 
Jie alten partes legum ebenso Sammlungen von Exzerpten aus 
.Juristenschriften waren, wie die an ihre Stelle tretenden partes 
·der justinianischen Digesten. 

Damit haben wir das Resultat, daß es vorjustinianische 
;Sammlungen gab, nicht nur als Konsequenz aus der ermittelten 
'Tatsache gewonnen, daß der Kommentar des Theophilos vor der 
Herstellung der justinianischen Digesten verfaßt ist, und da er 
einen bestimmten Rechtsstoff kommentiert, eine Sammlung die
,ses Rechtsstoffes voraussetzt; die Beweise sind auch unabhängig 
-von dieser Schlußfolgerung gefunden worden, aber an sie darf 
am Schluß dei Beweisführung nochmals erinnert werden. Die 
-vorjustinianische Sammlung ist in Konstantinopel, wo Theo
philos lehrte, wie in Beryt beim Unterricht benutzt worden, 
.denn Justinian beruft sich für seine Schilderung des bisherigen 
Rechtsunterrichtes in der c. Omnem § I i. f. auf das Zeugnis der 
.Adressaten der Konstitution, worunter Professoren von Beryt 
wie Konstantinopel sind.179

) Die oben gegebene Liste der Frag
mente aus Theophilos' Kommentar beweist also nochmals, daß 
ille prima pars legum, die pars de iudiciis und die pars de rebus 
Sammelwerke waren, in die weit mehr aufgenommen war, als 
;Stellen aus Ediktskommentaren. 

In einem Fragment des Kommentars des Theophilos heißt 
.es: 'tov'to OlXCPEO'tC(!OV voEig &no 'tov E'ltopivov dVlX'}'VroO[.tlX'tOg 

rlXtov (Schol. fBhocptJ... Bas. II 107). Das Fragment bezieht sich 
,auf D. 17, I, 26, 6 (Paul. ad ed.); die in den Digeste:6. folgende 
Lex ist in der Tat aus Gaius ad edictum provinciale, und auf 
~ie paßt der Hinweis der Sache nach (fr .. 27 § 4). Danach muß 

179) LABoRDE, Les ecoles de droit dans l'empire d'orient p. 67. 
Phil.-hist. Klasse I9 I 3. Bd. LXV. 5 
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also auch die vorjustinianische pars de rebus das Exzerpt aus 
Gaius ad edictum provinciale hinter dem Exzerpt aus Paulus ~ 

Ediktskommentar gehabt haben; schon damit hat man den Ein
druck, daß die ältere Kompilation bei der Ausarbeitung der 
justinianischen Digesten zugrunde gelegt worden ist. Dafür 
lassen sich noch einige Momente anführen. 180) Zunächst wird 
hierdurch eine Erklärung dafür gegeben, daß man gerade Theo
philos, der einen Kommentar zu der alten Kompilation ge
schrieben hatte, in die Pandektenkommission berief. Sodann 
haben wir in der Entstebungsgeschichte der verschiedenen Kon
stitutionensammlungen das unzweifelhafte Vorbild, wie offizielle 
Kompilationen wie die Digesten gearbeitet wurden. Der Codex 
Theodosianus wie der Justinianus fußen auf dem Codex Hermo
genianus und Gregorianus, daß heißt auf privaten Kompilatio
nen. Gregorius war nach MOMMSENS Vermutung, der freilich 
KRÜGER widersprochen haV81), ein Rechtslehrer in Beryt. Für 
den Codex Theodosianus hat MOMMSEN als weitere Quellen auch 
afrikanische Privatsammlungen und Kollektaneen der Rechts
schule von Beryt festgestellt. 182) In diesen Fällen liegen kaiser
lichen Kompilationen private Sammelwerke zugrunde, die Ver
mutung spricht also dafür, daß es bei den Digesten nicht, atnderS' 
war wo uns außerdem die kaiserlichen Institutionen zeigert, wie , . . I 

sebr man sich an die gängigen Schulwerke, für die InstitutIOnen 
also an Gaius, hielt. Ferner: die Frist zwischen der Publi~ation 
und dem Inkrafttreten der Digesten beträgt 14 Tage (16. De
zember-30. Dezember 533), und man hat diskutiert, wie in 
diesen 14 Tagen genügend Abschriften des Gesetzes hergestellt 
werden konnten? 183) Man hätte vor allem fragen sollen, wie 

180) Bisher gibt man nur zu, ~aß die justinianische KoJpilati~Ill 
die frühere Schulordnung in gewissen Grenzen benutzt habe, ygl. BIJUHME,. 
Zschr. f. ge~chichtl. Rechtswissenschaft IV, 267; MOMMSEN, Say. Zschr .. 
22, 2; KRÜGER, Say. Zschr. 22, 29 ; JÖRS, Art. Digesta, Sp. 498; K.A.RLOWA,. 
Rechtsgeschichte I, 1013; BONFANTE, Storia dell diritto Romano 611. 

181) Say. Zschr. 22,139 sq. ; KRÜG1i:R, Rechtsquellen p. 318 Note 12. 

182) Sav. Zschr. 21, 172, 173 und 169. 
183) HUSCHKE, Zur Pandektenkritik, p. 7-9. 
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von diesem ungeheuer umfangreichen Gesetz in 14' Tagen j e
mand Kenntnis nehmen konnte? Erst wenn wir die These an
nehmen, daß hier eine allgemein bekannte, im Schulunterricht 
jedem Juristen vertraut gewordene Sammlung einer nicht sehr 
tiefgreifenden Bearbeitung unterzogen ist, löst sich dies Rätsel. 
Der Benutzer hatte also nur eine kontrollierende Vergleichung 
vorzunehmen; die und nur die kann in 14 Tagen geleistet wer
den. Daß beim Codex und den Institutionen nichts weiter zu 
leisten war, wissen wir; die Frist für den ersten Codex betrug 
9, für den Codex repetitae praelectionis 13 Tage, für die Institu
tionen über einen Monat. 

Damit dürfte gezeigt sein, daß wir annehmen müssen, die 
private Sammlung sei bei der Herstellung der justinianischen 
Digesten als .Grundstock verwendet worden. Wenn KRÜGER 184) 

sich dagegen auf das Zeugnis Justinians in der c. Tanta (L1i~(JJ
UEV) § 17 dafür beruft, "daß die große Masse der in den Digesten 
a\lsgezogenen Werke bis dahin der Mehrzahl der besten Juristen 
weder zugänglich noch auch dem Titel nach bekannt gewesen", 
so schlägt das nicht durch. Die klarere Fassung bietet die c. 
Tanta, wo es heißt: "homines etenim, qui antea lites agebant, 
licet multae leges fuerant positae, tarnen ex paucis lites perfere
bant vel propter inopiam librorum, quos conparare eis inpossi
bile erat, vel propter ipsam inscientiam, et voluntate iudicum 
magis quam legitima auctoritate lites dirimebantur. In prae
senti autem consummatione nostrorum digestorum e tantis leges 
collectae sunt voluminibus, quorum et nomina antiquiores ho
mines non dicimus nesciebant, sed nec umquam audiebant. quae 
omnia collecta sunt substantia arnplissima congregata, ut egena 
quidem antiqua multitudo inveniatur, opulentissima autern bre
vitas nostra efficiatur. antiquae autem sapientiae librorum co
piam maxime Tribonianus vir excellentissimus praebuit, in qui
bus multi fuerant et ipsis eruditissimis horninibus incogniti, 
quibus omnibus perlectis, quidquid ex his pulcherrimum erat 
hoc semotum in optimam nostram compositionem pervenit. Die 

184) Sav. Zschr. 22, 49. 

5* 



68 HANS PETERS: 

Prozeßparteien, aber nicht di.e "besten Juristen", kannten also 
die meisten der Juristenschriften bisher nicht und die Entschei
dungen der Richter waren für sie unkontrollierbar; die eruditis
simi homines kannten vielmehr nur unter den von Tribonian 
beigebrachten Werken eine Reihe nicht, und damit entfällt 
KRÜGERS Grund gegen die Annahme, den Digesten liege eine 
vorjustinianische Sammlung zugrunde. 

Über die Vorbilder der alten Sammlung läßt sich wenig 
ausmachen, nur soviel läßt sich sagen, daß sie nicht die e'rste 
Sammlung von Exzerpten war. Im Westreiche gingen ihr die 
Vaticana Fragmenta und die Co.llatio legum Romanarum voraus, 
im Ostreiche lag Hermogenians Epitome schon lange vor. In 
den Sammelwerken des Westreiches haben schon die einzelnen 
Fragmente Insk~iptionen. Wie weit die Sammel~erke anderer 
Wissensgebiete eingewirkt haben, ist ebenfalls unklar; insbeson
dere über die theologischen Florilegien des 5. Jahrhunderts 
wissen wir noch allzuwenig.185) Dagegen ist mit unseren heuti
gen Quellen der Versuch möglich, die Zeit, in der das ältere 
Sammelwerk entstand, das die Grundlage der justinianischen 
Digesten wurde, eng zu umgrenzen und den Kreis zu ermitteln, 
in dem es hergestellt wurde. , I 

Wir kennen aus einigen Zitaten in Basilikenscholierl eine 
Generation von. Juristen in Beryt, die von den Komme~tat1ren 
der justinianischen Zeit als die l1QQJcg bezeichnet werde~. Es 
sind Kyrillos der Ältere, Domninos 186), Demosthenes, Eudoxios 
und Patrikios.187) Ein Scholion des Theodoros (Bas. I 698 Y bd 

185) SCHERMANN, Die Geschichte der theologischen Florilegien vom 
5.-8. Jahrhundert (Texte und Untersuchungen herausg. VOn Gebhardt und 
Harnack 28,1, N. F . 13), dazu aber DIE:iAMP, Theol. Revue IV (1905) ~45 sq. 

186) HUSCHKE, Jurispr. antejust' l 5. Auf!. . , p. 861 nimmt an, daß 
die Konstitution O. J . 10, 3, 7 vom Jahr 487 an diesen Domninos ge
r ichtet sei; er folgt damit der Restitut ion der Inskription wie sie OtrIAZ 
gibt (Lfop,vr}vcp), KRÜGER hat nach CONTIUS Lfop,wl')tC[J aufgenommen, wo-< 
mit die Beziehung fortfällt. 
. 187) HEIMB.A.CH, Bas. VI '8 sq. ; KRÜGER Rechtsquellen, P. 361 sq. ; 
HUSCHKE, Jurispr. antejust., 5. Au f!. ., p. 862, zählt zu ihnen auch noch 
d en Amblichos, vgl. Bas. II 601 Schol. .:E-r:Ecp. Tov-r:' lanv. 
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't0/Lf}) sagt, daß diese die Konstitution des Anastasius Cod. 
Just. 2, 4, 43 vom Jahr 500 noch nicht kannten und die c. Tanta 
- Lli6QJ'Xcv § 9 erwähnt, daß Eudoxios der Großvater jenes Ana
tolios war, der an den Digesten mitarbeitete. Die l1QQJcg kennen 
nun das vorjustinianische Sammelwerk noch nicht, sie benutzen 
die Werke der Klassiker selbst, denn es heilH in einem Scholion 
des Thalelaios (Bas. II 454): aA.A,a 7:01)7:0 P-EV 7:0 avayvQJo/La 
ano 7:01) {t'. ß~ß. 7:GJV de officio proconsulis ov !lOVOV aV7:0S [IIa-
7:Qt'XWS] , aAAa 'Xat 0 l1Qros Ev6o~ws aV1]yayc' 'Xci7:a~ 6s ßtß. 
Wr/. 7:L7:. de poenis 'YJ'. 6ty. 7:01) 7:/'7:. [D. 48, 19, 8, 7] 1j7:0t ß~ß. r. 
7:L7:.va'. 'XHp. 'YJ'. 

Hier ist also erst von Thalelaios das Digestenzitat, dann in 
der Basilikenkatene das Basilikenzitat hinzugefügt worden, Pa
trikios und Eudoxios zitierten noch die Ulpianstelle nach dem 
Original,188) Die zweite Generation nach den l1QQJcS, der die 
Mitglieder der Digestenkommission angehören, schrieb nun, wie 
Theophilos zeigt, schon Kommentare zu dem vorjustinianischen 
Sammelwerk; von der ersten Generation nach den l1QQJcS kennen 
wir nur zwei Namen, Leontios, den Sohn des Eudoxios und 
Vater des Mitarbeiters an den Digestell Anatolios (Lli6ro'Xcv 
§ 9 189), Vita Severi, siehe oben S. 62) und Leontios, den Sohn 
des Patrikios (Lli6ro'Xcv § 9).190) Von dem zuerst genannten 

1.88) So auch HUSCHKE, Jurispr. antejust., 5. Auf!.., p. 869, Note 2 . 

189) Dazu Z.A.CH.A.RIAE, Sav. Zschr. 10, 291. 
190) Dort ist zu lesen: . .. ')tal. AEovnov 7:0V '1texVEVCP1/p,OV 6:no vn

tX(!XCiW vntX-r:OJv xext na-r:(!lxwv (nicht · IIa-r:(!lxLOv wie in MOMMSENS großer 
Ausgabe) -r:ov av-r:ov naiO'a, vgl. WITTE, Krit. Jahrb. für deutsche Rechts
wissenschaft 1837, p. 15, Z.A.CH.A.RI.A.E, Sav. Zschr. 8,70; 10,291. Nach 
Z.A.CH.A.RI.A.ES Vorschlag hat MOMMSEN dann in der editio stereotypa kor
rigiert, die italienische Digestenausgabe schreibt aber wieder IIex'q~lxLOv. 

Es ist möglich, daß Leontios, der Sohn des Patrikios, identisch ist mit 
dem Leontios, der am ersten Kodex mitarbeitete (Haec quae necessa
rio § 1), so HUSCHKE, Jurispr. antejust., 5. Auf!.. , p , 861; aber sicher ist 
das nicht, wir müßten mindestens annehmen, daß er 528 schon in sehr 
hohem Alter stand. Keinesfalls hat er etwas zu tun mit dem Leontios, 
der unter den Anwälten genannt wird, die in der Digestenkommission 
saßen, vgl. KRÜGER, Rechtsquellen p. 361, Note 2, wo aber Leontios, 
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Leontios wissen wir jetzt aus der Vita Severi, daß er im Jahre 
487 zu Beryt schon jenen Unterrichtsplan innehält, den uns die 
c. Omnem schildert und von dem wir ermittelten, daß ihm die 
vorjustinianische Sammlung zugrunde liegt. Danach ist es wahr
scheinlich, daß die Kompilation, die als Vorbild der justiniani
sehen Digesten gedient hat, in der Generation der Väter der Mit
glieder der Digestenkommission, in der ersten Generation nach 
den 17QOJES zusammengestellt ist. Auf deren Zeit führt auch eine 
andere Reihe von Beobachtungen. Die partes 7tQO:J1;a, de iudiciis, 
de rebus bezeichnen um 487 nicht mehr Teile der Ediktskom
mentare, wie wir sahen, sondern schon Teile des Sammelwerks. 
Aber die Bezeichnungen sind sicher einmal von den Teilen des 
Edikts und der Ediktskommentare genommen worden 191); 
fragm. Vat. 266 (also vor dem Ood. Theodos.) wird eine Stelle 
aus Ulpians 26. Buch ad edictum inskribiert: Ulp. I ad ed. de 
rebus creditis. Die Sinaischolien, die nach 438 und vor 529 an
zusetzen sind 192), besprechen die Materien dos und Tutel an der 
Hand von Ulpians' libri ad Sabinum; im § 35 heißt es: -rofrro 
60L 8ci'Yj!LELOJ6cX!L'YjV xat EV -rfl Aß' 7taQaYQapfl -rov de in integrum 
restitutione T:iJJv a' Ulpiani. Man hatte also die 7t(}6.J-rcx des UI
pianischen Ediktskommentars schon vorher behandelt, während 
nach der vorjustinianischen Studienordnung, welche die C. Omh~m 
schildert, erst über die Materien dos und Tutel, dann erst ~~er 
die 7tQ6.J~cx unterrichtet wurde. Das stimmt zu unseren Eig, b
nissen: zur Zeit der 17QOJES wurden noch die Originalwerke im 
Unterricht benutzt (7tQoncx Ulpiani), die Zusammenstellung der 
vorjustinianischen Kompilation und der Unterricht in der Weise, 
wie ihn die C. Omnem § I schildert, fällt in die Generation der 
Väter der Mitglieder der Digestenkommission. Ein Stück! aus 
dieser vorjustinianischen Kompilation ist zutage getreten in idem 
Berliner Fragment de iudiciis. Das Blatt stammt der Schrift nach 
aus dem Anfang des 6. Jahrhunderts, enthält wahrscheinlich Reste 
von Ulpians I6. Buch ad edictum und trägt am Ende als Buchab-

der Sohn des Patrikios, zu Unrecht als Vater des Anatolios bezeichnet 
wird, das ist vielmehr Leontios, der Sohn des Eudoxios. 

191) LENEL, Edictum p. 34. 192) S. unten S. 90. 
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~chluß die Unterschrift "de iudiciis lib. II"193), gehört also danach 
.der pars de iudiciis der vorjustinianischen Sammlung an. 

Wir kommen somit zu dem Ergebnis, daß die Digesten 
.Justinians nur der Höhepunkt und Abschluß einer Entwick
lung sind, in der die Originalquellen durch Sammlungen ver
.drängt wurden; schon in dem Zeitalter, das durch die Jahre 43 8 

und 487 begrenzt wird,. begann ein corpus iuris vor das klassische 

Recht zu treten. 
Wie die vorjustinianische Kompilation zustande gekommen 

ist, darüber gibt uns die BLUHMEsche Entdeckung der verschie
.denen Massen Aufschluß, die nunmehr auf die vorjustinianische 
Kompilation zu beziehen ist. 194) Die Sammlung kann nach 
BLUHMES Ergebnissen nicht von einem einzelnen hergestellt sein; 
nimmt man hinzu, daß sie in enger Verbindung mit einem Lehr
plan steht, so ergibt sich, daß wir uns als Ort ihrer Entstehung 
Beryt oder Konstantinopel zu denken haben. Unter diesen kommt 
wegen seines größeren Rufes eher Beryt als Konstantinopel in 
Betracht, und so ist vielleicht die vorjustinianische Sammlung 
in gemeinsamer Arbeit einiger Berfter Dozenten entstanden. 
Sie ist auf der zweiten staatlichen Rechtsschule des Ostreiches, 
in Konstantinopel, bald eingeführt worden, denn Theophilos, 
der Professor in Konstantinopel war, kommentiert sie und sie . 
lag dem Unterricht vor 533 auch dort zugrunde. 195) Die Rechts
:schulen in Athen, Oaesarea und Alexandria waren nicht staat
lich; ob an ihnen die Sammlung benutzt wurde, läßt sich bei 
dem heutigen Quellenbestand nicht feststellen. Bei einzelnen, in 
..Ägypten gemachten Funden von Resten klassischer Jurisprudenz 

193) KRÜGER, Rechtsquellen p. 282 und dort Zitierte; MOMMSEN, 
Juristische Schriften II 69; LENEL, Edictum p. 180 Note 4; WLASSAK, 
Röm. Prozeßgesetze II 8 . Note 15. Eine Abbildung findet sich in den 
Monatsberichten der Berliner Akademie 1879, p. 50 3. 

194) Wenn ZACHARUE, Sav. Zschr. 10, 255 8q., dem KRÜGER, Rechts
quellen p. 482 Note 84 zuzustimmen scheint, behauptete, daß Theo~ 
philos die Art der Zusammensetzung der Digesten andeute, 80 ist das 
VOll FERRRINI, bulle delI' Ist. di diritto Romano 3, 65 widerlegt worden. 
Kein8 der von ZACHARUE angeführten Scholien stammt von Theophilos. 

195) 8. oben S. 65. 
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ist man versucht, Material aus der Schule von Alexandria zu 
sehen; so hat :KRÜGER 196) bei den Berliner und Pariser Frag
menten aus Papinians Responsen an Herkunft aus der Schule 
von Alexandria gedacht, und das könnte man nach dem Fund
ort der Stücke auch für das Berliner Fragment de iudiciis und. 
das in Pap. Grenfell II p. I S6 publizierte Fragment aus Paulus: 
ad edictum vermuten. Die Vita Severi von Zacharias Scholasti
kos zeigt uns aber jetzt, daß man die staatliche Schule von 
Beryt der nichtstaatlichen von Alexandria vorzog, und sie , er
zählt von einer Reihe von Alexandrinern, die zum Studium der 
Rechte von Alexandria nach Beryt gingen: Severus, Zacharias: 
selbst, Anatolios, Isidoros und Athanasios. 197) Die Tatsache, daß· 
die genannten Stücke in Ägypten gefunden sind, schließt also· 
die Möglichkeit nicht aus, daß sie aus dem Beryter Unterricht 
stammen und erlaubt keinen Schluß mehr auf die Art des Unter
richts an der nichtstaatlichen Rechtsschule zu Alexandria.198) 

196) Sav. Zscm. 1, II6. 
197) Patrologia orientalis II 46, 56, 59. Beryt war das, was das: 

Mittelalter studium generale nennt: Reichslehranstalt vg1. DENIFLE, Ent
stehung der Universitäten p. 13. Nachrichten über die HOGhschulen des 
späteren Altertums hat SCHEMMEL gesammelt: über die Hochschule on 
Alexandria im 4. u. 5. Jhdt. in den Neuen Jahrbüchern für das ~l ssi
sehe Altertum 24 II p. 438 sq., wo auch Nachrichten über die asiatisClhen 
.Hochschulen zusammengestellt sind, so über Beryt p. 446 sq.; übßr Idie· 
Hochschule von Athen 1. c. 22 p. 494 sq.; über die Hochs~hule vori ~on
stantinopel im 4. Jhdt. 1. C. 22 p. 147 sq., vom 5.-9. Jhdt. in der wissen
schaftlichen Beilage zum Jahresbericht des Wilhelms-Gymnasiums zu. 
Berlin 1912; Nachträge zu der letztgenannten Schrift gibt HEISENBERG,. 
Byz. Zschr. 21, 630 sq. 

198) Es ist selbstverständlich, daß auch neben dem vorjustiniani
schen Sammelwerk noch Abschriften ganzßr Klassikerwerke verani taltet 
wurden, in der Praxis konnte man nach dem Sammelwerk 0 d er nach. 
den Originalen zitieren; erst nachdem nur die Sammlung Gesetzeskraft 
hatte, also nach 533, hatte das Abschreiben der Originale keinen SinD 
mehr. So scheinen die Straßburger IDpianfragmente einer vollstl1n
digen Handschrift von Ulpians Disputationen anzugehören (LENEL,. 
Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1903, 1034) und das fragmen
tum de ' formula Fabiana scheint aus einer Monographie zu stammen,. 
die zudem wohl ins vierte Jahrhundert gehört (PFAFF und HOF?fANN,. 
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Es kann nicht wundernehmen, daß Justinian selber die Be
nut.zung der alten Sammlung bei der Herstellung seiner Digesten. 
nicht erwähnt. Seine Berichte über die Entstehung der Digesten 
sind Berichte in offiziellstem Stil, und da ist es natürlich lind. 
angemessen, daß er nur sein Vorbild in der kaiserlichen Gesetz
gebung, Hadrians Edikt, nennt (c. Tanta § 18, 2 I) und von der 
privaten Kompilation schweigt. Diese Form der offiziellen 
Sprache ist auch in der Bestimmung der c. Deo auctore § 5 
verwendet, wo für die Disposition der Digestenmaterien Beach
tung des Edictum perpetuum vorgeschrieben wird; daß darunter 
nicht das Edikt selbst, sondern' die Schriften nach dem Edikts
system zu verstehen sind, ist anerkannt.199) Die private Kom
pilation war entstanden aus dem Bedürfnis heraus, welches das: 
Zitiergesetz Valentinians III. wachgerufen hatte: eine Sammlung 
von Texten und diese in authentischer Form zur Verfügung zu. 
haben, da es "codicum collatio propter antiquitatis incertum" ver
langte. Drei Jahre danach plante schon Theodosios eine Samm
lung der Juristenschriften (C. Th. I, I, 5 vom Jahre 429; Justi-· 
nian verschweigt das, wenn er c. Deo auct~re § 2 seine Digesten 
ein Werk nennt "quod nemo neque sperare neque optare ausus: 
est"); der Plan scheiterte, aber das Bedürfnis blieb. Ihm half die· 
Privatarbeit ab und es war nun nur noch ein Schritt zu tun: 
die Sicherheit, die die private Kompilation durch ihre Güte und 
Zuverlässigkeit bot, dadurch zur unerschütterlichen zu machen,. 
daß man ihr offiziellen Charakter, Gesetzeskraft, verlieh und die~er 

.. Schritt ist es, der mit Justinians Digesten getan ist. Aber nicht 
er allein; Justinians Digesten sind auch eine Umarbeitung der 
privaten Sammlung. 

Die Behandlung, der die private Kompilation, abgesehen. 
von den schon oben S. 64 erwähnten Umstellungen, durch die 

Fragmentum de formula Fabiana p. 11). Ganz unbestimmbar bleibt eiTh 
Fragment de iure publico, das W ESSELY publizierte (SECKEL-KüBLER Il 
188). Zu den Papinianfragmenten vgl. noch unten S. 84; zu dem von 
GERHARD und GRADENWITZ veröffentlichten Heidelberger Fragment (Pau
lus?) vgl. oben S. 21 Note 56. 

199) KRÜGER, Rechtsquellen p. 377. 
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justinianische Redaktionskommission unterzogen wurde, können 
wir in groß,en Zügen ermitteln. Dabei erhält vor allem der In
,dex Florentinus erst eine volle Erklärung, bei dem man bisher 
'sich mit der Konstatierung begnügt hat, daß er einige der in 
den Inskriptionen der Digestenfragmente genannten Werke aus
iäßt. 

Die Kommission hat die Exzerpte der privaten Kompila
t ion, so weit es möglich war, in den Originalen nachgeschlagen, 
was vom Kaiser ausdrücklich angeordnet war (c. Deo auctore ~ 4: 
legere, c. Tanta § I, § 17). Bei solchem Nachschlagen konnte 
man entweder von der alten Kompilation ausgehen und jedes 
dort stehende Exzerpt in den Originalen nachschlagen oder von 
·einer Lektüre der Originale ausgehen und hierzu die alte Kom
pilation vergleichen. Das letztere Verfahren empfahl sich mehr: 
die alte Kompilation enthielt in den Inskriptionen der Exzerpte 
nur die Angabe des Buches, und man hätte, wenn man von die
sen Exzerpten ausgegangen wäre, für jedes Zitat wieder ganze 
Bücher durchsehen müssen. Nahm man dagegen eine kursorische 
Lektüre der Originale vor, so war das Nachschlagen in der alten 
Kompilation, die ja jedes Kommissionsmitglied, insbesondere die 
Professoren, vom Unterricht her genau kannte, leichte und r~sahe 
Arbeit. LONGO (vgl. oben Note ~'I52) hat denn auch erwies n, 
.daß die gleich nach Beginn der Arbeit an den Digesten ergan
genen Konstitutionen Justinians mit dem Datum X k. Mart.; 5/3 I 
'sich nicht auf Materien beziehen, die in den ersten Büchern der 
Digesteu geregelt sind, sondern Gegenstände aus den ersten 
Büchern von Ulpians, Paulus' un.d Pomponius' libri ad Sabinum 
sowie Ulpians' und Paulus' libri ad edictum und aus Papinians 
-Quaestionen behandeln" Gegenständ~, die in den Digesten an ganz 
verstreuten Stellen stehen. LONGO hat aber zu Unrecht dJraus 
gefolgert, daß die Digestenkommission die Originalschriften in die 
BLuHMEschen drei Massen geteilt habe: sein Nachweis ergibt nur, 
daß man bei dem Nachvergleichen nicht von der alten Kompila
tion, sondern von einer kursorischen Lektüre der Originale aus
g.ing. Die Lektüre der genannten libri ad Sabinum, ad edictum 
lInd Quaestionen ist offenbar von verschiedenen Kommissions;nit-

• 
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gliedern zur selben Zeit vorgenommen worden. Welche Schriften 
-von der Kommission in dieser Weise durchgelesen wurden, dar
über gibt der Index Florentinus Auskunft, der nach der c. Tanta 
-§ 20 das offizielle Verzeichnis der von der Kommission benutzten 
'Schriften ist. Vergleicht man ihn mit den Inskriptionen der 
TIigestenfragmente, so zeigt sich, daß die Kommission sich eine 
Reihe von Werken, die in der privaten Kompila'l;ion exzerpiert 
waren, nicht verschaffen konnte. Das mag damit zusammen
:hängen, daß im Jahre 49 I die von Julian begründete Bibliothek 
:zu Konstantinopel abgebrannt war; Zonaras erzählt, es seien 
·dabei 1.20000 Bände verbrannt. 200) Der Vergleich des Index 
Florentinus mit den Digesteninskriptionen ergibt, daß folgende 
Werke der Kommission fehlten 201): 

Aelius Gallus, de verborum quae ad ius pertinent significatione 
Gaius, ad legern Glitiam liber singularis 

libri IU regularum 
ad senatus consultum Orfitianum liber singularis 
ad senatus consultum Tertullianum liber singularis 
de tacitis fideicommissis liber singularis 

Maecianus, ex lege Rhodia 
Modestinus, de praescriptionibus 
Paulus, de adsignatione libertorum liber singularis 

de articulis liberalis causae liber singularis 
de cognltionibus liber singula.ris 
ad legern ~ufiam Oaniniam liber singularis 
de liberali causa liber singularis 
de officio adsessorum liber singularis 

200) Darauf hat schon HOFMANN, Compilation p. 45 / 46 hingewiesen; 
Zonaras XIV 2 (DINDORF III p. 256). 

201) Nach der Tabelle KRÜGERS, Digesten 12 . Auf!.. p. 932 sq., wo 
j edoch Paulus de conceptione formularum, Paulus de dotis repetitione, 
und Paulus de adsignatione libertorum nicht als im Index fehlend, was 
<lurch * geschieht, bezeichnet sind. Gegen LINTELO dE GEER in den Vers
lagen en mededeelingen der kon . Akademie van Wetenschappen Afdee
ling Letterkunde, H. reeks . 6. deel (Amsterdam 1877) p. 343 sq. vgl. 
HOFJlIANN, Compilation p . 29-35. 
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Paulus, ad senatus consultum Turpillianum liber singularis: 
de variis lectionibus liber singularis . 
de conceptione formularum liber singularis 
de dotis repetitione liber singularis 

Ulpianus, excusationum liber singularis 
ad legem Aeliam Sentiam 
de officio consularium liber singularis. 202

) 

Das sind alles kleine Schriften, aus denen nur wenige, meist. 
sogar nur ein Exzerpt stammte; waren sie nicht zur Hand; so· 
lohnte es sich nicht, lange danach zu suchen. In anderen Fällen 
hat die Kommission nur unvollständige Ausgaben erlangen kön
nen, so' von Gaius ad edictum praetoris urbani -ra [l6vcx cV(lc
&EV-rCX ßtßl[cx OEXCX und von Furius Anthianus ad edictum. Die· 
Kommission hat aber auch den Stoff, den die private Kompi
lation bot, zu mehren gesucht; in der c. Tauta § 17 sagt der 
Kaiser "sed huius operis conditores non solum ea volumina, 
perlegerunt, ex ' quibus leges positae sunt, sed etiam alia multa,. 
quae, nihil vel utile vel novum in eis invenientes, quod excep
ceptum nostris digestis applicarent, optimo animo respuerunt" .. 
Und ' tatsächlich nennt der Index Bücher, aus denen kein ;Ex-· 
zerpt in die Digesten übergegangen ist. Es sind: , 

Sabinus, iuris civilis libri III 
Gaius, dotalicion ßt,ß).{ov EV 
Modestinus, de legatis et fideicommissis liber singularis 

de testamentis liber singularis 
. Paulus, de actionibus liber singularis 

r 

de donationibus inter virum et uxorem liber singularis: 

202) Im Index Florentinus fehle~ auch die vier Epitomae, ~ie in 
den Inskriptionen der Digestenfragmen e vorkommen: Javolens Epitome. 
der posteriora Labeos, Paulus' Epitome aus Alfen, Paulus' Epitome aus
Labeos libri Ttt.ftcxviiJv, Ulpians liber singularis pandectarum. In diesea 
Fällen hat die Pandektenkommission aus Grundsatz die ganzen Werke
und nicht die Epitomae genannt vgl. Sav. Zschr. 32, 465 sq.; wenn deI' 
Index Florentinus von den Epitomae 8ch weigt, so beweist das also 
nicht, daß die Kommission die Epitomae nicht zur Hand gehab~ hat", 

• 
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P aulus, de extraordinariis criminibu~ liber singularis 
V7tO&'YP'CX(l{CX !l0v6ßtßloS 
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de iure patronatus quod ex lege Julia et Papia venit 
liber singularis 

ad legem Velleiam liber singularis 
de legibus liber singularis 
de legitimis hereditatibus liber singularis 
ad municipalem liber singularis 
de officio praetoris tutelaris liber singularis 

Cervidius Scaevola, de quaestione familiae liber singularis.203 ) 

Diese Werke hat man also erfolglos durchgesehen. Immer
hin hat die Kommission aber das Material der privaten Kom
pilation auch wirklich vermehrt; es läßt sich wahrscheinlich 
machen, daß alle Exzerpte aus den Schriften der sogenannten 
Appendixmasse (BLUHME nannte sie postpapinianische Masse) 
erst von der Digestenkommission stammen. 

Die Appendixmasse besteht aus folgenden Schriften: 

Paulus, libri VI imperialium sententiarum in cognitionibus pro-
latarum 

Quintus Mucius Scaevola, liber singularis O(lrov 

Labeo, libri X posteriorum a Javoleno epitomatorum 
:Scaevola, libri XL digestorum 
Labeo, libri VIII pithanon a Paulo epitomatorum 
Pomponius, libri XX epistularum 
Pomponius, libri V senatus consultorum 
.scaevola, liber singularis quaestionum publice tractarum 
Yenuleius Saturninus, libri X actionum 
Yenuleius Saturninus, libri VI interdictorum 
Furius Anthianus, liber I ad edictum. 

203) In den vier Fällen, wo der Index Florentinus statt der Epi
tome das Original nennt (vgl. die vorige Note), läßt sich nicht ent
.sch~iden, ob das Original nur ehrenhalber genannt ist oder wirklich 
von den Kompilatoren durchgesehen ist, ohne daß sie Exzerpte daraus 
.entnommen haben. 
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In den Verzeichnissen BLUHMES und KRÜGERS 204) werden 
noch zwei Schriften zur Appendixmasse gerechnet: einmal Pro
culus, libri III ex posterioribus Labeonis, hier ist jedoch in der' 
Inskription von D. 33, 6, 16, dem einzigen Fragment aus diesem 
Werk, nach LABITTES Vermutung, der sich KRÜGER angeschlossen. 
hat, statt "Idem" Javolenus zu lesen; sodann Valens, libri VII. 
actionum, aber in D. 36, 4, 15, wiederu,m dem einzigen Frag-· 
ment des Werkes, liest KRÜGER, dem LENEL zugestimmt haV05) ,. 

statt "Valens" Venuleius. Wir werden in diesen elf Schriften 
der Appendixmasse jene Bücher zu sehen haben, die aus der 
Bibliothek Tribonians herbeigeschafft' wurden und "ipsis erudi
tissimis hominibus incogniti" (c. Tanta § 17) waren. Das gilt 
ins besondere auch von Scaevolas Digesten, die von ihnen noch 
den größten Ertrag lieferten; SAMTER 206) hat nachgewiesen, daß. 
sie eine' juristisch viel unzulänglichere, lediglich vollständigere' 
Sammlung als Scaevolas Responsen sind - sie waren sehr mit. 
Recht in Vergessenheit geraten. Die Fragmente der Appendix
masse stehen gewöhnlich am Schlusse der Digestentitel und 
verraten schon dadurch, daß sie erst von der Digestenkommission. 
hinzugefügt worden sind. Die Stellen aus Theophilos' Kommen
tar zu den drei partes der vorjustinianischen Sammlung I be
ziehen sich denn auch, wie die ' oben gegebene Tabelle keigt" 
niemals auf ein Fragment der Appendixmasse. Ich gebe Zum 
V ergleich ein Verzeichnis der Stellen, die in den Teilen 7t~()rca,. 

de iudiciis, de rebus aus der Appendixmasse genommen sin& 

D. 2, 14, 47 
2, 14, 62 
2, 15, 3 

D. 3, 5, 4 2 (Sab.?) 
4, 3, 32 

D. 4, 4, 39 
4, 4, 50 

4, 3, 40 4, 8, 18 207) 
f 

204) Zschr. f. geschichtl. Rechtswissenschaft IV 
j 

308; Digesten. 
12. Auf!.. p. 931. r 

205 ) KRÜGER, Dig. ad h. 1.; LENEL, Palingenesie Ir 1201 Note I. 

206) Sav. Zschr. 27, 151 ff., zustimmend FITTING, Alter und Folge p. 64. 
207) MOMMSEN in der großen Digestenausgabe, KRÜGER in der 12. Auß .. 

der ' Stereotyp ausgabe und die italienische Taschenausgabe weisen dies, 
Fragment versehentlich der Ediktsmasse anstatt der Appendixmassezu . . 
Die Stelle ist "PomponiuB libro .. . epistularum et variarum lectio;J.UmLL.. . 
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D. 4, 8, 44 D. 14, 3, 20 D. 18, 5, 9 
5, 3, 58 14, 6, 20 18, 5, 10 
6, I, 78 15, 1, 58 18, 7, 10 

6, I, 79 15, 3, 21 19, 1, 5° 
6, I, 80 16, I, 32 19, I, 51 
8, 1, 19 16, 3, 33 19, I, 52 
8, 5, 20 16, 3, 34 19, I, 53 
8, 5, 21 17, I, 62 19, 1, 54 
9,4,43 17, 2, 84 19, I, 55-

11,1,22 18, J, 78 19, 2, 2& 
12, 2, 42207) 18, I, 80 19, 2, 58 
12, 6, 67 18, I, 81 19, 2, 60 

13, 5, 31 18, 3, 8 19, 2, 61 

13, 7, 43 18, 4, 24 19, 2, 62. 

14, 2, 10 18, 4, 25 

Der Beweis, daß die Appendixmasse erst von der Digesten
komn;tission hinzugesetzt ist, kann allein durch ein Verweisen.. 
auf die Fragmente des Theophilos nicht geführt werden; er wäre
der Entgegnung ausgesetzt, daß es auf Zufall beruhe, wenn die. 
Reste von Theophilos' Kommentar keine Fragmente aus der ' 
Appendixmasse . behandeln. Ebenso wie wir die Existenz der-
vorjustinianischen Sammlung nicht allein aus Theophilos' Kom
mentar erweisen konnten, müssen wir uns auch dieses Mal noch. 

inskribiert; Pomponius epistlllae gehören zur Appendixmasse, vgl. KRÜGER, 

Digesten 12. Auf!.. p. 931 (in seinen Rechtsquellen p. 193 Note 20 ist;. 
. "ers'tere LL und "letztereLL vertauscht), die Stellen mit der Inskription... 

"Pomponius libro ... epistularum et variarum lectionumLL auch, vgl . 
D. 50, 12, 14 und D. 4, 4, 50 in MOMMSENS großer wie KRÜGERS Stereo-
typausgabe. Danach ist in MOMMSENS großer wie KRÜGERS Stereotypaus
gabe auch zu D. 40, 13, 3 am Rande A(ppendixmasse) statt E(dikts
masse) zu schreiben. D. 33, 6, 8 mit der Inskription "Pomponills 6. epistu
larumu ist in MOMMSENS großer wie in KRÜGERS Stereotyp ausgabe ver
sehentlich P(apiniansmasse) statt A(ppendixmasse) bezeichnet, ebenso. 
D. 12, 2, 42, wo auch die italienische Taschenausgabe den Fehler über- · 
nommen hat. Wenn MOMMSEN in der großen Ausgabe D. 30, 46 mit der
Inskription "Pomponius 9. epistularumH der Ediktsmasse zuwies, so hat , 
das schon KRÜGER in Appendixmasse berichtigt. 
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nach anderen Indizien umsehen. Ein solches scheint sich in 
.einem anderen Teil der Digestenkatene des Anonymus, den 
Fragmenten aus dem Digestenkommentar des Dorotheos, zu 
bieten. Dorotheos, ein Beryter Professor, der wie Theophilos 
Mitglied der Digestenkommission war, hat nach 542 einen 
."Index" zu den Digesten geschrieben 208), den der Anonymus 
:für seine Digestenkatene exzerpiert hat. Er hält sich in der 
Form genau an die Vorschriften, die Justinian für die Kommen
-tierung der Digesten erlassen hatte und gibt die Digestenf~ag
mente fast wörtlich wieder; dadurch wird der Index höchst 
wertvoll für die Rekonstruktion eines der im Ostreiche noch 
unter Justinian gebrauchten Digestentexte. 209) Neben diesem 
Index kommen aber auch 1uxQaYQafPcd des Dorotheos vor, also 
jene Form der Kommentierung, die Justinian verboten hatte. 
HEIMBACH 210) erklärt das damit, daß wir hier Notizen aus dem 
Schulunterricht vor uns hätten; aber das ist unmöglich, weil auch 
naQaYQafPat zu Stellen aus Buch 35, 37, 38 der Digesten erhalten 
$ind, also zu Büchern, die im justinianischen Schulunterricht gar 
nicht gelesen wurden. Es scheint vielmehr, daß wir denselben 
-Schluß zu ziehen haben, wie bei den Fragmenten des Theophi
los: die vorschriftswidrige Form der naQaYQafPat erklärt I sich 
nur, wenn wir annehmen, auch 'Dorotheos hätte die vorjlu$ti
.nianische Sammlung kommentiert und verdanke dieser Tatsa9he 
,seine Berufung in die Digestenkommission. Er hätte dann p. ch 
Fertigstellung der Digesten einen den neuen Vorschriften eilt
:sprechenden Index zu dem ganzen neuen Gesetzbuch geschrie
ben; aus seinem älteren Kommentar wären aber einige Frag
mente in. die Digestenkatene des Anonymus gelangt. 22 solcher 
. naQaYQagJat sind durch die Inskript\on L/OJQoftlov gesichert. jAus 

208) lliIMBACH, Bas. VI 1 2 Note 15; KRÜGER, Rechtsquellen p. 408 
Note 8. ~ 

209) HEIMBACH der Ältere hat 'in 'der Zschr. f. Rechtsgeschichte 
11 341 sq. eine Vergleichung der Fragmente aus dem Index des Doro
theos mit dem KRIEGELschen Digestentext gegeben. RrccoBoNo, Melanges 
Fitting II 481/482 weist den Text von Bas. 20, 1, 46 dem Dorotheos zu, 
ich sehe nicht weswegen. 

2IO) Bas. VI 36. 
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d er großen Menge der anonymen Stüc~e weitere naQaYQafPa{ 

·des Dorotheos zu ermitteln, hat die größten Schwierigkeiten . 
lIEIMBACH bezeichnet zwar im Manuale über 60 Stellen als 
." adnotationes Dorothei", aber die Auswahl aus den anonymen 
Scholien ist ganz ohne Prinzip gemacht und hat daher keinen 
W ert, in einzelnen Fällen läßt sich zudem beweisen, daß die 
'Zuschreibung falsch ist. Ich bringe das Verzeichnis, wie es 

- eine Durchsicht des HEIMBACHschen Manuale ergibt, in der Bei
l age; sicheres Material haben wir nur in folgenden, durch die 
Inskription dem Dorotheos zugewie,senen naQaYQafPat oder Er
wähnungen solcher (Sab. etc. bezeichnen wieder die verschie
d.enen Massen): 

D . 12, 1, 13 pr. [Bas. II 607 Schol. ~TcfP&VOV a. v. ,droQoftcor; 

TI 608J DIp. 26. ad ed. Sab. 
D. 12, 3, 4 pr. [Bas. 11 579 Schol. ~-r:cfP&vov . @cofPd,osJ DIp. 36. 

ad ed. Sab. 
D. 14,5,4 pr. [SuppI. Zachariae p. 192 schol. 19J DIp. 29. ad 

ed. Sab. 
D. 14, 5, 4, 4 [Suppl. Zachariae p. 193 schol. 24 u. 26J DIp. 29· 

ad ed. Sab. 
D. 14, 6, 7, 12 [Suppl. Zachariae p. 199 schol. 4 2 u. 43J Uip. 29· 
. ad ed. Sab. . 

D. 17, 1,48,2 [Bas.TI 129 Tov'EvavnofPavovsJ Celsus 7. dig. Ed. 
D. 17, 1,57 [Bas. TI 138 L/roQOft80V] Pap. 10. resp. Pap.211) 
n. 17,2, 60 pr. [Bas. I 763 Tov av,t'Ov. 'Ancu-r:clTar,] Pomp. 13. 

ad S~b. Sab. 
n. 23, 3,32 [Bas. ITI 370 LfroQ0ft80VJ Pomp. 16. ad Sab. Sab. 

(vieiIeicht keine naQaYQafPn, sondern aus dem Index) . 
D. 27, 1, 26 [Bas. ITI 692 L/roQ0ft.J Paul. singe de excusat. Sab. 
n. 27, 9, 1,2 [Bas. TII 748 El 0'13 xowov a. v. L/roQofJcosJ Uip. 

35. ad ed. Sab. 
D. 27,10,16,2 [Bas. ITI 773 LfroQoft.J Tryphon. 13. disp. Pap. 

(vielleicht keine napaYQafPn, sondern aus dem Index). 

211) Vgl. LENEL, Edictum p. II9, wo das Scholion durch ein Ver
sehen dem Stephanos zugeschrieben wird. 

Phil.-hist. Klasse 1913. Bd, LXV. 6 

' [ 
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D. 35, 2, 3, 2 [Bas. IV 94 El1tOAct a. v. LlO1QOft8ov, vgl. aso VI 
39 not. 33, 34J Paul. sing. ad. leg. Falc. Pap. 

D. 35, 2, 14 pr. [Bas. IV 98 ',Ernf.,ct01ocn a. v. LlO1QO~80V J Pap. 9 ~ 
resp. Pap. 

D. 35, 2, 36, 3 [Bas. IV IIO LlO1QO~80V J Paul. 3· fideicomm. Pap., 
(vielleicht keine 7tlXQlXYQlXqnj, sondern aus dem Index). 

D. 35, 2, 87, 4 [Bas. IV 125 LlO1QO~80VJ Julian6I. dig. Sab. 
D. 35, 2, 87, 8 [Bas. IV 125 LlO1QO~80V J Julian 61. dig. Sab. 
D. 35, 2, 88, 2 [Bas. IV 126 LI 01 QO,ft8ov J African. 5· quaest. ,Sab~ 
D. 37, I, 3, 4 [Bas. IV 5 I LlO1Qo~.J DIp. 39. ad ed. Sab. 
D. 37, 9, I, 26 [Bas. IV 72 LlO1Qo,ftcosJ DIp. 4 1. ad ed. Sab. 
D. 38,17,2,3° [Bas. IV 491 ~v01vvp,ovJ DIp. 13· ad Sab. Sah-. 
D. 38, 17, 2, 44 [Bas. IV 49 2 LlO1Q0,ft80VJ DIp. 13· ad Sab . .sab~ 

(vielleicht keine 1tlXQlXYQlXqJ1j, sondern aus dem Index). 

HEIMBACH bezeichnet im Manuale noch zwei Stellen als 
adnotatio Dorothei, die aber sicher nur Fragmente des Index 
sind. Sie enthalten keinerlei kommentatorische Bemerkungen~ 
sondern nur Dmschreibungen des Digestentextes. Man vergleiche: 

D. 42, 5, 32 [paulus li- Tractatus decreditis (Heidelberger 
bro singulari regularum - Jahrbücher der Literatur 18'4 t' p
Sab.J Privilegia non ex 547 = Jus Graeco -Rom. VI p., 42 4 
tempore aestimantur, sed cap. 5): 07tcQ btc~'YjYovp,cvos, ~ . 0'01-
ex causa, et si eiusdem ti- QO,ftcoS gJ'Yjot· "ta O'tO'op,cva 'tt6t I7tQo

tuli fuerunt, concurrunt, VOp,tlX EV 'tfl 'tov XQ80VS p,cftooctCf 

licet diversitates temporis ovx EX 'tov XQovov 1COWVV'tlXt 'tT;v 

in his fuerint. 7tQo-rtp,'Yjow, aA).' EX -rr]S lXldlXS 7:0V 

D. 42, 8, 24 (Scaevola 
sing. quaest. publice trac
,torum - Äpp. J . . . Quid 
ergo, si,cumin eo esse<n)t, 

I 
I 

XQ80VS. roo'tc Eav O'Vo 'ttVES ,'to lXV-
, ", , t -

-ro 1CQOVOp,wv cXo1ow, OV 7t~ O'tt~f.,lX-

'tlXt 0 7tQOycV80UQOS lXV-r6JV 'tOV p,c
r 

-rlXycvcO-rEQOV." (HEIMB. VI 32 I ZU 

Note 7 7: adnotatio). 
Tractatus de creditis (Heidelberger 

J ahrbücher 1. C. p. 550 =JusGraeco
Rom. VI p. 426): -rov'to 0' ov'tros 
E1ClX7t0Q6JV AVH 0 O'01Qo{}co,S' ,,'tC 
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ut bona debitoris mei 'ie
nirent, solverit mihi pecu
niam, an actione revocari 
ea possit a me? an dis
tinguendum est, is optu
lerit mihi an ego illi ex
torserim invito, ut, si ex
torserim invito" revocetur, 
si non extorserim, non 
revocetur? sed vigilavi, 
meliorem condicionem me
:tm feci, ius civile vigilan
tibus scriptum est: ideo
que non revocatur id quod 
percepi. 

oiYv; cl 7tav-r01v 't6Jv O'lXvcw-r6Jv p,cA

J.ov-r01v O'tlX1CI/JtQaoxHv 'tT;v 7tcQwrv

otlXV 'tOV XQcwo-rov, 'X,lX-rEßlXAcV Evl 

E~ lXV-r6JV 0 XQcwo-r'Yjs; lxQlX V7tOXH-rlXt 

oinos -rots O'avHo-rlXis lXV-rOV 'ttVf., 

aY01Yfi; 'X,a~ p,iXV.ov &lXod~cw XQTJ 

7t6uQov agJ' ElXV-rOV 0 XQswo-r'Yjs 
1CQOO1]YlXYc -r9J iv~ OlXVHO-rfj ~ lXV-rOS 
E~cßtaolX-ro -rov O'cßt-roQlX 1]yovv -rov 

XQc01gJHAE-r'YjV· t:VlX, Ea.v p,EV a'X,ov-ret 

lXV7:0V E~cßuxoa-ro, p,rjO'Ev aVlXO'9J cDS 
O'ta -rr]S olxctas aYQv7tvtas ßcA-r{ovet 

-rvX'Yjv EOX'Yj'X,WS 't6Jv aAA01v O'lXvHo-

-r6Jv. -ra yaQ VOp,tp,lX -rois o1CovO'lXw-

-rEQ0f.,S YEYQa7t-rlXt, 'X, lX ~ 0' {, a -r 0 V 'to 
ovO'ds V1CEQ Ol'X,ctlXS 07tovO'ijs 

EY'X,lXAc'C-rlXf." oVO'E avaO'tO'016w 01CcQ 

eAlXßCv~ (HEll\'lB. VI 322 zu Note c. 
erklärt die Stelle für eine adnotatio, 
dagegen VI 40 richtig für ein Frag
ment des Index.) 

• 
Keine der 7tlXQlXYQlXgJat des Dorotheos betrifft nun ein Frag-

ment der Appendixmasse; damit hätten wir einen neuen Beweis 
dafür, daß in der älteren Kompilation (nur zu dieser konnte 
Dorotheos 1ClXQlXYQagJlXt geschrieben haben) die Fragmente aus 
der Appendixmasse noch nicht enthalten waren. Indessen läßt 
einiges die Annahme, daß Dorotheos 1CaQaYQlXgJat geschrieben 
und damit, daß er überhaupt die ältere Kompilation kommen
tiert habe, bedenklich erscheinen. Das Schol. Bas. IV 51 LlO1Qo,ft. 

zu D. 37, 1,3,4 lautet: LlO1Qo,ft. Av-rop,a-t01S, XUJQtS lXl-r1]oc01S, cDS 
exovolX nOV7td,AaQtlX O'txlXtlX, cDS ßtß. tlX '. -rov 'X,mO'tXOS u-r. A'. 

OW:-r&~H y'. Es zitiert den justinianischen Oodex I I, 30, 3, eine 
Konstitution des Alexander Severus, die natürlich schon im 
ersten Oodex stand. Wir müßten also annehmen, daß der Kom
mentar des Dorotheos zur älteren Sammlung im Jahre 529 

6* 
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mindestens überarbeitet worden ist. Außerdem bezieht sich die 

7tcxQcxYQcuPn zu D. 17, 1, 57 auf eine Stelle aus Papinians 10. Buch 
der Responsen und die 7tCXQCXYQcxq)'t] zu D. 35,. 2, 14 pr. auf eine 
Stelle aus dessen 9. Buch. Im vorjustinianischen Schulunter, 
richt las man nur "octo tantummodo libros" der Papinianischen Res
ponsen, und KRÜGER 212) versteht darunter die ersten 8 Bücher. 
Dafür ließe sich noch geltend machen, daß zwar die Berliner 
Papinianfragmente aus dem 5. Buch der Responsen griechische 
Scholien haben, die Pariser aus dem 9. Buche aber keine. Wenn 

es auch 7tlXQCXYQlXpcxi des Dorotheos zu Buch 35 und Buch 37 
der Digesten gibt, so könnte man hier allenfalls annehmen, daß 
sie in den liber singularis tertius nec non quartus de testamen~ 
tis et legatis des ersten Jahres im vorjustinianischen Studien-, 
plan und zwar in die "multas partes", die man "quasi super-' 
vacuas" überging (c. Omnem § 1), gehörten, und diese partes 
supervacuae waren vielleicht dem Privatstudium überlassen, so 
daß ein Kommentieren wenigstens Sinn hatte. Aber von einem 
privaten Studium von Papinians Responsen Buch 9- 1 9 hören 
wir auch nicht eine Andeutung. Das führt dazu, die aufge
zählten 22, durch die Inskription dem Dorotheos zugewiesenen 

Stellen, die man seit ZACHARIAE al~. 7tlXQCXYQCXfjJlXt anspricht21~,1 
auf diese Form hin kritischer anzusehen. Es ergibt sich, d ßf 

! 

alle sehr wohl einfach Teile aus dem "Index" des Dorothe?s , 
sein können. Für einzelne Fragmente ist schon in der Liste j 
darauf hingewiesen worden, für andere leuchtet es sofort ein, ' 
wenn man beachtet, wie in den wiedergegebenen Stellen aus 
dem Tractatus de creditis der nebengesetzte Digestentext para
phrasiert ist. Der Index des Dorotheos enthält solche Erweitß
rungen des Digestentextes, wie sie jedem Übersetzer in ~e 
Feder laufen, der sich bemüht, seinen Text zu verstehen: wenn 

es D. 37, 1, 3, 4 heißt "sed et si nemo~ petat vel adgnoverit bo
norum possessionem nomine municipii, habebit municipium bo-

212) Rechtsquellen p. 396/97. 
213) ZACHARIAE, Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissen

schaft 1844 p. 808; HEIMBACH, Bas. VI 36; KRÜGER, Rechtsquellen p. 4o~. 
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norum possessionem praetoris edicto", so gibt das Dorotheos 
(Bas. IV 5 1 Kcx~ 7toitng) so wieder: cl ~B [t'Yjoc~s lXi'tt]OH ~ br:r,yvrp 

't~v o[,(X%cx'toX~v ovo[tcxn t:fjs 7t04cWS, g~H i] 7tOAl,S lXVt:O[ttX'tw~ 
't~v Ol,CX%lX'tOxr;V %CXU~ 'to eOl,%t:ov t:ov 7tQcxtT:wQog. "Av'to[ttX'tws" 

fügt er also hinzu. Als solche Texterweiterungen des Über-. 
setzers stellen sich nun alle sogenannten 7tlXQlXYQCXpcxt des Doro
theos heraus. Das Scholion . zu D. 27, 1, 26 ist nichts als . die 
breitere Wiedergabe des Digestentextes "quod rescripserunt prae
fecto annonae"; das Scholion zu D. 27, 9, 1, 2 zeigt, daß Doro
theos im Index "socius" mit T:E).cWS %OLVWVOS wiedergegeben 
hatte, wofür der A~onymus aus C. 5, 7 1 , 17 die Bestätigung bei
bringt; das Scholion zu D. 35, 2, 14 pr. ist nur die breitere Um
schreibung des ,;iure proprio" der Digestenstelle, und so liegt es 

mit allen übrigen 7tcxQcxYQcxpcxt. Nach Analogie des Scholions 
zu D. 27,9,1,2 wird auch das zu D. 17, 1,57 zu erklären sein: 
LiwQoitEov. IIovßitf,%f,CXV11V QCO%f,oooQtcxv. T:OV'to 08 't0 Q?lT:OV 

non inutiliter {fEitEl" ci %lXt 'tLVlX 'trov aVU7tlX()(XYQlXProv 0'11% EXOt. 

V7to.&ov ya(h 'tov ow[tcx'tE[t7toQov a7to [tr; OE07tOt:OV ayoQtXocxl, %CX~ 

of,a 'tovt:o 'tr;v IIovßA('%l,CXVr;V lXVT:OV excw. Das "Publiciana 
actione" des Digestentextes verdeutlichte der Index des Doro
theos durch "Publiciana rescissoria" - das wollen die drei 
ersten \Vorte sagen, alles übrige dürfte vom Anonymus stam
men. Danach · wird zu lesen sein: LiwQ6itcoS IIovßitt%(,lX

vr;v QEO%('OOOQtcxv. t:ov'to etc. Genau so liegt es auch mit dem 
oben wiedergegebenen Scholion zu D. 37, 1, 3, 4. Zu der Stelle 
ist der Index des Dorotheos vollständig in dem eben angeführten 
Scholion KlXt 7tOAns Bas. IV 51 erhalten. Die sogenannte 7!cxQcx

'YQlXpt] sagt nun nichts anderes, als der Text des Dorotheos 
habe lXV'tO[ttX'tws, das bedeute XWQlS cxl'tnosws, ws EXOVOlX 7tov-

7tl,AAtXQl,CX o{%CXl,CX und fügt zum Beweise dieser letzten Umschrei
bung den Hinweis auf eine Codexstelle hinzu. Aufzulösen ist 
also LiwQ6itcos lXV'tO[ttXt:wS, und das ganze Scholion dürfte eben
falls dem Anonymus zuzuweisen sein, der den in seine Digesten
katene aufgenommenen Index des Dorotheos hier erläuterte. In 
einem Falle sagt die Inskription direkt, daß die 7tCXQCXYQlXPYj sich 
zusammensetze aus einem Stücke des Dorotheos und einer Be-
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merkung des Johannes. Die Stelle zu D. 35, 2, 3, 2 hat näm
lich die Inskription LlmQofJlov XCX~ 'ImcXvvov. HEL'\'IBACH Bas. 
VI 39 Note 33 bemerkt dazu "intelligendus esse videtur Jobannes 
Nomophylax, qui Dorothei adnotationem suam fecit." Das Scho
lion zerfällt aber in zwei Teile: eine wörtliche Übersetzung des 
Schlusses von D. 35, 2, 3, 2 und eine Erklärung dieses Schlusses; 
die Inskription weist uns an, den Inhalt des Scholions zwei 
Autoren zuzuweisen - was liegt näher als in der wörtlichen 
Übersetzung des Digestentextes ein Exzerpt aus dem Index des 
Dorotheos, in der Erläuterung die dazu gemachte Bemerkung 
des J ohannes zu sehen? 

Somit kommen wir zu dem Resultat, daß es 7tcxQcxyQcxpcxt 
des Dorotheos und also einen Kommentar von ihm zu der vor
justinianischen Kompilation, soweit wir wissen können, nicht 
gegeben hat. Aus ihnen kann daher das unterstützende Indiz 
für die Behauptung, erst die Digestenkommission habe die 
Appendixmasse hinzugefügt, nicht beigebracht werden. Wir 
führten bisher dafür an, daß die Reste aus Theophilos' Kom
mentar zu der vorjustinianischen Sammlung kein Fragment der 
Appendixmasse betreffen; das gesuchte zweite Indiz liefert der 
Index Florentinus.214

) Wenn die Appendixmasse wirklich erst 
von der Digestenkommission hinzugefügt ist, so muß der Ihdex 

r 
Florentinus alle Werke der Appendixmasse nennen und un er 
den Schriften, die im Index Florentinus fehlen, aus denen i a~er 
Zitate in den Digesten stehen, darf sich keine Schrift der Appen
dixmasse befinden; denn der Index ist das Verzeichnis der von 
der Kommission wirklich benutzten Schriften (c. Tanta § 20). 
Ich gab oben das Verzeichnis der Schriften, die, wie die Ver
gleichung der Inskriptionen in den Digesten mit dem fdex 

r 
214) Die Stellen aus dem vorjustinianischen Kommentar des 

Isidoros (s. unten 8. 98) sind zu gering an Zahl, um in dieser Frage 
einen Beweis liefern zu können. Zudem sind von Isidoros in der Haupt
sache Fragmente zu Titeln erhalten, die gar keine Stellen aus der Ap
pendixmasse haben, D. 22, 4 und 22, 5; zum Titels, 3, in welchem 
fr. 58 der Appendixmasse angehört, hat sich ein. Zitat aus seinem 
Kommentar zu D. 5, 3, 57 erhalten. 
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Florentinus ergibt, nicht in Händen der Kommission gewesen 
sind. Sie verteilen sich auf die Massen in folgender Weise 215) 

Sabinusmasse: Ediktsmasse : Papiniansmasse: 

Maecianus, ex Aelius Gallus, Gaius, libri III 
lege Rhodia de verborum regularum 

Paulus, de adsig- quae ad ius Gaius, ad Sc.Or
natione liberto- pertinent sig- fitianum 1. s. 
rumlibersingu- ficatione Gaius, ad Sc. Ter-
laris Gaius, ad legern tullianum 1. s. 

Paulus, ad legern Glitiam 1. s. Gaius, de tacitis 
Fufiam Ual1ini- Modestinus, de fideicommissis 
am liber singu- praescriptio- 1. s. 
laris nibus Paulus,dearticu-

Paulus, de libe- Ulpianus, excu- lis liberalis cau
rali causa lib. sationum lib. sae lib. sing. 
sing. sing. Paulus, de cogni-

Paulus, de variis tionibus lib. 
lectionibus 1. S. sing. 

Paulus, de con- Paulus, de officio 
ceptione formu- adsessorum 1. S. 

larum 1. S. Paulus, ad. Sc. 
Paulus, de dotis Turpillianum 

repetitione 1. s. lib. sing. 
Ulpianus, ad le-

gern Aeliam 
Sentiam 

Dlpianus, de of
ficio consula
rium- 1. S. 

Appendix
masse: 

vacat 

Dieses Indiz wird besonders brauchbar dadurch, daß alle 
:anderen Massen, mit alleiniger Ausnahme der Appendixmasse 

2 I 5) Über die beiden in der Appendixmasse enthaltenen Epitomae 
{Labeo libri X posteriorum a J avoleno epitomatorum und Labeo libri 
VIII pithanon a Paulo epitomatorum) s. oben S. 76, Note 202. 
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solche im Jahr 533 nicht mehr vorhandene Schriften enthalten~ 
Es ist also höchstwahrscheinlich, daß erst die Digestenkommis
sion die Appendixmasse der alten Sammlung hinzugefügt hat~ 
Auf der anderen Seite ist das Material der alten Kompilation, 
vermindert worden; man hat, wie Justinian angeordnet , hatte 
(Deo auctore § 9 und 10), die Fragmente gestrichen, deren In
halt durch Konstitutionen des Codex gedeckt war. Man hat, 
ferner Widersprüche und Wiederholungen in der alten Kompi
lation beseitigt und dabei, wie uns insbesondere die fragmenta. , 
Vaticana gelehrt haben, eine große Reihe von Kontroversen ent
schieden und beseitigt. In der Anordnung scheint die Zahl von 
gerade 50 Büchern erst auf Justinian zurückzugehen (Deo auc
tore § 14); von den Titeln müssen die Mehrzahl schon in der I 

älteren Kompilation vorhanden gewesen sein. Für die Reihen- ' 
folge der Fragmente hat man zunächst versucht, eine sachliche 
Ordnung durchzuführen 216), ließ das aber nach den ersten Titeln 
wieder fallen und blieb bei d.er Anordnung der alten Kompila
tion, der Folge der Massen. Es ist sehr bezeichnend, daß Justi
nian für die Folge der Fragmente in den Titeln keine Anord
nung gab; sie war ebensowenig nötig, wie bei der Zusammen
stellung des Codex, hier hielt man sich ohne Auftrag an die, 
älteren Konstitutionensammlungen , bei den Digesten an die ä] , 
tere Kompilation. ' ; 

Nach alledem scheint die Hauptarbeit, die die Pandekten;- t 
kommission geleistet hat, in den zahlreichen Interpolationen I 

und Streichungen zu liegen, deren Existenz Justinian ausdrück
lich bezeugt (Deo auctore § 7, Tanta § 10) und die die ,Forschung
insbesondere der letzten 26 Jahre aufgedeckt hat. Aber schOll 
in den ersten Anfängen dieser Forschu:r;tg ist von ErsELE 217) di~ 

Möglichkeit vorjustinianischer Interpolationen erwogen worden';, 
und die Vermutung, daß ein Digestenfragment schon vor Justi· 
nian in die unklassische Form gebracht ist, in der es jetzt in. 
den Digesten steht, hat man in den letzten Jahren immer häu-

216) BLUHME, Zschr. f. geschichtl. Rechtswissenschaft IV 366; JÖRS ,. 
Art. Digesta Sp. 500. 

217) Sav. Zschr. II, 2. 
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figer ausgesprochen. Soweit ich sehe, ist es bei Vermutungen 
geblieben, bewiesen ist nicht ein Fall. Der Beweis soll hier 
nachgeholt werden; es gilt ein sicheres Beispiel dafür beizu
bringen, daß eine interpolierte Stelle der Digesten schon vor 
Justinian ihre heutige Gestalt erhalten hat. 218) 

In den Titel de inpensis in res dotales factis (D. 25, I) ist, 
ein Fragment aus Ulpians 36. Buch ad Sabinum aufgenommen 
(fr. 3), in dem es im § I heißt: Nos generaliter definiemus, mul
tum interesse, ad perpetuam utilitatem agri vel ad eam quae· 
non ad praesentis temporis pertineat, an vero ad praesentis anni 
fructum: si in praesentis, cum fructibus hoc compensandum: si 
vero non fuit ad praesens tantum apta erogatio, necessariis in-· 
pensis computandum. RrccoBoNO 219) hat erwiesen, daß diese
ganze Definition interpoliert ist. Dafür spricht zunächst diß, 
Form: zu pertineat fehlt das Subjekt, ergänzt werden kann aus: 
dem Vorhergehenden nur impensa und dem widerspricht das "hoc 
compensandum"; die Wendungen "ad praesentis temporis" und. 
"si in praesentis" sind so unmöglich, daß MOl\fMSEN statt des ad. 
als Konjektur sit vorgeschlagen hat; die erogatio "apta ad prae-· 
sens" ist nicht besser; das computandum am Schluß bezieht sich. 
auf das "hoc compensandum", trotzdem dazwischen das Subjekt 
erogatio steht und man daher notwendig "computanda" erwartet .. 
Inhaltlich steht diese Definition der impensae necessariae im. 
Gegensatz zu der von Ulpian im fr. I § I gegebenen: necessariae, 
hae dicuntur, quae habent in se necessitatem impendendi; stammte, 
fr. 3 § I auch von Ulpian, so wä,re es ganz unbegreiflich, warum. 
er ein so wichtiges Moment der Definition wie die perpetua, 
utilitas nicht im fr. I § I gegeben hat. Schließlich hat Rrcco-

218) Interpolationen im Gaius, wie sie KNIEP in weitem Maße
nachzuweisen sucht, und Interpolationen in den Fragm. Vaticana, wie' 
sie WIEDING, Justin. Libellprozeß p. 298 und ALBERT.AlUO, Lo sviluppC' 
delle excusationes annehmen, kommen hier nicht in Betracht; es soll . 
ein Beispiel dafür aufgezeigt werden, daß eine Stelle diejenige unklas-
sische Gestalt, d-ie sie in d~n justinianischen Digesten hat r> 

schon vor Justinian erhielt. 
219) BuH. deH' Ist. di cliritto Romano 9, 230-238. 
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BONO zutreffend ausgeführt, daß die allgemeine Definition des 
fr. 3 § I hier nach der Disposition von Ulpians Ausführungen 
an falscher Stelle steht und im 36. Buche ad Sabinum überhaupt 

kein Platz für sie ist. 
Das fr. 3 § I D. 25, I, was hiernach für interpoliert zu 

gelten hat, behandeln nun aber die Sinaischolien § I8 in folgen
der Weise: "Nos generalit~r": oQas, :Jtws xed Ulpianos XlXVO

V[tSH J ~~ut:v, OOlX O,lX:JtlX'Wt1[klX'tlX :Jtcnot'Yjxcv 0 &v~Q [n ]QOO%lXt,QlX 

-.y;rov xlXQnrov EVcXcV, 'tlXV'tlX 'tol[s] [x ]lXQ1to[ls] compensateu- , 
c"ClXf" 0-& [-t '~v nOLer 't'~v retentionlX. OOlX o[~] 0' t,'Yjvcuf; 'n XlXt lnt 

(:Jt Jo).:v[v XQovov] :JtlXQ{XH 't '~v XQctlXv, olov [-teVAo[S rl] &Q'toxo

xlXlov ~ 'to CPV'tcVOlXf" 'tlXV'tlX neces[sa Jria lo'n xaL [-tcwl 'tJ1V nQol

'"ex. 'tov'to cp'Yjot, xext 0 Paulos ßt,ßUcp s' 'tawad Sabinum lX-&'tOiJ 

d'tAfiJ Ac'. Die Sinaischolien sind, da sie den Codex Theodosia- ' 
llUS 'in den §§ I und 2 zitieren, nach 438 entstanden und vor 
52 9, da sie mehrfach den Codex Hermogenianus, Gregorianus 
und Theodosianus zitieren, was Justinian schon nach Erlaß des 
.ersten Codex verboten hatte (c. Summa § 3). Da sie nun aber 
in dem angeführten § I8 die interpolierte Stelle D. 25, I, 3, I 
behandeln, sO nimmt RICCOBONO an, daß dieser Paragraph mit 
Ausnahme des letzten Satzes nach der Abfassung der Digesten 
in die Sinaischolien nachträglich eingeschoben sei.220

) Das wi d, 
.schon durch die Konsequenzen unhaltbar, die wir dann notwen- I 

-dig ziehen müßten. Die Sinaischolien sind ein Stück eines Sch~l- ~ 
kommentars zu Ulpians Büchern ad Sabinum221

), den Text der libn I 
ad Sabinum hat man aber nicht mit abgeschrieben. Der § I8 

führt mit "Nos regulariter" den in D. 2 5, I, 3, I aufgenommenen 
Text aus dem 36. Buche ad Sabinum an. Die Scholien beziehen 
:sich also auf einen lateinischen Text, der die Interpolation ent-

, 1 L 

220) RICCOBONO, 1. c. p. 266 sq. ZustiJhmend BAVIERA in der neuß;
sten Ausgabe der Sinaischolien in den iFohtes iuris Romani antejusti
niani, in der übrigens die neuen Lesun'gen WINSTEDTS, Classical Philo

logy II (1907) p. 201 sq. nicht benutzt sind. 
221) ZACHARIAE, buH. dell' Ist. di diritto Romano S, 7 sq.; ALI

"BRANDI, Opere I 448; KRÜGER, Rechtsquellen p. 362 und dort Zitierte; 

JÖRS, Art. Digesta Sp. S16. 
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hielt. Das kann ein Exemplar von Ulpians libri ad Sabinum 
sein, in welchem die Interpolation nachgetragen war; aber hier
,gegen spricht die Übe~legung, daß nach der neuen justiniani
schen Studienordnung Ulpian ad Sabinum unmöglich als Schul
lektüre verwendet gewesen sein kann. Wir müßten also als den 
Text, auf den sich die Scholien nach der Einsetzung des § I8 
beziehen, den Digestentext ansehen. Das mag allenfalls für die 
.erste Hälfte der Scholien, soweit sie de re uxoria handeln, denk
bar sein 222), für die zweite Hälfte, die über die Tutel handelt, 
ist es ganz ausgeschlossen. Ein fortlaufendes Stück im Digesten
text, zu dem diese Scholien einen Kommentar bilden .könnten, 
gibt es nicht. Versucht man also aus RICCOBONOS Anschauung, 
in den Sinaischolien hätten wir ein für den Gebrauch der justi
nianischen Zeit wieder überarbeitetes Schulbuch vor uns, die 
Konsequenzen zu ziehen, so versagt seine These. 

Zwei andere Gründe schließen die Möglichkeit völlig aus, 
daß der § I8 aus Justinians Digesten eingesetzt ist. Justinian 
hatte schon nach Erlaß des ersten Codex die Zitierung von 
Konstitutionen nach dem Codex Hermogenianus, Gregorianus 
und Theodosianus verboten (c. Summa § 3). Das ist so genau 
befolgt worden, daß Thalelaios in seinem Kommentar zum Co
dex, wo er die alte vorjustinianische Form der Konstitutionen 
häufig zur Erklärung der justinianischen heranzieht, niemals ein 
genaues Zitat aus dem Codex Hermogenianus, Gregorianus oder 
Theodosianus gibt, trotzdem er diese Sammlungen nennt. 223) 

In den Sinaischolien aber werden mehrfach Konstitutionen aus 
den drei Sammlungen, mit genauer Angabe wo sie stehen, an
geführt und hierfür sind keine Zitate aus dem justinianischen 
Kodex eingesetzt worden. Das spricht vollkommen gegen die 
Annahme, das Schulbuch sei noch nach Justinians Kodifikation 
benutzt worden. Völlig entscheidend ist aber folgendes: wenn 
der § I8 nach Justinians Digesten in die Sinaischolien einge-

222) V g1. die Tabelle bei RICCOBONO 1. c. p. 288. 
223) Vgl. Bas. I 726 IIEQl, 338 'EQ!LT/VElcx; Suppl. ZACHARIAE p. 163 

Schol. 44 (vgl. ALIBRANDI, Opere I S7/S8); Bas. I 3SS; 403 zu C. 2, 12, 
6; 411 (Schol. Tov'Co 'Cijg); Suppl. ZACHARIAE p. 1 S 8 Schol. 21. 
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setzt worden wäre, so könnte unmöglich gerade in ihm von der 
retentio die Rede sein, die von Justinian Ood. 5, I 3, I, 5 e be-
seitigt war und in allen Texten des Di'gestentitels 25, I sorg
fältig durch exactio ersetzt ist. Hätten die Sinaischolien wirk-; 
lich noch in Justinians Zeit als Schulbuch gedient, so wäre in. 
den §§ I8 und 2I nicht von retentio, in den §§ 17,2 2,23 nicht. 
vom arbitrium rei uxoriae die Rede. 

RICcoBoNo betont ferner 224), daß der Anfang des § I8: 

oQf1g, n:mg X-lX l Ulpianos X-lXvovtSCL ijp,lv den Anschein erwecke,. 
als ob § 17 nicht einen ulpianischen Text behandle. Er sucht 
nachzuweisen, daß dem § 17 aber gerade ein ulpianischer Text. 
zugrunde liege; damit böte dann allerdings der Anfang von § I8· 
oQiX.~ n:mg X-lX~ Ulpianos ein Anzeichen dafür, daß § I8 mit Aus- , 
nahme des letzten Satzes später eingeschoben ist. ALIBRANDI 225) 

hatte angenommen, daß der § I7 sich auf die D. 25, I, 4 erhal
tene Stelle aus Paulus ad edictum beziehe. Eine Stelle ähnlichen. 
Inhalts kann, wie RICcoBONo selbst erwähnt226), auch in Pau
lus ad Sabinum gestanden haben, und Paulus ad Sabinum ist. 
in den Sinaischolien verglichen worden, wie die §§ I8 i. f. und 
34 zeigen. RICcoBoNo meint, wenn § 17 aus Paulus ad Sabi
num stamme, hätte der Scholiast das ~uch hier angegeben. Ab, r I 

vor § I6 ist eine Lücke und dort kann das Zitat gestanden habeIf' t 
etwa: [0 Paulos ß~ßJ.tcp f Tmv ad Sabinum TtrJ.cp ... &VlXqJEQCL] ; 
uavovlX usw. Er bezieht ferner den Schluß des § 18 TOVTO qJ'Yj ~c. t' 
ulX~ {) Paulos ß~ßUcp ~'Tmv ad Sabinum lXtrCOV dTJ.cp J.c' auf den ' 
Inhalt des § 17 und nicht des § 18 und schließt daraus noch
mals, daß der § I8, mit Ausnahme dieses letzten Satzes, späteres 
Einschiebsel sei. Aber dieser letzte Satz bezieht sich auf die, 
Beispiele in § 18 selbst, moles, pistrinu,m, plantatio. Es ist seht 
wahrscheinlich, daß diese Beispiele im 7. Buch von Paulus ak 
Sabinum vorgekommen sind, D. 25, I, :2 zeigt, daß Paulus dort 
Beispiele für impensae necessariae genannt hatte, denn dieses, 
Fragment ist in den Digesten zur Vervollständigung der ulpia
nischen Beispiele in D. 25, I, I, 3 und fr. 3 verwendet worden. 

224) 1. c. p . 253 sq. 225) Opere I 430. 226) 1. c. p. 255 . 

, 
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Somit verschwindet jeder Beweis, daß § 18 ein späteres 
'Einschiebsel in den ursprünglichen Text der Sinaischolien sei. 
:Die unveränderte Zitierung der drei vorjustinianischen Oodices 
beweist, daß die Sinaischolien vor 529 zu ihrer heutigen Form 
gekommen sind, der § 18 behandelt eine Stelle, die wir in den 
TIigesten als interpoliert nachweisen können : also haben wir 
-hier den gesuchten Fall einer sicher vorjustinianischen Inter
])olation 227), der interpolierte Text, wie er in den Digesten steht, 
bat diese Gestalt nicht erst durch die Redaktoren der Digesten 
,erhalten.228) 

Die Beobachtung, daß Interpolationen in den Juristentexten 
,erfolgt sind, auch ohne daß man durch die kaiserliche Autorität 
gedeckt war, kann keinen Anstoß erregen, wenn man beachtet, 
daß im 4., 5. und 6. Jahrhundert auch Texte, die mit erheblich 
größerer Scheu als die Schriften eines Juristen behandelt wurden, 
·die Bibel und die Schriften der Kirchenväter, beabsichtigte Ver
:ä nderungen erlitten haben. Im Westen ist im 4. Jahrhundert, 
-wahrscheinlich von Priscillian, das sogenannte Oomma J oanneum 
( I. J oh. 5, 7) in den Text des N euen Testaments interpoliert 
w orden.229) Johannes Grammatikus von Oaesarea hat vor 5 12 

227) Ein nicht weniger schlagendes Beispiel siehe unten S. 98/99. 
228) Das vermuten auch BONF.A.NTE, Storia p. 636; KRÜGER, Rechts

<quellen P.363 Note 13. - § 20 der Sinaischolien bezieht sich auf D. 25, 
I, 9; RICC OBONO p . 238 - 249 sucht nachzuweisen, daß auch diese Stelle 

-interpoliert ist und schließt daraus, daß auch § 20 später eingeschoben 
ist. SECKEL in Heumanns Handlexikon s. v. tollere 2 hat der Interpo
l ationsannahme widersprochen. Ich lasse daher die Stelle hier außer 
Betracht. Wäre die Interpolationsannahme richtig, so hätten wir eine 

"Zweite, sicher vorjustinianische Interpolation vor uns . RICCOBONO, Me
] anges Fitting II 492 , nimmt ferner an, daß der Schluß des § 2 der 
~Sinaischolien %o:l /LEX(Jt ~ov ~ln')..ov ein späterer Zusatz aus Cod. Just . 5, 
I, 5 sei. Diese Konstitution sei gerade in der Bestimmung des duplum 

i nterpoliert. Aber es ist schon zweifelhaft, ob sich %0:1- /LEX(Jt ~ov ~[n').ov 

:auf Cod. Just. 5, I, 5 bezieht, vgl. MOMMSEN zu C. Th. III 5, 14. Für den 
Beweis der Interpolationsannahme in C. 5, I, 5 verweist RICC OBONO auf die 
:mir nicht zugängliche Festschrift Pel 50 e anno d'insegnamento deI Prof. 
F . Pepere, 1900 p. 189 sq., vgl. auch KOSCH.A.KER Sav. Zschl'. 33,385 Note 3. 

229) KÜNSTLE, Das Comma Joanneum (1905). 
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eine Apologie für das Konzil von Chalcedon geschrieben) worm 
er 230 Kyrillzitate zum Beweise des Dyophysitismus anführte;. 
Severus, der spätere monophysitische Patriarch von Antiochien 
hat ihm in der Entgegnung KV(JtAAoS ~ WtACXA1jitrjS Verstümme
lung, Fälschung und Unterschlagung von Zitaten vorgeworfen. 230} 

Die Sinaischolien zitieren den interpolierten Text im lateinischen 
Wortlaut mit seinen Anfangsworten "Nos regulariter"; die Um
gestaltung des klassischen Rechtes ging demnach nicht so vor 
sich, daß nur der Sache nach die Änderungen schon in den 
Rechtsschulen vorbereitet waren, erst durch Justinian aber die· 
formelle Umgestaltung der Texte erfolgte. Schon die Rechts
schulen haben die Texte mit latejnischen Zusätzen versehen. Die. 
Fähigkeit dazu darf man besonders der Beryter Rechtsschul~ 
deswegen zuprechen, weil der Rechtsunterricht dort vermutlich. 
lateinisch war; MOMMsEN hat darauf hingewiesen, daß Beryt 
"nach Ausweis der zahlreichen Inschriften eine lateinische Insel 
im hellenischen Sprachgebiet" bildete.231) Das bringt eine wich
tige Konsequenz für die Interpolationenforschung mit sich. Man. 
hat bisher verlangt, daß bei der Annahme einer größeren Inter
polation immer Justinianismen, LieblingsausdrückeJustinians, ~ie 
sich aus seinen Konstitutionen be,legen lassen, nachgewiese:d.. 
würden.232) Wir werden in Zukunft . Belege aus dem Latein 4e~. 
5. Jahrhunderts als sprachlichen Beweis einer Interpolation um 
somehr genügen lassen müssen, je größer wir die Anzahl de . 
vorjustinianischen Interpolationen vermuten. Wir dürfen sie. 
nicht gering ansetzen; die Masse der sicher nachgewiesenen In
terpolationen ist schon heute so groß, daß eine beträchtliche 
Anzahl schon vor den Jahren 530-33 geschaffen sein muß. Was; , 

230) V gl. DIEK.A.MP, Doctrina Patrum de incarnatione verbi, p. XJ:1rX 
und L, der einen Teil des griechischen Originals des Philalethes im 
Cod. Venetus Mare. 165 wiederentdeckt h~t. • 

231) Jur. Schriften II 368. Zeugnisse dafür, daß im 3. Jahrhundert 
in Beryt lateinisch unterrichtet wurde , bringt SCHEM?tfEL, Neue J ahr
bücher f. das klassische Altertum 24 II p. 446 bei. Das spricht dagegen,. 
die griechischen Sinaischolien 'gerade der Rechtsschule von Beryt zu- . 
zuweisen. 

232) KALB, Juristenlatein, 2. Aufl.., p. 78. 
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an Systematik in die Klassikertexte interpoliert ist, wie die Be
griffe quasi ex contractu und quasi ex delicto oder der allgemeine 
Begriff der Servitut als Oberbegriff zu Personal- und Praedial
servitut, was an interpolierten Definitionen sich findet, wird 
größtenteils schon aus dem Wissenschaftsbetrieb des 5· Jahrhun
derts stammen. Man hat ganze Fragmente vom Anfang bis zum 
Schluß als interpoliert erwiesen und kam dann zu der wunder
lichen Annahme, daß Justinian die Inskription erfunden habe.233

) 

Auch hier spricht die Vermutung dafür, daß wir in dem ganzen. 
Fragment eine vorjustinianische Interpolation vor uns haben, 
die schon in dem Klassikertext stand, als man ihn für die vor
justinianische Sammlung exzerpierte und die so zu der "gefälsch
ten" Inskription kam. In Kontroversen dagegen werden Strei
chungen nur dort schon in der vorjustinianischen Sammlung 
vorgenommen gewesen sein, wo ein Kaiserreskript die Kontro

verse entschieden hatte. 
Mit diesem Ergebnis, daß eine ganze Reihe der Interpola

tionen in den Digestentexten vorjustinianisch ist, kehren wir 
zur Betrachtung des Kommentars des Theophilos zurück. Auch 
die Reste von Theophilos' Kommentar zu der vorjustinianischen 
Sammlung beweisen, daß einige Interpolationen vorjustinianisch. 
sind, denn Theophilos bezieht sich auch auf interpolierte Stellen,. 
die also schon in der vorjustinianischen Sammlung gestanden 
haben müssen. Davon ist eine besonders wichtig, denn sie be
stätigt die Vermutung LENELS 234), daß die condictio certi nicht 
erst von den Kompilatoren stammt, wie N ABER 235) annahm, 
sondern vorjustinianisch sei: das Scholion L)"CHpavov Bas. II 595-
berichtet über die Auslegung, die Theophilos dem interpolierten 
fr. 9 pr. D. 12, I gab. ANToN F ABER il36) schon hatte die Inter
polation des fr. 4 § 3 D. 12, 3 bewiesen: Item videndum, an 
possit iudex qui detulit iusiurandum, non sequi id, sed vel pror-

233) Beispiele schon bei CUIAZ, Opera (Neapeler Ausgabe) II 886. 
An einzelnen vgl. z. B. noch den Nachweis der Interpolation von D. 8, 

I, I bei LONGO, buH. deH' Ist. di diritto Romano I I, 281 sq. , 335· 
234) Edictum p. 228. 235) Mnemosyne 20, 182 sq. 
236) Conjecturae 16, 17; Rationalia ad h . 1. 
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-sus absolvere vel etiam minoris condemnare quam iuratum est: 
-et magis est, ut ex magna causa et postea repertis probationibus 
:possit. Auch diese Interpolation erweist sich jetzt als vorjusti
:nianisch, Theophilos erläutert in seinem Kommentar den Schluß 
(Bas. II 580 Schol. ~'YJ~dw6a~). Auch der Magister bonorum war 
'schon in der vorjustinianischen Sammlung durch den curator 
-ersetzt, Theophilos hat D. 17, 1, 22, 10 schon mit der Inter
:polation 237) curator vor sich gehabt (Bas. II 104 Schol. @corp{J. •. ) 

und die mancipatio hatte schon vor Justinian der traditio weichen 
:müssen, denn Theophilos Bas. II 102 @Eognl. Tüv i~6v bezieht 
:sich schon auf das unklassische 238) per traditionem in D. 17, 1, 

22, 9. Ebenso kommt der "pupillus impubes" in D. 12, 3, 4 pr. 
nicht mehr auf Rechnung der justinianischen Redaktoren,239), 
denn Theophilos (Bas. II 579 ~'tHpavov. @E6rpf,).o~) müht sich 
mit ihm ab. Zweifelhaft bleibt, ob die Interpolation von incerti 
-in D. 13,1,12, 2240) durch das Scholion J16WS Bas'. II 554 als vor
justinianisch erwiesen werden kann; das Scholion enthält ein 
Referat über eine Ansicht des Theophilos und es ist nicht klar, 
ob die Bemerkung zu D. 13, 1, 12, 2 noch zu diesem Referat ge
bört. Ebenso ist nicht sicher auszumachen, ob das Scholion 
Tw6~ Bas. II 129 von Theophilos stammt; folgen wir in der 
'Zuschreibung HEIMBACH , so w~re auch die Interpolatiorl von 

. I r 
D. 17, 1, 49 241) als vorjustinianisch erwiesen. , I 

Wir untersuchten von den Kommentaren, die in d~ fDi-
gestenkatene des Anonymus exzerpiert waren, bisher di~ 'des 
8tephanos, des Theophilos und gelegentlich des letzteren den 
Kommentar des Dorotheos. Es bleibt noch übrig die Exzerpte 
:aus den Kommentaren des Thalelaios, Anatolios und Isi~oros 

r 
237) V gl. HuscmCE, Zschr. f. Rechtsgeschichte 9, 36 I Note 58 il FER-

JUNI, b ull. dell' Ist. di diritto Romano 7
1 

98. 

238) GR.A.DENWITZ, Sav. Zschr. 6, P7 j SCHLOSSM.A.NN, Zschr. f. Pri

vates und Öffentliches Recht der Gegenwart 8, 443. 
239) GR.A.DENWITZ, Zschr. f. Privates und Öffentliches Recht der 

Gegenwart 18, 344 j PERNICE, Sitzungs berichte der Berliner Akademie 
.1886 p. II84 Note 4. 

240) TR.A.MPED.A.CH, Sav. Zschr. 17, 145 j V. M.A.YR, Sav. Zschr. 25, 195. 
241) M.A.NC.A.LEONI, Ärch. giuridico 61, 460 sq. 
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'Zu betrachten. Aus Thalelaios' Digestenkommentar sind Exzerpte 
nicht erhalten, nur Zitate, die insbesondere Stephanos anführt. 
Thalelaios gehört zu den Professoren, an die die c. Omne~ sich 
'wendet und es ist daher möglich, daß er die alte Sammlung 
Kommentiert hat. Aber an den sieben Stellen, an denen Inter
pretationen des Thalelaios zu Digestenstellen erwähnt werden, 
handelt es sich höchstwahrscheinlich um Reminiszensen aus V or
lesungen des Thalelaios und dadurch erklärt sich, daß man hier 
,exegetische Bemerkungen vor sich hat, die in einem Digesten
kommentar nach der justinianischen Vorschrift über deren Form 
nicht denkbar sind.242) Dem Anatolios wird ein einziges Exzerpt 
:zugeschrieben (Bas. III 54 ~va'toAtov), aber das dürfte seinem 
Kommentar zum Codex entstammen, wie MORTREUIL meinte 

, , 
·oder falsch inskribiert sein, wofür sich ZACHARIAE und HEIlVI-
BACH ausgesprochen baben.243) Auch bei den sechs Exzerpten, 
die aus dem Kommentar des Isidoros erhalten sind, haben 
ZACHARIAE und HEIMBACH falsche Inskriptionen sehen und 
;statt 'I6uJcO(JOV LlWQOftEOV lesen wollen. 244) Sie nehmen an, daß, 
wenn Isidoros die Digeste~ kommentiert hätte, mehr Fragmente 
dieses Kommentars erhalten wären und setzen die Inskription 
LlweoftEov ein, weil die Paraphrase des Digestentextes in einigen 
Fragmenten auf eine fast wörtliche Übersetzung hinausläuft 
und das dem Dorotheos eigentümlich sei. Aber unter den sechs 
Stellen, die HEIMBACH Bas. VI 61 wiedergibt, sind einige 7taQa- ' 

7'Qacpat, und wir zeigten, daß 7ta()(xYQacpat des Dorotheos sich 
nicht nachweisen lassen. Demgegr,nüber sind die Gründe HEIM
BACHs viel zu vag, um Änderungen der Inskription 'I6f,OcOQOV 

242 ) Z.A.CH.A.RI.A.E, Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissen

tlchaft r844 p. 81 4, 8r5 und HEIMB.A.CH, Bas. VI 47 sq., wo auch das 
Verzeichnis der Fragmente j Z.A.CH.A.RI.A.E, Zschr. f. Rechtsgeschichte 10, 65, 
Sav. Zschr. 8, 43. 

243) MORTREUIL I 283 j Z.A.CH.A.RI.A.E, Kritische Jahrbücher f. deutsche 
Rechtswissenschaft 1844 p. 803 j HEIMB.A.CH, Bas. VI 62 j V.A.SS.A.LLI, Papiri 
neUa Societa Italiana I p. II2 . 

244) Z.A.CH.A.RI.A.E,. Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissen
:schaft 1844 p. 8l I j HEIMB.A.CH, Bas. VI 62. 

Phil.-hist. Kbsse I9I3. 13d. LXV. 7 
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nötig erscheinen zu lassen; ZACHARIAE hat seine Zweifel an der 
Inskription später ausdrücklich zurückgenommen.245 ) Zu den 
sechs Exzerpten kommen zwei Stellen, wo Isidoros zitiert wird~ 

Zu D. 5, 3, 57 führt ihn Stephanos an; Bas. V 235 Schol. 2 u. 3-
sagt ein neuerer Scholiast, daß Bas. 2 1 , 1, 3, 3 eine naQay Qacptj 

des Isidoros stehe, und das kann sich nur auf das Scholion 17· 
2Jr;/LctwQa~ Bas. II 390 zu D. 22, 5, 3, 3 beziehen.246) HEIM
BACH meinte, wenn man die Inskription 'Io~ochQov in diesem 
Material gelten lasse,. so müßten auch die anonymen Teile der 

Indices zu D. 22, 5 und 22, 4 dem Isidoros zugeschrieben wer
den. Das beruht nur auf der Vorstellung, daß Exzerpte einzelner 
Stellen nicht vorkommen können, sondern stets Exzerpte ganzer 
Titel, und wird schon dadurch widerlegt, daß wir eine verein
zelte naQayQacp'Jj des Isidoros zum Titel 23, 4 haben (Schol. 
IouJchQov Bas. III 473) und selbst HEIMBACH nicht im ge
ringsten daran denkt, weitere anonyme Scholien dieses Titels: 
deswegen dem Isidoros zuzuschreiben. Isidoros gehört nun zu 
den Adressaten der c. Ümnem, lehrte also auch noch auf Grund 
der vorjustinianischen Sammlung. Sein Kommentar kann also 
entweder die Digesten oder die vorjustinianische Sammlung be:... 
handelt haben. Wir entscheiden uns für letzteres, weil die f~ 
D. 22, 5, 14 (Schol. 'I6L~chQov Bas. II 396) und D. 22,5, 17 
(Schol. 'Io~~dJQov Bas. II 398 im Schol. L1vva'ta~) erhalten~n 
Fragmente ganz sicher Reste von nlXQayQacpat sind, also jene I 

Kommentarform, die Justinian bei der Publikation der Digesten 
verbot. Für den Bestand der vorjustinianischen Sammlung brin
gen damit die Fragmente aus dem Kommentar des Isidoros: 
ebenfalls einiges bei. Zu D. 23, 4, 26) 3 (Schol. 'IoLochQov Bas~ 

III 473) bemerkt Isidoros: OV'tE ~ nQtXcoxQtn'to~g ßiQßOLg EX 'tOV 

feci ut des. Das zeigt, daß die Interpol~tion der actio praescript .. s. 
verbis schon vorjustinianisch ist. N ABER hat .schon darauf auf
merksam gemacht, daß die nQWES Patrikios und Eudoxios die· 

245) Sav. Zschr. 10, 267. 
246) So entscheidet sich auch futMBACH, Bas. VI 61 Note 10. Un-· 

klar bleibt worauf die Bemerkung eines neueren Scholiasten SchoL 
'AUos (im Scho~ . OV-rE ot 'tEl..wvat) Bas. II 399 geht, vgl. Bas. VI 62. ' 

I 
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actio nennen, daraus aber zu Unrecht geschlossen, daß die actio 
praescriptis verbis schon der klassischen Zeit angehöre. 247) Wir 
haben hier im Gegenteil einmal Belege im einzelnen zu der oben 
erörterten Entwicklungsreihe von den Klassikern über die nQWEs 

zu der Sammlung des 5. Jahrhunderts ,und von dort erst zu 
Justinians Werk. In Isidoros ' naQayQacp'Jj zu D. 22, 5, 14 heißt 

es: xal 'tov'to /Lavitav ELS EV 'tcp naQ6vn n't. OLY. tr/. IIavAov 

~r;'tcp xal EV 'tcp nQar:'to/Livep ~8 TEor:a/Livng ßLß. nr:. a'. ~LY. x ' 

[so ist statt xa' zu lesen, gemeint ist Ulp. D. 28, 1,20, 6J aQ(.l6~EL · 
(Schol. 'IoL~chQov Bas. II 396). Das erlaubt den Schluß, daß 
schon in der vorjustinianischen Sammlung im Titel de testibus 
die Fragmente 1 - 18, im liber singularis de testamentis die 
Fragmente 1-20 in dieser Folge stan.den.248) 

Von allen Digestenkommentaren, aus denen uns die Basi
likenkatene Exzerpte bewahrt hat, sind nur noch drei unerwähnt 
geblieben: die des Kobidas, Anastasios und Theodoros. Erhalten 
sind von allen dreien nur geringe Fragmente. Sie scheinen nicht 
aus der Digestenkatene des Anonymus zu stammen, denn Ko
bidas zitiert den Kyrillos (Schol. roßt~ag Bas. II 557) der, wie 
wir zeigten, in der Digestenkatene des Anonymus nicht vertreten 
war, Anastasios den Ko bidas (Schol. 'Avaor:aotov Bas. II 10). 

Theodoros schreibt sicher nach dem Tode Justinians 249); auch 
wenn die Fragmente, die sich auf die Digesten beziehen, aus 
einem Digestenkommentar stammen sollten., was man bezweifelt . 
hat 250), und die · Annahme möglich würde, daß sie in 'der Di-

247) Mnemosyne 22, 70 sq., zustimmend LENEL, Edictum p. 29 2 
Note 1. Patrikios erwähnte sie nach dem Schol. 4 Bas. I 695, Eudoxios 
nach dem Schol. Tov av-rov Bas. IV 593. 

248) Im Titel de testibus wird fr. 14 für die vorjustinianische 
Sammlung noch besonders gesichert durch Schol. 'IottJmQov Bas. II 398 
(im Schol. Livva-rat). Zum Ausdruck 1tQcxn6/LEVOv siehe oben S. 41; tJtj' . 
ist tJlj'l3o-rov aufzulösen und bezeichnet das einzelne Fragment, vgl. HEIM
BACH, Bas. VI p. 20 § 3. 

249) HEIMBACH, Bas. VI 17. 
250) ZACHARlAE, Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissen

schaft 1844 p. 816; HEIMBACH, Bas. VI p. 62; vgl. aber ZACHARlAE, Sav. 
Zschr. 10, 267. 

~ * I 
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gestenkatene des Anonymus standen, so sind sie unwichtig; sie 
sagen uns nichts über die Entstehung der Digesten. 

Unser Material an oströmischen Digestenkommentaren ist 
durch einen glücklichen Papyrusfund in jüngster Zeit vermehrt' 
worden. In de:o- Papiri della Societa Italiana 251) hat V ASSALLI 
als Nr. 55 ein Stück eines Digestenkommentares zum Titel de 
pactis publiziert, das in Oxyrhynchos gefunden ist. Der Heraus
geber datiert es nach der Schrift und einigen Eigentümlichkeiten, 
wie dem Beibehalten lateinischer Termini, ins 6. Jahrhundert 
und hält es für ein Stück aus Theophilos' Kommentar. Kyrillos, 
Stephanos, Dorotheos oder der Anonymus können als Verfasser 
nicht in Betracht kommen, das zeigen ihre zum Titel D. 2, 14 
in der Basilikenkatene erhaltenen Stücke. Aber damit haben 
wir noch keine Sicherheit dafür gewonnen, daß es von Theo
philos stammt. Zwar, wenn DE FRANCISCI 252) dieser Zuschrei
bung entgegenhält, Theophilos habe in Konstantinopel gelehrt, 
dagegen sei es wahrscheinlich, daß das neue Fragment aus Beryt 
stamme, da die Vita Severi zeige, daß junge Ägypter mit Vor
liebe in Beryt studierten, so kann darauf erwidert werden, daß 
wir im 5. und 6. Jahrhundert auch von einem regen Verkehr 
von Ägypten nach Konstantinopel wissen. P. Oairo Oat. 670242'3), 
zeigt, daß man zur Erledigung von Prozessen mehrfach aus der 
Thebais nach Konstantinopel reiste, der Verfasser der Vita Severi, 
Zacharias Scholastikos aus Alexandrien, warzuletztAnwaltinK~n 
stantinopel, ebenso wie Anianus aus Alexall.drien, von dem die 
Plerophorien des Johannes Rufus 254) (cap. XXXVII[) sprecheR, 
und Theodoros aus Hermupolis. 255) Aber auch wenn man diesen 

251) Abgedruckt auch bull. dell' Ist. di diritto Romano 24, 180 q. 
und an der in der folgenden Note gemvnni.en Stelle. 

252) Rendiconti deI R. Istituto Lomb~rdo Serie II vol. XLV, 217. 
253) Vgl. PAnTSCH, Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der 

Wissenschaften zu Göttingen Phil.-hist. Klasse 19II, 214, 218. 
254) Patrologia orientalis VIII; zur Datierung En. SCHWARTZ, Jo

hannes Rufus (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie Phil.-hist. 
Klasse 1912 Nr. 16). 
. 255) HEIMBACH, Bas. VI 17. 
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Einwand DE FRANCIsCIs fallen läßt, ist dIe Autorschaft des 
. Theophilos nicht zu erweisen. Die Zahl der Fragm~ll.te aus den 
Digestenkommentaren des Isidoros, Theodoros, Ko bidas und 
.A.nastasios ist viel zu gering, als daß man mit V ASSALLI die 
Möglichkeit ausschließen könnte, daß der Papyrus einem dieser 
Kommentare entstamme. Wir werden uns in der Frage nach 
dem Autor bescheiden müssen; sie ist auch weniger wichtig als die 
Frage, ob der neue Fund uns einen Teil eines Kommentars zur 
vorjustinianischen Sammlung oder zu den Digesten Justinians 
wiedergegeben hat. 

In Zeile 91-128 dieses Papyrus wird Ulpian D. 2, 14, 7, 
6 behandelt. · Dort spricht Ulpian den Gedanken aus "posse in 
parte recedi pacto ab emptione, quasi repetita partis emptione". 
Der Kommentar verbreitet sich über die prozessualen Folgen dieser 
Anschauung und erklärt, daß man hier nur abusiv (xa7:aX(J'Yjouxms) 
von exceptio und replicatio sprechen könne (Zeile 106 usw.): 
x( a )-r( a )X(J'Y/ouxms 9? 7ta(J[ a Jr(J( ag;?)v) A[ irro J 87tc1, re nondum 
sec[ utJa Eis /Li(Jos v7taVaXtP(J'Yj61,[SJ rEYE'T:( al,), o[fov Ei -r:o] q VO(p,t,6-
[lchrov) n[(Ja J{}BV 7t(XAW '7t~X-r:cv6ro 7tAEtov9~ ~ ?}-r-rOV9[S 7t ]E7t(J&-
61t(al,) cl rc re [noJndu[m ·sJecuta rEr9VcV 7tax-rov, ov-rro[sJ 86dv 

l 

1; oEv-r:E(Ja mv[?) ro ]oavct -r:ijs 7t(Jc1n'YjS OV rcvop,[ i]v'Yjs ros ß I,!J 
cVQ1}OHS' Otl~ -r:ov-ro oiJv Airro xa-raX(J'Y/ouxro[s .. J. Dazu steht am 
Rande die Bemerkung [ov-rros EO ]dv i; oEv-r:i(Ja m[v?)] rooavcl, -r:ijs 

[I] 

[7t(JoJ J-r'Y/s ov rcvo[~dv J'Y/s ros ß LI,}17 [cV ](J1}OHS 0 u~ -r:ov-r:o oiJv J..iyo:> 
x(a)-r:(a)X(J'Yjouxms. Es finden sich mehrere RandbemerkuRgen in 
dem Papy:rus. Sie sind entweder Kapitelüberschriften, so bei Zeile 
9 1 und 120, oder sachlich(Zusätze, so bei Zeile 7 I. Unsere Rand
bemerkung gehört zu diesen sachlichen Zusätzen. Den Zusatz 
zu Zeile 7 I fand der Schreiber des Papyrus schon am Rande 
seiner Vorlage; er wußte nicht, an welche Stelle des Textes er 
gehörte und ließ ihn daher am Rande stehen. Bei Ull.serer Rand
bemerkung dagegen konnte er die Stelle des Textes, worauf die 
Randbemerkung zielt, mit Sicherheit feststellen, da die Worte 
ov-r:ros 8o-rtV i; oEv-r:E(Ja mv?) ro6avcL -r:ijs 7t(Jron7S ov rEvopiv'Y/s 
aus dem Texte stammen und nur die Spitzmarke der Rand-
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bemerkung darstellen.256
) Er setzte sie daher in den Text ein, 

schrieb sie ~ber zur Sicherheit auch noch so ab, wie sie in seiner 
Vorlage stand, nämlich als Randbemerkung. Die Vorlage des 
Papyrus hatte also in einer Randbemerkung einen Verweis auf ein' 
18. Buch. Die angezogene Stelle ist nun D. 18, 5, 2 oder D. 18, 

1,7 2 ; aber mit dem Zitat eines 18. Buches ist nicht bewiesen, wie 
der Herausgeber annimmt, daß damit die Justinianischen Digesten 
gemeint sind. Das 18. Bucb gehört in den Teil de rebus und wir 
sahen, daß gerade die Teile 'l'tQiXn:a, de iudiciis, de rebus aus der' 
vorjustinianischen Sammlung ohne Änderung der Anordnung ent
nommen sind: also standen auch schon in der vorjustinianischen 
Sammlung die Stellen D. 18, 5, 2 und D. 18, 1, 72 im 18. Buch. 
Ob wir in dem Papyrus einen Kommentar zur vorjustinianischen 
Sammlung oder zu Justinians Digesten haben, läßt sich aus dem 
Inhalt nicht entnehmen. Nur eines läßt sich sagen: die breiten Er
örterungen, die sich um die Erläuterung der Stelle D. 2, 14, 7, 5 
in den Zeilen 69- 90 und um die Erläuterung von D. 2, 14,7, 6 
in den Zeilen 9 1 ~ 128 spinnen, haben ihre Parallele erst wieder 
in den breiten Ausführungen des Stephanos und weisen also 
entweder auf die vorjustinianische oder auf jene Zeit, in der die I 

Vorschriften über die Kommentarfo~men sich gelockert haberl., 
das heißt auf die Zeit nach dem Tode Justinians. Die Entschel- f 

dung der Frage, ob der Kommentar vorjustinianisch ist oder I 

dem Ende des 6. Jahrhunderts angehört, steht also bei deh I 
Paläographen. Der Herausgeber betont, daß er von paläo
graphischen Gesichtspunkten aus geneigt sei, den Papyrus höher 
hinaufzusetzen als in das 6. Jahrhundert. Sollte sich das be
stätigen, so haben wir ein weiteres Bruchstück eines Kommen
tars zu der vorjustinianischen Sammlung.256a

) Für die vorjustiniat 

.. r • 
256) Uber dies Verfahren, Anmerk'Vlgen an den Text zu knüpfen~ 

vgl. BRINKMANN, Rheinisches Museum N. F. S7 (1902) p. 481 sq. Es ist 
auch in den Basilikenscholien häufig, vgl. ZACHARIAE Suppl. p. 13 
Schol. 59; p. 15 Schol. 75 j p. 190 Schol. 2. 

256a) Hierzu bemerkt mir Herr Professor J. PARTSCH, der den Vor
liegenden Aufsatz in der Korrektur freundliehst mitlas : "Offenbar geben' 
1. 42 und 1. 4S f. Doppelversionen des Übersetzers, der den griechischen 

DIE OSTRÖMISCHEN DIGESTENKOIDrIENTARE USW. 1°3 

nischen Interpolationen würde sich daraus nochmals ergeben, 
daß die actio praescriptis verbis vorjustinianisch ist (Zeile 56). 
Die Ausführungen Zeile 9- 40 machen den Eindruck, als wenn 
hier nicht der Text des Paulus D. 2, 14, 6 zugrunde liege.257

) 

Dies Paulusfragment ist an Stelle von Ulpians Ausführungen 
über conventio legitima gesetzt worden, wie Ulpians Distinktion 
im fr. 5 ergibt. Wir wissen, daß in dem parallelen Ediktskom
mentar des Paulus bei der Erörterung der conventio legitima 
'Von usurae, procurator und tutor die Rede war (LENEL, Paul. 
Nr. 124 und 125), das wird also auch in U1pians Kommentar 
bei der. conventio legitima berührt gewesen sein. Der Papyrus 
·drückt nun in Zeile 3 durch die Worte "ulp: convent[i]onmv" aus, 
daß er einen Ulpiantext (D. 2, 14, 5) paraphrasiert, sagt aber in 
Zeile 9 nichts davon, daß er nunmehr zu dem Fragment des 
Paulus übergehe (D. 2, 14, 6). Wenn der Kommentar vorjusti
nianisch ist, was wie gesagt unentschieden bleiben muß, so ist 
.es danach wahrscheinlich, daß in der vorjustinianischen Samm
lung. an Stelle des Paulusfragments D. 2, 14, 6 die breiteren 
Äusführungen Ulpians über conventio legitima gestanden haben, 
in denen er auf usurae und tutor legitimus zu sprechen kam, 
Materien, die auch der Papyrus nach den Resten in den teilweis 
zerstörten Zeilen 9- 40 behandelt hat. -

Die eigentümliche Lage der Quellen, daß die frühesten, die 
'Vorjustinianischen Kommentare nur als Teile der spätesten 
Quelle, der Basilikenkatene, überliefert sind, hat uns gezwun
gen, den Weg der Quellengeschichte geradezu rückwärts zu 
gehen. Es sei gestattet, den Gang der Entwicklung nunmehr in 

Text nach einem lateinischen Original gab. Der Übersetzer fand im 
ersten Fall die Abkürzungen act. und exc vor und gab gewissenhaft 
ihre Auflösung nach beide:n Möglichkeiten, indem er sagte: KXEL d. h. 
"der Text lautet". Der lateinische Text hatte also zwei der von Justi-

. nian verbotenen Siglen, war anscheinend also vorjustinianisch" . Auch 
.der ' Papyrus selbst enthält Siglen (vgl. die Einleitung VASSALLIS p. 107). 
Der Schluß aus der Beobachtung ist aber nicht ganz sicher, da auch 
nach Justinian trotz ~es Verbotes noch Siglen verwendet sind vgl. Krüger, 
Melanges Girard II 37. 

257) So auch der Herausgeber p. 108/ 109. 
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seiner wahren Folge vorzuführen. Das gibt die Gelegenheit, die 
R.esultate unserer Untersuchung nicht mehr isoliert, sondern in. 
ihren Beziehungen zur Anschauung zu bringen. 

Im 4. Jahrhundert, dem Jahrhundert nach den letzten 
Klassikern, hatte die Jurisprudenz den Konstitutionen ihre 
Arbeit zugewandt, sie waren die bedeutsamste Rechtsquelle ge
worden. Um die Wende des 3. und 4. und in der ersten Hälfte. 
des 4. Jahrhunderts sind der Codex Gregorianus und Hermo
genianus entstanden, zwei Privatsammlungen der Konstitutionen,.' 
aufgebaut na.ch dem System der Digestenschriften, und inner-·. 
halb dieses Systems die Konstitutionen in ihrer chronologischen. 
Ordnung bringend. Für die Juristenschriften ist im 3. und 4. Ja,hr
hundert wenig geschehen; seit der Epitome Hermogenians be
ginnen die Sammlungen von Auszügen die Vorherrschaft zu:. 
gewinnen, und wjr dürfen die fragmenta Vaticana und die Colla-'
tio legum Romanarum nicht nur für das Westreich als Charac..:· 
teristica dieser Epoche ansehen. Im 5. Jahrhundert hatte das:· 
Zitiergesetz Valentinians III. eine Stärkung dieser Richtung zur 
Folge, und der Rechtsschule von Beryt, dem Zentrum der Juris
prudenz des 5. Jahrhunderts, gelang in einer umfassenden Samm
lung von Exzerpten aus Juristenschriften eine achtunggebietenqei 
Leistung. Ihre Bedeutung lag nicht nur darin, daß sie diejenig~n r 
Ausführungen der klassischen Juristen zusammenstellte, die f?-r .: 
die Praxis und den Rechtsunterricht des 5. Jahrhunderts von. I 
Wert waren; sie gab sie auch in einer Form, die sie für diese, 
Zwecke erst brauchbar machten: mit Änderungen, Streichungen. 
und Zusätzen, die Wissenschaft und Rechtszustand des 5. Jahr
hunderts forderten und sicher schon vor der Herstellung der
Sammlung zum Teil erreicht hatten. Die Wissenschaft hat danln 
an der Wende des 5. und 6. Jahrhund~rts zu dieser Sammlung· 
Kommentare hergestellt; wir ermitt elten Reste aus dem Kom-: 
mentar des Theophilos und des Isidoros. Die wissenschaftliche 
Sammelarbeit auf dem Gebiete der Konstitutionen erreichte in. 
der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts im Codex Theodosianus: 
einen Abschluß. Was der Codex Theodosianus für die Konsti
tutionen, bedeuten die Digesten Justinians im 6. Jahrhundert, 

I 
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für die Sammlungen der Juristenschriften : die Umgestaltung der 
privaten Sammlung zur offiziellen und . damit das Ende der 
Sammeltätigkeit. Aber was auf diesem Gebiet von privater Seite' 
hatte hergestellt werden können, war eine Sammlung von Kon
t roversen; nach dem· Zitiergesetz sollte bei Kontroversen der 
Richter sich für die Ansicht entscheiden, für die die meisten 
Autoritäten beigebracht werden konnten, wollte man also eine 
private Sammelarbeit von Exzerpten möglichst brauchbar machen, 
so war jede Kontroverse in erschöpfender Breite darzustellen. 
Nur dort, wo Kaiserreskripte eine Kontrov.erse entschieden 
hatten, konnte man von der Sammlung der Ansichten absehen. 
Justinian dagegen stellt sich in seinen Digesten in jeder Kontro...:. 
verse auf eine bestimmte Seite und gegenüber dieser kaiserlichen 
Entscheidung hat ein Anführen der Gegenmeinungen aus der 
Literatur keinen Sinn mehr - sie werden gestrichen. Damit 
ist auf der Seite der Juristenschriften fester Boden geschaffen. 
Neben diese Sammlung tritt nun der neue Codex der Konsti
tutionen. Die Konstitutionen waren auch · im Justinianischen 
Oodex wie in den vorhergehenden in chronologischer Ordnung 
angeführt, und es wird dringendste Aufgabe, die kaiserlichen 
Konstitutionen und die Exzerpte aus den Juristenschriften als 
Ganzes zu erfassen. Das soll durch exegetische Arbeit am Codex 
geschehen, und daher verbietet der Kaiser die Herstellung wei
terer Kontroversenliteratur zu den Digesten und erlaubt hier 
nur Indices, Paratitla und wörtliche Übersetzungen ins Grie
chische. Das ist der Sinn des Kommentarverbots ; es ist nirgends 
überlief~rt, daß es sich auf den Codex und die Institutionen er
streckt habe, und die Codexkommentare der justinianischen Zeit; 
ins be.sondere der des Thalelaios, zeigen, daß gerade exegetische 
Kommentare zum Codex erwünscht waren. In den Institutionen 
zeigte der Kaiser selbst, wie er sich diese Vereinigung der Kon
stitutionen und der Juristenschriften für den Anfängerunterricht 
dachte, auch hier. hätte also ein Kommentarverbot seinen Ab...:. 
sichten widersprochen. Das Verbot der Kommentare zu den 
Digesten wollte der wissenschaftlichen Tätigkeit eine bestimmte 
neue Richtung geben, und das ist gelungen. Erst nach der Re-
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·gierung Justinians wendet man sich der Kommentierung der 
Digesten zu. Monographien, wie die des Anonymus über die 
Widersprüche in den Digesten, erscheinen; Stephanos schreibt 
·seinen exegetischen Kommentar, und der Anonymus faßt die 
ganze Literatur zu den Digesten, darunter auch einige Stücke 
.aus Kommentaren zu der vorjustinianischen Sammlung, zu einer 
Digestenkatene zusammen und erringt damit eine beherrschende 
Stellung. Im 9. Jahrhundert vollzieht dann wieder die Gesetz
,gebung den letzten Schritt in der Arbeit der Wissenschaft: die' 
.einheitliche Erfa.ssung der einzelnen Teile der justinianischen 
Gesetzgebung kommt in den Basiliken zum Abschluß, das ganze 
justinianische Gesetzgebungswerk wird zu einem Gesetzbuch 
vereinigt, wo in den einzelnen Titeln die Exzerpte aus den 
Juristenschriften, die kaiserlichen Konstitutionen und Institu
tionen zusammengearbeitet sind. Hierbei hat sich auch im ein
.zelnen der Vorgang wiederholt, wie er bei der Entstehung der 
justinianischen Kompilation sich abgespielt hatte. Wie Justinian 
nur das wenig veränderte ' Produkt der Wissenschaft, die vor
justinianische Sammlung, in seinen Digesten zum Gesetzestext 
gemacht hatte, entnahm man jetzt für die Basiliken den Gesetzes
text den wissenschaftlichen Kommentaren, brachte sie nur ip. ~ 

,eine bestimmte Ordnung und hellenisierte die lateinischen Tet - r 

mini. Unter diesen Umständen war es nur natürlich, daß auc~ : 
·die wissenschaftliche Tradition nicht,abriß: ebenso wie der Ano- I 

nymus Kommentare zur vorjustinianischen Sammlung in seiner 
Digestenkatene den justinianischen Digesten angepaßt hatte, so 
bezog man jetzt die Digestenkatene des Anonymus auf den Ba
.silikentext und stellte die Basilikenkatene daraus her. 

Neben dieser wissenschaftlichen Literatur, die in engstelr 
Fühlung mit der Gesetzgebung steht u:(1d ihr immer wieder den 
Stoff liefert, steht eine praktische, die im 7. Jahrhundert so sehr 
in den Vordergrund getreten ist, daß Paulus von Ägina ein 
Rompen dium der Medizin mit den Worten rechtfertigen kann: 
iX-coxov OE, -covs !-LEV Q1}-coQas -cols OVV-CO!-L0~S (Kompendium) -CE 

:ua~ OVVc%o1j!-LO~S (Vademecum) iJx' avüJJv oVO!-La~O!-LEvO~S XQfj ; 

6{}a~ o~xav~%or:s ovvr:aY!-Letow, EV ois cXxav-cwv Ep,rpEQE-r:(n -r:ro{, 
I 
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VO!-LWV -ca %ErpaÄrna XQOS -co -r:fjs XQEtaS E-COt,p,OV, ~p,iXs OE -COV
-rwv xa-r:et!-LcÄElv.258) Auch in ihr herrscht jene starke Kontinui
tät, die immer nur zur Neubearbeitung desselben Werkes führt: 
~o enthält die kleine Schrift de actionibus neben Basilikenzitaten 
-vorjustinianische Bestandteile, wie ZACHARIAE und FERRINI ge
zeigt haben. 259

) Dasselbe muß man für die Schrift über die Zeit
.abschnitte, At 'POXett, annehmen. D. 2, 13, 13 (Ulp.) wird dort 
XXIV 21 so wiedergegeben: ~H aQ!-Lo~ovoa tXywYTJ xa-r:a -crov p'TJ 

aVEX0!-LEVWV E%Oofjva~ -co Eloos -r:fjs aywyfjs Ev[,avo~ata EO-C{V . 

Die Ulpianstelle hat in den Digesten die Beziehung auf die 
Nichterfüllung der außergerichtlichen Editionspflicht verloren 
und LENEL hat das Fragment denn auch auf die Editionspflicht 
-der Argentarien bezogen 260); die Schrift über die Zeitabschnitte 
hat also noch einen vollständigeren Ulpiantext als Vorlage ge
habt, der übrigens die in anderem Zusammenhang geäußerte 
Annahme LENELs bestätigt, daß bei Unterlassung der außer
~'erichtlichen editio actionis eine Strafklage die Folge war. 261) 

So ist denn 'keine der oströmischen Quellen, auch nicht die 
Digesten, ohne die tätige Hilfe der Tradition entstanden; wie 
:sehr sie wirkte, mag zum Schluß noch die bezeichnende Ge
:schichte eines Namens zeigen. In einem Schulgespräch aus dem 
I I. Jahrhundert 262) fragt ein wissenseitler Lehrer den Schüler auch 
über juristisch~ Literatur aus: '}'EyovaS, ib oorpW-CetU, -crov VO!-LOJv 

,EV xct(!Cf; tXVEYVWS i~1}%ov-cet ßt,ßUet -crov Betot,Ät,xwv; OtijÄ{}cs 

-rovs XWO~XetS, 1]-r:o[, -ca xaÄett,a; -co xet-r:a xÄchos; -ca .l'vo-ct,-coihet; -ca 

j,ovotx'YjS; -ca oLYEo-r:a; !-LE-r:ijÄ{}cS -COV retQtoYjV; f;xQ~ßroow -cov 

T['XOVXH~OV; -co Xet-Ca o-r:o~Xclov EX[,XOVWS !-LE-CcXH(!tow; EXQ1}OOJ 

'-crp oO'Yjyrp; W!-LtÄ'YjoetS -cf] IIELQCf -COV 60rpw-ceX-cov ~PWp,etVOV; aXÄros 
1'XXetv-r:etS f;QEVV'Yj6etS -covS Eis -ca VO!-L~p,et xet-CetYWOp,EVOVS; Der 
Herausgeber hat mit r:a lovo{uYjS nichts anzufangen gewußt; es 
ist nichts als die "pars de iudiciis", die im gleichen Jahrhundert 

258) Vgl. CUIAZ, Observ. VI 10 (op. III 144 C.) 
259) ZACJHARlAE, Sav. Zschr. 14, 96; F~RRINI, Re~diconti deI R. Ist. 

Lombardo 26 (1893), p. 717. Zweifelnd SEGRE, Melanges Girard II 544 sq. 
260) Edictum p . 64 Note I. 261) Edictum p. 6·1. 
262) Herausgegeben von TREU, Byz. Zschr. 2, 96 sq. 
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Michael Psellos in den Versen der ,]Jvvol!ns TroV VO(lOJV 263) 

erwähnt: 

To fteTa TaVta rdcpv'XE hr:TaßißJ..wv nTvxtov 

rpOJfta/''Xros J..eyOftevov OVTOJ Lle 'Iovo/''X~S. 

Jen.e Bezeichnung, die schon in der vorjustinianischen Samm
lung :qur übernommen war, die Justinian für seine Digesten 
ohne weiteres verwendete, ist also noch im Ir. Jahrhundert 
lebendig. 

Beilage I. 

Ich verdanke der Güte von Herrn Geheimrat EDUARD
SCHW ARTZ die nachfolgenden Rückübertragungen und Bemer
kungen zu den oben S. 62 u. 64 behandelten Stellen aus der 
Vita Severi des Zacharias. Die Zitate beziehen. sich auf die Aus
gabe von SP ANUTH, Programm des kgl. Gymnasiums zu Kiel 
1893, und KUGENER in der Patrologia orientalis 1I. KUGENER. 
hat seine dort p. 46 gegebene Übersetzung in der Revue de 
l'Universite de Bruxelles 10 (190 4/190 5) p. 354 geändert, aber 
auch hier noch nicht das Richtige getroffen. 

"In möglichst wörtlicher Übertragung lautet die Stelle des: 
Zacharias Rhetor in der Vita Severi (p. 24 Span. = p. 9 I Kugener) 
über die juristische Schriftstellerei des Severus so: No~ovs roJ 
oTov -TE ftaitrov xat naoas TaS ßa6tJ..tXaS OtaTa~Ets Tas ftEXQ t1 

r:rov XQovOJv aVTov snT~oas xat l~evv~oas TOVTOJV Tc Tas ~J , 1 
ßQaXEot Otn'YtjOEts &AJ,,~J..alS 6VYUQivaS 'Xat xaTa&ds cis YQaftftrt-

Ta,_ paQ(laua J..tjitns ua~ ftvrJftnS, rooneQ vnoftvtlftaTa Tois fteTi-
7tHTa, xaTEJ../,nEV aVTOV 0cpQayioa uac TexfttlQ/,a. 

_ Man erkennt deutlich, daß rooneQ - fteTEnHTa von uaTaitdr;

cis YQaft~aTa, dagegen ocpQayioa 'Xd reu~tjQta von uaTEA./,nf v
abhängt. Der ganze Ausdruck ist ; st:;trk rhetorisch; rhetorisch 
auch die Reminiszenz an den Vers (les; euripideiscben Palamedes: 
(578), der die Buchstaben TfjS J..tj.fJ:ns paQfta'Xa nannte. N atür
lich braucht Zacharias das Stück nicht gelesen zu haben; die 
Metapher war rhetorisches Gemeingut geworden. Aus der Stelle
geht m. E. hervor, daß Severus tatsächlich ein juristisches Buch 

- - . 
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-geschrieben hat. Ich füge noch die Übersetzung des Passus 
(p. 12 Span. = p. 46 Kugener) hinzu, in dem Zacharias seine 
.erste Ankunft in Berytus erzählt und berichtet, wie er, der du
pondius, sich davor fürchtete, von den edictales gehänselt zu 

-werden; man sieht daraus, daß der Pennalismns schon vor dem 
Mittelalter existiert: 

MEJ..J..mv 0 fteyaJ.ooo~oS .lJEVfjQOS XOJ~fjoat cis tPowtunv &n' 

~).,e~avoQetas ota T~V Trov v0!-LOJv Otaao'XaJ..{av uac Tr;V lnt Tf] 

"Trov ' otuav/,urov TEXV'!'] l)"n[oa, s~c0Q~a l~s 6VVantEVat a'vrep. 

.cITtoVTos OB on OEi: ftE sn TOVS TmV QYjTOQOJV uat cptJ.ooocpOJv 

A,oyovS &vaywuJo'Xew ota TOVS rlEJ..).,nvas [Heiden] TOVS lnl Tois 
, • f . ," N , 

TOWVTots ~aitnftaot OEftVVVO~evovs uat 'XavxOJ~cvovs OJore xar 

aVTmV Qf!-0tOJS uac ol'uoiteV 264) &YOJvtscoitat, scpitn &ncJ..{tro v 

ifts lVL '~OVOV IvtavrejJ. nJ.nQc0oas oiJv TaVTa ~J..itov u&yro cIs 

BYjQVTOV nQos TO &vayvrovat TOVS noJ..tn%ovs VOftOVS uat nQoo
'OO%rov nctocoitat naQa TmV uaJ..oVftEvOJV r;OtutaUOJv navTa 

öoa vno~EvovOW oC VcOJOTL cIs TavTnV Tr;V noJ..w ota TOVS Vo-
, 0 ' S"" \ , S' , \ S" , J-tOVS sJ..it vres - naoxovot vE atoXQov ftEV OVVSV, Ta vE YE- _ 

lOJTa ftOVOV %WOVvra ToiS itcOJ~EVO/'S uac Tr;V uaTa nato/,av 

i~ovotav [licentiaJ EntOEtUVVVTa TmV aVToi:S syyc)"dJVTOJV xa2 

i!-LnatSOVTOJV - , %at fta).,tonx naQa .lJEV~QOV TOV vvv LEQaTt

xov - nQooEooUOJV yaQ avtOV ~EtQauwv sn OVTa fttfttl0Eoitat 

"TO rrov a).,J..OJv sitoS - , cIocJ..itrov oiJv rr;v nQc0Tnv nftEQav cIs 

'tr;v oxoJ.r;v Tr;V Acovdov TOV Evoo~tov TOV Tore otOaO%OVTOS 

'tOVS VO~OVS, O{) UJ.EWr; VTtr}QXEV n oo~a naQa niXow ToiS snc 

'toiS VO~OtS onovor;v soxnUODW, C{)QOVTO~ itavftaoWV .lJEVr}QOV 

ä~a ToiS a).,).,ois naQ' lustvcp %aitESOftcVOV hr,' &%of] TroV uata 

'tOVS VOftOVS ftaitn~aTOJV. snHTa 7tQoooourov avtOV IXitQov ftOt 

lOEoitat, Eloov cptJ..avitQc0nOJS In' §~Ot otauc[ftsvov. nQoreQos yaQ 

XatQELV ftE clnEv ftHOtmV fX~a uat &yaJ.J..tc0~Evos rooTc cvXaQt

oreiv ~c u;) itEW bd TOVTOJ TW svoo~OJ itavftan. OtOrt OB OV'I!E

ßawEv nft~V Tois uaT' I%ElVov' TOV XQ6vov o/,novOlots vnaQXov-

6LV Tr;V nQiX~LV &nor:c).,EoavTas &naJ..J.ayr}vat~ Tois 0' nJ.t'XtroTatS 

aVTOV naQa~Evcw Tf] nQa~Et aVTrov, lyro ~sv onovof] &nnEW 

264) d . h. mit ihren eigenen Waffen; KUGENER hat die Stelle 

nicht verstanden (ED. SCHWARTZ). 
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cIs -r~v &ytav 8XXArjo{av -r~v 'Avao-raoLV Acyo!tivrjv. Es folgt 
ein langes theologisches Gespräch zwischen Zacharias und 
Severus." 

Beilage II (zu Seite 81). 

Dorotheos' 'ltaQaYQagJa{ nach HEIMBACHS Manuale und 
Prolegomena p. 36- 47 Bas. VI: 

D.2, 14, 3 [Bas. I 555 Tov-ri6nJ Paul. 3. ad ed. 
D.2, 14, 4 pr. [Bas. I 55 6 ~O q,tA6~cvosJ Paul 3. ad. ed. [Bas.' 

VI44J. 
D. 2, 14, 59 [Bas. I 63 8 oe V'ltc~OVoLOt, wo statt @coowQog 

L1wQMtcoS zu lesen ist nach HEIMB. Bas. VI 42 J Paul. 3. reg., 
D. 2, 15, 4 [Bas. I 670 ~XOVtAtaVnJ DIp. 46. ad Sah. 
D. 5, 3, 57 [Bas. IV 23 6 ~O ']o{oWQosJ265) Ner. 7. membr. 

D·9, 2, 4 pr. [Bas. V 264 KaACaS a. v. orj!tclcJJ6at 265J Gai.7. 
ad ed. provo 

D·9, 2, 5, I [Bas. V 265 Tov-ro vonJ DIp. 18. ad ed. 
D. 9, 2, 5, 3 [Bas. 266 Tov-rio-rt J DIp. 18. ad ed. 

D.9, 2, 9, 4 [Bas. V 27 2 Ei 8V ufo 'lta{scLV a. V. -rovt'o VOH] DIp. 
18. ad ed. 

D.9, 2, 23, I [Bas. V 282 EilXaQto-rcL-ratJ DIp. 18. ad ed. t! 
D. II, 3, 14, 5 [Bas. V 389 'Ev -ravt'rJ a. v. Orj!tE{woatJ Paul. 1 q) . ~ 

ad ed. I I 
D. I 1, 4, I, 6 [Bas. V 407 L1wQo&},Dlp. 1. ad ed. ; ! 
D. 11, 5, 1, 2 [Bas. V 4 14 Tüv t'aßAo06xov a. v. Orj!tEtw6at J DIp. 

23. ad ed. 

D. 12, I, 13 pr. [Bas. II 607 Schol. ~ucpavov a.v. L1wQ6&cos. 
II 608J DIp. 26. ad ed. 

D. 12, 3, 4 pr. [Bas. II 579 Schol. ~iEcpavov. @EOCPtAOsJ DIR. 
36. ad ed. " r 

D. 14, 4, 7, 1 [Suppl. ZACH. p. 185 Sch6l. 47J DIp. 29. ad ed.266): 
D. 14, 5, 4 pr. [Suppl. ZACH. p. 192 .Schol. I9J DIp. 29. ad ed. 

26 5) statt 'I6l8wQOf; liest HEIMBACH, Bas. VI 61 sq. nach ZACHARIAE,. 

Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft 1844 p. 8II L1w
Q6&cos, 

266) sieb er Index: lv8t'itcV6E! 
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D. 14, 5, 4, 4 [Suppl. ZACH. P.193 Schol. 24 U. 26J DIp. 29. ad ed., 
D. 14,6,7, 12 [Suppl. ZA'CH. p. 199 Schol. 4 2 u. 43J DIp. 29-

ad ed. 
D. 17, 1, 48, 2 [Bas. II 129 Tov'EvavnocpavovsJ Celsus 7. dig_ 

D. 17, 1, 57 [Bas.II 138 L1wQo&iovJ Pap. 10. resp. 
- D. 17,2,60 pr. [Bas.I 763 Tov ail-rov. 'A'ltatui-ratJ Pomp. 13· 

ad Sah. 
D. 22, I, I, I [HEIMB. VI 41 Note 69 und p. 42J Pap. 2. quaest_ 

D. 22, 3, 2 [Bas. II 464 ~rj!tctw6atJ Paul. 69. ad ed. 
D. 22, 3, 5, I [Bas. II 465 @c!1.anoovJ Paul. 9. resp. 
D. 22,3,13 [Bas.II470 TvxovJ Celsus 30. dig. 
D. 22,3,15 [Bas. II 471 Ttnos a. V. Orj!tc{woatJ Mod. 12. resp.

D. 22,3,17 [Bas.II47 2 Tvx6vJ Celsus 6. dig. 
D. 22, 3, 24 [Bas. II 475 Xtw&c'v-rOS] Mod. 4. reg. 
D. 22, 3, 25 pr. [Bas. II 477 ~rj!tc{woat on u. ~rj!tctwoat xat]! 

Paul. 3. quaest. 
D. 22, 4, 5 [Bas. II 483 '1otowQov J Callistr. 2. quaest.267) 
D. 22, 4, 6 [Bas. II 484 Tov-ro v6rjoOV J DIp. 50 . .ad ed. 
D. '22, 5, I, 2 [Bas. II 385 "Ev,f}a 'ltOAAOVS a. v. p. 386 -rov-ro oE

v6rjooV J Arcad. !ibr. sing. de test. 
D. 22,5,3,3 [Bas. II 390 Schol. 17J Callistr.4. de cogn. 
D. 22, 5, 12 [Bas. II 394 ~'Ev,f}a vO!t0S a. V. -rov-ro v6rjoOV J DIp., 

37. ad ed. 
D. 22, 5, 14 [Bas. II 396 ']otowQov J Pap. sing. de adult.267) 
D. 22, 5, 17 [Bas. II 398 L1vva-rat a. V. ']6tOWQOV J DIp. ' sing~ 

reg.267) 
D. 22,5,18 [Bas. II 398 'E'ltt -rrov a. v. xa~ Orj!tEtwoatJ Paul. 2._ 

de adult. 
D. 22, 5, 19, I [Bas. II 399 OiJ-rc oL uArovat a. v. -rov-ro oS] 

DIp. 8. de off. proc. 
D. 22, 5, 20 [Bas. II 399 OiJu 0 a. v. ']o{owQosJ Venul. 2. de' 

iud. publ,267) 

D. 22, 5, 21 pr. [Bas. II 400 Tov-r' ail-roJ Arcadius sing. de test .. 
D. 23, 3, 32 [Bas. III 370 L1wQo,f}iov J Pomp. 16. ad Sab.26B) 

267) vgl. Bas. VI 61 sq. 
268) wohl sicher aus dem Index. 
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D. 23,4, 26, 3 [Bas. III 473 'Io~omQov] Pap. 4. resp.267) -
D. 23, 4, 29, 1 [Bas. III 476 To nla~os] Scaevola 2. resp.268) _ 
.E. 24, 3, 17, 2 [Bas. III 255 'EQmt'1jolg] Paul. 7. ad Sab. 
D. 27, 1, 26 [Bas. III 692 LlroQo{T.] Paul. sing. de excusat. 
D. 27, 9, 1, 2 [Bas. UI 748 Ei 08 XOWOV a. v. LlroQo&EOs] Ulp. 

35. ad ed. 
D. 27,10,16,2 [Bas.III 773 LlroQoft.] Tryph. 13. disp. 
D. 35, 2, 3, 2 [Bas. IV 94 Ei nolH a. v . .droQ0{TEOV] Paul. sing. 

ad leg. Falc.269) 
D. 35, 2, 14 pr. [Bas. IV 98 ~1jp,ctroocu a. v . .droQOftEov J Pap. 9· 

resp. 
D. 35, 2, 36, 3 [Bas. IV 110 .droQo{TEOV] Paul. 3. fideicom. 
D. 35, 2, 87, 4 [Bas. IV 12 5 LlroQo{TEOV] Julian. 61. dig. 
D. 35, 2, 87, 8 [Bas. IV 125 LlroQ0{TEOVJ Julian. 61. dig. 
D. 35, 2, 88, 2 [Bas. IV 126 LlroQ0{TEOV] African. 5. quaest. 
D. 37, 1, 3, 4 [Bas. IV 51 LlroQQ{T.] Ulp. 39. ad ed. 
D. 37, 3, 1 [Bas. IV 59 @EoomQov] Pap. 15. quaest. 270) 
D. 37,9,1,26 [Bas. IV 72 LlroQo{Tcog] Ulp. 41. ad ed. 
D. 38,6,7,1 [Bas. IV 473 rTvcx /Ln] Pap. 29. quaest. 
D. 38, 10, 8 [Bas. IV 52 1 'O~ftrosJ Pomp. 1. enchir. t ! 
D. 38; Il, 1 [Bas. IV 543 Oii~Qs] Ulp. 47· ad ed. I f 

D.38, 17, 2, 30 [Bas. IV 491 'A,vrovvp,ov] Ulp. 13. ad Sab. I r 

D. 38, 17, 2, 44 [Bas. IV 49 2 LlroQo{TEOV] Ulp. 13. ad Sab. I / 

D. 42, 5, 32 und D. 42, 8, 24 sieh,e .oben S. 82. t 
D.47, 7, 6, 2 [Bas. V 55 6 ToiJ~' Bon] Pomp. 20. ad Sab.271) · 
D.47, 10, 1 I, 7 [Bas. V 62 3 Tcxvt'cx] illp. 57. ad ed. 
D. 48, 10, 22 [Bas. V 786 'Io~Eov ] Paul. sing. ad So. Libonianum. 
D. 48, 19, 3 [Bas. VI 46 aus dem N omocanon L titulorum; ent-

nommen aus Kobidas 0 7towalw~, also die ncxQcxyQcxcpn :bit 
dem Institutionenzitat wohl volt dJiesem vgL Bas. VI 46, 47]. 

D. 50, 16, -1 [Bas. I 61 'Eav Ovp,cProv~v ]Ulp. 1. ad ed. . 

Mit dem oben S. 83 sq. gefülirten Nachweis, daß auch die 
L1roQ0{TEov inskribierten Stücke keine 'ltcxQcxyQcxcpcxt sind, entfällt 

269) vgl. oben S. 86; Bas. VI 39 Note 34. ;, 
270) vgI. , Bas. VI 42. 271) ygI. ZACHARI.A.E, Sav. Zschr. 10, 254. 
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jeder Anlaß aus den anonymen Stücken 1tcxQ"YQcxrpcxt des Doro
theos zu ermitteln . 

Wie unsicher aber auch das Prinzip ist, nach welchem 
HEIMBACH diese Auswahl getroffen hat, ist für einzelne Fälle 
schon oben S. 82 gezeigt worden, andere Bemerkungen habe 
ich in den Noten zu der Liste beigefügt. Hier ist nur noch auf 
folgendes aufmerksam zu machen, womit ich dann auch die Un
sicherheit der HEIMBACHschen Zuschreibungen im einzelnen ge
nügend dargetan zu haben glaube: die 1tcxQcxYQcxcpn zu D. 2, 14,4 pr. 
(Bas. I 556 ~O q>t16~EvoS) erklärt HEIMBACH in den Prolegomena 
p. 44 für eine adnotatio des Dorotheos, im Manuale zu D. 2, 14, 
4 pr. für "incerti antiqui Jureconsulti adnotatio". Das Schol. 
'E(JC:JTTJo~S III 255 zu D. 24, 3, 17, 2 kann dem Dorotheos schon 
deswegen nicht zugewiesen werden, weil BQro~CX'ltOxQtOELS bei 
ihm sonst nirgends zu finden sind. Im Schol. Ei BV ~1jJ 1tcxtSEW 
V 27 2 zu D. 9, 2, 9, 4 wird eine InstitutionensteIle zitiert "xcx~a 
~~v clQTJ/LEVTJV &cxtQcow lVO~~TovdoVL 0'. n~. r'."; da Inst. IV 3 
in den _ vorangehenden Scholien nur von dem Verfasser des 
Scholions Znu~ V 271 und ZnUf, V 270, einem der neueren 
Scholiasten, genannt wird, so ist diesem und nicht Dorotheos 
auch das inskriptionslose Scholion El BV -tcp 1tcd~cw zuzuweisen. 
Wenn HEIMBACH die Inskriptionen @coom(Jov und 'Iof,och~ov 
stets in LlroQO~EOV ändert, so folgt er darin einem Vorschlag 
ZACHARIAES (AVEXOOTCX p. XL; Krit. Jahrb. f. deutsche Rechts
wissenschaft 1844 p. 8°9, 8 I I, Sav. Zschr. 6, 5), den dieser aber 
in~wischen selber aufgegeben hat (Sav. Zschr. 10, 267). 

Druckfertig erklärt I2. VI. I9I3'] 
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