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Alle Rechte vorbehalten.

Druck von H. Lau p p jr in TÜbingen,

Wegen der Teuerung und des Papiermangels habe ich eine
Anzahl Wortmonographien zUTückbehalten. Sie sollen später
in B V erscheinen. Ihre Gegenstände sind Adnumerare, Alternatio~
Ambigere, Ambo, Auctor iuris, Captio, Causari, Cessatio, Congruere, Contemplatio, Conuenire aliquid, Credibilis, Culpare, Debeo teneri, Depositarius, Depositio, Descendere, Desiderare, Desiderium, Detegere, Dignus, Distinctio , Dominium mutatur, Dummodo sciamus, Effectum habere, Etenim; Examinare, Examinatio,
, Implorare, Indulgere, Inquietare, Neo mouere nos debet, Obseruare, Opinari, Oriri, Procedere, Rationabilis, Ratio suaq,et,
Recurrere, Redundare, Refragari, Regressus, Reprobare, Reputatio, Resarcire, Sarcire, Scriptura, Scrupulosus, Secundum aliquem,
Species, Temere, Tractare (tractatus).
. A potiori facta est huius libelli denominatio, insonderheit
der Abschnitt über Bindung und Lösung ist kein text,kritischer
Beitrag.
Erst nach der Absendung meines JYJ:anl1skriptes kamen mir zu
Gesichte P Krügers Su pplementum und die vorzügliche, hervorragend wichtige Abhandlung von F HaYlnann in Z 1919. Beide Arbeiten hätt,en mir bei der Abfassu.ng dieses Heftes große Dienste
leisten können. Haymanns Abhandlung habe ich während des
Druckes noch vielfach zitiert.
Während des Druckes ist K Binding 'gestorben. Ich habe
- an meiner Polemik gegen ihn keine Silbe geändert. Vlo11te Gott,
es erstünde uns wieder ein KriminaliElt von solchem Scharfsinn,
von so hoher richterlicher Gesinnung und von so lebendiger und
und tiefer Ueberzeugtheit von dem W erte der Rechtshistorie !
Herzlichen Dank sage ich :Herrn Dr Paul Siebeck in Tübingen dafür, daß er den Verlag meines Buches in dieser argen
Zeit übernommen hat, und der Albert-Hänel-Stiftllng in Kiel dafür, daß sie einen erheblichen Teil der Druckkosten getragen hat.
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Mors litis
Die leder legis a O ~n personam konsunüert den Anspruch
für immer. Die leder legis a O in rem konsumiert nicht. Aber die
legis a o in rem ist doppelseitig und endet, wenn überhaupt, mit
einem U.'teile von der Gestalt •dieser von den beiden ist dominus
(= wenn einer von den beiden dominus ist, dann ist es dieser ),",
und dieses Urteil hat materielle Rechtskraft: B 11 149. Ehe aber
die erste legis aO in rem bis zum Urteile gediehen ist, denegiert
der Prätor eine zweite. Undeutlich kurz und ungenau Gai 4 108 •
Um ausführlichere Rechtsdarlegung in Bezug auf die legis a O in
rem gebeten, hätte er gesagt: hier versah den Dienst der heutigen
exc nach gesprochenem Urteile die ipso iU1'e wirksame materielle
Rechtskraft, vorher die Weigerung des Prätors zu erneuter l c
mitzuwirken. Es ist verständig von Gaius gewesen diese komplizierten, und dazu veralteten (freilich, und sogar für uns noch,
höchst lehrreichen) Dinge seinen Anfängern~'abgekürzt vorzutragen.
Die leder formularen legitimen a O in personam mit intentio
in ius concepta hat von der leder legis a O in personam die Konsumtionswirkung ererbt. Überall sonst im Formularprozeß hilft,
soweit (vgl B 11 149) die Hilfe der materiellen Rechtskraft ver
sagt, die exc rei iudicatae uel in iudicium deductae.
Die beiden Teile dieser exc sind keine Tautologie im Falle
des iudicium quod imperio continetur, weil mit dem Ende der konkreten Prätur die l , c eines solchen iudicium mit voller Rückwirkung nichtig wird, es wäre denn ein Urteil gesprochen: Cicero
pro Flacco 21, 50.
- So bis auf Augustus. Der bestimmt, daß nach einer gewissen .
Zeit, nämllch anderthalb Jahren, auch das legitimum iudicium
stirbt, seine l c ungeschehen wird. Jetzt gilt auf der ganzen Linie :
Prozeßwiederholungshindernisse sind Urteil und zeitlich begrenzte
Litispendenz. *)
c

*) Frist und Wirkung der Litispendenz in den verschiedenen Fällen:

1) Legitimum iudioium in personam mit intenti.o in ius conoepta: anderthalb
Be 8 eIe r, 'Beiträge 4. Heft.
1'
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Wie man sieht, hange ich Cogliolo *) an. Der hat eine sehr
bedeutende innere Wahrscheinlichkeit für sich (seine Gegner bürden Augustus geradezu eine bedingte Justizverweigerung auf), und
die Stellen, die man gegen ihn ins Feld geführt hat, schlagen ihn
nicht.
Gai 3 180. 181 4 106. 107 reproduziert tralatizische Formulierungen der voraugustinischen Jurisprudenz. Man weiß ja, daß
das Buch, das wir Gai institution es nennen, schichtweise entstanden ist. Obendrein darf ein Lehrer der Anfangsgründe der
Klarheit zuliebe selbst wichtige modifizierende Sätze unterdl,°ücken.
Gai 4 121. Peremtoriae sunt, quae perpetuo ualent nec euitari
possunt, uelut quod metus causa aut dolo malo aut quod contra legem
senatusue consultum factum est aut quod res iudicata est [uel in
iudicium deducta est] item pacti conu~nti, q~wd factum est, ne omnino
pecunia peteretur.
Für diese Athetese sprechen außer den guten Gründen der Cogliolosehen Lehre das est vor uel und die leichte Begreifbarkeit des
Zusatzes: der flüchtige Unbekannte, der des rätselhaften Gaius
(oder der flüchtige Gaius, der eines Klassikers) Buch an nicht
ganz wenigen Stellen verunziert hat, vermißte den gewöhnlichen
Vollwortlaut res iudicata uel in iudicium deducta:
(4. 3) 18 4 Paul 11 ed. Dolo cuius effectum est, ut <actio· annalis
tempore finiretur) [lis temporibus legitimis transactis pereat]: Trebatius ait de dolo dandum iudicium, [non] ut <aut) arbitrio iudicis
res restituatur, <aut) [sed ut] tantum actor consequatur, quanti eius
interfuerit id non esse factum [, ne aliter obseruantibus lex circumscribatur] (Tuor I{r).
Es ist Trebatius natürlich gar nicht eingefallen das Wesen der
a O de d m für den Sonderfall zu ändern. Lex meint die justinianisehe Constitutio Properandum C (3. 1) 13: Tuor Die Mors litis
1906 40. Aber die Interpolation greift tiefer als Tuor glaubte.
(9. 2) 30 1 Paul 22 ed. Pignori datus seruus si occisus sit, debitori
actio competit. sed an et creditori danda sit utilis, quia potest interesse eius, <si) [quod] debitor soluendo non sit [aut quod litern.
tempore amisit], quaeritur. [sed hic iniquum est -.] (F Kr)
Eius si wird haplographisch eiusi, i wird, weil scheinbar sinnlos,
getilgt, quod wird ungeschickter Weise hinzuergänzt. - Der InJahre, ipso iure. 2) Anderes legitimum iudicium: anderthalb Jahre; opeexceptionis. 3) Iudicium quod imperio continetur: Amtszeit des Magistrates, ope exceptionis. Zu der zweiten Kategorie gehört z B die legitime
Vindikation.
*) Trattato teoretico e pratico della eccezione di cosa giudicata I 1883.
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dikativ amisit neben sit. - Vielleicht sed an rell unecht, so wenig
auch, weil ja (utilis) formula gestrichen sein kann, das Collinetsche
Indiz für sich allein beweiskräftig wäre.
(42. 8) 3 1 Ulp 66 ed. Gesta fraudationis ca~tsa accipere debemu8
non solum ea, quae contrahens gesserit aliquis, uerum etiam si forte
data opera ad 'i udicium non adf~tit [uel litem mori patiatur] uel a
debitore non petit, ut tempore libe1·et~tr, aut usum fructum uel seruitutem <tempore) amittit.
Der Konjunktiv patiat~tr zwischen adfuit, petit, amittit. Litem
mori meint, was Jus tin i a n mors litis nennt: C (3. 1) 13 5 •
Man .hat der Eigenschaft in iudicium deducta im Namen der
Logik die Dignität eines character indelebilis vindiziert; gegen die
Gleichung res in iudicium deducta = Litispendenz eingewendet,
der Vorgang des in iudicium deducere könne, einmal geschehen,
nie wieder aus der 'Velt geschafft werden. Man hat kein Argument vorgebracht: man hat die Sprache gemeistert. lIla ratione
wäre der Abgeordnete nach Mandatsniederlegung Abgeordneter,
der Bevollmächtigte nach Vollmachtsende Bevollmächtigter, der
aus dem I{erker Befreite eingesperrt, der Abgesessene aufgesessen,
der vVittwer verheiratet und der essende und trinkende, lachende
und weinende, schaffende und rastende auferstandene Lazarus ein
mortuus. Sprachkundiger waren die Römer:
(5. 3) 23p Ulp 16 ed. - . et uerbum quidem peruenisse ambiguum
est, <dubitari enim po test; utrum) [solumne] hoc continere[t] <uideatur ) , quod prima ratione fu[er]it, an uero [et] id quod durat. -. *)
*) Analog k.ann man über BGB 1975 sagen: ~Wenn Nachlaßverwaltung
aI?-geordnet oder Nachlaßkonkurs eröffnet ist' ist zweideutig. Genügt der
Eintritt des Zustands oder ist seine Fortdauer nötig? - Um grammatischtechnisch zu sprechen: Im Lateinischen wie im Deutschen kann das Perfectum bezeichnen 1) einen Vorgang der Vergangenheit, der abgeschlossen
~nd nun für alle Ewigkeit ein unabänderliches Factum ist, 2) einen Vorgang ' der Vergangenheit, der abg-eschlossen ist, und dessen Folgezustand
noch nicht wieder aufgehoben, fortdauert. Bci den ~cht späten Grieche~
hat das Perfectum immer die zweite Bedeutung. IIETCo'l%o-:, heißt ~ich bin
vo~ ~~nem. nci%oc; ergriffen worden, das mich noch beherrscht~, 'ts'tpwl-Lo-:,~
heIßt Ich bm verwundet worden und meine Wunde ist noch nicht geheilt'.
Für das lat~inische Perfectum der ersten Bedeutung gebraucht der Grieche
den Aorist. - Zu 'res in iudicium deducta vgl U Wilcken Hermes 192037
~D~s ex libr~ libellorum propositorum der Inschrift von Skaptopara
memt also nIcht Libelle; die frühel' einmal · ausgehängt gewesen sind und
nun in der Registratur liegen, sondern Libelle, die ausgehängt worden
s~nd und sich noch im Aushang befinden.' Bei dieser Gelegenheit
eme Bemerkung über putaui und putabam. Jenes, ein Perfectum
der ersten Bedeutung, heißt ~ich habe endgültig meine Meinung da- ·
hin ausgesl?rochen, daß' oder ~ich habe eine Meinung ausgesprochen,
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I. Ulpian 15 ed über die PassivlEgitimation zur her pet

Gegen die Gleichung res in iudicium deducta = Litispendenz
sprechen scheinbar außer ein par interpolierten Digestenfragmenten
ein par GaiussteHen, die bei Lichte besehen und angemessen bewertet nichts beweisen. Für sie spricht entscheidend, ich wiU
nicht sagen das Fragment von Autun § 110, wohl aber, daß ohne
sie der Ausdruck res iudicata uel in iudicium deducta eine konstante Tautologie enthält, die im Munde der logischen und brevilöquenten Römer (trotz auch Levy Konkurrenz I 1918 57 2) psychologisch unbegreiflich ist. *)

Zur Hereditatis petit i o
Literatur: Fra n c k e Exegetisch-dogmatischer Commentar über den Pandectentitel de Hereditatis Petitione 1864, L a tU mfr 0 m m Beiträge zur Geschichte der E bschaftsklage diss Tübingen 1887, Lei n web er Die I-Iereditatis Petitio 1899, A 1mit der ich durchgedrungenlbin~. Dieses h eißt 'ich hegte eine Meinung,
von der ich später zurückgekommen bin~ oder 'icb äußerte eine Meinung,
die sich nicht durchgesetzt hat: man bat das Gegenteil gutgeheißen' .
Die Pandektenausleger sollten das beherzigen. Vgl Blass Rhein Mus
44 (1889) 414 über 6'X.EAsoO"!X und 6Y..EASOOV. Neben putabam und EY..SASUOV
halte man Rabel Abh Ges Wiss Göttingen NF Bd 16 NI' 3 43 1 'Dagegen ' darf in BGU 709,21, worauf mich ein Lese?' hinweisen wollte,
nicht wie in unsereIn Stücke ergänzt werden~: der Leser hat wIrklich
hingewIesen, aber er hat nicht überzeugt, so daß es insofern bei
einem conatus geblieben ist. Unrichtig und v er ständnislos iiber putaui
und putabam Levy-Bruhl Etudes Girard 1913 I 105. Vergleiche auch
Manzoni I Promessi Sposi cap 37 Tra la sorpresa dell' apparizione ,
e la contentezza della notizia, e la smania di saperne di piu, Agnese e m i n
ci a va ora un' esolamazione, ora una domanda, senza finir nulla; poi,
dimenticando le precauzioni ch'era solita a prendere da molto tempo, disse : '
~vengo ad aprirvi~. Und etwas weiter hin' Ma . .. ~ e 0 mi ne i a va Agnese.
~Eh !' interruppe Renzo: 'non c' e ma ehe tenga'. Und im cap 3 Fra Galdino
proruppe in elogi, in auguri, in promesse, in ringraziamenti, e, rimessa la
bisaccia al posto, s'a v via va. Ma Lucia, richiamatolo, disse: - . Ueber
das Griechische sehr lehrreich F Hartmann Aorist und Imperfektum im
Griechischen, Neue Jahrbucher 1919 370 sqq.
*) Berger wird diese Erörterung, weil sie kurz ist, oberflächlich nennen,
und es werden ihm etliche glauben und beipflichten, die was ich schreibe
kaum gründlicher als er, ja überhaupt kaum lesen, geschweige denn zum
Gegenstande ihrer Meditation machen. Andere wieder werden es als un ·
gehörig empfinden und mir verübeln, daß ich eine ehrwürdige Lebre, an
die ich früher selber geglaubt habe und die wenn irgend eine den Charakter
der Wirklichen Klugheit ersessen zu haben schien, anstatt ihr zu huldigen
und statt mich zu entschuldigen. mit ein par Zeilen abtue und auch noch
spotte.
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b e r t a rio La Responsibilita deI Bonae Fidei Possessor fino
al limite deI suo arricchimento nella restituzione dei frutti BuH 26
1913.

I. U I P i a n 15 e d ii b erd i e Pas s i v leg i t i
zur her pet

ID.

at ion

(5. 3) 9 Regulariter definiendum est eum demum teneri petitione
hereditatis, qui uel [i~ts] pro herede uel pro possessore possidet [uel]
rem hereditariam.
Daß Ulpian das ius vor die res hereditaria gestellt haben sollte,
ist undenkbar. Die iuris quasi possessio ist trotz L Ed 2 173 3
und Levy Konkurrenz I 1918 132 eine Ausgeburt byzantinischer .
Systematjk. Außer Besitz macht gewisses anderes Haben passiv
egitimiert, das ist aber nicht regulär sondern gegen die Regel.
(5. 3) 11 Pro herede possidet, qui putat se heredem esse. sed an
et is , qui scit se heredem non esse, <pro herede tamen se gerit,) pro
hercde possideat, q~taerituT: et An' , 'h ~ts libTO secundo de, inteTdictis
pu.tat <pro herede eum possideTe) [teneTi] , quo iure nos uti PToculus
Be'n'bit. <Sabinus autem - ) sed enim et bonorum posses8or pro
herede ~tidetu'f possidere. Pro possessore ueTO possidet praedo,
Tene'i'i törichte Glosse, die das Glossierte verdrängt hat. - Es ist
an sich wa.hn:cheinlieh u'nd wird dureh pTaedo bewiesen, daß
Ulpia,n dem Sabinus (siehe Gai 4 144) folgte. Oder ist pTaedo
unecht? Vielleieht ist das abEchließend klingende quo iure nos uti
unechter Ersatz etwa von idem. Dafür spricht auch, was KJ'üger
Geschichte 2 189 bei Note 83 zu unserer Stelie bemerkt. - Ist
enim echt?
(5. 3) 12 Ulp 67 ed. qui interrogatus' cur possideat, responsurus
sit 'quia possideo~ <a~d, quamuis heredem se non esse sciat, tamen
heredem se esse dicat) [nec contendet se heredem uel peT mendacium]
(v gl BIll 59),
(5. 3) 13p 1 Ulp 15 ed. nec ullam causam possessionis possit
dicere.' et ideo fur et raptor petitione hereditatis tenentur. [Omnibus
etiam titul.is hic pro possessore haeret et quasi iniunctus est. denique
. et pro emptore tit~tlo haeret: nam] si a furioso emero sciens, pro
possessore possideo. item in titulo pro donato quaeritur, an quis
pro possessore possideat, ~d puta uxor· uel maritus " et <der und der
sagt - , J ulian sagt) [placet nobis 1 uliani sententia] pro possessore
possidere . eur,n [, et ideo petitione he'reditatis tenebitur]. item [pro
dote titulus recipit pro POSSe8sore possessionem, ut putaJ si a minore
duodecim annis n~tpta mihi quasi dotem sciens accepi. et si legatum
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mihi solutum est ex falsa causa scienti, utique pro possessore possidebo.
Item in - maritus ist umgestaltet. Hinter 13 1 gehört (4 1. 10) 1
(36. 3) 4 : L Pal. Die letzte Stelle scheint Fragment eines Stückes,
dessen Hauptinhalt der Satz war, daß der besitzende Universalfideikommissar dem possessor pro herede gl~ichsteht , vgl L .
_
( 5. 3) 13 2 [Is autem qui restituit hereditatem teneri hereditatis
petitione non potest, nisi dolo fecit , id est si scit et restituit: nam
et dolus praeteritus uenit in hereditatis petitione, quasi dolo desierit
possidere].
Ulpian behandelt den Fall von 13 2 in 16 7 (dazu etwas weit er
• unten), also kann er ihn nicht schon vorher behandelt haben. Zum Inhalte von 13 2 etwas weiter unten zu 13 14. - Ten eri non
potest statt non tenetur. (Uenit in) petitione statt petitionem . Quasi
rell schwebt in der Luft.
(5. 3) 13 11 Heredem [autem etiam] earum reruni nomine, quas
de funetus pro emptore possedit, hereditatis petitione <non ) teneri
constat, [quasi pro herede possideat:] quamuis [etiamJ earum rerum
nomine, quas pro herede uel pro possessore delunctus possedit, utique
teneatur.
Dazu di Marzo Studi Senesi 23 (1906) 29. Verfehlt Buonamici
Archivio 72 (1904) 5 sqq. - So erst ist quamuis sinnreich. QJ1;asi pro herede possideat ist Unsinn: ebenso lehrreich wie in der
Endfolgerung unrichtig Leinweber 18. - Der Byzantiner ist gar
nicht ' gewahr geworden, daß er durch seine Änderung eine h p
nicht nur gegen 4en Erben des Universalkäufers sondern auch
gegen den Erben des Singularkäufers z~ließ. · Deber die byzantinische utile Erbschaftklage gegen den Universalkäufer vgl etwas
weiter unten zu 13 4_10. --13 11 hat im Urulpian vor 13 3 gestanden :
(5. 3) 13 3 N eratius libro sexta membranarum scribit ab herede
peti hereditatem posse, etiamsi ignoret pro he1'ede uel pro possessore
defunetum possedisse. idem esse libro septimo ait etiam si putauit
heres eas res ex hae hereditate esse quae sibi delata est.
(5. 3) 13 12 Si <proeurator ) [quis] absentis nomine possideat
hereditatem, cum sit ineertum an ille ratum habeat, puto absentis
nomine petendam hereditatem, [ipsius uero nequaquam,] quia non
uidetur pro herede uel pro possessore possidere, qui contemplatione
alterius possidet [: nisi forte quis dixerit, c~~m ratum non habet, iam
proeuratorem quasi praedonem esse: tune enim suo nomi'(/,e teneri
potest]. (B 111 139)
(5. 3) 13 13 Non solum a~aem ab eo peti hereditas potest, q~ti
corpus hereditarium possidet, sed et [si nihil.] et ~~idend~~m , si non
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possidens optulerit tamen se petitioni, an teneatur . et Oelsus libro
quarta digestorum seribit ex dolo eum teneri: dolo enim facere eum
qui se offert petitioni. quam sententiam [generaliter] Marcellus
apud Iulianum probat [: omnem, qui se olfert petitioni, quasi possidentem teneri].
Die si-Konstruktion verträgt sich nicht mit der -qui-Konstruktion.
Si nihil übertreibt : es fehlt ~ uüter Umständen'. Non solum sed et, womit zu den Fällen übergeleitet wird, wo jemand nicht
durch den Besitz von Erbschaftssachen sondern durch ein anderes .
Haben passiv legitimiert ist, ist echt und steht an seiner ursprünglichen Stelle. Et uidendum rell ist echt aber verpflanzt. Es entstammt Ulpians Kommentar zur Prozeßkaution. Zur Sache
Lenel Grünhut 1910 532. Vgl auch Maria Etudes Girard 1913
11 244.
(5. 3) 13 14. 15 Item si quis dolo feeerit, quo minus possideat, <ho.c
interdicto) [hereditatis petitione] tenebitur. . sed si alius nanctus
possessionem, quam ego dolo malo amiseram, paratus sit iudici~tm .
pati, Mareellus libro . quarto digestorum <seribit dubitari posse,
num non tenear .' et magis esse ait teneri me) [tractat, ne forte euaneseit
aduersus eum qui desiit Ütis aestimatio.' et magis euaneseere ait,
nisi petentis interest].' certe, inquit, si rem paratus sit restituere,
<non teneor) [indubitatum erit euanescere]. sed si is qui dolo desiit
an te conueniatur, eum qui pqssidet non liberabit. [I tem] a debitore
hereditario [quasi a iuris possessore : nam et a iuris possessoribu8
posse hereditatem peti constat].
Item - liberabit ist aus Ulpians Kommentar ZUlU interd quam
hereditatem *). Kein Klassiker konnte auf den Gedanken kommen,
die h p gewaltsam einem Zwecke dienstbar zu machen, den ein
anderes Rechtsmittel erfüllte, und (5. 3) 27 P Ulp 15 ed sagt dubium non est, quin ea (quae augent hereditatem) PQssessor, si aut
possideat aut pos t pet i t a m her e d i tat e m dolo malo
. tee( er)it q~w minus possideret, debeat restituere. Vgl ferner unten
zu (5. 3) 36 2. Obendrein bezeugt uns Tribonian in dem (B 11
53, 86, 134) von ihm verfaßten (6. 1) 27 3 Paul 21 ed **), daß
*) In (46.3) 95 9 Pap 28 quaest. Dolo fecisti, quo minus possideres quod
. ex h:ereditate ad alium pertinente adprehenderas: si possessor corpus au t
litis aestimationem praestitit, ea res tibi proderit, quia nihil petitm'is interest :
.ceterun: si tu ante conuentus ex praeterito dolo praestiteris, nihil ea res possessori
proder~t ist der arglistige Entsitzer nicht mit der h p sondern mit dem interd
q h angegriffen gewesen.
**) Vgl zu dieser Stelle auch Gradenwitz Z 1911 383. Der Nachweis
ihrer Unechtheit ist auch dadurch dogmatisch wichtig, daß er Vanger6w
I § 333 11 -1 a das einzige Argument nimmt. Der m f pOßsessor haftet also
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d.ie I.Iaftun.g ~es Erbschaftsbeklagten qui dolo desiit possidere
eIne JuventmnIsche Neuerung ist. Daß aber das SCJ erst von
den Byzantinern auf die gewöhnliche h p ausgedehnt worden ist
werde ich unten beweisen. - Tractat: La hat scribi tractat PVU
~aben. scribit. Dubitari setze ich, weil sehr glaubhaft i;t, daß
tndubttatum durch ein dubitaTi inspiriert ist. Num non tenear
setze ich nach (5. 3) 25 15 Ulp 15 ed Adeo - ut - Marcellus _
tractat, num non teneatur, wo scribat dubitari posse für tractat zu
lesen ist (Kalb Wegweiser 9( nimmt weder an ut tractat noch
an tractat num Anstoß !). In beiden Stellen hat Trib das kurze
tractat lieber gewollt als scribit dubitari posse. In 13 14 hat er
scribit so undeutlich ausgestrichen, daß es neben tractat stehen
blieb. Wie man sieht, kann ich hier mit ausnahmehaftem Glücke
so.gar für den konkreten Wortlaut meines Einschubes eine geWIsse Gewähr leisten. Dafür freilich, daß niemand den Schwund
der Litisästimations-Evaneszenz und des sinnwidrigen {ndubitatv,m
betrauern wird, kann ich nicht unbedingt einstehen. - Die Worte
a debitore hereditario folgten ursprünglich unmittelbar auf 13 13
sed et.
3) 16p Qru:od si in diem sit debitor [uel sub condicione], a quo
pettta est heredttas, non debere eum damnari. rei plane iudicatae
temp'its ~pectan~um esse secundum Octaueni sententiam, ut apud
Pom?~ntu,"!, SC~tptum est, an dies uenerit [: quod et in stipulatione
~on~t?wnalt ertt dic~ndum. si autem non uenerit, cauere officio
tud~cts debeat de restttuendo hoc debito, cum dies uenerit uel condicio
exttterit] . .
Dazu B 11 56. Zusatz: Daß cauere debe~t rell unecht ist, folgt
~uch. au~ non deber~ eum damnari : wo keine Verurteilung m.Qghch Ist, Ist auch keIn Arbitrat m.öglich. Im Falle von 16 P actor
quasi plus petit tempore. ZU 16 P auch Wlassak Z 1912 110 1
. (5. 3). 16 1~3 • Sed et' is .qui. pretia rerum heredit~riarum p08~idet,
ttem qUt .a debttore ' heredttarw exegit, petitione hereditatis tenetur.
Unde Iultanus libro sexta digestorum ait ab eo, qui petit hereditatem

(?

nach klassisc~e.m ~echte vom Juventianum abgesehen nicht für fructus
ante l c permp~end~. Es haftet überhaupt niemand mit der Vindikation
der Hauptsa~he ~ür vor~:ozessuale Früchte. Der m f p haftet für vorprozessuale gewohnhche Fruchte mit einer uindicatio fructuum der condictio
de~'. actio ad exhibendum. Für vorprozessuale wirklich gezo~ene juristisch~
Fruchte haftet er mit der Klage aus der räuberischen negotiorum gestio
(BGB 687 II). (6.1) 62 Pap 6 quaest muß auf prozessuale fructus percipiendi
bezogen werden und gestattet den Schluß e contrario, daß die unbillio'e
Haftung des b f posseSS01' für f~LCtuS post l c pe1'cipiendi dem klassisch:n
Rechte fremd ist.
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et litis aestimationem consecutus est, hereditatem peti posse. Non
solum autem a debitore defuncti, sed etiam a debitore hereditario
peti hereditas potest: .denique ~b eo, ~'Ui negotia hereditari.a gessi~,
et Gelso et I uliano utdetur pett heredttatem posse [, sed st heredt8
negotium gessit, nequaquam: ab heredis enim debitore peti hereditas
non potest]. (B 111 139)
(5. 3) 16 4 Iulianus scribit, si is, qui <fundum heredita~ium)
[p1'O herede] possidebat, ui fuerit deiectus, peti ab eo ~eredt~atem
posse quasi a ('iusto) [iuris] possessore, quia habe.(a)~ t~terd~c~um
unde 'iti [, quo uictus cedere debet]: sed et eum q'Ltt de~ectt petttwne
hereditatis teneri, quia (et ipse) [res hereditarias pro possessore]
poss?'de(a )t.
Pro herede: wenn er pro possessore besaß, muß doch dasselbe
gelten. - Quasi a <iusto) possessore : (43. 26) 19p Iul 49 dig,
(41. 2) 17 PUlp 76 ed. - Quo uictus cedere debet: B 111 178. Res hereditarias : es kann nur ein Grundstück sein. - Pro posSe8sore : er kann ebensogut pro herede besitzen.
(5. 3) 16 5· 6 Idem Iulianus ait, siue quis possidens siue non
rem uendiderit, petitione hereditatis e'itm teneri, siue iam pretium
recep(er-)it siue petere possit[, ut et hic actionibus cedatJ. (B 111 178)
Idem scribit patronum hereditatem peter-e non posse ab 00, cui libertu8
in fraudem alienauit, quia Caluisiana actione ei tenetur: patroni
enim [iste] debitor est, non hereditarius. ergo nec ab 00, cui mortis
causa donatum est, peti hereditas potest.
(5. 3) 16 7 I dem I ulianus scribit, si quis ex causa fideicommissi ,
restituerit hereditatem uel singulas res praestiterit, peti ab eo hereclitatem (non) posse [, quia habet condictionem earum, quae sunt
ex ea causa solutae, et ueluti iuris possessor est]. sed [et] si pretia
1°e1'um quas distraxit ex causa fideicommissi sol.uit, peti hereditatern
ab eo posse, quia repetere potest. [sed his casibus actiones suas dumtaxat eum praestaturum, cum et res exstant et potest petitor etiam
per in rem actionem eas uindicare.]
'Quia habet'co"ndictionem : das ist nicht wahr, es gibt jm kl R keine
cond possessionis. Naber Mnem 1912 392, ~Certum est ex Trebelliano
senatu8consulto apossessore hereditatis ante litern transferri
actiones
durare translatas, licet euincatur hereditas: (36. 1) 65 2
Gai 2 fid, cf 57 5 Pap 20 quaest. Multo magis igitur singulas res
fideicommissas ad fideicommissarium transferet, idque causae
est, cur Iuliano uisum sit, si quis - condictionem.' In Wirklichkeit hat die ungeheuerliche Vorstellung des Recht übertragenden
Nichtberechtigtel1 Gaius und Julian völlig fern gelegen. Zu sed
his rell B 111 179. - In 13 2 hat der Kompilator den klassischen

et
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Satz, daß der Restituent nicht haftet, ausgesprochen *) und durch
eine Ausnahme geschmälert. Jetzt giebt er ihn ganz auf. Der
Selbstwiderspruch, der bei Ulpian natürlich undenkbar wäre,
ist bei dem Byzantiner kaum auffällig.
Auf 16 7 folgte ün Urtext 13 4~10. Zu · diesem Stücke Faber
Rat 11, Bonfante Studi Scialoja 1905 I 555. Francke 152: cEs
gehört zu den kühnsten Thaten von Anton Faber, wenn er 'a lle
diese Stellen und diese ganze utilis hereditatis petitio als ein -unnützes Machwerk Tribonians verwirft. Einer Widerlegung bedarf es nicht: Es gehört zu den Beweisen der Unvernunft des
.alten Pandektismus **), daß er Fabers kühne Tat nicht zu würdigen
ge,w ußt hat. Die folgende Kritik von 13 4-10 war in ihrer jetzigen
Gestalt niedergeschrieben, ehe ich von Fabers Behauptung und
Franckes Einspruch Kenntnis hatte.
(5. 3) 13 4~6 Quid si quis hereditatem <uendiderit) [emerit, an
utilis in eum petitio hereditatis deberet dari, ne singulis iudiciis
uexaretur? uendito'rem enim teneri certum est: sed finge non extare
uenditorem uel modico uendidisse et bonae fidei possessorem fuisse :
an porrigi manus ad emptorem debeant]? et putat Gaius C assius
dnndnm <hereditatis petitionem, quia pretium ~tel habeat uel consequi
possit) [utilem nctionem]. 5 Idem erit dicendum et si [paruo pretio]
iussus ~tendere heres T~tio hereditatem uendidit: <et ita) [nam
pu tat dicendum] Papinianus <respondit libro - ) [aduersus fideicommis sari um dari actionem: ab herede enim peti ' non expedit
perexigu~tm pretium- habente]. 6 S ed et si retenta certa quantitate
restituere rogatus sit, idem erit dicendum. plane si nccepta certa
quantitate restituere rogatus est, non putat Papinianus ab herede
1)etendam hereditatem, quoniam pro herede, quod condicionis implendae gratia accepit, non possidetur. sed Sabinus in statulibero contra :
-et id uerius est, quia pecunia hered#aria est.
Quid si - ? (= wie aber, wenn - ?) paßt hinter 13 3 durchaus
nicht; hinter 16 7 vortrefflich. - Hauptargument für meine Textherstellung: die utilis hp gegen den Erbschaftskäufer ist Severus und
Caracalla in der (unten 21 abgedruckten) C (3. 31) 2 unbekannt
*) Möglich übrigens, daß in 13 2 Is -:- potest Glossem ist zu dem Stücke
um (36. 3) 4, vgl oben zu 13 1.
:~ I **) Der alte Pandektismus, wurzelt im scholastischen Mittelalter und
ist eine seltsame Mischung von Scharfsinn und Aberwitz. Seine Textgläubigkeit verdient die Grabschrift credo quia absurdu?1'I-. Daß man doch
bis in die neueste Zeit die Digestentexte für Sibyllensprüche gehalten hat,
die - übermenschlich - unfehlbar sind und - unmenschlich - nicht
den gewöhnlichen Regeln der Gedanken- und Ausdruckspsychologie unterliegen!
'
'
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. . L' . b 28) *) - Der Byzantiner will die utilis h p
eInwe er
.
D'
II
(~ nnchtlg
den Erbschaftskäufer ganz allgem~in .zulassen.. le ~ .gegeg~: Zulässigkeit einer Klage kann aber nlCht d~lnlt nl~tlVIert
melD.
daß die Klage in seltenen Ausnahmefällen In verst~rkteln
;~::n~fmschenswert ist. Die Epigonen lieben beka~nthch. ~~
estaltete Mißbegründungen. In § 5 hat der, B~zant~er nl~x_
g
d'e falsche Motivierung gegeben (ab herede en~m pet~ non Z
nur. 1
.
retium habente) sondern auch durch den upecl~t perex~guut~ ~en Tatbestand nach dem Maße des falschen
satz paruo pre w
..
t " chtig
Motivs falsch eingeengt. - Zu ne singulis iudic~~~ uexare ur ::1
.'.
L'
b 28 1. 'Mit ebensoviel Recht hätte Ulplan sagen kon~en..
d::~ede~ Erb e nicht singulis iudiciis uexaretur'. - Sprachl.lChe
I d' . . Deberet uexaretur statt debeat, uexetur. U exare. F~nge .
n ~lel. . P
.. ' anus Dari actionem statt dari debere actionem.
..
.
M o(l~cus . orng~ m ·
DaN ungewöhnliche (und übertreIbende) perex~guum..
.
('5. 3) 13 7-1? Idem et in eo qui ~olos fru.ctu~ ex h.e~ed~tate r~t~ne~,
clic'endt/;m erit [.' tenetur enim et ~s hered~tat~s pet~twneJ. S~. qu~s
sciens nlienam emit hereditatem, q"!'asi pro po~sessore <poss~~eret,
ossidet .' et sic] (vgl Kr) pet~ ab eo hered~tatem ' ~-) [qu~dam]
posse > [p
.
praedo est ·
utctnt quam sententiam non puto ueram: nemo en~m. .
;ui 'Pr~ti'/,tm numera~tit [.' sed ut emptor uniuersi~ntis ut~l~ tenetu~].
Item si quis a <popu~o ) [fisco] hereditatem quas~ u~can.tem ement,
<obgleich er wußte, daß die Erbschaft in vVirklic~kelt.nlCht v~kant
i~t ist ebenso zu entscheiden) [aequissimum er~t ut~lem .nctwnem
;d~e1'sus eurn dari]. Apud Marcellum libro. quart~ d~gestorum
relcttum est, si mulier hereditatem in dote11~ ded~t, m.~.ntum pro. do~e
(q'/,/;iclem] ,possidere hereditatem <et ide?) [, se~] pet~none. hered~tat~s
<non> [utiliJ teneri .' sed [et] ipsam ~ul~e:em [d~recta] tenen M arcellu8
scribit [, max·ime si iam factum d~uort~um est]. . . '
..
Uni'/,(;ersitatis statt hereditatis. Utili statt ut~l~ a~twne. f!t~l~
tenett/;r statt utilis actio in eum dabitur. Directa stat~ d~recta ~ctwn~.
Hinter scribit wird die Begrü.ndung ausgefallen Sein: obglelCh dte
Frau weder die Erbschaft 'besitzt noch eineh Preis hat oder erlangen kann, ist sie passiv legitimiert, weil si~ ei~e A~wartschaft
aüf die dos hat, die sie zurückkriegt, wenn Sie nlCht In der Ehe,
stirbt. Oder hatte Marcellus die h p gegen die Frau abgelehl~t
'\vie die gegen den Mann? Oder auf den Fall beschränkt, wo dIe
aetio rei uxoriae schon geboren ist? - Die u h p gegen den. Er?schaftsbesitzer, der die Erbschaft , vom Fiskus gekauft hat, 1St 111
, *) Gegen ei.nen Erbschaftsbesitzer, der pro part~ in~iuisa pr? . he1'e~e,
pro pm·te indiuisa p1'O e1nptore besitzt, schein\( ?) man elU~ d~recta pet~tw totws
hereditatis zügelassen zu haban: (44. 4) 17 - S cae 27 d~g.
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der Erbschaftsbesitzer , als er dem Argentar Kredit schenkte,
auffälligem Widerspruch mit C (7. 37) 2. 3. Der Kompilator ist
unaufmerksam gewesen.
( 5. 3) 18 P : I te1J'~ uidendum, si possessor hereditatis uenditione
per a:'gen:tanum facta pecuniam apud eum perdiderit an petitione
hered~tat~s teneatur [,. qui~ nihil habet nec consequi 'potest]. [sed]
Labeo putat eum .tenen, qu~a s,,-:,o periculo [male J argentario credidit :
-sed Oct~uenus a~t .~non .tener~ eum, quia nec res ipsas possidectt
nec pret~~~ conse~u~ poss~t? .[n~hil eum praeter action es praestaturum,
ob ha~ ~g~tU1' .actwnes p'et~twne hereditatis teneriJ. mihi autem [in
eo .qu~ malr: t~de possed~tJ Labeonis sententia [placet: in altero uero
qu~ bon~ t~de possessor est Octaueni sententiaJ sequenda esse uidetur .
. Qu~a - potest ka~n sinnreich nur auf uidendum est bezogen
w~l~:n, der Gra~matlk. nac~ würde es aber zu teneatur gehören.
N ~h~l habet verneInt glelChzmtig de:n Besitz der Sachen und das
Haben ~es Preises, obgleich auf den Begriff Besitz das Wort
habere nlCht. gut. paßt. Statt nec consequi potest fordert die Logik
n~c ~onsequ~ qu~cquam. potest. Die Aussage, daß der M~ann gar
n IChlis hat und ga,r . nIChts erlangen kann, sagt nicht nur genau
. genommen etw~~ sICher unwahr es sondern auch viel mehr als
dem. Leser zu. horen von
ert ist. Es nlußte gesagt werden nec
res ~ps~s poss~d.et nec pret~um consequi potest. DaJs sed vor Labeo
paßt nICht .. Qu~a - sed ist eine schlechte antizipierende Glosse. Auch.. male 1st Glosse. Der vorsichtigste Geschäftsmann kann das
Ungluck haben, einen Kreditunwürdigen r-qr kreditwürdig zu
~alten, ~n~ der Kreditwürdigste kann plötzlich dauerhaft zahungsunfahIß werde~. - Nihil - teneri widerspricht denl labeoni~chen tenen eum nlCht, so daß Inan statt se d Octauenus fordert
au c h . Oct (be~ab.t die Passivlegitimation, freilich giebt er der
I{l~ge eln:-n. gerlI~geren Inhalt)'. Nihil teneri ist inkonzinn ,
weIl das ~g~tur n.lCht aus dem nihil eum praeter' actiones praestat~trum sO~ldern aus de~ darin :erborgenen actiones eum praestat1
~1J'r
haftet
a U f Abt
~ • . trum seInen Schluß zIehen
.• WIll
•
.l.'.I
.
~
. re t ung
~~Ines AnspI'~ch~, we?en seines .AnspI'uchs haftet er also' ist UnSInn. GemeInt 1St:· Er hat eInen AnspI'uch auf Preiszahlung.
, D~shalb haftet er. ~oI'auf haftet er? Auf Anspruchszession.'
~Ieser als G~danke ern es Juristen vorstellbare Gedanke kann
lucht
.
'ld octavenlsch
.sein
' weil die Haftung auf Ansp ruc h.. szeSSlOn
IDI er und folgl:ch jünger als vollere Haftung und sogar Ulpian
u~d zwa:r sogar In dem Falle eines dem Ärar und folglich nur auf
?ie BereIcherung haftenden gutgläubigen Besitzers noch unbekannt
IS.t (vgl un~en zu 20
Ja selb st nach justinianü:chenl Rechte ist
dIe angebl:ch octavenische Entscheidung nur dann richtig, wenn

yv

17!.

gutgläubig war.
.
..
Labeo putat eum teneri, quia suo pe'riculo argentarw cred~d~t .
Darin sind zwei Thesen enthalten. 1. Er haftet, ist passiv legitimiert. 2. Er haftet auf den vollen Wert der Erbschaft. Die
erste These steht im Hauptsatze und ist ausdrücklich ausgesprochen. Die zweite 'these steht im Nebensatze. Und sie ist nicht
ausdrücklich ausgesprochen, sondern latitiert und offenbart sich
nur bei' scharfem Zusehen. Ulpian fährt fort sed Octauenus a~t.
\Venn Ulpian seiner Gewohnheit gemäß korrekt redet, muß des
Octauenus These der Hauptthese des Labeo widersprechen. Daß
Octauenus, weit hinter Labeo zurückschreitend, jegliche Haftung
des Erbscbaftsbesitzers auf Ersatz für veräußerte Erbschaftssachen
geleugnet haben sollte , ist ganz unglaubh aft: Folglich muß er
behap.ptet haben, wer gar nichts mehr aus der Erbschaft besitzt
und auch keinen Preis für veräußertes Erbg-o.t hat oder erlangen
kann, sei nicht passiv legitimiert, so daß die Frage, worauf er
haftet, gar nicht aufgeworfen werden könne . Ulpian wird diese
Ansicht verworfen und geschrieben haben mihi autem Labeonis
sententia sequenda esse uidetur. Placet ist oft, z B in der vorhergehenden Lex 17, unecht. In altero uero, qui bona tide possessor
est statt in bonae tidei autem posseßsore. Possessor e s t neben

possedit.

(5. 3) 18 1. Si quis , cum peteretur ab eo hereditas , (nihil possidebat) [neque rei neque iuris uelut possessor erat] , uerum postea
aliq-uid adeptus est, an petitione hereditatis uideatur teneri ? et
Oelsus libro quarta digestorum recte scribit (-) [hunc condemnandum, licet initio nihil possedit].
Dazu B 11 137 und 139. Zusatz: Oondemnandum statt teneri :
die Antwort pflegt mit scharfer Genauigkeit auf die Frage zu
passen. Oondemnandum ist überdies falsch, weil der haftende
Vindikatar meist restituiert und freigesprochen wird.

II ~ S tell e n, die b ewe i sen, daß der k 1 a s s i s c h e
V er f a SS'e r die h er pet nie h t j u v e n t i anis i e r t e .
(5. 3) 18p Ulp 15 ed : oben 12.
(5. 3) 19 2 Paul 20 ed. Veniunt et hae res in hereditatis petitionem,
in quibus possessor retentionem .habuit, non .etiam petitionem.' ueluti
si iurauerat defunctus petitoris rem non 'esse [et decesserit, debent
hae quoque .restitui. immo et si posses8or sua culpa eas amiserit,
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tenebit~tr

hoc nomine. idemque
erit et in praedone ' licet hic pro pe
t r'
..
cu l pam non ter:eatur,' qU'ba nec h'bc debet has res retinereJ.
Immo --: nO~'bne kann zur Not auch echt sein. Nach oben Ge~agtem 1st sICher, daß, wer alles Erbschaftsgut, das er besessen
natte, dolo~ aus seinem B~sitz~ ?e~eben hat, nicht zur h p sondern zum 'bnterd q h passlvlegltIIDlert ist, er hätte denn einen
Tauschwert. oder Aussicht darauf. Es kann aber allenfalls sein,
daß man ~.m,en sonst zur h p Passivlegitimierten innerhalb der
h .p auch fur dolos (oder durch lata culpa) ersatzlos Aufgegebenes
haftbar Hlachte. Unwahrscheinlich ist es freilich: (5. 3) 27 PUlp
15 ed (oben 7). - Idemque rell ist erstaunlich. Et in praedone
Ich st~tz~. Vorher ist doch vom possessor schlechthin, nicht vo~
d~nl eI~zIgen b I possessor die R ede gewesen. Ich lese weiter.
Lwet hw propter cu.lpam non teneatur. Aber der Schreiber wollte
doch vom praedo etwas sagen? Nein. Das war eine TäuschunO'
yom b I p redet er .. Er hat zwar praedone ges!1gt, aber er hat sich
1m Ausdruck vergriffen und meinte b I possessore oder idem et
be.deutet 'to au'to /tat. = idem atque (vgl BIll 22). 'Jetzt wundert
~ICh, daß der SchreIber so tut, als wäre vorher nur vom praedo
?Ie R~de gewesen. Und wenn idem et = idem atque, verwundere
ICh mICh auch ~arüber, daß er uns gar nicht sagt, daß er vom
b f 'p0ssessor sp~ICht. Und waru,m sagt er licet? . Das ist doch un10~I~~h, denn l'bcet heißt ~obgleich', nicht ~abgesehen davön, daW
~n'bs'b quod) . . Folgeru~g: 'bdemque rell, eines Klas~ikers , unwürdig,
1st das Machwerk eInes stolpernden Byzantiners. Weitere Fol?erung.: P.a,?-lus unterschied nicht zwischen praedo und b I poss'essor,
J,?-ventlanlsI~rt~ al~o die h p nicht, der Byzantiner juventianiSlerte ~lnd dIstIngUIerte. (Die von Leinweber 21 gutgeheißene Ausle~u~g, nach der praedone auf den Erblasser geht, ist ganz un,moghch.)
.
(5: 3? 20p- 2 Ulp 15 ed entscheiden anerkanntermaßen anti)uventmnlsch.
~.
(5.3)
Ulp 15 e~. <- ) [Praeter haec m~tlta repperimus tractata
et de p,et'btwne hered'b~atis, de distractis rebus hereditariis, de dolo
p~aetento et de Iructtbus. de quibus cum lorma senatus consulto
stt data,]. opt.imum e~t ipsius senatus consulti interpretationem lacere uerbts etus relatts. ~ Pridie - .
Zu repperim,us.vgl d~e B 11 23 und 111 8 angeführten justiniani~b.en .Stellen mIt tnuentmus und repperimus. Der Klassiker hätte
'/;nue~t ges?h~ieben, vgl (32) 78 6 Paul 2 Uit apud Aburnium Ualentem tnuent tta r~latum, (48. 10) 14 1 Paul 22 quaest inueni Marcellum apud I ultanum adnotasse. Zu lormet B 11 23'.
.
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'Ver wagt es, dem Praefectus Praetorio diese p.e'taßam~ et~
v6p.ov zuzutrauen? Man denke sich, daß der Verfas$er eines
Werkes über das heutige deutsche Erbrecht schriebe: ~Die hereditatis petitio untersteht seit Justinian dem SCJ. Es ist zwischen
dem b .1 und deln m 1 possessor zu unterscheiden. Veräußert der
'In 1 p eine Erbschaftssache, so bleibt er zur Herausgabe der Sache
verpflichtet. Mißlingt ihm diese, so schuldet er das quanti ea res
est, das der Kläger durch iuramentum in litem taxieren darf. Außer
diesen Regeln haben wir noch viele andere Bestimmungen im
römischen R echt gefunden. Aber heute gilt das Bürgerliche Gesetzbuch. Es ist also richtiger, wenn wir vom alten Rechte absehen und lieber eine sorgsame Auslegung der Paragraphen des
neuen Gesetzes unternehmen.' Diesen Schriftsteller würde man
mit Recht für einen Narren halten. Und doch wäre er, weil der
Unterschied zwischen dem heutigen und dem juventianischen
Rechte viel geringer ist als der zwischen demjuventianischen und
dem älteren römischen, nur halb so närrisch. wie der angebliche
llpian. Folgerung: nicht Ulpian, sondern Tribonian juventianisierte die h p. Ulpian hat das juventianische Spezialrecht in
einem Anhange zu seiner Darstellung der gewöhnlichen h p vorgetragen.
(5. 3) 30 Paul 20 ed. Iulianus scribit actorem eligere debere,
utrum sortem tantum an et usuras uelit cum periculo nominum
agnoscere. [atquin secundum hoc non obseruabimus quod senatus
uoluit, bonae lidei possessorem teneri quatenus locupletior sit,' quid
enim si pecuniam eligat actor, quae seruari non potest? dicendurn
itaque est in bonae fidei possessore haec tantummodo eum praestare
debere, id est uel sortem et usuras eius, 'si et eas percepit, uel nomina
C'ltm eorum cessione in id lacienda, quod ex his adhuc ' deberetur;
periculo scilicet petitoris.]
Wer auf dem Bode~ der herrschenden Lehre steht, muß erstaunt
fragen: Wenn Julians Sat,z nicht mehr gilt, warum' führt ihn
Paulus an? Und warum ist' Paulus nicht gerecht genug zu sagen
oder anzudeuten, daß Julian für die Zeit, in der er schrieb, ganz
richtig ents?hieden hatte, weil damals das SCJ noch nicht da war? *)
()J.J.,O'l

*) Analog mußte Pringsheim Kauf mit fremdem Geld (1916) 75 schreiben: ~Beseler III 197 forderte für das klassische Recht, weil für den Eigen':
tumsübergang, ganz logisch aucb für Usukapion und Publiciana außer
'l'radition Preiszablung. Er vermochte oder brauchte doch damals noch
nicht zu wissen, daß nach klassischem Rechte . aucb für den E igentuIDsübergang das Preiszablungserfordernis ,noch nicht galt.' Neue Rechtserkenntnis ist ein Analogon der Rechtsänderung. Pringsheims Entdeckung
tut. übrigens dem, was B UI 197 von ~Beherzigt' ab sagt, keinen Abbruch.
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Atquin rell ist schwer belastet. Atquin: un'ben shv. Secundum
hoc: B 111 154. Non obseruabimus ist unklassischB Sprechweise *).
Obseruaremus oder obseruareiur wäre besser, aber auch noch kein
klassischer Stil. Ein Klassiker hätte etwa geschrieben sed hoc
contrarium est ei, quod. Uoluit hat in ganz ungewöhnlicher Art
zwei Objekte, vor sich quod, hinter sich possessorem teneri, es steht
geradezu and XOl1 JOV **). Quid enim si -? : B I 61. Si pecuniam potest : logisch korrekt wäre si actor sortem eligat nec sors seruari'Pos8it. Statt seruari ]äse man lieber a debitore seruari. Dicendum
itaque: B 111 105. ***) In b f possessore eum statt b f 'Possessorem,

H aec, id est ist arg ungeschickt. Zu id es~ rell Schulz Z 190 6 111 sq~t'
B 111 179. - Sobald atquin rell fällt, WIrd klar, da ß p au1us es IUI
J nlian hielt und dit;l h p nicht juventianisi~rte.. .
.
(5. ·3) 31 Ulp 15 ed. Si quid. possess~r solu. tt credttonbu.s, r.eputabtt,
mquam i'Pso iure non hberauertt petttorem heredüatts,' nam
qua
. . d b'
l'b t
[quod] qui[s] suo nomine soluit: non debttort~,. e. tto~em. non t era .
et ideo I ulianus libro sexta dtgestorum scrtbtt tta td tmputaturum
possessorem si cauerit [se] petitorem defensum iri. [sed an et bonae
jidf:.i 'Posses~or debeat dejendendum. cauere, uide~~um erit, quia in
eo quod soluit non uidetur l?cupletwr fact~s: nts: forte habeat con~
dictionem et hoc nomine utdetur locupletwr, q~ita po test repetere.
t?:nge enim eum, dum se heredem putat, $oluisse s~o nomine .. et
uidetur '1nihi I ulianus de solo praedone ut caueat senstsse, non ettam
de bonae fidei possessore " condictionem tamen p.raestar~ deb-eb.it.
sed et petitor si a creditorib~is conueniatur, exceptwne utt debebtt)
1 Sed si ipsi aliquid [praedoni] debebatur, MC ded~icere nor: debebtt
[: maxime si id fuit debitum , quod natura debebat'ltr]. qutd tamen
si expediebat 'Petitori id debitum esse dissolutum propter poen.am
uel aliam ca~t"8am? 'Potest dici i'Psum sibi uel sol~ttsse ~lel debutsse
soLuere. 2 [Iustus autem possessor dubio procul debebit deducere,
quod sibi debetur.] 3 Sic~lt (j.utem sum'Ptum quem fecit deducit, ita
~i lacere debuit nec fecit, <-) [c'Ulpae huius reddat rationem, nisi
bonae f'l:dei 'P0ssessor est: tunc enim, quia quasi suam rem neglexit,
nulli querellae subiectus est ante petitam hereditatem: postea uero
et ipse 'Praedo est. 4 Illud 'Plane 'Praedoni im'Putari non potest, c~tr
pass/ns est debitores liberari et 'Pauperiores fieri et non eos con~tenit :
C'ltm actionem non habuerit.] 5 Quod autem 'Possessori solut'um est
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*) Solche Verwendung des Futurums in der deductio ad absurdum
ist griechisch. Aristot Metaphysik A 9, 991b 13 e'L ECn:~V 0 Ro:.H(a~ A6yo~ .EV
ap~-3'f101:~ 7tUPO~ ",-aL y'ij~

"'-cü üoa'to~ ",-aL &;EpO~, CGAAWV 'tL"lCilV l)7tO"'-E~f1EVWV 6 cr 't or. ~ ",-or.L
LOEor. (scil ),c.yo<; sv &;pl&f1ol~) [&;P~&I.1b<;· ",-or.t or.l)'tOcX.V-3·PW7tO~, Eh' · &;p~&f16~ 't ~<;; WV
ehe f11), öf1w~ ECi't<X.~ A6yo~ ~v &;p~-3'f1ol~ Wl(tlV ",-o:.L ou"'- &;p~.a· !.16~]· OUo' Ecr'to:.~ (hier
anders) 't~~ o~&; 't<X.U't<X. &;p~&!.16~, Die Athetese ist von mir. Die Stelle wird

fJ

richtig erklärt, aber nicht richtig emendiert von J aeger Hermes 52
(1917) 509 sq. J schiebt in OUo' Ecrta~ x't), dem Sinne nach. richtig tosa
vor O~&; ein. Diese Ergänzung ist bei meiner Athetese nicht nötig. Diese
aber scheint mir allerdings nötig. Denn das erste &;p~-3·!.16~ ist, wie J richtig
gesehen hat, ungenau, und or.u'WcX.v&pW7tO~ - OUX. &;p~&f16~ wiederholt und
entstellt gleichzeitig den Gedanken aHwv-;oio:.. In den aristotelischen
Texten, diesen im Altertume viel benützten Texten, die fast ebenso üppig
paraphrasier t sind wie unsere Digestentexte, anstößige Stücke durch subtile Interpretation notdürftig retten ist ebenso leichtsinnig wie grundlose
A,thetese. Bestehen gerechte Zweifel, ob man retten kann oder verdammen
muß, so soll man sich nicht durch den Gedanken an die Einheit der Wahrheit verwirren lassen und nur e j ne Hypothese, soll man vielmehr, die
ars ignorandi richtig übend, eine Doppelhypothese aufsteHen. Es ist keine
seltene Erscheinung, daß Philologen sich in jenem Sinne verwirren lassen
und statt mehrerer Hypothesen nur eine aussprechen. Und diese eine ist
dann heute meistens eine die Überlieferung möglichst konservierende. So
artet die gerechte Auflehnung Vahlenscher Methodik gegen ungerechtfertigte Emendationslust in neue Unmethode aus. Das Futurum der deductio
ad absurdum findet sich bei Aristoteies häufig. Justinian g :~braucht es
z B in (4. 7) 4 3 Ulp 13 ed (Kr). Auch eod 4 2 wird verfälscht sein. Pedius
wird gesagt haben solum ad dominii translationem hoc edictum pertinere,
non ad possessionis quoque. Die mit alioquin einsetzende deductio ad absurdum ist, was Rabel Z 1906 317 4 übersieht, offenbar ganz töricht. Man
erwidert sofort: das schadet ja auch gar nichts, die actio ad exh ist doch da.
**) Nur scheinbar ähnlich sagt Pomponius in (21. 2) 29 P falsum esse
quod N erua respondisset posse w. Denn hif'r hängt posse von falsum esse
ab, während in 30 teneri unmöglich als von obseruabimu:s abhängig aufgefaßt werden kann.
***) Nachgestelltes itaque ist schon heute adminikulierendes Unechtheitszeichen (man vergleiche, was Lenel Z 1917 279 1 über caret fraude
sagt), und seine Beweiskraft wird durch den ki:i,nftigen Fortschritt der
Quellenkritik vermutlich wachsen. Unrichtig H Krüger Z f Privatr 41 311 ,....

der erst recht unrichtig über attamen, dum, iste urteilt. K tadelt, ja er
'Verspottet m eine wortmonographische Methode, obgleich er selber, freilich vor langer Zeit, eine nützliche Wortmonographie geschrieben hat, und
obgleich er mir in weitem Maße zustimmt und zugibt, daß meine Bemühungen
vIel gute Frucht getragen haben. Auf Seite 30ß fordert er, ich solle ein
Lehrbuch der Interpolationenkunde schreiben. Dafür ist die Zeit noch
nciht reif, und ich schreibe, was ich will, nicht was irgend einer von mir
fordert. Übrigens liegt auch die Konstruktion eines Nürnberger Trichters
nicht in meiner Absicht. Auf Seite 308 imputiert er mir mit größtem Unrechte die ~ahnwitzige Schlußfolgerung: Quintilian, also echter J ustinian
und unechter Pomnonius. Ks kleiner Aufsat,z enthält freilich neben Verderblichem und U~gereimtem manches Wenn auch nicht Neue so doch
Richtige, z B auf S eite 309 die Bemerkung, daß finge kaum irgendwo klassisch
sein wird. Das ist, wIe wir schon lange wissen, wahr. Die Figur der Apostrophe, abgesehen von tu = Titius und dem zum Adverbium herabgesunkenen puta, ist den Klassikertexten fremd, sie ist zu Hause in den Lehrvorträgen nachklassischer Rechtslehrer und bei den Dichtern. Ovi'd rem
am 389 Rumpere Liuor edax.
Beseler, Beiträge 4. Heft.
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an restituere debeat uideamus: et [si bonae jidei possessor juit. siue
non,] debere <eum > restituere lJlacet, et [quidel1~] (?) si restituerit,
ut Cassius scribit et I ulianus libro sexto, liberar.i ipso iure debitores.
Dazu BIll 179. Zusätze: Uidetur mihi Iulia.nus de solo praedone
ut ca,ueat sensisse. Daß Julian die hp nicht juventianisierte, wußten
Ulpian und die Byzantiner ebensogut, wie es die heutigen Romanisten seit langer Zeit wissen. Die Lüge und Fälschung der·
Dogmengeschichte ist ·in UJpians Munde unmöglich, im Munde
der Byzantiner natürlich. (Exceptione uti) debebit meint, kaum
•er wird (dem unterlegenen Erbschaftsbeklagt.en gegenüber) verpflichtet sein', sondern ziemlich sicher •poterit' . Debere = posse
ist aber unlateinisch. § 3 culpae huius reddat rationem klingt unklassisch, vgl jetzt auch K.übJer Z 1918 201. § 4 cum actionem non
kabuerit jst falsch, wenn der m j possessor bonorum possessor war
(siehe freilich Naber ·Mnem 1912 391).
(5. 3) 33 1 Ulp 15 ed. Iulianus scribit, si hominem possessor
distraxerit, si quidem non necessarium hereditati, petitione hereditatis
pretium praestaturum: [imputaretur enim ei, si non distraxisset:]
quod si necessarium hereditati, si quidem uiuit, ipsum praestandum,
si decesserit, [fortassis] nec pretium [: sed non passurum iudicem
qui cognoscit possessorern pretium lucrari scribit, et ~terius est].
Dazu BIll 114 und (zu konservativ) 84.
Ich nehme zunächst an, daß alles echt ist. Julian entscheidet
erst unzweifelhaft, antijuventianisch, dann macht er einen kühnen
Sprung in die Äquität .und trifft für einen Unterfall eine neue
Entscheidung, die, wie ich vorläufig zugebe, dem Inhalte nach
juventianisch ist. Folglich hat er das SCI auf die h p nicht angewendet. UndUlpian? Ulpian, sagt Fitting Alter und Folge a
1908 26, hat Julians Entscheidung, weil sie praktisch mit den
Vorschriften des (inzwischen erlassenen) SC in Einklang steht t
für richtig erklärt und in seinen Ediktskomnlentar aufgenommen.
Unmöglich! Hätte Ulpian die h p unter das SCI gestellt, so hätte
er weder das bescheidene uerius est schreiben noch Julians Begründung unverneint lassen können. Er hätte schreiben müssen und
geschrieben: ·Die Entscheidung ist unzweifelhaft richtig, aber ihr
gültiger Grund ist heute nicht mehr die Äquität, sondern die
(freilich billige) positive Vorschrift des SCI.' Die Zeiten, da man
illpian für einen juristischen Stümper halten konnte, sind dank
der neuen Digestenkritik vorüber: Schulz Einführung (1916) 62
bei Note 2. E:r;mans Urteil (s ·B 11 14-), Ulpian sei in allem und
jederp der rechte Vorläufer und Geistesverwandte Tribonians, ist

grundfalsch, macht weiß schwarz. Folgerung: Ulpian hat ebensowenig wie Julian die h p dem SCI unterworfen.
Ich kassiere jetzt meine zweite .K onzession. Es ist gar nicht·
wahr, daß die Stelle kraft ihrer äquitabelen Korrektur dein Inhalte
nach juventianisch ist: sie kümmert sich nicht um den guten oder
bösen Glauben. Julian und Ulpian haben nicht nur das SCI nicht
angewandt, sie haben auch materiell antijuventianisch entschieden.
Jet,zt kassiere ich auch meine erste Konzession. Der Text
ist verfälscht. Von imputaretur - distraxisset und jortassis kein
"Vort, n::ehr. Auch sed - scribit ist unecht. "Vas ich einen Sprung
in die Aquität nannte, dieser Sprung, mit dem Julian seine erste
Entscheidung verlassen und verwerfen soll, ist schon an sich
auffällig. Die Form, in der der Sprung geschieht, muß erst recht
. Verdacht erregen. Weshalb wird die billige Erwägung in den
Geist des Richters projiziert? Non passurum · iudicem hört sich
so an, als wolle der Schreiber in seines Nichts durchbohrendem
Gefühle, in der schmerzlichen Erkenntnis, selber über das vorgefundene strenge Recht nicht hinaus zu können, bescheiden die
Erwartung aussprechen, daß der einsichtige Richter, statt dem
geltenden Rechte zu gehorchen, der Billigkeit sein Ohr leihen
werde. Konnte Julian seiner Autorität und Machtvollkommenheit
als ~ines mit d~m ius respondendi ausgestatteten Juristen so vöJlig
un81n~edenk seIn und eine so verkehrte Auffassung von der Macht
des RlChters haben? Man vergleiche mit non passurum i'ltdicem
das ~udicem aestimaturum in ( 19. 2) 60 2 Labeo post 5 a J au ep
und In (39. 5) 31 1 Pap 12 resp. Zu diesen beiden Stellen Grad
Interp 29 sq, zu 60 2 auch Schu]z Z 1911 60 *). Den Verdacht
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*~ ludicem (eum, cuius notio est) aestimaturum wird vom VIR noch mit
10 we~teren StellEn belegt. (17. 1) 38 1IIJarcell sing resp. - Marcellus re8pond~t,
>~an rell]. später sv species. - (44. 4) 15 Scaeu 5 resp. - [, iudicem autem aest~mat~rum, u.,t re.ll]. Appl~ton Kr. ----: (16. 3) 26 2 Paul 4 resp.-:
an - p.robare ?oss~t - , ~ud~cem aest~maturum. - (32) 78 1 Paul 2 Uit. _
eurn .cu~us notw e~t aesti~aturum [, ut rell]. Grad Kr. - (33. 4) 14 Scaeu
15 d~g. - eum cun~s notwest aestimaturum [, ut rell]. _ (34. 1) 15 1 Scaeu
17 d~g. - . respond~~ eum cui~s notio est aestimaturum. _ (34. 1) 16 1 Scaeu
19 :~g. - . .resp?nd~t eum cuws. notio est aestimaturum [, ut rell]. - (34. 3) ·
~8 ~caeu 16 d~g. - . 1'espond~t eum cuius notio est aestimaturum. [praesumtw
rell.].
Grad
3).28 9 S oaeu 16 d'~g. - quatentls praestanda
.
.Kr
' - . (34
.. .
s~t, ~x quahtate d~s?eptatwms wdwem aestimaturum. _ (44. 7) 61 1 Scaeu
28 d~g: - . resp?nd~t ex personis causisque eum cuius notio sit aestimaturum,
an actw .danda .s~t. ~ In den ~ letzten Stellen heißt iudicem (e c n e) aestima~ur1~m emfa~h das Ist quaestw facti' : Grad Interp 30. - Mit dem unechten
aest~maturum vgl (14. 5) 4 PUlp 29 ed . - . [sea. et h'w~u
. d ex aest'~mare
d~ud~cem
b
e eat -.] (L Kr). Wer suchen wird, wird mehr Ähnliches finden.

<-
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gegen non passurum iudictm. steigert noch der seltsame. müßige
Zusatz qui cognoscit. Jetzt 1st erst recht klar, daß Juhan und
. Ulpian antijuventianisch entschieden haben.
. .
(5. 3) 36 2 Paul 20 erZ. Si possessor hereditaTi~tm seT~~m OCC~d6!·~t,
id quoque in <hoc iudicium uenire) [heTeditatis pet~t~.one uen~et:
sed] Pomponius ait <. sed hoc ita ) [actoTem debere el~geTe, ut~u.m
uelit sibi eum condemnaTi, ~lt caueat se non actuTum lege Aqu~lw,
an malit integTam sibi esse action ern legis Aq~f,iliae. omissa ~ius
rei aestimatiorie {J; iudice. q'uae electio] loc~tm kabet, s~ ante ad~tam
hereditatem occisus sit seru~ts,' nam si postea, ipsi~lS actio propria
effecta est nec ueniet in heTeditatis petitionem.
Pau]us und Pomponius setzen hier antijuventianisch voraus, daß
qui ante l c dolo desiit possideTe nicht haftet. Lehrreich ~un~ unrichtig LalumfronliTI 37 sqq. Das nackte ut (ca~te~t) = mIt ~er
Maßgabe, daß' ist immerhin auffäll~g. Quae elect.w : von LogIkwegen müßte hier statt dieses Begriffes der .Begriff ~es .ecf,m.. Tem
in hereditatis petitionem uenire figuri~ren. DIe KautIOn 1st uberflüssig: wird die aquilische Klage während des Erbsch~ftspe~zess~s
erhoben so hat der Töter die Einrede der K.onsumtlOn, wIrd Sie
spät~r e~hoben, hat er die Einrede der rechtskräftigen Abweisung
oder der notwendigen Novation oder der Zahlung. Das Wah]r~cht
ist ungerechtfertigt, so wahr überhaupt d~e Aussonderung eines
Teilgegenstandes der Erbschaftsklage aus der Erbsch~f~sklage ungerechtfertigt ist. - Zu der Behandlung des aquihschen Anspruches im Erbschaftsstreit vgl 20 4. Zum Schlusse unserer
Stelle unten 34 zu 19 1.
o (3. 31 ) 1 Imp Titus Aelius Antoninus A Augurino procorlsuli
A fricae. S enatus consultum auctore diuo H ad~'iano auo :neo factru:m,.
quo cautum est,. quid et ex quo ternpore euwta heTed~tate res~~tut
debeat, <ad aerarii) [non solum ad fis ci] ca~6sas , <non) [sed ~twm]
ad priuatos hereditatis .p6titores pr,rtinet. U suras uero pecunwrum
an te litis contestationern ex die uenditionis hereditariarum rerum
[ab eo factae qui antea possidebat] collectas [nec non. e!iam ~ructus]
bonae fidei possessor.es reddere cogendi non sunt [, n~s~ ex h~s locupletiores extiterunt. Post litem autem contestatam tam fn~ctu8 non
uenditarum rerum, non sol'l.tm quas perceperunt, sed et~am. quos
perciperc poterant, quam usuras pTetii 'r erum ante litis ~ntestalwnem
uenditarum ex die contestatwnis comp~(;tandas omn''bmodo reddere
compellantur].
. ~
.,
Wäre das SOl anwendbar, so nlüßte statt ue'ro 81n folghch dastehen. - Ab - possidebat ist durch den Singular unmöglich, es
ist wertlos und in dem ohnehin überfüllten Satze lästig. - N ec
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non ist ein Tribonianismus. - Zu nisi - extiterunt siehe alsbald,
Fl'uchtreüht des b f possessor Ziffer 4. - Post rell sagt Dinge,
über die der Anfragende schwerlich im Zweifel gewesen ist. (Deber
die vorprozessualen Zinsen der pretia wird er deshalb im Zweifel
gewesen sein, weil er ein a,rg e c aus dem ersten Satze des SOl für
denkbar hielt.) Post litem contestatCf,m gehört grammatisch zu
cornpellcmt~f,r, dem Sinne nach zu perceperunt und percipere pot'[f,er'l.tnt. Omnirnodo ist ein LiebJingswort Tribonians: - Unrichtig
über die Stelle Appleton NRH 1910 766, 771. Aber Appleton
hat das Verdienst, erkannt zu haben, daß trot.z Fitting Julian
die h p niemals juventianisiert hat.
C (3. 31) 2 Seuer et Anton M arcello militi. Si post motam contro. ueirsia'}')~ Jl enem'atis bonorurn partem dirnidiam M usaeus ab herede
scripto q'uaestionis illatae non ignarus comparauit, tam ipse quasi
rnalae ficlei possessor q~wm heredes eius fructus restituere coguntuT.
Si uero ~tenditionem lite antiquwrem esse liquida probaretur, ex eo
die fr·uctus r'estituantur, ex quo lis (der Prozeß gegen Musaeus)
in iudicium deducta est. f'ructibus enim augetur hereditas, cum ab
eo possidef'l.l1', ({, quo peti pofest. Emptor autem, q~ti proprio titulo
possessionis m·u nitus [non] est, · [etiam] singuläntm rerum iUTe
con uenit1.tr.
. L~mmfroillms (45 sq q) scharfsinnige und kluge Exegese ist
antIqUIert: L wußte noch nichts von der justinianischen Umgestaltung des Fruchtrechtes des b f possessor. Zu non und etiam
siehe Krügers Apparat.
Das Fruchtrecht des b f possessor :
1. B f possessor ante l c fructus suos facit.
2. Ausna~1me. Qui hereditatem b f pro herecle possidet, fructus
suos. non. jac2t. nam augetur fr~lCtibus hereditas, quotiens ab eo
po~s:detur, a quo peti potest. Vor dem Prozeß gezogene Z ins e n
freIlIch braucht der gutgläubige Erbschaftsbesitzer nicht heraugzugeben: siehe die eben besprochene Lex 1 *).

. 3. Juventianisches ~onderrecht. Der gutgläubige Erbschafts-

b~sltzer, v?n ~lem das Arar die Erbschaft fordern kann, behält

dIe vorprozeßhchen Früchte und Zinsen! Albertario 263 sq q, der
5

*) ( . 3) 51

1

P ap 2 1·esp. F'ructuum post

heredit~tem petitam perceptoru';'"

~(,surae non pl'a~staniu1: : diuel'sa 1'atio est eon~m, qui ante actionem hereditatis

~Zlatam pe1'cept~ he1'ed'Lt~te11't auxerunt bezieht sich auf Prozeßzinsen. (Der
beklagt: Erbsc~aftsbesltzer schuldet Prozeßzinsen von versilberten vor1?rozeßhchen .F ruchten.) Oder leugnete P die Gemeinaültigkeit der Lex 1 ?
Uber Paul 1. 13 b. 2 unten.
l:>
•
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freilich insofern irrt, als er nach alter Art das juventianische Recht
auf die klassische. h pausdehnt.
4. Justinian ändert den ersten und den dritten Satz, indem
er (Albertario 247 sqq) dem bl possessor die Herausgabe der Fruchtund Zinsbereicherung auferlegt, und setzt den zweiten Satz außer
Anwendung, indem er den geänderten dritten generalisiert.
Daß der zweite Satz auch nach 129 p Chr noch gültig war,
beweisen (5. 3) 20 3 25 20 27 P 32 51 1 56. Folglich ist das SCI
von den Klassikern auf die h p nicht ausgedehnt worden. Severus
und Caracalla supponieren in L 2 die Gültigkeit des zweiten Satzes.
Folglich haben auch sie die h p nicht juventianisiert. Albertario
hat die L 2 nicht beachtet. C Greg 3. 5
Imp Anton Pontio Ingenuo. Fructus ante litem contestatam
perceptos malae lidei possessores restituere placuit.
muß entweder für verunstaltet gehalten oder auf die ärarische
Erbschaftspetition oder trotz Albertario 270 auf die Singularvindikation bezogen werden.

111. S tel I e n , ·d i e i TI e r k e n n bar b y z a n tin i s c h e n
S t ü c k e n j TI. v e n ti a n i sie ren, a b ern ich t b ewe isen, daß der klassische Autor die her pet
ni c h t j u v e n t i a n i sie r t e.
(4. 2) 18 Iul 64 dig: L Pal Jul 769. Appleton NRH 1910 *)
749 sqq übersieht ,Ls Bemerkung und verkennt, daß der überlieferte Text, weil er den Frontinus als einen b I possesso,r voraussetzt, nicht antijuventianisch ist, und weil er die Begriffe locuples
und hereditatis petitio zu einander in Beziehung setzt, vjelmehr
gerade juventianisiert.
(5. 3) 13 2. 4. 14 Ulp 15 ed : oben 6, 10, 7.
(5.3) 17 Gai 6 ed prou : Ferrini Kr. Vgl Appleton NRR 1910754.
(5. 3) 22 Paul 20 ed. <Si bonae lidei possessor rem hereditariam
uendiderit, mox eandem minore pretio redemerit,) **) [Si et rem et
*) Rezensiert von Rabel Z 1911 412.
**) Für jeden der nicht, von rückständigem Konservativismus vorein-

genommen, durch den Wunsch Böses an mir zu fjnden betört wird, ist klar,
daß ich hier nur exempli gratia suppliere. Diese Methode wird von Mitteis
Z 1912 184 mit Unrecht verworfen: B III 1. - B II 104 habe ich (42. 1) 7
Gai versuchsweise eine Gestalt gegeben, die, was die Sache angeht, eine sehr
bedeutende Wahrscheinlichkeit für sich hat, während der von mir gewählte
Wortlaut natürlich ebenso problematisch ist, wie er gleichglUtig ist. Koschaker Z 1916 364 4 behauptet, meine Rekonstl'uktion nähere sich schon
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pretium habeat bonae lidei possessor, puia quod eandem redemerit :
an audiendus sit, si uelit rem dare, non pretium? in praedone dicimus
electionem esse debere actoris: an hic magis possessor audiendus sit,
.si uelit rem tradere licet deteriorem lactam, non petitor, si pretium
desideret, quod inuerecundum sit tale desiderium:] an [uero] , quia
ex re hereditaria locupletior sit, et id quod amplius habet ex pretio
restituere debeat, uidendum. <et magis est, ut debeat.) nam et in
oratione diui H adriani ita est: ~ Dispicite, patres conscripti, numquid sit aequius possessorem non lacere lucrum et pretium, quod ex
aliena re p~rceperit, . reddere, quia po test existimari in locum hereditariae rei uenditae pretium eius successisse et quodammodo ipsum
hereditarium lactum.' oportet igitur pos~essorem et rem restituere
petiton' et quod ex 'uenditione eius rei lucratus est.
'Hierzu Faber Rat ad h 1. - Si - desiderium ist schon nach seinem
einer Umdichtung. ~Und das tut er, obgleich er im Haupttexte derselben
Seite uns an eine Hypothese glauben machen möchte, die nicht nur freie
Phantasie sondern auch unmöglich ist. ~Während des tempus iudicati ist
eine nexi liberatio unzulässig, weil der Gläubiger noch nicht zur manus
iniectio greifen kann. Wie ist, dieser merkwü.rdige Rechtssatz zu deuten?
Für die Zeit, da die nexi libe1'atio noch Drittlösung war, 'ist er selbstverständlieh, da während der .Judikatsfrist der Schuldner sich noch nicht in der
Gewalt des Gläubigers befand. Das muß noch nachgewirkt haben, als '
später die nexi solutio zur Selbstlösung wurde. Auch diese ist während
des tempus iudicati unanwendbar, weil noch keine imminente Haftung vorhanden ist, die Gegenstand der Ablösung wäre. Nun sind aber siche'r auch
schon im 12 Tafelgesetz die triginta dies pro iudicatoo Sie sind nicht eingeführt, damit der Schuldner noch einen Monat spazieren gehe, sondern damit
er Geldmittel aufbringe, zahle und so die manus iniectin abwende. Aber
eben darum ist die Zahlung der .Judikats schuld während der 30 Tage keine
Haftungslösung, keine nexi liberatio und konnte daher auch deren Pormen
nicht unterliegen.' Daß die solutio per aes et lib1 am jemals realisierte Leibhaftung. oder I~minenz ihrer Realisierung vorausgesetzt habe, ist völlig
unbeweIsbar und durchaus unglaubhaft. Seit es ein nichtfaustpfandliches
Geiseltum giebt, ist es selbstverständlich wie schaffbar so auch lösbar
seine Realisierung oder aktuelle Realisierbarkeit kann nie Lösbarkf>its:
bedingung gewesen sein. Man darf auch nicht etwa glauben, daß in alter
Zeit die manus iniectio das Geiseltum erst beoTüude. Vielmehr ist die
m~.nus iniectio ihr~m Wesen nach (entweder, wennogegen einen Delinquenten '
~eubt, Ra?hebegmn, oder) Realisierung präexistenten (nichtfaustpfandhchen) GeIseltumes. Hoffentlich wird nun auch K erkennen daß er auf
sei~er ~~h~en Fahrt nach der Erklärung des merkwürdigen Rechtssatzes
schiffbruchig geworden ist, und sich in die richtige Annahme retten daß
der merkwürdige Rechtssatz - unwirklich ist. leb sprach von R~che:
Fl'an~ Beyerle ~ntwicklungsprob]em im germanischen Rechtsgang I 1915
hat SIe gegen dIe verkehrte lmd irreführende Friedlosigkeitstheorie wieder
2l: Ehren gebracht und wird in II für den Zugriff auf den Geisel das Gleiche
leIsten (vgl ' jetzt schon I 517 3).
0
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Gesamthabitus Paraphr~sis. Ein:jge (nicht alle). Einzelin~i~ien:
Rem habectt sta,tt possideat. Dare, tradere Etatt reshtuere. Dtctmus.
Von einem Wahlrecht weiß die Entscheidung nichts. - Das nam
fordert vor sich statt einer Frage eine Behauptung. - Oportet
rell ist überflüssig: daß der Beklagte die S2uche heraJusgeben muß,
ist selbstverständlich und ist schon implicite, das andere s?hon
explicite gesagt. - vVären die unechten ~tücke ech~, so bewIesen
sie durch ihre Verwendung der allgenleInen Begriffe actor und
petitor, daß Paulus die h p juventianisieI~e. .
.
(5. 3) 24 Paul 20 ed. <- ) [At ubiJ ~~t detectus jU2t, non debet
restit~~ere poenam ex eo commissam [, quod eam a~tor ~abere r:~n
potest]. sic nec poena restitui debet, q~~am aduersanus et promtstt,
si ad iuclicium non ~~enerit.
.
At ubi (nlit dem wohl inlmer unechten ubi = si) ist Bl'ücke ZWlsehen 2~ und 24 . Q~wd - potest ist Unsinn. Richtige Begründung:
dieser Erwerb kann nicht als Erwerb ex re hereditaria angesehen
werden . - Zu actor vgl die Schlußbemmkung zu der vorher·gehenden Stelle.
(5. 3) 25 19 Ulp 15 ed. [Hoc sena~us cons~~ltu'J?1. ad petitionem
hereditatis fact'L~m etiam in familiae erctscundae tudtcw locum ha?ere
placet ne res ab8'L~rda sit, ut quae peti possint diuidi non posstnt.]
Dazu 'B 111 26. Zusätze: S c ad p h factum ist unlateinisch . Res
absurda sit, ut ist unlateinisch . Ut q'L~ae rell übertreibt . E s durfte
nur gesagt werden ~sodaß ge w iss e Di.nge - ' . Ab~r auch ~as
wäre schlecht weil nämlich unvol1ötändlg. Denn WIe nach JUveritianjschem' Rechte gewisse Dinge gefordert werden können,
die nach altem Rechte nicht gefordert werden können, so können
nach altenl Rechte gewisse Dinge gefordert werden, die nach juventianischem Rechte nicht gefordert werden können. Also mußte
gesagt werden ~ so daß das iudicium fam erc G~'undsätzen :lnterstehen würde, die den Grundsätzen der h p viTldersprechen.
(5 . 3) 36 3 Paul 20 ed. <- .) Si praedo .dolo desi~set possideTe ~
res autem eo modo interierit, quo esset intent'Llra et St eaden: ca~sa
possessionis rnansisset: quantum ad uerba 8ena~us cor:sultt melw~
est causa prcwdonis quam bonae fidei possessort~, qUt~ praedo, St
dolo desierit possidere, ita condemnatur atq~~e s~ posstderet [, nec
adiectum esset si res interierit]. sed non est clubium, quin Mn debeat
melioris esse ~ondicionis quam bonae fidei P?ssessor.. [itaque et si
pluris uenierit res, electio debebit esse actoris, ut pretium consequatur :
alioquin lucretur aliquid praedo.]
.
Dies Stück ist aus des Paulus K.ommentar ZUlU SCI. FolglIch
kann es im Urpaulus nicht unmittelbar hinter 36 2 geßtanden
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haben. - Itaque zieht einen unlogischen Schluß. Ist die Sache
noch vorhanden und der Kaufpreis größer als der 'Vert, so fordert
die Logik, daß der m f possessor auf die Sache und den Unterschied zwischen Kaufpreis und Wert haftet. - Itaque rell ist schlecht
formuliert. Et tut so, als figuriere auch vorher schon eine electio.
Daß die Sache jetzt als nicht untergegangen gedacht wird, ist
nicht gesagt und offenbart sich erst einer genauen Überlegung.
Entweder meint electio, ut pretium consequatur .sprachwidrig
potestcts pretii eligendi, oder electio d e a, .ut p consequatur steht
unlogi::ch für electio d e a, ut, s i u e l i t, pretium consequatur. _
L1.lCl'etu1· statt lucra'retu1'. - 'Väre itaque Tell echt, so bewiese es durch
das allgemeine 'Vort actoris, daß Paulus die h p juventianisierte.
( 5 . 3) 40 p P a~ll 20 ed. Illud quoque quod in oratione di~&i H adriani
est, ut post accept1.lm iudici~~m icl <populo) [actori] praestetur, quod
halJiturus esset, si eo tempQ1"e q~w petit restituta esset hereditas, - .
Zum Rest der Stelle B 11 138, unrichtig Levy Z 1915 56 1 . Vgl
a,uch Biondi BuH 1918 22 .
(6 . 1) 27 3 Prml 21 ed: B 11 134.
(12. 6) 3 Petp 28 q~(;aest: Grad Kr.
C (3 .. 31) 5 ~m1J Antonin A Post1.wnianae. De kereditate, quam
[bona hdeJ poss~debas, si cont1'a te pTOnuntiatum est, in restitutione
ei'L('s <non) detnthetur, quod c1"editoribus eiusdem heTeditatis exsoluisse te [b.ona fide ~ p1:obaue1'is
condici tamen ab h.erede poterit)
: nam ~epe~~. a c1'eclttonb1.ls, qui SUum receperunt, non potest.
B?na hde 1st auch, wenn man juventianisches Recht anwenden
111, beide )Jale, bel_anders aber das zweite Mal überflüssig . Es
18t ~loppe~t schlecht , weil es zu einem arg e contI' verleitet. Das
zwmte Mal ist es au~h falsch gestellt: es müßte vor exsoluisse
E-~ehen. Es kann nur von einem Stümper geschrieben sein d~r
d~e Stelle ~u juventianisieren vermeinte . - Postumiana scheint
dIe Vor~chützung der Retentionseinrede versäumt gehabt zu haben.
Ihr Ged2unke an e:in in restitutione detrahere W2ur laienhaft, gefiel
aber dem ByzantIner.
.
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IV. S tel I e :1, in den end e r v 0 T b y z an tin i s c h e
A u tor z u J u v e 11 t i a n i sie ren s c h ein t, die a b e r
e ben cl 8 haI b ver f ä I s c h t sei n n1 ii s sen.
u

( 5 3) 90
.~

l A'
.
ec.
tt senatus: ~ Cum antequam partes
~(~,d~CCte !t~co pete1·~ntur'. h~c eUenel"at, ut partes caducae fisco
p te1 entur. sed et St ex asse /'tat, senatus consultum locum habebit :
7- 10
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<item)

[idem], et. si uacantia bona fisco uindicentur [uel si ex alia
quacumque causa bona ad eum peruenerunt], s~natus consultum
[hoc] locum habebit [: et si ciuitati peteretur]. In pnuatorum [quoque]
petitionibus senatus consultu~ locum <non). ha?ere <constat> [nemo
est qui ambigit, licet in pubhca causa factwm s~t. No:" solum au:tem
in hereditate utimur senatus consulto, sed et in 1Jeculw castrens~ uel
alia uniuersitate].
.
Möglich, daß quoque, locum habere und lieet - si~ zu lassen und
petitionibus von caducorum petitiones zu versteh~n 1st. Zu .:"emo ambigit B 11 22, unrichtig Steinwenter StudIen zum rom Ver~
säumnisverfahren 1914 22. Zu ud alia uniuersitate Bonfante Studi
Scialoja 1905 I 553. - Ausdehnung des SCI auf den Ereptorienanspruch: (34. 9) 18 p Pap (14) [15] resp C (6. 35) 1 Seu et Ant.
(5. 3) 25 17 Ulp 15 ed. <Wenn der .Erbschaf~sbesitzer nicht
2Jropter utilitatem hereditatis sondern su~ causa eine E~bschafts
sache dermaßen an einen Nachmann verkauft und Inngegeben
hat daß der Nachmann Besitzer geworden ist, so hat der Nachma~n gegen den vindizierenden Erben .die ex~ pr. Denn ein~r
seits gilt der Erbschaftsbesitzer zwar nlCht mIt Bezug auf Seine
Passivlegitimation, die für diese Sache durch das Ha~en oder
Kriegenkönnen des Preises bestimmt wird, wohl aber m~t Bezug
auf seine Haftung als fortdauernder Besitzer, so daß dIe Sache
noch immer in h p uenire uidetur, andererseits ist er in aller Regel
genötigt', die Defension des N a~hn:annes~Vindikatars zu ~ber
nehmen so daß virtuell auch er Vlndlkatar 1st.) Item <quaentur, )
Bi <pro~ter utilitatem hereditatis) rem distr~xit [bonae f~dei] possessor [neo pretio factus sit locupletior], an s~ngu~as res, s.~ n?n~um
usucaptae sint, u·indicare petitor ab emptore poss~t? e~ s~. u~ndw~t,
a~ exceptione non repellat'ltr ~ quod praeiudicium hered~ta.h non f~at
inter aciorem et eum qui uenum dedit, quia <res) non u~detur uen~re
in petitionem hereditatis [pretium earum]? quamquam uicti e~p~ores.
reuersuri sunt ad eum qui distraxit. el puto posse res u~nd~car'/;
[, . nisi emptores regressum ad bonae fidei possessorem haben t] . (Mo).
q~tid tamen si is qui uendidit paratu~ sit ita ~ef~n~ere her~d~tatem,
ut perinde atque si possideret conuen~atur f ~r:c~p~t. exceptw ~cu.m
habere ex persona emptorum. certe si [m~non pretw res uen~en~t
et] pretium [quodcumque illud] acl~r sit consecutus, ~m~~to magM1
poterit dici exceptione <doli) m<ah) eum $"!'mrr:ouen .. !"n~m et ~'/;
id quod a debitoribus exegit possessor pet~ton hered~tat~s solu~t,
liberari debitores Iulianus ·libro <sexto) [quarto] (Kr) d~ge8torum
scribit, [siue bonae fidei possessor si~te praedo fuit qui debitum ab
his exeg.erat,] et ipso iure eos liberari.
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Da die Unterstellung der h p unter das SCI erst in Byzanz
geschehen ist, muß in 25 17 unecht sein 1.. (distraxit) bonae f~de~
(posse8sor) , 2. nec pretio factus sit l?cupZetwr, 3 .. (ad). bon~e f?'de~
(possessorem) , 4. siue b f possessor s?,ue praedo fu?'t qu~ deb?'tum .ab •
his exegerat. Die Stücke 1, 2 und 3 müssen deshalb unecht Seln,
weil sie Ulpians Lehre juventianisch machen, das Stück 4 deshalb,
weil es eine Distinktion ablehnt, die höchstens auf juventianisehern Boden diskutabel scheinen konnte. Daß die -Stücke 2, 3
und 4 unecht sind, ergiebt. sich auch aus anderen Gründen, die
man in der jetzt folgenden Analyse der Stel1en aufgezeigt finden
wird.
Ein unrechtmäßiger Erbschaftshesitzer hat eine Erbs('harts-sache gegen Entgelt in einer solchen Weise aus seinem. Besitze
an .einen Nachmann gegeben, daß der Nachmann Besitzer ge worden ist. Ich unterscheide folgende Fälle:
.
A. Der Erbscha.ftsbesitzer haftet als fictus POSSe8sor (als
fiktiver S ach besitzer). (Das ist nach niehtjuventianischelTI
Rechte dann der Fall, wenn er eigennützig verkauft hat, nach
juventianischem Rechte, wenn er praedo war.)
B. Der Erbschaftsbesitzer übernimmt freiwillig <Jie Rolle eines
tictus possessor.
C. Der Erbschaftsbesitzer ist weder notwendiger noch freiwilliger fictus possessor. Innerhalb dieses FalJes C unterscheide
ich folgende Unterfäl1e:
1. Der Erbschaftsbesitzer haftet mit der h p auf den Preis,
11lll den er verkauft hat. Dieser Preis ist mindestens gleich dem
Sachwerte.
2. Ebenso, aber der Preis ist unter denl Sacliwerte.
3. Der Er.bschaftsbesitzer haftet auf einen Preisrest.
4. Er ·schuldet weder Preis noch Preisrest.
Im Falle B gaben unserer Stelle zufolge die Römer vor der
.ft 1) dem Nachmann die exceptio praeiudicii. Begreiflich und
richtig. Kraft der Fiktion 1st die Sache Teilgegenstand der h p
und in dem Vindikationsprozesse gegen den Nachmann ist der
Auctor, der. in al1er Regel zur Defension herangezogen wird und
,in aller Regel in richtiger 'iVürdigung seines rechtlichen Interesses
sie auch leistet, vjrtueller Vindikatar, so daß er in der Tat, griffe
·die Präjndizialeinrede nicht ein, einen Singularprozeß über einen
Teilgegenstand der h p erdulden würde. Den Fall A haben die
Römer sehr waprscheinlich ebenso behandelt wie den Fall B.
Im Fal1e C 4 greift die Vindikation gegen den Nachmaull,
der h .p gar nicht vor, ist weder das Vindikationsobjekt noch
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irgend ein Surrogat desselben Teilgegenstand der künftigen h p.
Es ist also unmöglich, daß die Römer im Falle C 4: dem Nachmann die exc pr gewährt haben. Daran kann auch die Möglich• keit eines Regresses des Nachma.nns gegen den Erb schafts besitzer
nichts ändern. SEIbst wenn wahr wäre, was manche mit Unrech t
behauptet haben, daß die R ömer vom gutgläubigen Erbschaft .. besitzer jedweden Schaden, also auch den Regreßschaden, ferD halten wollten, die Präjudizialeinrede des Nachmannes wäre nicht
nur ein begriffswidriges sondern auch ein unzureichendes Mittel
zu d iesem Zwecke gewesen. Tauglich und nicht begriffswidrig
·wäre fo]gendes Mitt el gewesen : im Falle der Regreßmöglichkeit
hat der Nachmann eine peremto rische Einrede ohne Rücksicht
darauf, ob der Erbe vom Erbschaftsbesitzer vollen oder partiellen
Ersatz gekriegt hat oder kriegen wird oder weder gekriegt hat noch
kriegen wird . Die Römer haben aber, wie gerade unsere Stelle
in dem mit certe beginnenden Eatze beweist, eine peremtorische
Einrede des Nachmannes zwa.r dann, aber auch nur dann zugelassen, welln der Erbe vom Erbschaftsbesitzer den I{aufpreis gekriegt hat. Andrerseits war diese Einrede durch kei n R egreßrecht
des Nachnlannes bedingt. Sie sollt e eben nicht den Erbschaftsbesitzer vor Schaden bewahren, sondern ungerechte Beitreibung
eines D oppelwert es durch den Erben verhüteri.
Folgerung: Die Worte nisi emptores reg1"eSSUm ad bonae fidei
posseS8orel1~ habent sind unecht.
Zu demselben Schlusse führen folgende Erwägungen:
1. Das Wort regressus ist unklassisch. Siehe spät .:::r s v regressus .
2. Der Satz et puto posse res uindicari, nisi emptores 1'egress~t?n
ad bonae fidei possessorem habent ist sachwidrig formuliert . Die
I{äufer hab~n fast immer einen Regreß. Wer also schreibt ~die
Vindikation ist zulässig, es sei denn, daß die Käufer einen Regreß
haben', macht die Regel zur Ausnahme. Sachentsprechend wäre
di~ Formulierung ~sooft die Käufer einen Regreß haben, ist die
Vindikation unzulässig'.
3. Das tamen und das incipit des folgenden Stückes machen
sehr wahrscheinlich, daß vorher eine unbedingte Verneinung der
exc pr ausgesproehen war: Francke 31Q.
.
4. Wenn die Worte nisi - habent echt sind, ist der im folgenden Stilcke dem Erbschaftsbesitzer gegebene Rat, freiwillig die
Rolle des fictus possessor zu üb ernehr.llen , auf de.n Fall gemünzt,
wo die Regreßmöglichkeit nicht vorhanden ist. In diesem Falle
hat aber der Erbschattsbesitzer, ·\-veil durch keinen Regreß be-
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droht, kein Interesse daran, den Rat zu befolgen: Bolze Archiv
ziv Prax 57 271.
5. Quamquam beißt ~obgle ich', nisi heißt ~ es sei denn, daß' .
Folglich wird der Fall der Nichtmöglichkeit des Regresses in dem
Satze quamquam uicti emptores reuersuri sunt ad eum qui distraxit
ignoriert, in dem Satzt nisi emptores regTessum ad b f posseSSOTem
habent energisch mitgedacht. Er wird aber in denl nisi-Satze
nicht blos zufällig und so mitgedacht, daß es für den Gedanken
ohne Bedeutung wäre , nein, er und sein Gegenteil bilden hier die
heiden Gegenfälle einer bedeutsamen Distinktion. Wer also den
nisi-Satz für echt nimmt, muß als möglich zugeben , daß UJpian,
zu bequem das einmal niedergeschriebene quamquam zu verbessern
sich mit einer hinterherfolgenden (latentan) Selbstberichtigun~
begnügt hat.
.
. I st die exc pr des Nachmannes-Vindikatars im Falle C 4
sicher unklassisch , so ist sie es in den Fällen C 1-3 sehr wahrscheinlich: Auch hier greift die Vindikation gegen den Nachmann
der h p nICht vor. Denn ihr Gegenstand ist kein Teilgeo enstand
der h p, weil voller oder geringer Preis oder Preis rest nicht dasel.?e ist wie ~ie verkaufte Sache. Folglich hat Ulpian in dem
~tucke vor q~.(/"d tamen sehr wahrscheinlich nicht den Sonderfall
C 4 sond.ern dIe Gesamtheit de8 Falles C behandelt. Dann ist aber
n~c P1'€tw ~actu.s sit locup'letior zu streichen und stat.t quia non
uid~tur .uen~re ~n h p prehum earum zu lesen quia res non uidetur
u~n~re ~n h p. Für diese Textherstellung spricht auch das dem
(hst'l'ax~~. koordinierte sit und, was das z weite Stück ·betrifft folgen~e Ub~rJegu~ng. Uidetur heißt ~es scheint so, obgleich 'man
zwe~eln konnte. o.der ~es gilt so, · als ob'. Daß aber im Fall C 4
pret~um non uen~t ~n heTeditatis petitionem, ist, wenn man die Lage
des .b f posses~or nach. juventianischem Rechte beurteilt, kein
~ehI oder wenIger unsICherer Schein sondern völlig sicher und
nICht durch Fiktion sondern von Natur wahr . Wohl aber i~t die
Setz~ng des W orte.s uidetur in meinem neuen Texte begreiflich.
Vor ~tem hatte illplan natürlich den Fall A besprochen und dem
Na.~hmann des unfreiwilligen fictus possessor die exc pr gegeben
WeI. ~s kraft Fik~ion so gelte, als käme die Sache in hereditati;
pet~honem. (res ,,!,idetur in h p uenire). Jetzt sagt er: im Falle C
:es ~o~ ,,:,~detur.. ~n h p ~uenire. Das heißt nicht (was es gramlnatisch
h u~
eI en konnte) es gilt hier so, als käme die Sache nicht in
? ' sondern ~es ?ilt hier nic~t so, als käme die Sache in h p'. _
~~~~nd. .Auch Im. Falle A ~st ~s ir:korrekt, zu sagen, es geHe so,
kame dIe Sache In h p. FIngIert Ist die possessio. Daß die Sache
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in h p uenit, ist notwendige juristische Konsequenz jener n1aßgeblichen tatbestandlichen Fiktion und selbst nicht Fiktion' sondern primäre Wahrheit. - Antwort. Richtig. Aber der Irrtum,
der Ulpian die Konsequenz der Fiktion als auch fiktiv empfinden
ließ, ist psychologisch begreiflich, und Ulpian hatte nicht, wie
wir, das Glück durch einen Irrealis wie ~käme' auf das Bedenkliche seiner Rede hingestoßen zu werden. Umgekehrt ist es psychologisch ganz unglaubhaft, daß jemand in den Fällen C 1- 3 sagen
könnte uidetur pretium uenire in h p, oder im Falle C 4 non uidetur
pretium u i h p.
'
Mit dem Stücke nisi emptores regressum ad b t possessorem
habent steht und fällt, v.rie Brinz 111 § 401 19 ganz richtig gesehen
hat, das multo magis des certe-Satzes. Denn der Schrejber des
multo magis hat offenbar (vgl Brinz) folgende Steigerung ün
Sinne: im Falle C 4, wo der Erbschaftsbesitzer weder Preis noch
Preisrest schuldet, hat der Nachmann die , exc pr, unlSO mehr hat
er eine exc, wenn der Erbschaftsbesitzer ein unterwertiges preti'ttm
schuldete (Fall C 2) und schon gezahlt hat, am allersichersten aber
(so selbstverständlich, daß es gar nicht gesagt zu werden braucht)
hat er dann eine exc, wenn der Erbschaftsbesitzer dem Erben
ein vollwertiges pretium schuldete (Fall Cl) u~ld schon gezahlt
hat. Dieser Gedankengang ist ganz töricht. , Denn die Einrede
des ersten , Gliedes der Steigertlng ist die dilatorische exc pr, die
der beiden letzten Glieder die peremtorische exc doli. Folglich
ist multo magis unecht, auch wenn nisi - habent echt ist. Es ist
also aus doppeltem Grunde für unecht zu halten. Aber damit
ist der certe-Satz noch nicht völlig gereinigt. Die Unterdrückung
des Falles, wo der Erbe vom Erbschaftsbesitzer ein vollwertiges
pretium gekriegt hat, ist unverständlich, und die Trennung des
Falles, wo der Erbe ein minus pretium, von dem Falle,' wo er ein
volles pretium eingeheimst hat, ist zwecklos. Auf die Güte des
Preises kommt es nicht an, es kommt nur darauf an, daß der
Erbe den Preis angenommen hat. Also ist zu streichen minori
pretio res uenierint et und quodcumque illud. Ferner: statt exceptione eum summoueri ist zu lesen exceptione doli mali es. Die
Einrede mußte namhaft gemacht werden, Obendrein ist es schon
aus diplomatischen Gründen sehr w~hrscheinlich, daß doli maU
im Texte gestanden hat. Der Florentinus überliefert exceptionem.
Ein älterer Text - wahrscheinlich, da Justinian Abkürzungen
verboten hatte, ein vorjustinianischer - wird exceptione dm gehabt
haben, d m Abkürzung für doli mali (vgl Studemund Apogr 263).
Daraus konnte leich.t durch Abschreiberfehler exceptionem werden.
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..
Il~ d.em. nam-Satz~ is~ s~ue - exegerat zu streichen, weil es ,
uberflusslg
1st und
Weil die In diesem Stu"cke verwor f ene U n t er.
'
scheldu~lg zw~r flüchtigen Byzantinern, dem Klassiker aber selbst
dann nICht dIskutabel scheinen konnte, wenn er das SCI auf die
h panwendete.
I ~ ~ 11-16 . cl 1
n ..-,0
WIr oer ~{ommentar zum SCI abgeschlossen mit
~~r17Ero:te~ung des B~griffes der Lokupletation. Daran knüpft
_0
mIt ~tem an. DIese Anknüpfung ist selbst dann sinnlos
,venn man den Text von 25 17 nicht verände ·t (d
d
k
'
in ry"" 17 d
B iff d
I
enn ann ommt
.... 0
.er. egr
er Lokupletation zwar vor,' 'a ber nicht er
sondern die Ellueden des Nachmannes werden erörtert) Sie ist
es vollends d[Ll1n, wenn durch Textumgestaltung l'
. ' S.
d
B r iff d
'
n meIneIn Inne
l;r .eg .
er Lokupletation 'gänzlich aus 25 17 verschwindet
"bsOhiSt 1m. Urulpian 25 17 sicher nicht unmittelbar vielleicht
u er aupt nICht auf 9.5 16 gef I t E d
'
~
Inh lt
. ""
0 g.
s war schon oben aus dem
a e1;o~ 25 17 ehe Annahme gefordert, daß Ulpian unmittelb~r
~?r 25 ehe Frage besprochen hatte, ob im Falle Ader Nachmann
le exc pr vorschützen kann.
(5. 3) 55 Iul (6)

[6~].

(??) dig. Euicta hereditate [bonae fidei]
;~~~;~:~~ qlUO~ lege A~u~ha exegi[sse]t [non] simplu'ln [, sed duplum]
. ucru'ln en~rn ex eo quod . t h d'
facere non debet.
,
prop er ere ~tatem acceperit,
Vgl 20 4 Roto n d' T
.
1914 25' t . ht 1 e?rIe postclassiche sul!> actio legis Aquiliae
s reIC
non s~mpl um d d 1
I
Statt bonae fidei hätte der K se. up um. st lucrurn rell echt?
Bonae fidei darf
d
hompIJator et bonae fidei setzen sollen.
nur er ste en lassen der m't
. Ul h
lichkeit euicta hereditate v
S·
1 wenIg v\ a rschein(29. 1) 362 P
36.
om. lefS,e er Arares versteht.
ap
1 espe Hwr 1st mindest
b
l ossessor fue1'it unecht.
ens cum onae fidei
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Paul 1. 13 b 2 P
.
dolo alienauit ·cu~ u o8se.ssor hered~tatis pretia earum rerum, quas
Das ist
~t' .
.su~~s praestare cogendus este
, ml Juventlanlschem Maßst b
m f possessor muß die verkaufte S h a ~ ge~essen, faJsch: der
preis und Kaufpreiszins I iS
.t
ac e mIt Fruchten, nicht Kaufsehen Maßstab nicht a
en. Aber man darf ja den juventianiRechte richtig? Auch :~~~~. ~t es ~ach nichtjuventianischem
%
herediLatis causa sein soll
. Ab
konnte zur , Not gleich non
hereditatis causa verka ft e~. h er. der .?ossessor muß die non
u e ac e mIt Fruchten, nicht Kaufpreis

t
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und Kaufpreiszins leist en . D ie Stelle ist also verfälscht. E rsetzt
Inan (mit geringm' VVahrscheinlichkeit ) doZo dluch hereditc"tis
causa, so lllUß In an - vgl oben 21 - cum 'uBuris streichen,
und mag man non ipsas res vor praestare einfügen. H atte Paulus
geschrieben possessor hereditatis aestimationem earum rerum, quas

post litem contestatam doZo malo alienauit, fructuumque em"um, non
pretia cum us'uris praestare cogend~iJB est?
(5. 3) 2 Ulp 15 ed: Kr.
(5. 3) 4 Pa'ltl 1 ed. Si hereditatem petam ab eo, qui unam rem
possidebat, [de qua sola controuersia erat,] etiam id quod postea
coepit possidere restituet.
Das wertlose Stück de - erat ist Glosse.
(5 . 3) 5 p alp 14 ed: L Ed 2 132, Naber Mnem 1912 393.
( 5. 3) 5 1 Ulp 14 ed: L en el Z 1918 148.
(5. 3) 5 2 · alp 14 ed: Francke 80, L P al, K r, Br ugi JYlel Fit ting
1907 I 122.
(5. 3) 7 Ulp 14 ed . Si quis libertatem ex testamento sibi com-

petisse dicat, non debebit iudex de libertate sententiam dicere, ne
praeiudicium (cent'ltmuiris) [de testamento cognituro] faciat: et ita
senat'lts censuit: sed et diuus Traianus rescripsit differend'ltm de
libertate iudicium, donec de inofficioso iudicium aut inducatul' aut
finem accipiat. [I ta demum autem sustinentur liberalia iudicia,
si iam de ino fficioso iudicium contestatum est: ceterum si non contestetur, non exspectcbntur liberalia iudicia : et ita diuus Pi'lts rescripsit.
nam] C'ltm quidam Licinnianus de statu suo quaestionum patiebat'l.tr
et, ne maturius pronuntiaretur de condicione Bua , nolebat ad liberale
iudicium ire, dicens 8uscepturum se. de ino ffieioso testamento iudieium
et petiturum hereditatem, quia libertatem et hereditatem ex testamento
sibi de fendebat: diuus Pius ( reseripsit ) [ait], si quidem possessor
esset hereditatis Lieinnianus, faeilius audiendum, quoniam esset
hereditatis nomine iudieium s'ltscepturus et erat in arbitria eius ,
qui se dominum esse dicit, (apud eentumuiros) agere [de inoffieioso
testamento iudieiumJ. nunc uero s'l6b obtentu iudicii de inoffieioso
testamento ab ipso Lieinn iano non suscepti per quinquennium non
debere moram fieri seruituti. [plane summatim (!) aestimandum
iudiei con cessit, an forte bona fide imploretur ( !) i'ltdieium de testam ento: et si id deprehenderit, prae<Jtituendum modicum (!) tempus,
intra quod si non fuerit contestatum, iubeat iudicem libertatis partibus
suis fung i .] Quotiens autem q'ltis patitur controuersiam libertatis
et hereditatis sed se non ex testamento liberum dieit, sed alias 'ltel
a uiuo testat;re manumissum, non debere impediri liberalem causam,
[lieet iudicium de testamento moueri speretur, diuus Pius reseripsit :
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adiecit plane in rescripto ,] dummodo praedicatur iudici lib~r.atü:
causae, ne ullum adminiculum libertatis ex testamento adm~!fat .
Zu inducatw' Seckel sv inducere. - Ita - contestatum est streIche
ich , weil es zu des Pius Reskripte
nicht stimmt, nicht mit Faber
.
Rat 11 ad h 1 auch wegen (44. 1) 13

Iul 50 dig. Si post. litem de htreditate contestatam res singulae
petantur, placet non obsta.re e~cepti~nem 'quo~ .pr~eiudicium here~
difafi non fiat': (denn hIer hilft die exc re~ ~n 1,ud· ded) [futu,n
enim iudicii, non facti nomine huiusmodi exceptiones comparatae
8unt] (Glosse).
Denn das liberale iudicium wird durch die h p nicht konsumiert.
Ita - nam ist Paraphrasis, ceterum - iudicia der schlechten
Paraphl<1sis noch schlechtere Glosse. - Ist facilius audiendum
durch futurum fuisse , ut audiretu1' zu ersetzen? Ist nunc uero
(rvv c5t) echt? - De Francisci BuH 23 (1911) 251 findet zwischen
praestituendum modieum tempu~ und C (3. 31) 12 2 I ustinian 531
mit Recht einen Widerspruch: E certo ehe questi principii ricordati
(in 7) a proposito della querela dovevano pure applicarsi aHa
p h. Giustiniano invece fisso un anno come tempo nel quale le
liberta devono rimanere in suspenso ; e la conservazione della 1 7
puo attribuirsi tanto ad una svista, quanto al desiderio di mantenere un' eccezione pel caso di testamento inofficioso. D er Widerspruch zwischen den beiden Verordnungen kann zumal bei ihrer
Ä h nlichkeit nicht daran zweifeln machen, daß auch die in 7 enthaltene den Justinianern gehört. Entweder ist die Konstitution
Justinians in der zweiten Auflage des Kodex geändert worden,
oder die Kompilatoren haben, wie oft, ungenau gearbeitet. _
I st dummodo 1'ell Ersatz von etwa dummodo praescribatur formulae

liberalis causae: ea res agatur, quod ille non ex testarnento liber
es8e dicitur? Über praedicere für praescribere B 111 203.
(5. 3) 18 2 alp 15 ed. Nunc uideamus, quae ueniant in (hoc
iudicium) [hereditatis petitione]. et placuit u·niuersas res hereditarias
in hoc iudicium uenire [, siue iura siue corpora sintJ,
Siue iura - sint, sachlich richtig aber durch den Vortrit.t der
iU'ia befrem.d Iich, ersetzt längeres Echtes. V gl de Ruggiero BuH 19
(1907) 63, Levy Konkurrenz I 1918 133 2 .
(5 . 3) 19 P 1 P aul 20 ed. et non tantum hereditaria corpora, sed
et quae non sunt hereditaria, qu.orum tamen periculum ad heredem

pertinet: ut res pignori datae defuncto uel commodatae [dep08itaeue .
et quidem rei pignori datae etiam specialis peJitio est, ut et hereditatis
petitione contineatur, 8ieut iUae quarum nomine Publiciana competit. 8ed licet earum nomine, quae commodatae uel depositae 8unt·,
Des eIe r, Beiträge, 4. Heft.
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nulla sit facile actio, q~tia tamen pericu~um earum ad nos per~inet,
aftquu~ est ·eas re.stitui]. <-:-) puod s~. 1Jr? emr:t?re usuc~pw ab
herede impleta sit, non uen~et [~n hered~tahs pet~twne]: qu~ heres
[id est p~titor] (Kr) eam uindicare potest nec ulla exceptw datur
possesson.
.
Zu wenig streicht Lenel Z 1918 148. Zu depos~taeue. (Lammfromm 56 sqq,) de Ruggiero 1 1, Seckel sv custod~a. Statt
ut et h p contineatur fordert man ("sodaß die Pfandsach~ ~ c h 0 n
aus die sem G run d e Gegenstand der ~ p 1st. Oo~
tineatur hätte n:wh den Regeln der Gralnm~tIk .den .Be~riff
specialis petitio, hat ~ber, . wje sicut illa~ beweIst, .ln Wl.r~~ICh
keit den Begriff res p~gnon data zum SubJekt. Sed 1st un]ogl~ch,
weil nicht der Gedanke des Hauptsatzes sondern der des hcetSatzes den Gegensatz bildet. Nulla sit fa eil e act~~! Aequum
est eas 1'estitui ist virtuell vViederholung. Vor Quod s~ 1st d~r. G~
danke ausgef,a llen, daß die Sache, an der der Erblasser pubhzmnlsches Recht hatte, ih die h p kommt, also etwa: Ite~. ea res, qu~m
defuncius emerat ei usucapiebat, in hered~tatis pet~~wnem ue~~et.
quod si pro empt():e usuc~pi~ ab .h~rede. ~mpleta s~t, non uen~et..
Das unlateinische ~n hered~tahs pet~twne 1st nach dem Ausfalle zur
Ergänzung hinzugefügt worden, die Hinzufügun~ eines .~ubjektes
hat man vergessen. Die Begründung quia rell :st gekurzt: ~an
vetmißt den Gedanken, daß der Erbe nunmehr eInen n.euen, nICht
ererbten Rechtstitel hat, und fordert statt ulla exceptw den ~on
kreten Begriff der exc praeiudicii. Die Entscheidung Quod s~ rell
ist doktrinär, darf aber nicht mit Leinweber 34 1 umgedeutet
werden. - Vgl über 19 P jetzt auch Haymann Z 191~ 219 ~n~
zu specialis p.etitio Albertal'io Actio de universitate e actlO epeClahs
in rem 1919.
.
. (5. 3) 20 PUlp 15 ed. Item ueniunt in h.ere~itat <is petition) em
(Degenkolb bei Mo) etiam ea, quae h~1·ed~tah~ causa comparat.a
Bunt, ut p~lta mancipia pecoraque [et s~ qua al~a, quae .nec~sa~w
hereditati 8unt comparata]. et si quidem pecunia h~red~tan~ s~.nt
comparata,' sine dubio uenient: si uero 'non. pecun:~a hered~t~~~a,
u2dendum erit : et puto [etiam] haec <non) uen~re [, s~ magna ut~htas
her'editatis uersetur, pretium scilicet restituturo herede].
.
Si qua ist ein Gräzismus: Et 't~vcx kann ("manche Dinge' bedeut~n:
Xenophon An 5. 3. 3 oE oe &).. AO~ amDAoV'to lmo 'tE 'tw.v 7tOAEI1~(J)V
'/ted X~6vo~ '/to:t Er nc; vOo<f>. Hätte DIp das Begrlffsele~e~t
necessario gew.ollt, so hätte er es in den'l Stücke quae ~ered~tatt8
causa comparata sunt ausgesprochen. Dazu ist necessarw fals.~h;
'1JJiliter wäre richtig. H ereditati statt hereditatis causa. Das Stucl\

v.
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et si qua alia - sunt comparata ist bis auf das falsche necessario
wertlos. lIIagna utilitas und das nachhinkende pretium scilicet
restituturo herede verraten Tribonians Hand, die über die Rechtslogik trium.phierende Benignität der athetierten Entscheidung verrät seinen Geist. Vielleicht ist et si quidem rell in noch stärkerenl
Maße vom Urulpian verschieden, als ich im Texte der Stelle angezeigt habe. Siehe jetzt auch Lenel Z 1918 149. Pringsheim Der
!(auf mit fremdem Geld 1916 140 tilgt ut puta rell.'
(5. 3) 20 3 25 20 27 P Ulp 15 ed. Item non solum ea quae mortis
tempore fuerunt, sed si qua postea augmenta hereditati accesserunt,
uenire in hereditatis petitionem: nam hereditas et augment um recipit
et deminutionem. sed ea, quae post aditam hereditatem accedunt;
si quideM ex ipsa hereditate, puw hereditati ' accedere: si extrinsecus,
non, quia personae possessoris accedunt. jructus autem omnes augent
hereditatem, siue ante aditam siue post aditam hereditatem accesserint.
[sed et partus ancillarum sine dubio augent hereditatem.] Augent
hereditatem gregum et pecorurn partus. A ncillarum etiam partus
et partuum partus, quamquam fructus esse 1Wn existimantw', quia
[non temereJ ancillae <non) eius rei causa comparantur ut pariant,
a'Ugent tamen hereditatem: <et) [quippe cum ea omnia jiunt hereditaria,] dubium non est, quin ea posseS8or, si aut possideat aut
'[KJst petitam hereditatem dolo malo fec<er>it quo minus possideret,
debeat restituere.
Daß diese drei Stücke zusammengehören, hat schon L Pa,} erkannt. Non temere: nachdem diese Glosse in den Text eingedrungen war, ist das echte non getilgt worden.
(5. 3) 20 4 Ul'P 15 ed : Longo Kr.
(5. 3) 20 6 c Ulp 15 ed. Item eos qui bona inuasissent, cum 8cirent
a~ se,. 1Wn pertinere, etiamsi ante <petitam hereditatem jecissent>
[l~tem contestatam fecerintJ q'UO minus ' possiderent -.
Dazu und zu 25 2. 7 B 11 22 Note. Anderer Ansicht Wlassak
SAWien 184 (1918) 154 3s • Als wenn der Kompilator nicht an
mehrßren Stellen identische Korrekturen hätte vornehmen können.
(25 7 post litem rell ist interpolierte Paraphrasis.)
. (5. ~) 20 ~ ~ Ulp 15 ed. - censuerunt. [aptanda est igitulf' nobis
B~ngul~ uerb'ltS senatus con..c;ulti congruens intelfpretatio.] (A it senatus: -.)
. (5. 3) 20 11 - 13 Ulp 15 ed. ~Petitam autem hereditatem et cetera:
[~d ~st ex quo quis 8cit a se peti: nam ubi 8eit, incipit esse malae
f~de.~ possessor.] id est cum 'Primum aut dimuntiatum esset (ei)' :
[q~id ergo si scit q~idem, ne'YI7fJ autem ei denuntiauit, an incipiat
'U8uras debt,re pecun~ae redactae? et puto dehere: coepit enim malae
.3 *
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jidei possess01' esse, sed ponamus denuntiatum esse, non tamen
scit, quia non ipsi, sed procuratori eius denuntiatum est:J senatu8
ipsi denuntiari exigit et ideo non nor:ebit, <si procuratori eius denuntiatum est) [nisi jorte is cui denuntiatum est eum certiorauerit, sed
non si certi01'are potuit nec jecit. a quo denuntiatum est senatus non
exigit : quic~tmq'tte ergo juit qui denuntiauit, nocebitJ. H aec aduersu8
bo nae jidei POsSf-ssores, nam ita senatus locutus est : ~ oos qui se heredes
existimassent', cetentm .) i quis scienJs ad se hereditatem·non pertinere
distraxit; sine dubio non 'pretia rerum, sed ipsae res ueniunt in
petitionem hereditatis et jructus eanlm, sed imperator Seueru8
epist'lda ad Celerem idem uidUur jecisse et in malae jidei possessoribus
[: atq'llin sen,'ltus de his est locutus q~li se heredes existimant. nisi jorte
ad eas res Tejeremus (was?), quas distrahi expedierat, quae onerabant
magis hereditat, m quam jructui erant: ut sit in I~rbitric petiloris,
qualem computationem jaciat a.duersus malae jidei posse880rem,
utrum ipsius rei et jructuum an pretii et usurarum post nwtam
cantrouersiamJ. Licet a~tfem senatus de his locutus sit, qui se heredes
existiment, tamen et si bonorum possessores se existiment [vel alios
successores iustosJ uel sibi restitutam hereditatem, in eadem erunt
condicione.
Et cetera: damit überspringt Ulpian diö Senatsworte ex eo tempore
existimandum esse, qU(i primum scierit quisque eam a se peti, die er
mit Recht unkommentiert läßt, weil sie durch das folgende id est
rell authenti'Sch (einschränkend) interpretie't't werden. - A quo
denuntiatum - nocebit ist sprachlich wie sachlich befremdlich;·
Vgl Lenel Z 1918 150. \Vahrscheinlich ist bier, wie schon Francke
240 vermutete, ein echtes Stück ausgefallen. Zu atquin unten
shv. Atquin - existimant überflüssig. Nisi - erant muß angesichts
der in C (6. 35) 1 erhaltenen epistula ad Oelerem für eine Harmonistik
erklärt werden, die schlimmste:r moderner Pandektenharmonistik
ebenbürtig ist. Ut -.:- controuer..siam zieht einen unmöglichen
Schluß. Ulpian erwartete und durfte erwarten, daß sein Leser
der Epistel die generelle Anwendbarkeit absprechen werde. *)
Vgl (34. 9) 18 p Pap (14) [15J resp. '
(5. 3) 20 14 Ulp 15 ed. Papinianus autem lilJro tertio quaestionum,

si possessor hereditettis pecuniam inuentam in hereditate non attingat,
negat eum omnino in usuras conueniendum.
Mo inseriert vor diesem St.ücke ~ Usural inquit. Es ist aber möglich;
daß das (echte) Stück von den Kompilatoxen eingefügt ist. Neben,
20 14 gehört (Francke 272) (6. 1) 62 p
,
*) Sehr gut Fabel' Rat II ad h 1, der, vielleicht ohne Not, auch sed
imperator, - possesso1'ibus athetiert. Vgl auch Albertario Z 1914 308.
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Pap 6 quaest. Si nauis a malae jidei possessore. petatu1', et fructus
aestimandi sunt, ut in taberna. et area quae locan solent. quod non
e.st ei cont'l'a'rium, quod de 1Jecunia deposita (= reposita: Francke 273),
quam <hereditatis possessor) [heresJ non attingit, 'I1SU1'a.S p1'aestare
non cogitur: [nam etsi maxime uectura sicut usura non natillra
peruenit, sed iure percipitur, tamen ideo uectura desidera,ri potest,J
quoniam periculu'ln nauis possessof petitori praestare non debet, cum
pecunia periculo dantis faeneretur.
.
Zu heres: nach Auslassung von itatis possessor ward hered in heres
verwandelt. - Nam - po test ist überflüssig, und der Gedanke,
daß in der hier fraglichen Beziehung die j1"uctus ciuiles eine andre
Behandlung verdienen könnten als die fructus naturales, ist ein
. Ungedr.nke. Zu desiderare später shv.
,
.(5. 3) 20 16 Ulp 15 ed: B 111 84. Unrichtig Petot E tudes Girard
1913 I 219.
(5. 3) 20 17-

21 Ulp 15 ed. A it senatus: •placere, a quibus petita
he1'editas juisset, si aduersus eos iudicatum esset, pretia, q'tlae ad eos
rrerum ex hereditate uenditarum peruenissent, etsi ante petitam hereditatem deperissent deminutae'lte essent; restit~lere debere.' bonae fidei
posse.ssor si 'Uendiderit res hereditarias, siue exegit· pretium siue
non, quia habet actionem, debebit pretium praestare [ : sed ·ubi habet
actionl,m, sufficiet eum actiones praestareJ (B 111 179). Sed 8i uenclidit
et euicta re restituit quod accepit, non uidebitur <pretiurn) ad eum
pervenisse: quamquam <ille libro - scribit ideo pretium non u,enire
in pop~di petitionem) [possit dici nec ab initio p1"etium uenireJ,
quia non ju<er)it 'res hereditaria quae distracta est: sed etsi senat'tts
rerum ex he,reditate distractarum, non hereditaria1'urn !ecit mentionem, resfitui tarnen <pretium) non debet, quia [nihilJ apud eum
<qui uendidit ,n on) remanet. nam et I ulianus libro sexto digestorum
scribit quod indebitum exegit 'restituere eum non debere nec' irnputaturum quod non debitum soluit. Sed si res sit redhibita, hic utique
et hereditaria est et pretium non ueniet <in populi petitionem, sed ipsa
res) [quod refusum est]. [Sed' et si ob uenditionem obstrictus s# emptori
possessor hereditatis, dicendum erit prospici ei cautione.] ( ? ) Restituere
autem pret~a debebit possessor, etsi deperditae sunt res u,el deminutae.
sed utrum ita demum restituat, si bonae fidei possessor est, an et si 11Lala~ fidei? ef [si quidem res apud emptorem exstent nec deperditae nec demtnutae Bunt,J sine dubio ipsas res debet praestare malae fidei possessor
a~t [, sirecipere eas ab emptore nullo modo possit,J tantum quantum in
lttem <erit) ~ essetJ iuratum. [at ubi (! ) deperditae sunt et ( ! ) deminutae,
'tlerum prett'ttm debet praestari, quia si petitor rem consecutus esset
disfraxisse(et uerum pretium rt-i non perderet.J (Vgl Schulz Einf 109)
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Zu possit dici Grad Interp 234. Zu (4. 8) 13 1 Ulp 13 ed :Schulz
Einf 1916 121. - Mit si recipere eas ab emptore nullo modo possit
in 21 21 vgl si summa ope nisus non possit rem ipsam restituere in
dem (B I 28) interpolierten Teile von (20. 1) 16 3.
(5. 3) 23 Ulp 15 ed. Utrum autem omn<i modo)[e] pretium restituere debe<a)[bi]t bonae fidei pOS8essor an uero ita demum, si factus
sit locupletior, uidendum [.' finge pretium accepium uel perdidisse.'
uel consumpsis8e uel donasse]. et uerbum quid em perueni88e ambiguum es( <dubitari enim po test, utrum) [solumne] hoc continere[tJ
<uideatur >, quod prima rafione fu[er]it, an uero [et] id quod durat.
<s >et puto <in hereditatis rpetitionem uenire id quod durat propter>
(vgl l\IIo) sequentem clausulam senatus consulti [, ctsi haec sit ambigua, tut ita demum competet, si factus sit locupletior]. Proinde
si non solum pretium, sed etiam poena tardius präio soluto peruenerit, <ille libro - seribit> [poterit diciJ (? ), quia locupletior
in totum factus est, <totum) debere uenire, lieet de pretio solummodo
senatus sit locutus.
, ( 5. 3) 25 P-16 Ulp 15 ed. <- >S ed et si lege commissoria uendidit,
wem erit dicendum [lucrum, quod sensit lege cmnmissoria, praestaturum]. 1 Item si rem distraxit et ex pretio aliam rem comparauit,
ueniet pretium in petitionem hereditatis, non res quam in patrimonium suum conuertit. [sed si res minoris ualet quam comparata
est, hacten~t8 loeupletior factus uidebitur, quatenus res ualet.' quemadmodum si cons'ttmpsisset, in totum locupletior factus non uidebitur.]
2 Quod ait senatus.' ~ eos qui bona inuasissent, quae scirent ad se
non pe1'tinere, etiamsi ante <petitam hereditatem) [litem contestatam]
tece1'int quo min~ts possiderent, perinde condemnandos quasi possiderent' ? ita intellegendum est, ut ef dolus praeteritus in petitionem
hereditatis deduceretur (? ) [ .' sed et c~tlpa]. et ideo ab eo qui ab alio
non exegii uel asemet ipso, si tempore esset liberatus, peti hereditatem
posse <ille libro -scripsit) [ .' hoc utiq~te si exigere potuit]. 3 Quod
autem ait senatus ~ eos qui bona inuasissenf, <-) [loquitur de praedonibus, id est de his qui, cum scirent ad se non pertinere hereditatem,
inuasentnt bona, scilicet cum nul"lam causam haberent possidendi].
4 Sed et tructus non quos percepe1'unt, inquit, sed quos percipere
debuerunt, eos praestaturos. 5 De eo autem loquitur senatus, q"'ti
[ab initio] mente praedonis res hereditarias adprehendit. quod si
[ab initio quidem] iustam causam habuit adipiscendae possessionis,
'fJOstea uero <-) [cons~ius ad se nihil hereditatem pertinere praedonio more uersari coepit, nihil senatus loqui uidetur.' puto tamen
et ad eum mentem senatus co~ulti pertinere.' parui etenim refert,
ab initio q'ttis dolose i~ hereditate sit ~tersat'tts an postea hoc tacere
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't] 6 Scire ad se non pertinere utrum is tantummodo ' uidetur, '
coep?' .
. . . . . . .
t
qui factum scit, an et '/,s qu'/, '/,n '/,u're errau'/,t? puta~'/,t en'/,m rec e
factum testamentum, cum inutile erat.' uel cum eum al'/,us praecederet
sibi potius defer'ri. et non puto hunc esse pr0 edo,n em
a dgn atus ,
• .
.
h d'
[qui dolo caret, q"'tamuis in ~ure. erret].
S~ anhte <p.det'/,tar::a. ere '/,tatem) [litem contestatam], '/,nqu'/,t, tecen<n)t.: .oc. '/, eo
'/,ectv: m ,.,
quoniam <-) [post litem contestatam omn~s '/,nc'/,p'/,unt malae t'/,de'/,
posscssores esse, quin immo post controuers'/,am motam. q'ttamquam
enim litis contestatae mentio fiat in senatus consulto, tamen et post
nwtam controuersiam omnes possessores pares tiunt et quasi praed.oncs tenent~tr. et hoc' iure hodie utimur.' coepit enim scire rem
ad se non pertinentem possidwre se is qui in,terpellatu,r. qui. uero
praedo i J t, et ante litem contestatam doli nom'/,ne teneb~tur.' h'/,c es~
enirn dolus praeteritus]. 8 ~ Perinde, inquit, conde"!,,nandos .quas~
possiderent'.' [merito.' nam is qui dolo tecit quo. m.~nus p'oss'/,de~et,
ut possessor condemnatur. accipies, siue dolo cles'/,ent p~ssidere s~u.e
dolo possessionem noluerit admitte-re.] siue [autem] ab alw res poss'/,demur siue [in totum] non extet, locum habebit haec cla'usula. unde
si sit alius possessor, ab utroque hereditas peti <potest) [possit.'
et si per multos ambulauerit *) possessio, omnes tenebuntur J: 9 Secl
utrum is solus q'lti possidet f'ructus praestabit an etiam is qui dolo
tecit q'lto minus possideret? et dicendum erit [post senatus consultum]
<'lttr'ltmque) [ambo] teneri. 10 Haec uerba senatus consulti etiam
aduersus eum qui non possidet iusiurandum inducunt [.' tam enim
aduersus eum qui dolo tecit quo minus possideat quam aduers'Us
'Possidentem in litem iuratur]. 11 <A it senatus ~ eos autem, qui iustas
Musas hahui.ßsent, q'ltare bona ad se pertinere existimassent, usque
eo dumtaxat, quo locupletiores ex ea re facti essent' ) [Consuluit
senatus bonae ,fidei possessoribus, ne in totum damno adticiantur,
sea in id dumtaxat teneantuT, in quo locupletiores tacti sunt] (B II 72,
Albertario 272). quemcumque igit~tr sumpt~tm fecerint ex 'hereditate,
[si quid dilapidauerunt perdiderunt,] dum re sua se abuti putant,
nonpraestabunt. nec si donauerint, locupletiores facti uidebuntuT
[, quamuis ad remunerandum sibi aliquem naturaliter obligauerunt.
plane si a:v,dbw,Qa acceper'ltnt, dicendum est eatenus locu'P.~etiores

?

*) Ambulare (translate), vom VIR fünffältig belegt, ist wahrscheinlich
immer unecht: (4. 4) 15 Gai 4 ed prou. - [: per plures quoque personas si
emptio ambulauerit, idem iuris erit]. (4. 5) 7 1 Paul 11 ed. [Iniuriarum et
actionum ex deiicto uenicntium obligationes cum capite ambulant.] (7. 1) 25 !
Ulp 18 Sab. - [ambulabit] stipulatio [projectaque ad heredem] 1·edibit ad
jructuarium. (37. 11) 2 9 Ulp 41 ed. - [: ambulat enim cum dominio bonorum
possessioJ. --. Ein unechtes nicht übertragen gebrau<,htes ambulare ist in
(H. 1) 63 3 Tryph 7 disp: Schulz Z 1914 96.
'
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factos: qtlatenus aceeperunt: uelut genus quoddam MC esset permutationis]. 12 Si quis re sua lautius usus sit contemplatione delatae
sibi hereditatis, M arcellus libro quinto digestorum putat nihil eum ex
hereditate deducturum [, si eam non attigit]. 13 Simili modo et si
mutuarri pecuniam accepit, <nihil deducet> [quasi (haplologisch = q q,
vgl B 11 126) diues se deceperit]. 14 Si tamen pignori res hereditarias
dedit, uidendum, an <- ) [uel sie attingatur hereditas : quod est difficile,
cum ipse sit obligat~ls]. 15 Adeo autem qui locupletior factus non est non
tenetur, ut si quis <ex semisse heres) (Kr) putans se ex asse heredem
partem dimidiam hereditatis sine dolo malo consumpserit, M arcellus
libro quarto digestorum< scribat dubitari posse> [tractat], num non teneatur, quasi id quod erogauerit ex eo f~lerit, quod ad eum non pertinebat
[, sed ad coheredesJ : nam et si is qui heres non erat [totum], quidquid
apud se fuit, cons~lmpsisset, sine dubio non tene<re)tur, quasi locupletior non factus. sed in proposita quaestione [tribus uisionibus relatis,
una prima: deinde alia posse dici totum quod superest restituere
eum debere, quasi s'ttam partem consumpserit: te1,tia utrique quod
consumptum est decedere :] (Kr) ait utique 1wnnihil restituendum,
de illo dubitat, utr'ltm totU'Jn an partem restituendam dicat: puto
tamen residuum integrum non esse restituendum, sed partem eius
dimidiam. 16 Quod autem quis ex hered~tate erogauit, [utrum totum
decedat an uero pro rata patrimonii eius? ut puta penum hereditarium ebibit:] utrum totum hereditati expensum feratur an aliquid
et patrimonio eius? ut in id factus locupletior uideatur, quod solebat
ipse erogare ante delatam hereditatem: [ tut si quid lautius contemplatione hereditatis impendit, in hoc non uideat'ttr factus locupletior,
in stat'tttis uero suis s'llmptibus uideatur factus locupletior: utique
enim etsi non tam laute erogasset, aliquid tamen ad 'tlictum cottidianum erogassetJ <quod magis est). nam et diuus Iv.[ arcus in causa
Pythodori, qui rogatus erat quod sibi superfuisset ex hereditate
reddere, decreuit ea, quae alienata erant non minuendi fideicO'ln'1nissi
<causa, si) (Kr) nec p'retium in co'rpus patrimonii P ythodori redisse <t >
(Kr), et ex proprio Pythodo'ri pat1'imonio et ex hereditate decedere,
non tant'tlm ex hereditate. [et nunc igitur statuti sumptus utrum ex
hereditate decedent exemplo rescripti diui M arci an ex solo patrimonio~ uidendum erit: ef uerius est, ut ex suo patrimonio decedant
ea, quae et si non heres hlisset erogasset.] (Kr)
Zu § 2 und § 8 jetzt auch Lenel Z 1918 150 sq. Zu § 7 Albertario
Z 1914 308.
(5. 3) 25 18 Ulp lß ed. Petitio hereditatis, etsi in · rem actio sit,

habet tamen p'raestationes quasdam personales, ut
quae a debitoribus sunt exacta, item pretiorum.

puta eorum
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Das ist, wenn echt, verpflanzt. Vgl Arangio-Ru~z Riv Ital 52
(1912) 237.
(5. 3) 28 Paul

20 ed. Post senat'tlS conS'ltltum enim omne lucrurn
auferendum esse tam bonae fidei possessori quam praedoni dicendum est.
Das ist aus dem pauJinischen I(ommentar zum SCI. Folglich
ist Post senatus consultum unecht, wenn nicht gar das ganze Stück
Paraphrasis ist.
(5.3) 32 Paul 20 ed. Per s~ruum. adq,,!,isitae res h~redi.r~stitue1~dae

sunt: [quod procedit in he".ed~tate ltbert~ et eum de ~no ff~cwso ag~tur,
cum interim in bonis esset heredis : ]
( 5. 3) 33 PUlp 15 ed. nisi ex re heredis scripti stipulatus sit.
Die per t e1'uum adquisitae res sind im Eigentullle des wahren Erben,
w-enn der Dritte sie in die Hand des Sklaven, sie sind im Eigentulne
des Erbschaftsbesitzers, wenn der Dritte sie in dessen Hand übereignet hat. Der unterlegene Erbschaftsbesitzer muß sie dem Sieger
herausgeben und wo nötig übereignen. Der Schreiber der Glosse
ist sich über diese Rechtslage nicht klar geworden. Die Entscheidung des Pau]us ist antijuventianisch, vgl oben 22.
(5. 3) 34 1 Paul 20 ed. Si seruus uel filius familias res hereditarias

teneat, a patre dominoue peti hereditas po test [, si facultatem restituendarum rerum habet. certe] <. item) si pretium rerum hereditariarum
uenditar'Llm in peculio ser'tt[iJ<us> habeat, [et] Iulianus existimat
posse a domino [quasi a iU1'is possessore] hereditatem peti.
Wenn der seruus rem tenet, so ist der dominus nach Gai 2 89 Besitzer
und folglich passiv legitimiert. Die Einschränkung si-facultatem habet ist unsinnig. Zur facultas Testituendi vgl B I 20 .
(5. 3) 35 Gai 6 ed P1'Ou. Idem Iulianus ait etiamsi nondum pretia
rerum consecutus sit seruus, posse a domino [quasi a iuris possessore]
hereditatem. peti, quia habet actionem, qua eam pecuniam consequatu1'
[, quae quidem actio et·iam ignoranti adquireretur].
(5. 3) 36 PI Paul 20 ed. Si a domino uel a patre, qui pretia possidet,
hereditas lJetatur, an filio uel seruo mortuo uel seruo manumis80
uel emancipato filio intra annum agi debeat ? et an debitum sibi
dominus 'llel pater deduce1'e potest? I ulianus uerius esse ait, id
quod P1'oculus quoque respondit, perpetuo actionem dandam nec
deduci oporte'J"e id q'lwd ipsi debetur, quia non de peculio agatur,
sed hereditas petatur. haec rect"e, si pretia habeat seruus uel filius
fa.milia,s. · quod si propterea he1'editas petatur a domino, quod seruus
debitor fuit , perinde haberi debebit, atque si de peculio ageretur ,
idern dicendum M auricianus a# etiam si pecuniam ex pretio perceptarn senf,US ~tel jili'/.ts consumpserit [, sed alias ex peculio eius solui
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po test]. <Quod de filio diximus , etiam de eo accipiendurn est> [Sed
et a filio familias peti hereditatem posse non est dubium, quia l'estituendi facultatem habet, sicut ad exhibendum. multo magis dicirnu8
posse peti heTeditatem a filio familias], qui cum pater familias esset
et possideret hereditatem, adrogandum se [praestauit] (Kr) <dedit) .
Daß der Haussohn verklagt werden könne, ist schon deshalb
falsch, weil nicht er sondern der Vater besitzt. *) Zur 1'estit~tendi
facultas vgl soeben zu 34 1. Die häßliche Ellipse sicut ad exhibendum. Die Sonderbarkeit des durch diese Worte angedeuteten
Analogieschlusses: wenn noch wenigstens auf die r 'U verwiesen
würde! }Julto magis statt idem ist kaum gerechtfertigt: was
früher war und nicht mehr ist, ist eben nicht mehr. Dicim~ls .
Vgl jetzt auch Lenel Z 1918 152.
(5. 3) 38 Paul 20 ed: Ricc F Kr.
(5. 3) 39 1 Gai 6 ed prou: Pern Kr.
(5. 3) 40 1 Paul 20 ed. Praedo /1'uctus suos non facit , sed a~lgent

hereditatem: ideoque eorum quoque fntctus praestabit. [in bona,e
fidei autem possessore hi tantum ueniunt in restitutione quasi augmenta hereditatis, per quos locupletior .factus est.] (Albertario 271)
(5. 3) 40 2· 3 Faul 20 ed. <- >[Actioneß si quas POSSesSOT nanctus
est, euicta hereditate 1'estituere debet, ueluti si interdictum unde ui,
a~[,t quod precario concessit.] Contra quoq~te si possesSa?· cauerit
dL~mni infecti, cauendum e?}t possessori.
. A ctiones si quas possessor nanctus est ist viel zu allgemein, und die
Interdikte sind keine Aktionen. Contra quoque zeigt, daß vorher
von Stipulationen die Rede war, die der Besitzer herausgeben
muß. Das hat der Byzantiner ungeschickt generalisiert.
(5. 3) 41 p Gai 6 ed prou: Grupe Kr.
(5. 3) 43 Pa~tl 2 Plaut. Postquam legatum a te accepi, hereditatem

peto. Atilicinus q~tibusdam placuisse ait non aliter mihi adue1'sus
te dandam petitionem, quam si legatum redderem. uideamus tamen
ne non aliter petita?' hereditatis legat~lm restitue1'e debeat, quam ut
ei caueatur, si contra eum de hereditate <pronuntiatum) [iudicatum]
hterit, reddi ei legatum: [cum sit iniquum eo casu possessorem
hel'editatis legatum, quod soluerit, retinere, et maxime si non per
calumniam, sed peT errorem hereditatem petierit aduersar-ius :] idque
et Laelius probat. imperator autem Antonin~ts rescripsit ei, qui
*) Aus (44. 2) 11 8 Ulp 75 ed. Si quis homi.nem a filio familias petierit,
deinde eundem a pat1'e petat, loeum habet haee exceptio (1·ei. iud) folgt nicht,
daß der Sohn passiv legitimiert war. Die erste Vindikation mag gerade
an dem Mangel der Passivlegitimation gescheitert sein. Oder der Sohn ,w ar
paratu8 i'/,uldci'um pal-i.,
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legatum ex testamento abstulisset, causa cognita h~red~tatis petitionem
negandam esse [, scilicet si manijesta calumn~a s~tJ.
(5. 3) 45 Cels 4 dig: L Kr, B I 82.
(5. 3) 48 lau 3 Cass: L Kr.
(5. 3) 49 Pap 3 quaest: B 11 38, I\::oschaker Translatio Iudicii
(19~5) 282.

..

.

Pap 6 quaest. Si defuncto monumentum cond~cwnts
implendae gratia bonae fidei possessor fecerit, '[wtest .dici [, ~uia
'UOVuntas dejuncti uel in hoc seruanda est, ut~que s~ probab~lem
modum faciendi monumenti sumptus, uel quantum testator iusserit,
non excedat,] eum [, cui aujertur hereditas,] impensas <aut) [ratione]
doli exceptione <opposita seruatur:um> [aut retenturum] aut actione
n.egotioruln gestorum repetiturum, ueluti hereditario negotio gesto
[: quamuis enim stricto iure nulla teneantur actione heredes ad monumentum faciendum, tamen principali uel pontijicali auctoritate
compelluntu'J' ad obseq,u,ium supr'emae uoluntatis].
Utique - excedat: Eis Iv. - Ratione heißt ~nach Analogie'. Justinian hat ja die exc doli des lmpendenten für überflüssig erklärt.
Exceptione hat er in exceptionis zu verändern vergessen. - Retent"Urum paßt nicht, weil nicht die Aufwendung sondern die Erbschaft retiniert wird. - Nulla - actione: '\-Ver wäre als Kläger
(5. 3) 50

1

auch nur vorstellbar? - Die Sorge um die Grabmalserrichtung
lag dem dyarchischen Princeps und dem heidnischen Priester
fern, sie war dem christlichen Kaiser und dem christlichen pontifex,
dem Bischof, vorbehalten. Vgl den unechten Schluß von (35 . '1)
27 Alf 5 dig. - Am wahrscheinlichsten ist potest dici rell völlig
unecht, hatte Papinian statt dessen geschrieben quod impendit

serua'l'e non potest, quia suum, non hereditarium negotium gessit.
(5. 3) 51 p Pap 2 resp: Cui Kr.
(5. 3) 54 P l ul 6 dig. Ei qui partes <caducas a pop~"lo) [here. ditarias uel totam a fis co J mercatus fuerit, ·-.
( 5. 3) 57 N er 7 membr. Cum idem eandeni hereditatem aduer'sus
duos dejendit et secundum alterum ex his <pronuntiatum) [iudicatum]
est, quaeri solet, ut'l'um perinde ei hereditatem restitui oporteat, (J,tque
oporteret, si· q,duersus alium defensa non esset: ut scilicet si mox et
secundumal<ter)[iJum fuerit <pronuntiatum) [iudicatum], absoluatu'r
is cum quo actum est, quia neque possideat neq~te <post litem contestatam )dolo malo fecerit, quo minus possideret quod iudicio uictus restituerit: an ~uia po~sit et secundum al<ter)[iJum <pronuntiari) [iudicari] ,
no.n ahter rest~tuere debeat quam si cautum ei juerit, quod aduer sus
altum eandem hereditatem dejendit, <-) [sed melius rell] (F Kr).
(5.3) 58 Sceau 3 dig: B 11 72.
'
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(5. 4) 1 P-2 Ulp (15) [5,! ed. [Post actionern, quarn p'i'Oposuit
praetor ei qui ad se solurn hereditatern pert~nere contendit, consequens
fuit et ei p'i'Oponere qui partern hereditatis petit. Qui hereditatem
·u,el partern hereditatis petit, is non ex 00 metitur quod possessor
occupauit, sed ex suo iure: et idoo siue ex asse heres sit, totarn hereditatem uindicabit, licet tu unarn rem possideas, siue ex parte,
partern, licet tu totarn hereditatem possideas. Q'uin irnmo si duo
possideant hereditatem et duo sint, qui ad se partes pertinere dicant,
non singuli a singulis petere contenti esse debent, puta primus a
p1'imo uel secundus a secundo, sed ambo a prirno et ambo a secundo:
neq'ue enim alter p1'imi, alter secundi partem possidet, sed ambo
utriusque pro herede. et] si possessor et petitor possideant hereditatem,
cum unusquisque eorurn partern dirnidiam hereditatis sibi adserat,
inuicern petere debebunt, ut partes rerum consequantur: aut si controuersiam sibi non faciunt hereditatis, familiae e1·ciscundae experi1'i
eos oportebit.
(5. 4) 1 3, 4 Ul1J (1)5 ed: B 111 84.
(5, 4) 1 5 Ulp <1)5 ed. [Inte1'dum praetor ince1'tae partis hereditatis petitionem indulget idoneis Gattsis interuenientibus: ut puta
est defuncti fratris filiu,s, ' s'unt et uxor~ defunctorum f1'atrurn praegnates: quarn paTtern fratris filius he1'editatis uindicet incertum
est, quia quot edant'ttr fra trum defuncti filii incertum est. aequissirnum
igitur est incertae partis uindicationem ei concedi. non audenter
itaque dicetur, 'U,bicumque merito quis incertus est q'ttam partem
uindicet, debere ei incertae partis uindicationem concedi.]
Interdum - interuenientibus ersetzt ein ' Stück Edikt, das bei L
fehlt. Auch aequissimurri rell ist offensichtlich unecht. Aber auch
das Zwischenstück muß seinem Stile nach und deshalb für unecht
gelten, weil (siehe ein wenig weiter unten) Ulpian wahrscheinlich
wie Paulus dem in (5, 1) 28 5 aufbewahrten sabinianischen Dogma
a,nhing. Der ganze 1 5 'ist Paraphrasis.
(5. 4) 2 Gai 6 ed prou. Si ex pluribus, ad quos eadem hereditas '
pertinet, quidarn adierint, quidam adhuc deliberent : oos qui adierint,
si petant hereditatem, non maiorem partem petere debere, quam
habituri essent ceteris adeuntibus: nec eis proderit, si ceteri non
adierint, [non adeuntibus autem ceteris poterunt tunc partes eorum
petere, si modo ad eos pertinerent.]
,
Non adeuntibus rell wertlose Umkehrung und wahrscheinlich gänzJich unecht, Tunc und si modo rell, nicht nur 's elbstverständlichen
Inhaltes sondern auch sprachlich ärgerlich, ist sicher unecht,
(5. 1) 28 5 (5, 4) 3 Paul 17 Plaut. Si pater familias mortuus
esset Telicto uno filio et uxore praegnate, [non recte] filius a debi-
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'b pa'l'tem dimidiam crediti <petendo plus petiit) [petere potest],
t on us
,,
'
'D
quamuis postea unus filius natus s~t, q'u~a poterant plures nasc~ <, er
und der freilich behauptet - ), cum per rerum naturam certum.
't
m nasc'; sed Sabinus Cassius (-) partem quartam 1)et~
fuen' 'Un'1.t
e
quia
incertum esset an tres nascerentur : nec reTum natu1'am
d ebu"'ss ,
f
.
f'
'nt
d m in qua omnia certa, essent, c'ttm 'ttt'ttra ut~q'tte ~erent,
" uen a ,
,
. .
' . (I ) l'b
'
_J
tram inscientwm asp~c~ debere. [Anhqu~
Sw.. nos
,
,.. ~ ,erD uentn
ita p'i'Ospexer'tlint, ut in tempus nascend.i 0:nn~a ,e~ ~'tt~a ~nteg~a reseruarent: sicut appa'ret in iure hered~tat~um, ~n qu~bus q'tt~ post
eum g'l'ad'Ltm sunt adgnationis, q'LtO est. id qu?d in ~~ero est, non admittuntur dum "ince1'tum est, an nasc~ poss~t. ub~ ~!) autem eodern
gradu S'1.t~t ceteri qua 'et (!) uenter, tunc quae port~ in suspens~
esse deb ~at , quaesierunt ideo, qüia non poterant sc~re quot nasc~
pos,s unt (!): ideo (!) nam multa de huiusmodi (!) re tam uaria et
incredibilia ( !) credunt'ttr, ut fabulis adnumerentur.] <-) nam
tradit'ttm est et quatt'ttOr pariter puellas a matre' familias natas esse:
[alioquin t1'adidere non leues auctores quinquies quaternos eni~am
Peloponensi (!), multas Aegypti uno utero septenos. sed et tregem~nos
senatores cinctos uidimus H o1'atios.] sed et Laelius scribit se uidisse
in Palatio mulierem libe'J'am, quae ab Alexandr-ia perducta est, ut
Had'J'iano ostenderetur, cum quinque liberis, ex quibus quatt'ttOr
eodem tempore enixa, inquit, dicebat'ltr , q'tlint'l1.m post diem quadragensimum, quid est e1'go? [prudentissime iuris auctores (!) medietatem ( !) quandam secuti sunt, ut q'ttod fieri non rarum (!) admodum
potest, intuerentu1', id est quia fieri poterat, ut tregemini nascerent'ttr,
q'Ua?'tam partem supe1'stiti (!) filio adsignauerint: 7;0 yaQ ä.na~ 17
ols, ut ait Theophrastus, n aQaßalvavaw oE VO~O.ß-t7;at.] - ,
Das Eingeklammerte ist ohne Zweifel Paraphrasis. Darall kann man sollte das ,nicht betonen Inüssen - selbstverständlich nichts
ändern, daß das Zitat aus Theophrast auch in (1. 3) 6 unter paulinischer Flagge segelt.
(5,4) 3 P aul 17 P laut. - . <-, > ideoque et si unum paritura
sit, non ex parte dimidia , sed ex quarta interim heres erit,
(5. 4) 4 Ulp 15 ed. et si pauciores fuerint nati, residu'ttm ei pro
'fata adcresc~re, si plures quam tres , decrescere de ea parte ex qua
he'l'es factus est.
(5. 4) 5 PI Paul 17 Plaut. Illud sciendum est, si m'ttlier
praegnans non sit, existimetur autem praegnans esse, interim
tilium heredem esse ex asse, quamquam ignoret se ex asse heredem es·se. Idem est in extraneo, si ex' certa portione heres
institutus sit, ex reliqua postumi. quod si forte ita institutio facta
est: ~ quotC'Ltmque mihi nati erunt et L'twi'ttS Titius pm uirilib'lllt'3
(I,
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portionibus heredes mihi sunto', <ille dubitat) [habebit haesitationem],
adire non possit, <quia) [atque qui in testamento] portionem
suam nesci <a ) t. sed <ille recte scribit) [utilius est] posse eum adire
[qui nescit portionem], si cetera, quae oportet eum scire, non ignoret.
Problematisch.
(5. 4) 8 Iul 48 dig: B 111 142.
(5. 4) 9 Paul 3 epit Alf dig: BIll 79.
(5. 4) 10 Pap 6 quaest. Cum heredis ex parte instituti filius,
qui patrem suum ignorabat uiuo testatore decessisse, partem hereditatis
nomine patris ut absentis administrauerit et pecunias distractis
rebus acceperii, hereditas ab eo peti non potest, q~tia 'neque pro herede
neq'tw pro possessore pretia possidet, sed 't{,t filius patris negotium
c'ttrauit. negotiorum autem gestorum actio ceteris coheredibus, ad
quos portio defuncti pertinet, dabitur. [illud enim utique non est
metuendum, ne etiam patris, a quo forte exheredatus est, teneatur
her'edibus,quasi negotia hereditaria gesserit, cum id quod admini··
strauit non fuerit paternae hereditatis. nam etsi negotiorum gestorum
actio sit ei, cui'ltS nomine perceptum est : ei cuius nomine perceptum
est perceptum alieno nomine restitui aequum est. sed in proposito
neque patris negotia fuerunt, qui esse d.esierat, neque paternae successionis, quae fuerunt alterius hereditatis.] quod si jilius eiste]
patri suo heres extitit et mouet controuel'siam, quod pater eius, postquam heres extitit, mortem obierit, [ille tractatus incurrit,] an ipse
sibi causam possessionis mutare uideatur. quoniam tamen qui
negotia hereditaria gessit et debitor esse coepit, postea jacien~ controuersiam hereditatis ut <pro herede) [iuris] possessor conuenttur,
idem etiam in hoc jilio respondendum erit.
(5. 5) 1 Ulp 15 ed. <Ediktstext) [Ordinarium juit post ciuiles
actiones heredibus propositas rationem habere praetorem etiam eorum
quos ipse uelut heredes facit, hoc est eorum quibus bonorum possessio
data est:]
(5. 5) 2 Gai 6 ed prou. <-) per <quas actiones ) [quam hereditatis
petitionem] tantundem consequitur bonorum possessor, q~tantum
[superioribus] ciuilibus actionibus her'es consequi potesL
Man wende nicht ein, Gaius könne mit den ciuiles actiones die h p
und die h p partiaria gemeint haben: die eine utilis h p hätte er
mit der einzigen hp verglichen.- Der Urgaius hatte von den utilen
Singularklagen des bonorum possessor gehandelt.
(5, 6) 1 Ulp 16 ed. <Ediktstext) [Ex ordinl~occurrit actio qua6
proponitur his, quwus restituta est hereditas. nam] quisquis suscepit
restitutam hereditatem ex senatus CO'fltsulto <Trebelliano ) [, ex q'UO
actiones: transeunt], fideicommissaria hereditatis petitione uti poterit.

(5. 6) 3 Ulp 16 ed. Nec interest, mihi q~ti8 t'ogat'tl~ fU~Tit Te~tit~er.e
an e,i cui heres extiti. sed et si bonorum possessor s~m e~us cu~ j~de~
com1nissa1'ia hered'l:tas Telictcb est [uel alius successor], per hane
actionem experiri <me posse ille scribit ) [poterim]. H anc actionem
sciendum est aduersus eum, qui restituit hereditatem, non competere.
<Ediktstext) [Hae autem actiones mihi dantur, quae heredi et in
heredem competunt.]
.11ihi dantur statt mihi et in me.
(12, 6) 2 1 Ulp 16 Sab. Si quid ex testarnento solutum sit, quod
p08tea fal,'jum uel inofficiosum [uel irritum uel ruptur1'?tJ apparuerit,
[re1Jetetu1', 'ltel si post multum ternp01-is _emerserit aes alienum, uel
codicilli diu celati pml0ti, qui ademptionem continent legatorum
sOluto'l"Ul1' ~tel deminutionem per lwc, quia aliis quoq~"e legata relicta
s'Unt. nam] diuus Hadrian'l,tS [circa inofficiosum -et falsum testamentu'I1t] 'rescripsit actionem dandam ei, secundurn q'twm de hereditate
iudicatum est.
Etwas zu konservativ BIll 45.
(25. 2) 6 4~t) Paul 7 Sab', Sed si mOTte mar-iti solutum sit matri'I1wnium, heres mariti hereditatis petitione uel <interdicto quam
hereditatem) rad exhibendum actione] eas consequi poterit. 5 Aristo
et condici e(as)[i] posse recte putat (putauit ?), <nisi mulieT se heredem esse diceret. quamuis enim eae res non singulari titulo, sed)
[quia] ex in1:usta causa apud eam essent (, quasi debitricem hereditariarn hereditatis petitione eam non teneri, nisi se heredem esse
diceret). 6 Quod si mortuo uiro amouerit, [non facit jurtum,] quia
rei hereditariae nondum possessae non fit lU'rtum
jurti cum ea
agi non potest) [: ideoque aut ~lindica1'i poteTunt aut in hf-reditatis
"petitionem uenient].
Zu 6 4 vgl zu der nächsten Stelle. - Zu 6 5 vgl (5. 3) 42
Ulp 67 ed. Si debito1' hereditarius non ideo nolit 8oluere, quod
se dicat heredem, sed ideo quod neget <se debere) aut dubitet, an
hereditas per.t·ineat ad eum qui petit hereditatem, non tenetur hereditatis petitione. *)

n~tmquid

<,

- =!c) D6n ,~rundsatz von 42 e~härtet (4. 2) 14 2 Ulp 11 ed. [In causae_
rautern] cogn'ttume ue1'satur, ut, si aUa actio non si,t, tune haec detu'r [: et sane
Cum per meturJ1, facta iniuria anno et quidem 'u.tili exoleuerit, idonea esse
causa debet, ut post annum actio haec dari debeat]. aHa autem aetio esse sid
potest: (uelut si quis ui coactus rem t1'adiderit, habet enim ,.ei uindieationem :
item) si iscui uis admi.ssa est decesserit, heres eius habet he1'editatis petiti.onem-quonia~ 'fro possessore qui uim intulit possidet : pr.opter quod heredi <danda->
'!'on er\t \haec) [metus causa] actio, quamuis, si annus largiretw', etiam hereIl
m quadruplum experiri possit, idel? autem <heredi haec actio) [suecessoribus]
datUT, quoniam et 'r ei habel persecutionem. Dar Erbe, g:egen den Gewalt-
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Die unechte Begründung in 6 5 quitt (ex iniusta oo1tSa apud earn,
essent) ist inspiriert durch die (ebenso wie 6 der Sabinusmasse
angehörende) (25. 2) 25.

Mare 3 reg. Rerurn [quidem] amotarum i1tdici'Ltm sie habet locum,
si diuortii consilio res amotae juerint et secutum diuortium juerit.
[sed si in matrimonio uxor marito res subtraxerit, licet cessat 'rerurn
amotarum actio, tamen ipsas res maritus condicere potest :. nam iure
gentium condici puto posse res ab his, q'tti non ex iusta causa possident.]
(Quidem und sed rell ist kompletomanes Paraphrastenwerk. Statt
sed - subtraxerit fordert die Sache sed si sine diuortii consilio
1tXO'l' marito res subtraxerit aut si diuortii quidem consilio subtraxerit
nec tamen diuo'l'tium secutum sit. vVeiteres bei Levy Privat strafe
und Schadensersatz 1915 131 4, der aber zu wenig streicht.) Aristos
Ausführung in 6 5 schien dem Kompilator nicht zur Sache des
Titels (25. 2) zu gehören. Levy 11 will in 6 5 quia - essent streichen,
weil er in diesen Worten Aristos Kondiktion, die eine CO jurt ist,
in eine CO ex iniusta causa umgedeutet findet. Er führt . diese
Umdeutung auf justinianische reue'l'entia pe'l'sona'l'um zurück, übersieht aber, daß Justinian in dem auch von L 123 für justinianiscb
gehaltenen zweiten Teile von (25. 2) .3 2 trotz der reuerentia personarum die CO furt zuläßt. (Den ersten Teil von 3 2 verteidigt
L mit Unrecht gegen meine Athetese: als wenn Glossen ' immer
Falsches sagten! Übrigens muß er nicht Glosse, kann er auch von
Justinian sein, der jurti agere in weiterem Sinne zu meinen im
Stande war. Möglich, daß er Echtes von ähnlichem Inhalte ersetzt.) - Zu 6 6: jacit statt jecit, das ideo ist unlogisch, pote'l'un'
und uenient haben kein Subjekt.
(25. 2) 22 1 I'ttl19 dig. Si mulier mortis causa res amouerit, deinde

mortuus esset maritus, hereditatis petitione uel <interdi,cto quam
hereditatem> [actione ad exhibendum] consequi poterit heres id quod
amotum est.
Vgl B I 19, unrichtig Levy 131 4. - Francke 144 stützt auf (25. 2)
6 5.622 1 (47.19) 2 1 (5.3) 49 die Behauptung; dem hereditatis

ü.ber klagend, muß zwar die r ~t, da aber der Gewaltüber in aller Regel
sich nicht zum Erben aufwerfen wird, nicht auch die persönliche a q m c
durch die hp ersetzen. - Zu 14 1 B 175. Nachtrag zu satis 'elemente?': Satis
= e'sehr', dieser vulgärlateinische Vorläufer des romanischen ass ai (sehr,
gar), assez (ziemlich) , ist (tribonianiscber, also) byzantinischer Lieblingsausdruck, und clementer steht im Bereiche des VIR nur noch jn (48. 13) 7
Ulp 7 off pl'OC (!) und (48. 19) 28 3 GaU (!) 6 cogn. - Das autem im Eingange von 14 2 hat der Paraphrast hinzugefügt, weil er in 14 1 den Ediktstext durch eine Paraphrase desselben ersetzt hatte. Der Klassiker batte
nach Anführung der Ediktsworte den Kommentar asyndetisch angeknüpft.
f)

p088es8or p1'O possessore habe die exc pr nicht ~u.gestanden. 6 5· 6
und 22 1 nach der soeben an ihnen geübten Kr~t.ik und 49 ~arb~n
der Beweiskraft offenbar, 2 1 ist der UnechtheIt sehr .ver~achtlg.
In (11. 3) 13 1 Ulp 23 ed. Sed et si quis se:~um hered~~a:~um cor~
r'Uperit, Me actione tenebitur: sed et pehhone ~ere~~tat~s ~uas.~
'P"aedo tenebitur, 14 p Paul 19 ed. ut tantum uen.~~t ~n here~~tatM
'Petitionem quantum in hanc actionem. ist sed et pehtwne - actwnem
wahrscheinlich unecht, weil der soeben wiedergegebenen (5. 3) 42
zuwider. Das Stück ist aus ausdruckspsychologischen Gründen
enigstens in seinem angeblich ulpianischen Teile kaum in dem
Sinne erklärbar, daß man es von· einem Falle versteht, wo der
Yerderber aus anderm Grunde, etwa als Sachbesitzer, zur h p
pa siv Lgitimiert ist. Ja der in der letzten Note wiedergegebene
(4 .. 2) 14 2 scheint zu beweisen, daß der debitor hereditarius, auch
wenn gleichzeitig kumulativer Vindikation ausgesetzt, als debitor
kereditarius regulär nicht mit der h p zu beklagen ist. (6 5 liefert
diesen Beweis nicht, weil die Frau alternativ, nicht kumulativ,
d r r 'U und der CO ausgesetzt ist.)
(35. 3) 3 6 Ulp 79 ed. Si legatarius heredi, qui controuersiam
hereditati8 patitur [iam uel sperat], de restituendo legato sibi praestito
ca'Uerit et e'Uicta hereditas sit, sed neglegentia uel dolo eius qui legatum
praestitit, dicemus non committi stipulationem propter uiri boni
arbitrium, quod inest huic stipulationi.
Iam uel 8perat ist kompletoman. - Sperare = EATtlS€~v.= fürchten
kommt auch in der goldenen Latinität vor, ist aber in der Juristensprache sehr auffällig. - Iam uel sperat ist eine Nachbildung
von C (3. 31) 12 1 (lustinian) si quis hereditatis petitionem uel
8'U8ceperit uel suscipere sperat uel mouere. V gl Francke 109.
(35. 3) 4 2 Pa'Ul 75 ed. Haec cautio utique nece8saria est, si q·uis

peC'Uniam suam soluat [uel rem tradat]: Bi uero pecuniam hereditariam
soluat [uel rem tradat], quidam non putant cauendum, quia <- >[nec
teneripotesteo nomine uictus, cum non possideat uel dolo jecerit, quo
minus possideat. hoc si ante motam controuersiam soluat: quod
si postea, tenebitur culpae nomine].
Teneri potest statt tenetur. Eo nomine so gestellt, daß man es zu
uictus ziehen muß. Uel statt nec. (Quo minus) possideat statt
possideret. Ante motam controuersiam statt an te 1 C. (Die Er'wähnung des dolus praeteritus· ist kein Unechtheitszeichen weil
der Schreiber auch an das interd quam hereditatem ged~cht haben

kanp..)
C Th (11. 39) 12 = C (3.31) 11. Arcad et Honor. Cogi possessorem

ab eo qui expetit titulum suae possessionis ediceTe inciu.ile est praeter
B e
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VI. Die Formel der hereditatis petitio
Zu dem Probleme des Erwerbes durch procurator usw

eum, qui dicere cogitur, utrum pro possessore <uel) [an] pro herede
.<an titulo singulari) possideat.
'
Den überlieferten Text nennt L Ed 2 174 mit Recht rätselhaft.
Justinian hat die Textverderbnis aus dem C Th übernommen.
Grund 'des Zwanges: der Petent muß wissen, ob er die r u oder
die h panzustellenhat, der Besitzer, der den Petenten nicht aufklärt, verhindert die Sachverfolgung. Klassische Gestalt des
. Zwanges: wenn der Besitzer nicht sagt, was er sagen soll, droht
ihm das ducere uel ferre der in iure exhibierten Sache durch den
vom Prätor dazu ermächtigten Petenten (Exhibition durch a 0
ad exh erzwingbar) oder das interd quem fundum. - Einwand:
Wenn der Besitzer gegen die r u die exc praei beantragt, hat der
Petent immer noch Zeit, zur h p überzuschwenken. Schweigt
der Besitzer weiter, so hat er seinen Anspruch auf die exc praei
verschwiegen. - Antwort: Durch Beantragung der exc praei
bekennt sich der Besitzer nicht endgültig als Besitzer pro possessore
uel pro herede. Er kann also vor dem iudex der h p im~er n~ch
seinen Singulartitel herauskehren. - Wenn nun aber eIn debttor
hereditarius, vom Erben vor den Prätor geführt, nicht sagt, ob
er pro' herede steht? Dann droht ihm der Prätor mit Personaldukti on und bonorum uenditio.

VI. Die Formel der hereditgtis petitio
Lenels Fornlel lautet: S p hereditatem q d a ex iU're Qui'riiium
A i A i esse, q u 0 d N S N S ex e a h e l' e d i tat e p l' 0 h ered e a u t pro p'0 s ses s 0 l' e pos s i d e t neque id arbitrio
tuo A 0 A 0 restituetu'r, q e r e'rit, t prell.
In Wirklichkeit wird die Formel gelautet hab en: S p he'reditatem q d a ex iure Qui'ritiu1~ A i A i esse neque ea he'reditas A 0 A 0
restituetur, q e r erit, t prell.
Lenels Argumente für sein Stück quod-possidet sind nicht
stichhaltig:
1. Die utiles actiones von (5 .. 3) 13 sind unecht. Die actio von
C (3. 28) 1 ist vi e 11 e ich t echt und v i e 11 e ich teine
utilis actio. Die Behauptung aber, daß utiles actiones inlmer den
Zweck haben, eine Kondemnation zu ermöglichen, die durch die
Fassung der directa actio unmöglich gemacht wurde, ist eine petitio
principii.
2. Aus (5. 3) 13 12 puto absentis nomine petendam he'reditate"!"
folgert Lenel, daß in der Formel der gegen einen defensor absentt8
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erichteten h p der Name des Vert:etenen ~orkam. Die Folgerun~
f8t nicht schlüssig: jene Worte meInen nur der proc"!'rator absentts
k
ur als defensor beklagt werden' und haben mIt der Formelf::~ nichts zu tun. Und das Gefolgerte ist nicht richtig: KellerWach Note 612.
.
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Auch noch andere fabelhafte Formelteile hat der COlaS aus
einer Phantasie hervorgezaubert: Lammfromm 12.
..
4. Der Begriff der iuris quasi possessio ist byzantinisch.
Üb _r arbitrio tuo Levy Z 1915 14 sqq.
m·

Z u dem Pro b 1 e m e des E r wer b e s dur c h p r oe u rat 0 rom n i u m bon 0 rum und pot e s tat i s u b~
iectus
I. Pro c ur a tor
Der procurator omnium bono'rum, der mit d~m Willen den Herrn
zum Besitzer zu machen Besitz ergreift, macht den Herrn zum
Besitzer, ohne daß Wissen und Wollen des Herrn dabei von Bedeutung wären. *) Beweis die Nummern 2, 5, 20, 21, 22, 26 von
den im Folgenden abgedruckten Stellen.
Im Eigentumserwerbswillen kann der procurato'r den Herrn
nicht vertreten. Beweis 1, 2, 4, 9, 23, 25.
1) Gai 2 95. Ex his apparet p~r liberos homines, quos neque iuri
nostro 8ubiectos habemus neque bona fide possidemus, item per
alienos seruos, in quibus neque usumfructum habemus neque iustam
possessionem, nulla ex causa nobis adquiri posse. et hoe est, quod
tJ/l.ügo · dicitur pe'r extraneam personam nobis adquiri non posse.
tant~m de possessione quaeritur, an per - nobis adquiratur.
Die Lücke muß durch p'rocuratorem ausgefüllt werden: Kniep
Va-cua Possessio I 1886 212. Die Stelle lehrt, daß der proeurator
für den Herrn Besitz, aber sonst nichts, auch nicht Eigentum
erwerben kann. Zur Zeit des Gaius zweifelte oder stritt man, zur
Zeit des Paulus ist der neue Rechtssatz rezipiert:
2) Paul 5. 2. 2. Per liberas personas, quae in potestate nostra
n~ sunt, adquiri nobis nihil potest. sed p'er procuratorem adquiri
*) Vgl Lewald Z 1913 454 und dort Zitierte.
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nobis possessionem posse utilitatis causa receptum est. absente
autem domino <res) comparata non aliter ei, quam si <emtio) rata
sit <habita) , quaeritur.
Oomparare heißt wie seine Nachkommen im Italienischen und im
Spanischen kaufen, anscp.affen und fordert als Objekt einen
kaufbaren Gegenstand. Oomparare possessionem steht nach dem
VIR nur noch in (34. 4) 23 Pap 7 resp und (50. 1) 17 13 Pap 1 resp.
In 23 heißt possessio Besitzung, Grundstück. Die andere Stelle
lautet Sola domus possessio, quae in aliena ciuitate comparatur,
domicilium non jacit. Hier kann quae. auf domus gehen, außerdem
ist quae - comparatur nicht nur völlig müßig sondern durch
aliena statt aliqua auch sachlich anfechtbar. So ist es ziemlich
sicher, daß in der Paulusstelle res eingefügt werden muß. Sobald
das geschehen ist, beweist sie, daß der procurator zwar auch durch
willkürliches Ergreifen für den Herrn diesen zum Besitzer macht,
d h -im Besitzerwerb wie der Sklave corpore et animo des Herrn
Stelle vertritt, daß er aber im Eigentumserwerbswillen den Herrn
nicht vertreten kann.
3) I (2. 9) 5 Ex his itaque apparet per liberos homines, quos neque
iuri uestro subiectos habetis neque bona jide possidetis, item per
alienos seruos, in quwus neque usum jructum habetis neque iustam
possessionem, nulla ex causa uobis adquiri posse. et hoc est, quod
dicitur per extraneam personam nihil adquiri posse: excepto 00,
quod per liberam personam ueluti per procuratorem placet non solum
scientibus, sed etiam ignorantibus uobis adquiri possessionem, secundum diui Beueri constitutionem et per hanc possessionem etiam
dominium, si dominus juit qui tradidit, uel usucapionem aut longi
temporis praescriptionem, si dominus non sit.
Daß man durch jede freie Person Besitz und Eigentwn erwerben
kann,. ist justinianisches Recht. Nach klassischem Rechte kann
man durch den procurator Besitz, durch keine offenbar freie Person
außer dem eigenen Hauskinde, auch nicht durch den procurator,
Eigentum erwerben.
4) (3. 5) 23 Paul 24 ed. Si ego hac mente pecuniam procuratori
dem, ut ea ipsa creditoris jieret, proprietas quidem per procuratorem
non adquiritur, potest t.amen creditor etiam inuito me rat'ttm habendo
pecuniam suam jacere, quia proc~trator in accipiendo creditoris
dumtaxat negotium gessit: et ideo creditl?ris ratihabitione liberor.
Der procurator hat durch Ergreifung des dargebotenen Geldes
den Herrn zum , Besitzer des Geldes gemacht. Das Angebot der
Eigentumsübertragung kann nur vom Herrn, selber angenommen
werden. Die Angebotserklärung gegen den procurator oder richtige},'

die vertreten wollende Angebotsannahme des procurator ist freilic:
nicht wirkungslos, sondern bindet den Schuldner an das Angebot. )
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Vgl (46. 3) 34 7
•
T"
d
Iul 54 dig. Si debitorem meum iU8sero p~cun~am ~tw are,
donat'Urus ei, quamuis Titius ea mente accepent, ut .meos num.m.0s
faceret, nihilo minus ~e.bitor .liberabitur :. <et.> ~sed] s~ postea T~t~us
eandem pecuniam m~h~ ded~sset, numm~ me~ j~ent.
.
Der Eigentumsübertragungswille des Schuldn~rs ~1~r geht auf
den den es angeht. Durch des Titius Grif~ 1st TltIUS. mangels
Eig~ntumserwerbswillens, bin ich mangels Besitzes und Elgentu~s
erwerb willens nicht Eigentümer geworde• . Durch den .nach~rag
lichen Besitzerwerb mit Eigentumserwerbswillen werde lOh EIgentümer, .veil der Schuldner an s'e ine Eigentumsübertra?ung~offerte
'gebunden ist. (Die Libe~ation d~.s .Schuldners g~.schIeht In ~em
Augenblicke der ermächt]gungsmaßl.g~n v~m. Veraußerungs':.ill~n
begleiteten Hingabe des Geldes an TltlU~, Sie 1st auc~ dan.n gU~tlg,
wenn Titius das Geld weder selber erwrrbt noch mIT weitergIbt.)
Quia - gessit in Nr 4 ist wohl unecht: es ist v~llig überflüssig.
Et ideo rell ist in 8cheinbarem Widerstreite mit (12. 6) 6 2 Paul 3 Sab
(unverfälscht?) (17. 1) 26 5 Paul 32 ed (wo, weil man ein~n procura:tor
keinen non procurator nennen kann **) und est statt ju~t bedenkhch
*) Wie lange dauert die Gebundenh~it? Dauert sie fort" wenn der
procurator die Übermittelung verzögert? Wenn der He~r, nachd~m er von
dem Angebot erfahren hat, zögert? Beruhigte man SIch dabel y daß der
Offerent durch Vindikation Klarheit schaffen kann? - Wirkt die Genehmigung zurück? Nach klassischem Rechte nicht. Interpoli~rt ist (2? 1) .16 1
M arcian sing form hypo Si nesciente domino res eius hypothecae data s~t, de~nde
postea dominus ratum, hahuerit, dicendum est
[hoc ipsum, quod ratu.m
habet, uoluisse eum retro rerurrere ratihabitionem ad iZZud tempus, quo conuen~tJ.
uoluntaB autern feTe eoruni demum seruahitur, qui et pignori dare possunt.
Der auffällige Ausdruck reiro reC'llrrere ratihabitionem. (Ist in fragm Dosith
17 exisiima'nt enim - census klassisch?) Der naive latente Schluß vom
Gewollt.haben auf das Vollbrachthaben. Die Parallelität von C (4. 28) 7 p
lusti~ian. ~ rum nostra nouella lege generaliter omnis ratihabitio prorsus
reirotrahatur et confirmet ea quae ab initio subseruta sunt, vgl {) (5. 16) 25 2
lustinian. Interpoliert ist auch (50. 17) 60 Ulp 10 disp. [Semper] qui non
prohibet pro se interuenire, mandare C'reditur. [sed et si quis 1'atum habuerit
quod gestum est, obstringitur mandaii actione.] Dazu Vangerow III § 664 IH.
- Obgleich äußerlich Billigung einer vertreten wollenden Erklärung, ist
die Ratihabition im Gegensatze zu der heutigen Genehmigung primäre
Geschäftsvollziehung. Die den Traditar vertreten wollende Annahnieerklärung des Prokurators bewirkt nur, daß die Traditionsofferte bindend
wird und die Antwort auf sie gegen den Prokurator geäußert werden kann.
Im 'übrigen ist der Prokurator, vom Besitzerwerb abgesehen, ein Bote, der
die Traditionsofferte überbringt.
* *) Verfälscht ist auch (12.4) 14 Faul 3 Sab. [Si proruratori falso inde-
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ist, quod si rell für unecht zu halten ist) (46. 3) 12 PUlp 30 Sab 34 3
Iul 54 dig: die Liberation geschieht nach diesen Stellen sofort
mit der Geldhingabe an den procurator. Aber hier wird der procurator wie in dem zweiten Falle von Nr 24 kraft auf ihn gerichteten
Eigentumsübertragungs- und Empfangswillens ZwischeneigentÜluer wie ein solutionis causa adiectus. Dies Zwischeneigentum
des Zahlung elupfangenden procurator, so sonderbar es uns anmutet, ist bei den Römern das Reguläre. Vgl (17. 1) 34 P Air 8
quaest. Zur schuldtilgenden Zahlungsannahme mit eigenem Eigentumserwerb ist der procurator 0 b ohne weiteres befähigt. *) Das
tut offenbar dem Grundsatze per extraneam personam rell keinen
Abbruch. Denn SchuldtiJgung ist kein Erwerb des Gläubigers
und die Weiterzahlungsforderung gegen den procurator, die der
procurator durch seine Zablungsannahme dem H errn erwirbt,
erwirbt er dem Herrn nicht durch Stellvertretung.
5) (5. 3) 13 12 Ulp 15 ed. Si (procurator) [quis] absentis nomine

possideat hereditatem, cum sit incertum an ille ratum habeat, puto
absentis nomine petendam hereditatem, - .
Die vorgestellte Ratihabition hat die pro herede gestio zum ,Gegenstande. Den Besitz hat der Herr erworben, so daß er sofort als

'P0ssessor pro 'Possessore zur hereditatis· 'Petitio passiv legitimiert
ist. Die Stel1e beweist, daß der procurator beim stellvertretenden
Besitzerwerbe ebenso wie der Sklave 'corpore et animo vertritt.
Zum Schlusse oben 6 und unten sv quis.
6) (6. 2) 7 10 Ulp 16 ed. Si [ego non ernero sed] seruus metts
(emerit), habebo Publicianam. idem est et si procurator meus(ex
mandato meo) [uel tutor uel curator uel quis ali~Ls negotium meum
gerens] emerit.
7) (13. '7) 11 6 Ulp 28 ed. Per libera.m autem pe1'sonam pignoris
obligatio nobis non adquiritur, adeo ut ne per proc~Lratorem (quidem)
[plerumque uel tutorem] adquiratur : et ideo ips(e ) [iJ actione pigneraticia conuenie[n ]tur. sed nec mutat: quod constitutum ,e,.~t ab
imperatore 'nostro posse per (promLratorem> [liberam personam]
possessionem adquiri: nam hoc eo pwrtinebit, ~Lt possimus p'ignoris
nobis obligati possessionem per procuratorem [uel tutoremJ adprehenbitum solutum sit, ita demum a p1'ocuratore 1'epeti n on p ofest,] si dominus
ratum habue1'it, [sed] ipse dominu s tenetu r, ut lulianus sC1·ibit. [quod 'r ell.]
In diesel' Gestalt kann 14 hinter (12. 6) 6 1 Paul 3 Sab gestanden haben.

Vgl die nächste Note.
*) Zu (12. 4) 14 Paul 3 Sab (-

quod si dom 'inus 'l 'atum non habuisset,
,etiamsi debita pecunia soluta fuisset, ab ipso proCU1'atore repetetur - ) vgl die
vorige Note. (46. 3) 58 (46. 8) 12 2 Ulp 80 ed m einen den p1'ocurat01' , der
negotiorum gestor ist.
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.
tem obligationem (proc'urator) [libera 'persona] 'nobis
dere, ~psam au
.
non [semper] adqu~ret.
'
h I E' f"h
88, 145, Sc u z In u Dazu Schl 0 ßmann Besitzerwerb 11881)
\
rung 7 6 .
. .
1 b t ('
>
8) (39. 5) 13 Ulp 7 disp. Qui m~h~ donatum uo e a., ~uss,,: meo ,
uel s~c accep~t quast
seruo commun~. meo et Titii rem tradidit: seruus
.
'd
socio adquisiturus uel sic quasi mihi et socw,' quaerebatur.( an) qu~
ageret. ( - >[et placet, qu~muis ~e~uus hac men.t~. ~ccepe.nt, ut .socw
meo uel mihi et socio adq~l~rat, m~h~ tamen ad~uu.~ .] (Al~b:andl ~r)
t . 'Procuratori meo hoc animo rem trad~dent, ut m~h~ adqu~rat,
nam e s~
h 'l
. ['
d
ille quasi sibi adquisiturus acceperit, ni ~ ~~t ~n sua persona, se
mihi adquirit] CA Kr).
.
. .
.
Vgl Nr 11.
9) (41. 1) 13 N erat 6 reg. Si procurator ~en: m~h~. e~er~t ex mandato meo eique sit t1'adita meo nomine, dom~n~un: :n~h'b~, id ~st .p'!o'Prietas ] adquiritur etiam ignoranti. [E.t ~utor p.up~lh pup~~lae 8'bm~l~t~r
ut 'Procurator emendo nomine pup~ll~ pup~llae propnetatem ~ll~s

ndquirit etiam ignorantib'tLs.]
..
In dem Mandate zu kaufen liegt nach der Auffassung der Romer
eine antizipierte Erklärung des Eigentumsempfangswillens. *)
- Zu Et rell B 11 172, Lewald Z 1913 453.
10) (41. 1) 20 2 Ulp 29 Sab. Si ego et Titius rem emerimus 'eaque
Titio et [quasi] meo (nomine> [procuratori J tradita sit, puto mihi
qtwque quaesitum dominium, (si p08tea possessionem eiu8 rei nactus
/uerim> [quia placet per liberam personam omnium rerum possessio.
nem qttaeri p08se et per hanc dominium].
Dazu Mitteis RPR I 212 29 , B 11 172, Schulz Einführung 77 2.
Nach Mitteis ist Titius mein Spezialbevollmächtigter und heißt
qtta8i meo 'ProC'ltratori ~ als meinem quasi procurator' . Nach Schulz
ist Titius mein procurator omnium bonorum und heißt quas?: meo
'[Y1'ocuratori ~ dem Titius in seiner Eigenschaft als mein procurator'.
Quasi meo procuratori könnte auch heißen ~dem Titius in dem
Sinne als wäre er mein p1·ocurator'. Titius ist sicher nicbt mein
procurator omnittm bonorum. Denn wäre er es, so wäre dies Sonderbare gleicb im Eingang mitgeteilt (si ego et Titius, qui' bona mea
administrabat, rem in commune emerimus eaque Titio et meo nomine
tradita sit) und nicht nachher wie etwas ganz regelhaftes nachgebracht; wäre es unmittelbar durch gesonderte Aussage vermeldet
worden,nicht einzig mittelbar durch eine Aussage mit anderem
,*) Das verkannt oder verschweigt Last Fragen der Besitzlehre 1913
(SA aus Iher .Jahrb 26 und 27 ) 54 s.qq. Daß der proc:urator im Besitzerwerbswmen vert.reten kann, hat Last ausgesprochen.
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Zwecke und Hauptinhalte. Und wer wird denn mit seinem Hausmeier gemeinsam kaufen? Quasi meo procuratori heißt ~ als rüeinem
Spezialbevollmächtigten'. Es beweist, wenn nicht durch diesen
Sinn, so durch das vorangestellte meo seinen nachklassischen
Ursprung. Quasi procuratori Glosse zu meo nomine. Daß <procuratorem) [liberam personam] omnium rerum hübsch zusammenpaßt, worauf Schloß mann Besitzerwerb 146 1 hinweist, ist Zufall.
Wer das nicht glaubt: halte quia placet <solum) per <procuratorem)
[liberam personamJ omnium rerum possessionem quaeri posse et
per hanc dominium für eine interpolierte Glosse. Ob er das falsche
oder doch irreführende et per hanc dominium dem Glossenschreiber
oder dem 1nterpolator zuweisen will, ist unwesentlich.
11) (4l. 1) 37 6 Iul 44 dig. Si, c'um mihi don are uelles, iusserim
te seruo communi meo et Titii rem tradere isque hac mente <acceperit)
[acciperet], ut rem Titii laceret, nihil aget'tlr: nam et si procuratori meo rem tradideris, ut meam laceres, . is hac mente acceperit,
ut suam laceret, nihil agetur. quod si serUus communis hac mente
a·cceperit, ut duorum dominorum laceret, in parte alterius domini
nihil agetur.
Der Sklave kann den Herrn im Besitzerwerb und im Eigentumsempfangswillen vertreten. Hier tut er -beides nicht, so daß der
Herr weder durch den Sklaven, noch, da er keinen Besitz erwirbt,
ourch den im i'l.l8sUS st,eckenden eigenen Eigentumsempfangswil1en Eigentümer wird. Der Griff des procurator der vorliegenden
Stelle macht den Herrn nicht deshalb nicht ZUlU Eigentümer, weil
der procurator keinen Eigentumsempfangswillen für den Herrn
hat (denn solcher 'Ville wäre immer unwirksam), oder weil es am
Eigentumsempfangswillen des Herrn gebräche (denn Julian will,
daß man sich auch in dem Prokuratorenfalle den iussus domini
vorstelle *)) , sondern weil der procurator dem Herrn k~inen Besitz
erwerben will un derwirbt.
12) (4l. 1) 53 M od 14 Q M. Eu- quae ·ciuiliter adq·uiruntur per
eos, qui in pote/date nostra sunt, adquirim'Us, ueluti stipulationem:
quod naturaliter adq'U iritur, sicuii est posses.5 io, <etiam) per <procuratorem) [quemlibet uolentib'tls nobis possidere] adquirimus.
Hier ist trotz Kr njcht nur quemlibet unecht. Uolentibus nobis statt
uolentes. Possidere, obgleich doch die possessio nur ein Unterfall
des Satzobjektes ist. Wahrscheinlich ist die ganze Stelle unecht.;
Riccobono Z 1910 366.
*) Ebenso wie in Nr 16 Paulus will, daß man sich auch in dem zweiten
Falle dieser Stelle die Sa,ehe gegenwäJ'tig denke. ·
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Paul 54 ed. Per communem <seruum) sicut pe.r
.
.
l··
Z·d
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Per onen,
Prokurators '\Villensrichtung, beIm BesItzerwerb, auf dIe eIne der
heiden Personen, die er darstellt.
; ..
.
14) (4l. 2) 1 19 Pa~tl ~4 ed .. [HeLec, .quae de ser~~s d~~~mus, ~t~
et ipsi uelmt nob~8 adqu~rere possesswnem.
nam s~
se haben.t ,.
s~
. . .
.tUbeas seruu m tuum pos8idere et is eo animo ~ntret ·b~n. possesswnem,
d ..
ut nolit tibi, sed pot?:'Us Titio adqui'rere, non e8t t~ ~ a qu~s~ta pos.)) 1
13) (4 1. -'
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•

•"
. . ' ht
f I h
Grad Interp 220. Die UnechtheIt von NI' 14 moge nlC zu a sc er
Bem-teilung von 13 und 15 verleiten.
15) (4l. 2) 1 20 Paul54 00. Per procuratorem [tuto!"em cura.torem~e]
possessio nobis ad,quiritur.· [C'tl'ln a'lbtem suo nom~ne nact~ tuennt
tpG8sesswnem, non cum ea mente, ut operam .dum.tax~t s~am accommodarent nobis non possunt adq'llirere. alwqu~n s~ d~camus per
oos non 'aaquiri nobis possessionem, qui nostro nomine accipiunt,
futurum, ut neque is possideat cui 1'es tradita sit, quia non habeat
animum .possidentis, nequ,e is q~~i tradiderit, quoniam cesserit pos8essione.] tB 111 19)
.
Der Gedankp von cum autem- adquirere ist trotz Grad 1nt eep 221
und Lenel1her Jahrb 36 (1896) 45 klassisch. Aeußerlich ist in dem
Satze anstößig cwn ea mente (Grad) und non possunt nobis adquirere statt non adquü'unt. - Zu tutorem curatoremue Albertario
hei Lewald Z 1913 453 ~E sconveniente che Paolo consideri se
tesso - 0 chi .ascolta 0 chi legge - (nobis!) pupillo 0 pazzo 0 minore'. Ich. halte diese Bemerkung trotz Lewald für zutreffend.
Vgl NI' 6, 7, 9. Daß (46. 6) 2
Ulp 79 ed. Si pupill'llS absens sit uel la1"i non possit, seriltUS eiu8
stipulabitur: si se'ruum nonhabeat, <ille 8cribit) [emendus ei ser·
uus est: soo si non sit unde ematur auto non sit expedita emptio,
1Jrojecto dicemus] ser'ltum publicum apud praetorem stipulari debere.
die Fähigkeit des tutor im Besitzerwerb zu vertreten bewjese,
wenn sie unverfälscht wäre, ist Lewald 455 zuzugeben. Sie jst
aber so wie angezeigt zu emendieren. Der Behelf mit dem Skla~en
kauf ist, da der Sklavenkauf vielleicht im übrigen zwecklos und
ein ~nderer Behelf zur Verfügung ist, irrsinnig. Das unechte Stück
ist natürlich nicht von Tribonian sondern Afterweisheit eines
törichten· illpianlesers. (Der · öffentliche Sklave stipulierte wohl
BeB • .]
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den F~~l, daß der tutor den Inhalt der gewöhnlichen
StIpulatIOn n10ht
erfullen würde . Verfiel die Strafe
.
.
~ , wurde SIe
vom Staate eingezogen und zugul~sten des 1?upillus verwendet.)
Procuratorem tutorem curatoremue In Nr 15 1st ein vollständi
der
Vertretenkönnenden des byzantini8chen
we~l bei Justlllian procurator auch den Spezialbevollmächtigten
meint.
16) (.41. 2) 1 21 Paul 54 ed. Si iusserim uenditorem <a,lii> [pro.
cur~ton] ~em. tradere, cum ea in praesentia sit, uideri mihi traditam
Pnscus a'/J, ~demque esse, si nummos debitorem iusserim alii dare. Procuratori statt al~i ist irreführend, es ist geeignet im Le8er de~
Glauben zu erzeugen, daß die Fähigkeit des procurator im Basitz·
erwerb zu vertreten die EntschE'idung uideri mihi traditam als
unentbehrlicher Mitträger tragen helfe. Ungeschickte Glosse
eines Mannes, der sich jener Fähigkeit des procurat.or erinnerte
u.~d sie hier im Spiele glaubend den aliu8 für einen procuratur
hIelt. Zum Schlusse der Stelle Schulz Einführung 66, 69.
17) (41. 2) 2. fllp 70~. ~ed hoc iure utimur, ut et possidere et
uCJucapere mun~c~pe8 poss~nt [~dq'ue eis et per seruum et pe'i' liberam
personam adquiraturJ.
I?,azu. Kniep Vacua Possessio 232. Alibrandi Kr setzt procuratorem
fur hberam personam. Aber municipes haben keine Prokuratoren.
18) (.41. 2) 34 1 Ulp 7 disp. Sed si non mihi, sed procuratori meo
posses8wnem tradas , uidendum esf, si ego e'i'i"em, procurator meus
non ~r:et, an .mihi posse8sio adquiratur. et cum placeat ignoranti
adqu~n, po.tent et erranti. sed si procurator metts erref, ego non
errem, mag1,S est, ut <non> adq'Uiram possesswnem.
Sed (si. procurator) for~ert, .daß ent~eder sed et oder ut non ge·
lesen wJrd, Kr entscheidet s10h unrichtig für sed et.
19) (41. 2) 42 Ulp 4 reg. Communis serU'lts etiamsi ab uno ex domin ifi
omnium nom~ne p,ossideat'llr, ab omnibus possideri intellegitur. <- )
Proc'~r'!'tor s~ qu,~dem mandante domino rem emerit, protifbu8 illi
aaqu~nt [possesswnemJ,' quod si sua sponte emerit non nisi ratam
habuerit domin~f,s emptionem.
'
Posse8sionem ~st von ~en Kompilatoren zugefügt wOlden, auf
daß der Satz In den TItel passe. Die Annahme daß im echten
~Jlpian etwas zwischen intellegitur und Procurato~ gestanden hat,
1st auch dann notwendig, wenn man possessionem nicht streicht.
20! (41. 2~ 49 2 Pap 2 def. Etsi possessiv per procuratorem ignoran,h qua~nttt'i', usucapio uero scienti competit, tamen euictionis
actw d~m~no contra u,enditorem inuito procuratore non datur [, sed
per actwnem mandat~ ea cedere cogitur].

Seimt;' ist (in harmloser Weise) ungenau: die Usukapion setzt
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Ka.talo~

fr~i~n

Recht~:~

Gen e h mi gun g der Anschaffung voraus. Harter Sub~
jekt wechsel. Das neue Subjekt muß erraten werden. Darauf,
daß der Procurator den Dominus. zum Proz~ßvert~'eter ~achen
k
weist inuito procuratore deuthch genug hIn. DIe Erwahnung
öglichkeit der Zessionserzwingung ist kompletomna.
21) (41. 3) 41 Nerat 7 membr. Si rem subreptam mihi p,rocurator meus adprehendit, quamuis per procuratorem posse8swnem
apiBci nos iam lere conueniat, nihilo magis eam in p,otestatem meam.
rtdiBse 9t8'Uque capi posse existimandum est [, quw contra statu~

d:r;n'

CGptiosum erit].
.
.'
Quia rell ist ein nichtige Reden~art. Captwsus 1st Immer unecht.
Erit i t as griechische Futurum der deductio ad absurdum: oben
16 Note.
Captiosu8 steht noch in: Uat 155 (unmöglich wörtlich echt).
(2. 15) 5 Pap 1 dei: [liberalitatem rell]. (4. 2) 14 5 Ulp 11 ed: [ne
metttB __ mihi captio8U8 sit]. (18. 5) 7 1 Paul 5 quaest: [sed nec illud
reU]. (42. 8) 6 10 Ulp 66 ed: [quia - lucrosa]. (46. 5) 8 p Pap 5
( 15 L) quaest : [praetor rell].
22) (41. 3) 47 Paul 3 Nerat. Si emptam rem rnihi procurato't
ignorante me meo nomine adprehenderit, quamuis possideam, [eam]
(Dittogr) non usucapiam, quia <hoc> Cut ignorantes usuceperimus,]
in peculiaribu8 tantum rebus receptum est.
Der procurator macht durch willkürlichen Kauf und Griff den
Herrn zum Besitzer. Im Eigentumsempfangswillen und in der
lides kann er ihn nicht vertreten.
.
23) (47. 2) 14 17 Ulp 29 Sab.Si epistula, quam ego tib·i misi,
intercepta sit,. quis furti actionem habeat? et primum quaerendum
est, cuius sit epistula [, utrum eius qui misit, an eius ad quem missa
est]? et si q'li,idem dedi seruo <tuo > [eius], statim <tibi > [ipsi] quaesita
est, [cui misi],' s~: uero procuratori, <- > [aeque (quia per liberam
personam possessiv quaeri potest) ipsius facta est, maxime si eius
interluit eam habere]. quod si ita misi epistulam, ut mihi remittatur~
dom~n~ummeum manet [, quia eius nolui amittere uel . transferr~
dom~n~um]. . quis ergo furti aget? - .
Dazu Schulz Einführung 75. (Zur zweiten Hälfte der Stelle Schulz
Krit Vi~rtelj~chr 1912 40, B II 15 III 22, Schulz Einführung 751,
wo S seme eignen älteren Arbeiten nicht im Gedächtnis zu haben
~cheint.). U~ro f?rdert (wie Schulz ganz richtig bemerkt hat, ohne
Jedoch dIe rIChtIge Folgerung daraus zu ziehen) eine der vorhergehenden) entgegengesetzte Entscheidung. Hinter procuratori

60

I. Procurator

stand im echten Texte der Gedanke ~dann bist du noch 'nicht Eigen_
tümer geworden~. , Den Besitzerwerb durch den procurator hätte
der Klassiker natürlich zugegeben. Aber auf d~m. Besitzerwerb
kommt ihm hier nichts an. Der Kompilator konnte den Eigentums_
erwerb durch den procurator mit dem Satze per liberam personam
'Possessio quaeri 'Potest begründen wollen, weil nach justinianischem
Rechte in Fällen wie dem vorliegenden dem Besitzerwerbe der
Eigentumserwerb mit Notwendigkeit konkomitant ist.
24) (47. 2) 43 1 Ulp 41 Sab. [Falsus] procuratoT < nummos qU08
accepit in tercipiendo ) f'urtum [quidem] jacere uidetur. sed N eratiuB
uidendum esse ait, an haec sententia c~(;m distinctione uera sit, ut,
si hac mente ei dederit nummos debitor, ut eos creditori perjerret,
procurator autem eos intercip1:at, uera sit [: nam et manent nummi
debitoris, cum pTocuTator eos non eius nomine accepit, cuius e08
debitoT jieTi uult, et inuito domino eos contTectando sine dubio jUTtum
jacit]. quod si ita det debitoT, ut nummi pTocuTatoTis jiant, ,'J1/ullo
modo eum jUTtum jaceTe ait uoluntate domini eos accipiendo.
N erazens Distinktion und sein Ausdruck pTocuTatoT passen nicht
auf den jalsus sondern nur auf den ueTUS procuTator. Nachdem
nummos quos accepit intercipiendo ausgefallen war, hat ein Ungeschickter aus dem Prinzipium, wo vom jalsus cTeditoT, der durch
Geldannahme stiehlt, die Rede ist, den Begriff jalsus entlehnt. Nam - jacit ist überflüssig, fällt aus der indirekten Rede und
scheint die falsche Auffassung zu bekunden, als könne der PTOcuratoT im Eigentumsempfangswillen vertreten, und zu übersehen,
daß der pTocuratoT doch auch an c r e cl i tor i s nummis ein jurtum
verüben würde. Dazu accepit statt accipiat. - Vgl auch später sv
distinctio zu der Stelle.
25) C (4. 27) 1 Diocl et M axim. Excepta possessionis causa 'Per
<pTocuTatoTem) [libeTam personam, quae alterius iuri non est subdita,]
nihil adquiTi posse indubii iUTis est. Si igitUT pTocuTatoT non sibi
sed ei, cuius negotia administTabat, TedintegTatae Tei uindicationem
pactus est idque pactum etiam stipulatio insecuta est, nulla domino
obligatio adquisita est. ' seTuis autem Tes tTaditae dominis adquiTuntur.
Also im Gegensatze zum pTocuTatoT, der nur im Besitzerwerbe
vertreten kann, kann der Sklave auch in dem Willen durch Tradition Eigentum zu empfangen vertreten. Vielleicht übrigens ist zu
lesen Exce'Pta 'Possessionis causa
quam 'Per pTocuratorem adq'UiTimus,) peT liberam personam, quae alterius iuri non est 8ubdita,
nihil Tell.
26) C (7. 32) 1 Seu et Ant. Per <procuratorem) [liberam '!Jersonam] ignoTanti quoque adquiri posseBsionem et, postquam scientia
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.
't 'Usucapwnis condicionem inchoari posse [tam] ratione
tnterttenen ,
"'d
tum est
utilitatis [quarn ~uns] pr~ em Tecep
.
Z ~cientia vgl zu N r 20.
u
7 32 8 Diocl et M axim. Per procur~torem util~tatis
27) C (. .)
t si proprietas ab hac separan non poss~t doca'U8a possesswnem e.
.
.,
etiam quaen plac1t~t.
,
. .'
mt,nf,um
t;
wirklich meint daß der procurator 1m EIgenWenn et - e ~am
'
h
d' lb
'11
vertreten kann so ist es unec t: lese en
tumsemp fangs Wl en
' . E ' b
' d '
.
. N 25 daß der procurator 1m rwer nur es
KaIser sagen In r
'.
Besitzes und von sonst nIchts vertreten kann.
c;

lI. Pot e s t a. t i

sub i e c tu s

rr:

Literatur: de Franeisei SuH' acquis,to deI possesso per ezzo
dello schiavo in Rendiconti deI R. btitut.o Lombardo sene ~1
vol 40 (1907) 1002 sqq, Riccobono Z 1910 35,6 sqq: ~lb~rt~rlO
Dn' interessante testo di Giavoleno, ann della tacolta di giunspr
di Perugia 1915 vol 3 I.
.
.
Der 'Pote.stati 8'Ubiectus, der BesJtz ergreift, macht den Gewalthaber zum Besitzer, ohne daß Wissen und Willen des Gewalthabers
dabei von Bedeutung wären und ohne daß es .darauf a~k~me, ob
der Griff 'Peculiari nomine geschieht oder DIcht (CUIaClUS, vgl
de Fr 1015). Beweis die Analogie des Prokurators, des~en st~ll
vertretender Besitzerwerb dem des subiectus nachgebIldet 1st,
und die Nummern 1, 10, 13, 19, 33 von den folgenden Stellen.
Kein Gegenbeweis 6, 7, 9, 11, 12, 14, 14 a, 21, 22, 28: Es sch~intl
daß Justinian es gewesen ist, der eine Anzahl Stellen In dem SInne
geändert ha.t, daß sie den subiect'lts dem nicht wis~en.den
Gewa1thaber nur dann Besitz erwerben lassen, wenn er pekuhansch
handelt. Di~se Einschränkung, beim Kinde, seit es in nachklassisch
weitem Maße freies Kindesgut gab und dadurch das abhängige
Kind mehr frei als abhängig war, durchaus gerechtfertigt *), ward
von dem Kaiser mit gedankenloser Festhaltung alter GJ eich gestelltheit vom Kinde auf den Sklaven übertragen. Nach justinianischem Rechte erwirbt das besitzergreifende Kind den Besitz
ex causa peculiari oder als Vaters Bevol1mächtigter dem Vater ~
sonst sich oder d~m extraneus, dessen BevollmächtigteL es ist **);
*) Daß der filius miles durch kastrensischen Besitzerwerb auch nach
klassischem Rechte selber Besitzer wird, versteht sich.
**) Das Kind erwirbt also den Besitz für sich selber, wenn es mit Mitteln
seines freien Gutes für sich kauft., wenn es geschenkt kriegt, okkupiert,
stiehlt, findet. ·
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erwirbt der besitzergreifende Sklave den Besitz ex causa pecu_
liari oder als des Herrn Bevollmächtigter (vgl I Nr 14) dem
Herrn, sonst keinem (! ) *) oder in dem Falle von Nr 13 einem extraneus.
Im Ersitzungsglauben vertritt der potestati subiectus dan
Gewalthaber nur bei pekuliarischem Erwerbe (Cuiacius) **). Beweig 2, 5, 16, 21-27, 30-32. I{ein Gegenbeweis 1, 3, 4) 7, 8,
17-20. Justinian hat den Satz nicht geändert.
Vertretendes Organ der Furtivitätstilgung durch Ergreifung
ist der potestati ."ubiectus nur bei pekuliarischen Sachen: 15, 29.
I) Gai 2 89. Non solum autem proprietas per C08, quos in potestate habemus , adquiritur nobis, sed eti2,m possessio; cuius enim
ni possessionem adepti j'tterint, id nos possidereuidemur; unde
etiam per eos usucapifJ procedit.
Cuius - uidemur kann nur heißen ~al1es was der Unterworfene
in seinen Besitz getracht hat, besitzt der · Gewalthaber'. Per eos
usucapio procedit heißt ~wir können durch unsere Unterworfenen
ersitzen' und präjudiziert. durchaus nicht der Frage, ob und wann
die Untt.:'l'worfenen uns wie im Besitze so auch in der jides vertreten können.
2) (4.6) 23 3 Ulp 12 ed. Hi plane, qu~ juer'tlnt in potcstate captiui,
usu rem adquirere .possunt ex 're peculiari: et aequum erit ex hac
clausula praesentibus [, id est qui non sunt in captiuitate,] subueniri,
si cum non dejenderentur usucaptum quid sit, - .
3) (6.2) 9 6 Ulp 16 ed. Si seruu') hereditarius ante aditam hereditatem aliquam rem emerit et traditam sibi pfJssessionem amiserit,
recte heres P1.tbliciana utitur) q'lwsi ipse pos8edisset. m'lI/'/'~c~pe8
quoque, quorum serUD res tradita est, in eadem erunt condicione,
(6. 2) 10 Paul19 ed. Si'lie peculiari nomine 8eru'Us emerit siue non.
Ulpians serUU8 emerit meint seruus peculia'riter emerit. Der Gedankengang des Panlus ,var: der kaufende Sklave vel'lnitt~]t
dem Herrn den Besitz immer, den Ersitzungsbesitz, wenn 0r
pfculiariter gekauft hat. Vgl 1 NI' 6.
4) (10. 4) 7 3 Ulp 24 ed. item m-unicipes ad exhibendum
conueniri possunt, [quia jacultas est restituendi:] (B I 16, 20) nam
et possidere et usucapere eos posse consta,t. idem et in collegii8 ceterisque corporib'tf,8 dicendum erit.
*) Das ist freilich minder arg, als "es· auf den ersten Blick scheint:
nach justinianischem Rechte macht zur rei uindicatio die nackte tacultas
restituendi passiv legitimiert (B I 20) und .die hat, wessen Sklave detiniert.
**) Dabei ist nicht zu vergessen, daß mala tides des Gewalthabers die
bona tides des subiectus paralysiert: NI' 26 und (41. 3) 43 1. Pap 22 quaest.
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Die Modalitäten des posse verschweigt Ulpian, weil sie ihn hier
nicht küm mgra .
.
5) (41. 1) 54 4 lYlod 31 Q M. -'. sed nec er . seruu,m ~l~r:,num,
R bona jide possidemus, dom~nus peculw,n nom~ne ~gnO.,an8
quem Mo;
.'
j. " d
·d
tJ,8tJ,Cf1,pe1.e poterit, s~c't"h ne per ugI~tM"umd qu~ ,em, quem no~ poss~ et.
6) t 41. 2) 1 5 Paul 54 ed.
rem a qU1,nmus p08se~swnem per
ut jilium. qui in potestate <nostra) est, et qu~dem [earum
seruum a .
]
..
.
Sb'
uas peculiariter tenent, eltam u;norantes, s~cut a ",no
rerum. q
. [.
l ' II
et Ca~sw et Iuliano pl~cu~t , quw, n.')s~ra ~o unta!e. ~nte egan t'u,r
'POssidere, q'lJ,i eis pecuh:lm hadbere. perm",senm,,!,s. ~g~tur ex ~usa
peculiari et injans, et ~unosus a qu~runt pOtSeS8wnem et usucap1,unt;
e,t heres, si hered~tanus seruus em0t]. ' .
.
Sicut - placuit hat so sehr den HabIt~s eInes ..abßekapselten
parenthetischen Einschubs: 'daß e~ wenn mcht unmogl~ch, s? ~och
schwer ist quia zu plaC'lHt zu ZIehen und das konJunktIvIsche
intellegantur als aus der Zitiert.en Sinne gesprochen aufzufassen.
Viel wahrscheinlicher gf.hört quia zu adqui1-imus und ist quia
intellegantur byzantinische Kreu7ung aus quia intelleguntur und
cum intellegantur. Zu nostra qui vgl (2. 14) 1 PUlp 4 ed und daz;J
B I 52 111 7, Scbulz Einfübrung 36. Igitur vorangestellt. In
igitur - usucapiunt fehlt das unentbehdich8 per seruum . H er es
"tatt hereditas (vgJ Mo).
7) (41. 2) 1 22 Paul 54 00. Municipe8 p6r se nihil possidere
posBunt, quia uniuersi consentire non pOS$unt. jorum au,tem et
basilicam hisque simil1:a non 1JOssident, sed promiscue his utuntur.
sed N erua filius ait, per seruum [quae peculiariter adqui:. ierint]
et fJOssidere ei usucapere posse: 8ed quidam cont'i'a putant, quon iam
iPSOB seruos non possideant .
.Adquisi~rit lesen heißt nicht nur die Offensichtlichkeit der Int,erpoJation verschleiern wollen sondern auch, weil adquisierii ein is
als Subjekt begehrt, etwas Unmögliches durch etwas Unmögliches
ersetzen. Nerva meint, daß die municipes gegebenen Falles und
in demselben Umfange wie Individu~n durch ihre Sklaven besitzen: und ersitzen können.
8) (41. 2) 2 Ulp 70 ed. Sed MC iure utimur, ut et posswere et
usucapere municipes possint [idque eis d per seruum et per liberam
'Persanam adquiratur].
Natürlich unter denselben Bedingungen wie Einze]ne. Zu
idque rell vgl I Nr 17.
.
.9). (41. 2) 3 12 Paul 54 ed. Ceterum animo no.c.;tro, corpore etiam
a~1teno possidemu8, sicut diximus per colon1.lm et seruum <nos possidere.) [, nec mouere nos debet; quodJ quasdmn res etiam ignorantes
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possidemus, id est quas serui [peculiariter] parauerunt: nam uidemur
eas eorundem et animo et cm'pore pcssidere.
Zu nec mouere nos dOOet später shv. - Verfälscht ist Paul 5. 2. 1
Possessionem adquirimus [et] animo el corpore <nostris, retinemus) animo utique nosfro, corpore uel nostro 'llel alieno. [sed1
nudo animo adipisci quidem possessionem non possumu8, retinere
tamen nudo animo possumus, SiC'llt in saltwus hibernis aestiuisque
contingit.
10) (41. 2) 4 Ulp 67 ed. Quidquid filius [peculiari nomine]
adprehenderit, id statim pater eius possidet, quamuis ignoret in sua
potestate filium. amplius etiam si filius ab alio tamquam seruu8
possideatur, idem erit probandum.
In beiden Fällen wird dei' Sohn schwerlich ein väterliches peculium
haben.
11) (41. 2) 24 lau 14 epist. Q uod seruus tlu us <licet) ignlJrante
te ui possidet, id tu <ui possidere uideris) [non possides, quoniam
is, qui in tua potestate est, ignoranti tibi non corporalem possessionem:
sed iustam pote8t adquirere: sicut id, quod ex peculio ad eum peruenerit, possidet. nam tum per seruum dominus quoque (!) possidere
dicitur, summa scilicet cum ratione, quia, quod ex iusta causa corporaliter a seruo tenetur, id in peculio· serui est et peculium, quod
seruus ciuiliter quidem possidere non posset, sed naturaliter tenet,
dominus creditur possidere. quod uero ex maleficiis adprehenditur,
id ad domini possessionem ideo non pertinet, quia nec peculii causam
adprehendit].
Non corporale"!L possessionem sed iustarn statt non omnem possessionem sed iustam tantum ist unsauber. Quod ex iusta causa
corporaliter a seruo tenetur, id in peculio serui es( ist unwahr. Ex
maleficiis klingt unklassisch. Bei adprehenditur fehlt a seruo.
Daß kein ' ex maleficio a seruo adprehensum pekuliarisch sei, ist
gröblich unwahr: der Sklave kann sehr wohl eine pekuliarische
Sache gewaltsam oder betrüglich ergreifen. Ad domini possessionern
non pertinet statt a domino non possidetur und peculii causarn
adprehendit statt in peculio est ist unklassische Rede. Riccobono
356 streicht zu wenig. Seine Gleichung iusta possessio = ciuilis p
ist unrichtig. Zu konservativ auch Alb. Quoniam rell wird echte
Brocken enthalten.
12) (41. 2) 32 2 Paul 15 Sab. - . item infans [peculiari nomineJ
per seruum possidere potest.
13) (41. 2) 34 2 Ulp 7 disp.Beruus quoque meus ignoranti mihi
adquiret possessionem. [nam et] seruus alienus, ut CelS'llS scribit.
[siue a me siue a nemine possideatur ,] <non) . potest mihi adq'uirere
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possessionem, <nisi bonn fide eum possideam) [si nomine meo eam
adi'Piscatur: quod et ip~'llm ~dmittendu~ e.st]. .
.
Der seruus alienus, den ICh nICht gutglaublg beSItze; kann nICht
können was vor Justinian dem Freien versagt ist. Vgl Gai 2 95
und de' Franeisei 1013. Justinian hat in dem Drange Stellve'rtreter im Besitzerwerb zu schaffen dem seruus alienus die Fähigkeit
zu solcher Stellvertretung erweitert. Vgl (41. 3) 31 2 <Pomp)
[Paul] 32 Sab und dazu unten sv atquin. Admittere ist unecht
auch in (3. 5) 33 Paul 1 quaest (B 111 1~9) (5. 2) 19 Paul 2 quaest
(unten sv quis) (14. 1) 1 5 Ulp 28 ed [quae sententia rell] (20. 1) 12
Paul 68 ed (B 11 70) (25. 1) 5 P Ulp 36 Sab (B 111 28) b 2 (L Kr)
(33. 1) 9 Pap 7 resp [Paulus rell] (35. 1) 6 1 Pomp 3 Sab (Scialoja
:Kr) (38. 4) 3 8 Ulp 14 Sab (späteI~ sV species) (44. 7) 34 P Paul8ing
'cone aet (F Kr).
14) (41. 2) 44 1 Pap 23 quaest. Quaesitum est, cur [ex peculii
causa] per seruum 1:gnorantibus possessio' quaereretu'l'. dixi utilitatis
causa iure sing'lllari recepturn [, ne cogerentur domin i per momenta
8 eeie& et causas peculiorum inquirere.
nec tamen eo pertinere
8'Peeiem-' istam, ut animo 'l6ideat'ltr adquiri possessio: nam si non
ez causa peculiari quaeratur aliquid, 8cientiam quidem domini
esse nece8sariam, sed corpore ser7.li qua6ri possessionem].
Vgl BIll 135. Nachtrag zu speciem istam: species = Rechtsfall,
·Rechtsfall' wie in (10. 4) 5 PUlp 24 ed (B I 20, Kr) statt <"Entscheidung des Rechtsfalles', iste. -- Ist Papinians Antwort richtig?
Ich besitze, scheint es, was mein Sklave besitzt, weil ich meinen
Sklaven beherrsche, 'Vie ich schießEn kann, weil mein Gewehr
schußfähig ist. (Manche Römer forderten, damit eines Sklaven
Besitz mein Besitz sei, daß der Sklave nicht nur mein sondern
auch in nleinem Besitze sei.) Zweitens: per seruum meum mihi
adquiritur. Aber Papinian bezog diesen Satz nur auf Rechte und
vermißte an dem durch meinen Sklaven mir heimlich erworbenen
Besitze meinen animuJs possidendi.
14 a:) (41. 2) 49 1 Pap 2 def. Qui in aliena potestate sunt, rem
[peeul~~rem] tenere possunt, [habere] possidere ' lwn possunt, qui':t
'P08ßesstG non tantum corporis, sed et iuris est. .
15) (4~. 3) 4 7 P~ul 5~ ed. Labe"o quoque ait, si res peculiaris
~eru't me~ subrepta s~t me. ~gnO'l'ante, deinde eam nanclus sit, uideri
'tn .potestaten: meam red~sse: .commodius dicitur, etiamsi sciero,
red~s~e. ea"!" ~n meam potestatem (nec enim sufficit, si eam rem, quam
'Per~~d~t ~gnor~. nte me,. sentu,s adprehendat): si modo in peculio
eam esse 'Uolu~: nam s.~ nolu~, tune exigendum e.r:;t, ut ego facultatem
eius nactus s~m.
13 e 8 eIe r. 13~iträge, ~. Heft.
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Oommodius rell zerrüttet. Rekon~truktion kaum möglich. 'Vahr.
scheinlieh ist commodiu8 rell Paraphrasis.
16) (41. 3) 8 P Paul12 ed. Labeo Nerati'lts respondenmt ea, quae
serui peculiariter nancti ?unt, <ab infante quoque et furioso> (1\110, ?)
usucapi posse, quia haec etiam ignorantes domini usucapi~Lnt: idem
I ulian~Ls scribit.
Vielleicht irrt sich Mo und ist quia - usucapiunt Glosse.
17) (41. 3) 15 P Paul 15 Plaut. Si is, qui pro emptore possidebat,
cLnte 'usucapionem ab hostibus capius sit, [~Lidendum est, an heredi
eius procedat ~t8ucapio: nam] interntmpitU'f 'ltsucapio [, et si ips'i
reuwJ"so non lJrodest, q~temadmodum heredi eius proclerit? sed ~wrurn
est eum in S'lla uita desisse possid~re, ideoqne nec postliminium ei
pTodest, ut uideat.ur usucepisse]. q~wd [si] seruus eius, qui in hostium
potestate e:~;t, ernerit, in pendenti esse [usuca pionem] I ulianus ait:
nam 8i dominus re~wr8U8 f'tten:t, <ipsi> intelleg'i uS'ltcaptum: si
ibi decesse'fit, <per legem Corneliam ad SUCf,e880res eius per'tinere)
[dubitari, an per legem Corneliam ad 8uccessores eius pertineatl.
Mm'cellu8 <libro - scribit dubitrrri> posse [plenius fictionem legis
ltccipi]. qu.emadmodum enim <, ait, > postliminio reuersu,s plus i·uri.s
habere po test in his, quae 8erui egerunt, quam his, quae per sc [uel per
8eruum] possid ebat, cum ad hostes peruenit? [nam hereditatem in
quibusdam uice personae fungi receptum est.] ideoque [in succes80ribus] loc'ltm non habere ~t8'lLCapionem.
Randbemerkungen sind in den Text eingedrungen. Verfehlt
ist Mommsens Rekonstruktion. - Quod serU'ltS emerit ungenau fÜl'
quod seruus peculiari nomine emerit. Vgl Nr 31. - Vielleicht ist
auch dei' zweite Fragesatz unecht. Vgl (10. 4) 5 P Ulp 24 ed und
dazu B 11 135, (11. 3) 9 PUlp 23 ed und dazu B 111 43 Kr. Anders Vassalli Miscellanea 11 1914 49.
18) (41. 3) 28 Pomp 17 Sab. Si seruo furiosi uel infantis res
tradita sit, usu per eum eas personas capere posse constat.
Verkürzt. Oder bewußt. unvollständige Belwhreibung der Recbtslage.
19) (41. 3) 31 3 'p aul 32 S ab. S i sen~us meus ~Lel filius peculiari
uel etiarn meo nomine quid tenet, ut ego per eum ignorans possideam
uel etiam usucapiarn: si is furere coeperit, donec in eadem ca'l6sa
'res fuerit, intellegendum est et posse8sionem ap~~d me remanere et
~tsucapionem procedere, sicuti per dormientes quoque eos idem nobis
contingeret. idemque in colono et inquilino, per quos possidemus,
dicendum est.
U el etiam usucapiam meint ·und gegebenen Falles auch ersitze'.
Paulus setzt voraus, daß sein Leser weiß, wann der Fall gegeben ist.
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""'
3
20) (41. 3) 44 Pap 23 q'ttaest. Nondum, ad~tae he~ed~tatis temp~8
. . d tum est siue seruus hered~tanus al~qu~d <emerat >
U8ucapwn~
a,
dh
.
.
l ,.
. e defunctus usucapere coeperat: se aec ~ure s~ngu Ct1 ~
[compara t] ,s~u
recepta sunt.

S eruus emerat unge nau für seruus

..

.

pecul~an nom~ne

emerat. d

.

21) (41. 3) 44 7 Pap 23 qu~~st. Si cum apud hoste~ ~m,~n~s
laut pater] agat, seruus raut f~hus] ~mat, [an ~t tener~ ~nc~p~at ..]

.
'd em ex causa peculii [possed~t], usucapwnem
.
. . ~nchoan t nec
.
impedimento domini captiuitatem esse, cu~us sl~~en[ t~a non es]se ~n
. 'tat
ecessaria. si uero non ex causa pecu ~~ comparetur , usu
ct.t.n e n
. II . [
.
t
non capi nec iure postliminii quaesitum ~nte eg~ .' cum pnus ess~ '.
ut, quod usucaptum diceretur, possessu:n foret. ~~n autem, rater W~
decesse1'it, quia tempora captiuitatis ex d~e quo cap.~tur .mort~ ~,,:ngeren. tur, po test filium dici et possedisse sibi et usucep~sse ~ntelleg~].
.
Cum prius rell ist durch falsche Tempora ~n~ Ve~schrobel1helt
der Rede sehr verdächtig. Sin autem. Des ~b~ Bezwhungspunkt
ist zu weit weg.
22) (41. 3) 45 1 Pap 10 'resp. Post mortem domini <, nisi> ~M~)
8erUU8 hereditarius peculii nomine rem coepit tenere, usucapw1~~s
primordium erit tempus hereditatis aditae [: quemadmodu,"! etenvrn
'U8ucapietur quod ante defunctus non possederat ,'2] (UnsInn)
23) (41.
47 Paul 3 Nerat. Si emptam rem mihi proc~Lrator
ignorante me meo nomine adprehenderit, quamuis possideam, .[eam]
(Dittogr) non usucapiam, quia <hoc> [ut ignorantes usucepenmus ,]
in peculiaribus tantum rebus receptum est.
Oder ist quia rell unecht? Nur wenn sie eine res mancipi ist, kann
die Sache noch unersessen und doch schon pekuliarisch sein. Dies
Argument ist freilich vielleicht zu spitzfindig.
24) (41. 4) . 2 10 Paul 54 ed. Si seruus tuus peculiari nomine
emat rem,. quam scit al-ienam, licet tu ignores alienam esse, tamen
'Usu non capies.
25) (41. 4) 2 11 Paul 54 ed. Celsus scribit, si seruus meus peculiari
nomine apiscatur possessionem, [id] etiam ignorantem me usucapere:
[quoll si non peculiari nomine, non nisi scientem me:] et si uitiose
coeperit possidere, meam uitiosam esse possessionem.
Quod - me ü,t bloße Umkehrung und unterbricht störend . .lJle
ist doppelte Dittographie.
26) (41. 4) 2 12. 13 Paul 54 -ed. Pomponius quoque in his, quae
nominedomini <a seruo> possideantur, domini potius quam serui
uoluntatem spectandam ait: quod si peculiari <nQmine seru~~s
possideat> , tunc mentem serui quaerendam. et si seruus mala lide
possideat eaque dominus nanctus sit, ut suo nomine possideat, adempto
81- qu~
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puta peculio, dicendum est <consequens esse), ut eadem causa sit
possessionis [et ideo usucapio ei non magis procedat]. Si seruus
bona tide eme'rit peculiari nomine, ego 1,itbi primum cognoui sciam
alienam, p1'ocessuram usucapionem Celsus ait: initium enim possessionis sine uitio fuisse: sed ' si eo tempore quo emit, q1,tamquam
id bona fide faciat, ego alienam rem esse sciam, usu me non capturum.
Vielleicht lautete bei Paulus der erste Satz Pomponius quoque
libro - ait, si pec~f.,liari nomine seruus adquirat possessionem, serui
mentem spectandam esse oder so ähnlich. Es wäre eine Randsumme in den Text gekommen und die Verwechselung von Wollen
und Wissen wäre Fehler des Marginalschreibers.
27) (41. 4) 7 8 Iul 44 dig. Liber homo, qui bona tide nobis seruit
isdem modis ex re nostra adquirit nobis, quibus per seruum nostru~
adquirere solemus : quare [sicut traditione, ita usucapione rem nostram
faciemus interueniente libera persona, et] si peculii nornine,quod nos
sequi debet, emptio contracta fuerit, etiam ig.norantes usucapiemus.
28) (44. 7) 16 I ul 13 dig. Qui a ser1,tO hereditario mutuam pecuniam accepit et fund um uel hominem <fiduciae causa ei mancipauit) [pignoris causa ei tradideratJ (vgl Arndts }(r) et precario
roga1tit, p1'ecario possidet: nam seruus heredita,rius sicuti <mancipio) [per traditionem] (A Kr) accipiendo ' proprietatem hereditati
adquirit, ita precario dando efficit, ne <fiducia usurecipi) [res
usucapi] (Seck I{r) possil. [nam et si commodauerit uel deposuerit
rem peculiarem, commodati et depositi actionem hereditati adquiret.]
(de Ruggiero Kr) [haec ita, si peculiare negotium contractum est:
nam ex hac causa etiam possessio adqui~ita intelleg·i debet.]
Statt possessio hatte Mo fiducia vermutet, wovon I{r, weil der
Kompilator fiducia durch pignus ersetzt hätte, lnit Recht zurückgekommen ist. H aec rell, schon als nachträgliche Ergänzung verdächtig, steht und fällt mit tradiderat und per traditionem, weil
zur Manzipation keine Besitzübergabe gehört und die Prekaristenrolle des Fiduzianten auch nach klassischem Rechte keineswegs
voraussetzt, daß der Fiduziant die Sache aus der Hand gegeben
hatte: wenn Fiduziant und Gegenpartei ohne Hin- und Hergeben
der Sache ausmachen, daß der Fiduziant Prekarist sein soll so
liegt' darin kein Besitzkonstitut *), weil der Fidl1ziant als Prek~rist
Besitzer bleibt. Selbstverständlich setzt auch Julian voraus
setzt er stillschweigend als selbstverständlich voraus, daß ei~
peculiare negotium contractum est, denn sonst wäre die Dadehenshingabe wirkungslos.
*) Die Wirksamkeit des Besitzkonstitutes ist eine El'Jindung Justinians:
Schulz Einführung 73.
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Haee ita si und Ähnliches. (3. 3) 27 P Ulp 9 ed (L Kr). (3. 5)
34 P Scaeu 1 quaest - . <-) [haec ita rell] (Paraphrasis, viel zu
11
kon ervativ Lenel Z 1918 134.). (4 . 2) 14
Ulp 11 ed (F Kr).
2
(4. 8) 16 1 Paul 13 ed (Paraphrasis). (5. 3) 25 Ulp 15 ed (oben
3 ). (6. 1) 27 2 Pau·l 21 ed [sed 'tell] (vgl Ricc Z 1910 362). (8. 4)
. 6 3 & Ulp 28 Sab [haec ita - est]. (9. 2) 15 1 Ulp 18 ed (B 111 8).
(9. 2) 27 11 Ulp 18 ed (Kr, ~chulz Grünhut 1911 32). (10 . 3) .9
Air 7 quaest (später sv eten~m). (17. 2) 9 Ulp 30 Sab [fo'ttass~s
rell] (Unsinn, fortassis, accedunt. In welchem Gedankenzusammenhange mag eod 10 gestanden haben? Ist dort quamquam
für et quia zu lesen ?). (19. 1) 1 1 Ulp 28 Sab (B 111 100). (19. 1)
45 2 Paul 5 quaest (Eis Iv). ( 19: 1) 51 1 Lab 5 post a lau ep: Bre,mer Kr, Grad Z 1913 267 sq. (19. 2) 19 2 Ulp 32 ed (Eis Kr).
(20. 4) 9 3 Afr 8 q1,taest [haec tamen relll (22. 3) 25 4 Paul 3 quaest
(Cui Kr). (24. 1) 52 P Pap 10 quaest (B 11 40). (26. 7) 7 4 Ulp
35 ed [sed hoe - uertit,] et ita diu.u s Seuerus decre'L~it. [doceri rell].
(26. 7) 45 Paul 14 quaest: später sv tractare. (27. 7) 8 1 Paul 9 Tesp
[ e tamen tune rell] tAlbertario Rendic Ist Lombardo 47 (1914)
13). (28. 4) 1 2 Ulp 15 Sab (gänzlich unecht). (29. 7) 14 P Scaeu
quaest [haee in eo rell]. (30) 49 1 Ulp 23 Sab [haec ita rell]. (35. 1)
32 Air 9 quaest (B 111 54). (35. 3) 4 2 Paul 75 ed (oben 49).
(40.5) 7 Ulp 63 ed (Pern Kr). (41. 2) 1 19 Paul 54 ed (= I Nr 14).
(41. 2) 3 10 Paul 54 ed (L Kr). (41. 2) 40 1 AfT 7 quaest (unten 70).
(41. 4) 6 2 Pomp 32 Sab [sed ita hoc - 'po8sedisset (Tempus !)].
(43.24) 9 P Ulp 71 ed [haec rell]. (47. 2) 14 6 Ulp 29 Sab [~ hoc
ita, si -] (Schulz Z 1911 55, Pringsheim Der Kauf mit fremdem
Geld 1916 69 2 ). (48. 10) 22 7 Paul sing s c Libon [hoc ita - ualet].
'(50. 17) 42 Gai 9 ed prmt (später sv procedere). lust (3. 23 ) P [sed
haee quidem' rell] (Kr).
29) (47 .. 2) 57 2 I ul 22 dig. Si res peculiaris subrepta in potestatem
seru~, redierit, soluit·ur turti uitium [et incipit hoc casu in pec~tlio
esse et a domirw possideri].
Et incipi~ rell ist unnötig. Incipit: uiti'um? Hoc casu ist überflüssig.
I~ peev,lw esse: das war schon immer und war nie unterbrochen.
30) (49 ...15). 12 2 ,!r~ph 4 disp; [Facti autem ca~f.,sae infectae
nulla const1:tutwne f~en possunt. ideo] eorum, quae uS1tcapiebat
per serr:et ~p.sum possidens q.ui postea captus est" interrurnpitur
psucap~?, qu~a. ce:tum est eum possidere desisse. eorum uero, quae
qer sub~ectas ~un .SU? pers~nas possidebat. usuq~te capiebat, uel si
l./,ua. 'postea pecul~an nom~ne comprehenduntur, Iulianus scribit
~red~ suo t~mpore impleri usucapionem [remanentibus isdem personis
m possesswnel M arcellus nihil interesse, ipse possedisset an sbu-
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iecta ci persona. (sed Iuliani sententiam sequendum est.] (di Marzo Kr)
Vgl Vassalli Miscellanea II 1914 49.
31) (49. 15) 22 3 I~/;l 62 dig. Quae peculiari nomine serui capti~
uorum <anno biennioue bona fide possederunt) [possident],. in SU8~
penso sunt: nam si domini postliminio redierint, eorum facta in~
telleguntur, si ibi decesserint, per legem Gorneliam ad heredes eorum pertinebunt.
32) (49. 15) 29 Lab 6 pith a Paulo epit. Si postliminio redisti,
nihil, dum in hostium potestate fuisti, usucapere potuisti. Paulus.
immo si quid seruus tuus peculii nomine, dum in eo statu esses,
possederit, . id eo quoque tempore usucapere poteris, quoniam [eas
res etiam inscientes usucapere solem'us. et] eo modo etiam hereditas
nondum nato postumo aut nondum adita augeri per seruum hereditarium solet.
Eas res hat keinen korrekten Beziehungspunkt. Inscientes unge~
wöhnlich. Eas - solemus richtig aber unnötig.
Reumann-Seckel nennen fünf Digestenstellen mit insciens.
(9. 3) 5 6 Ulp 23 ed [insciente domino]. (9. 4) 2 P Ulp 18 ed [si autem
rell]. (12. 6) 37 Iul 3 Urs Fer [insciens] - [et - mihi esse]. (17. 2)
55 Ulp -30 Sab von si mihi ab nicht wörtlich so von DIp geschrieben. (41. 3) 34 Alt 1 dig a Paulo epit [insciente domino]. Ein
Kritikus: Beseler dekretiert, daß 5 Stücke deshalb unecht sind,
weil insciens in ihnen vorkommt. Das fällt mir gar nicht ein.
Sehen Sie sich doch die Stücke an.
33) C Th (8. 12) 2 = C (8. 53) 26 Gonstantin. Si quis in emancipatum minorem, priusquam fari possit aut habere rei quae sibi
donatur affectum, I talicum siue stipendiarium fundum crediderit
conferendum, omne ius compleat instrumentis ante praemissis ef,
inductione corpora liter impleta. Quod propter adtestationen fidei pe?'
eum seruum quem idoneum esse constiterit transigi placuit,

"
Si - decess~sset
1st wohl Tel'1'
elner R andsumme . Et retineretw"
,
et contineretu'l': über verschriebenem continer~tur w,ar o.ret~n.eretur
übergeschrieben gewesen. Sed haec Irell paßt nICht hlntvr al~ud ·
·t· si nemo rell stammt aus einem anderen klaSSIschen
dUlcessen .
. d 'tt l I d
Te te, sed haec ita esse uera ist unechte~ .Bln en:I e.
n e~
Justinian versäumte aliud in idem zu korrIgleren, sIcherte er uns
d'e Erkenntnis der klassischen Rechtsauffassung.
. .
(41. 2) 31 Pomp 32 Sab. Si colonus non deserendae possess~.on~s
causa exisset de fundo et eo redisset, eundem locatorem poss~dere
<ille libro - scr-ipsit) [plaGet].
(41. 2) 25 1 Pomp 23 Q },{. Et per col~nos et inq~tilino8 [a~t ~er.uos
nostro8] (Mo) possidemus: et si monantur aut furere ~nc~p.~ant
.aut alib locent, intellegimu-r nos retinere possessionem. nec ~nter
colonum et seruum nostrum, pe?' quem possessionem retinemus,
quicquam interest.
. , .,
(4, 3) 31 Procul 2 epist. Cum qu~s persuasent fam~l~ae meae,
ut de possessione decedat, possessio quidem [non] amittitu'1', sed de
olo malo iudicium in eum competit, si quid damni mihi accesserit.
Jetzt erst ist die Antithese korrekt: ich erleide zwar den Nach-·
teil des Besitzverlu~tes, habe aber den Vorteil der aO de dolo malo.
Wäre non amittitur echt, so müßte es weiter heißen 'wohl aber kann
ich sonst zu Schaden kommen; zu dessen Heilung steht mir die
Dolusklage zu'.
(41. 4) 7 P I ul 44 dig. Qui fund um pro emptore possidebat, antequam (usucapionem) [diutinam possessionem] impleret, decessit:
serui, qui in possession~[m] relicti fuerant, discesserunt relinquendae eius gratia: quaesitum est, an nihilo minus <heres usucaperet.
respondi non usucapere eum) [heredi tempus longae possessionis
procedere potest. respondit etiam discedentibus seruis hoc tempus
heredi procedere].
Procedere: siehe später shv. Potest statt posset. Respondit statt
respondi (vgl Mo). Discedentibus seruis statt si serui discessissent.
Entscheidend ist, daß Africans Anonymus in 40 1 (vorhin) den1
angeblichen Julian entgegen entscheidet. Daraus daß (singulärer
Weise) des_ Erblassers Tod dem Fortgange der Ersitzung nicht
schadet ((41. 3) 31 5 <Pomp) [Paul] 32 Sab), konnte Julian nicht
folgern, daß der discessus se'1'ui, der an te mortem defuncti geschadet
hätte, post mortem defuncti geschehend ebenfalls nicht schadet.
Er korinte nicht, mit unvernünftiger Übertreibung den Tod
des defunctus nicht bloß nicht schaden sondern auch nützen
lassen. Man erinnere sich d~ran, daß heute bei uns der ererbte
mittelbare Besitz in nicl!t geringerem Maße durch_Besitzaufgabe
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(41. 2) 40 1 Afr 7 quaest. [Si forte colonus, per quem dominus
possideret, decessisset.] propter utilitatem receptum est, ut per colonum possessio [ et] retineretur [et continereturJ: quo mortuo non
statim dicendum eam in terp ellari , sed tunc demum, cum dominus
possessionem apisci neglexerit. aliud existimandum ait, si colonus
sponte possessione discesserit. [sed haec ita esse uera, si nemo extraneus eam rem interim possederit, sed semper in hereditate coloni
manserit.]
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des Besitzmittlers zerstörbar ist als nicht ererbter mittelbarer
Besitz.
(41. 2) 44 2 Pap 23 q~taest. <Quaesitum est, an ignorantes possessionem amittere possemus. dixi> [Quibus explicitis, cum de amittenda possessione quaeratur,] multum interesse [dicam], per nosmet
ipsos an per alios possideremus: nam eius quidem, quod corpore
nostro teneremus, possessionem amitti [~tel animo uel etiam cm'pore], si [modo] eo animo inde digressi fuissemus, ne possideremus:
eius uero, quod serui uel etiam coloni corpore possidetur, [non aliter]
amitti possessionem [, quam (si ins F 2) eam alius ingressus fuisset,
eamque amitti] nobis [quoq~te] ignorantibus. - .
U el animo uel etiam corpore: BIll 146. Non aliter, quam si eam
alius ingres8us fuisset · ist hergenommen aus 44 2 46
Pap 23 quaest. - ignorantibus. <de earum rerum amittenda
possessione, quae solo animo possidentu'r, dissentiunt prudentes>
[illa quoque possessionis amittendae separatio est] (?). nam saltus
hibernos et aestiuos, quorum possessio retinetu"f' animo, quamuis
[saltus] proposito possidendi <fuisset > [fuerit] alius ingressus,
tamdiu priorem possidere <a quibusdam> ( ?) dictum est, quamdiu possessionem ab alio ocmtpatam ignoraret. ut fl,nim eodem modo uinculum
obligationum soluitu'r, quo quaeri adsolet, ita [non debet] (?, debet
statt potest!) ignoranti <non> (?) tolli possessio<nem, quae animo
et corpore quaesita est> [, quae solo animo tenetur] (?), .<-, > (?)
Illa - separatio est ist im Ausdruck verschroben und unlogisch,
und quae solo animo tenetur statt quae animo et corpore quaesita
est macht den Vergleich schief.
(41. 2) 3 8 Paul 54 ed. Si quis nuntiet domum a latronib~(,s OCC~t
patam et dominus tinwre conterritus noluerit accedere, amississe
eum possessionem placet. <-. > quod si seruusuel colonus, <cuius >
[per q~tOs] corpore. possidebam, decesseri[ n]t [discesserintue] , animo
retinebo possessionem.
Paulus vielleicht placet. si seruus uel COl01Mf,S, cuius corpore possidebam, sponte discesserit, possessionem amittam. quod si decesser'it,
animo retinebo possessionem.
Hat es Römer gegeben, die Besitzesfortdauer nach disces8us
serui uel coloni, cuius corpore possessio retinetu?' behaupteten?
C (7. 32) 12
I ustinian. Ex libris Sabinianis quaestionem in diuinas nostri
numinis aures relatam tollentes definimus, ut, siue seruus siue
procurator uel colonus uel inquilinus uel quispiam alius, per quem
licentia est nobis possidere, corpora liter nactam possessionem cuiuscumque rei ' eam dereliq~(,erit uel alii prodiderit, desidia forte uel dolo,

vt loeus aperiatur alii eandem possessionem ~etinere, nihil penitus
.,
'
.
domino praeiudieium generetur, rell.
scheint Beweis des Ja. Aber die ~uaestw, die man dem · KaIser
römische Antwort haben und von
vort rug, roochte eine einhellio'e
0
den Byzantinern von neuem aufgeworfen we~den. .
die durch fremden Leib behaltenen BeSitz nach des
"
R orner,
. '
B' t
Besitzgehilfen Besitzaufgabe und ein e s D r I t t e n
es: z. fun g hätten fortdauern lassen, hat es wohl SIcher
erg re 1
.
) 3 9
nicht gegeben: 40 1 cit (41. 3) 33 4 • Iul 44. d~g. ((41..2
Paul 54 dig. Et si alii tradidenm, am~tto poss.esswne:n' nam
con8tat possidere nos, donec a,ut nostra uoluntate d~8eessenmus aut
vi deieeti luerim·us.
.
.'
kann nur den Besitz meinen, den jemand durch seIn~n e~g~ne~
Leib ausübt,) Daß nach byzantinischer Auslegung ~er Justlnlanlchen Konstitution nicht einmal Justinian dergleichen gewollt
hat, zeigt die byzantinische Gestalt von 44 2 cit. Die byzantinische
Au legung ist die von Vangerow I § 209. Dernburg I § 183 6
vel1iritt die heute herrschende Auslegung und sagt, unverkennbar
verlas e Ju tinian in gesetzgeberischem Eifer den realen Boden
de Besitzes. Er erkenne Besitz an, wo in der Tat keiner mehr
be tehe, und lasse Besitz nicht gelten, der in der Tat vorhanden
ei. Der Versuchung, diesen richtigen Gedanken zu einem Argumente gegen die herrschende Auslegung zu machen, muß man
deshalb widerstehen, weil auch manche Klassiker, indem sie mit
überspannung des palinodischen Prinzipes, das nur den bewußten
Besitzverlust hätte regieren sollen, den animo retinierten Besitz
die heimliche Occupation überdauern ließen, in gleicheIu Maße die
Be itzrealitäten kränkten. *)
Iusta und iniusta posse ss io
Die sabinianische L.ehre von der compossessio plur·i um in solidum ist abgespiegelt in den Nummern 2, 8, ·9, 10 **) der folgenden
*) Daß wiimo retinierter Besitz heimliche Occupation überdauert, hat
darin sein Korrektiv, daß Besitz nicht. lange animo retiniert werden kann.
VgJ Dernburg Schlußsatz des zitierten §. Wenn ich mit Sommersbeginn
nicht wieder hinaufziehe mit meiner Herde auf den saltus aestiuus, stirbt
mein Besitz. Über (41. 2) 27 Procul 5 epist unten unter Einzelne Stellen.
We~ ich in dem Sinne possessionem animo 1'etineo! daß ich animo rneo,
oorpore coloni besitze, ist mein Besitz natürlich gegen die Macht der Zeit
gefeit.
.
**) Vgl auch (5. 3) 16 4 Ulp 15 ed und dazu oben 9,
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Stellen, die entgegengesetzte proculianische Lehre ist abgespiegelt
in I, 2, 4.
Pau]us (2) und Ulpian (1,4,. 5,7) halten es mit Proculus. Kein
Beweis für ulpianisches Sabinianisieren ist 3.
Die Sabinianer haben ihre Theorie auf die Usukapion nicht
angewendet: 6.
.
Mit der sabinianischen Lehre, behaupte ich wie Schmidt und
trotz Pflüger Besitzklagen 74 sqq, steht und fällt die rekuperatori.
sehe Funktion des uti possidetis.
1) (13. 6) 5 15 Ulp 28 ed. - Celsus filius - ait duorum - in
solidum dominium uel possessionem esse non posse - .
Ulpian erhebt keinen Widerspruch dagegen.
2) (41. 2) 3 5 Paul 54 ed. Ex contrarw plures eandem rem in
solidum possidere non poss'unt [: con~ra naturam quippe est, ut,
cum ego aliquid teneam, tu quoque id ienere ~tidearis]. Sabinu8
tamen scribit e'ltm qui precario dederit et ipsu1n possidere et eum
qui p1"ecario acceperit. idem Trebatius probabat existimans posse
alium iuste, alium iniuste possiclere, duos iniuste 'ltel duos 1~u8te
non posse. quem Labeo reprehendit, quoniam in summa p08sesswnis
non muZtum interest, iuste q-uis an iniu8te possideat: quod est ueri'U,s.
non magis enim eadem possessio ap'Ltd duos esse potest, quam ut
t'l~ sia're uidearis 1:n eo loeo; in quo ego sto, uel in quo ego sedeo, tu
sedere uidearis.
V gl unten sv quippe. - Paulus folgt den Proculianern.
3) (41. 2) 6 1 Ulp 70 ed . <Si quis> [Qui] (Mo) ad nundinas p'roject'lts neminem reliquerit et, d'ltm ille a nund?:nis redit, aliquis occu1Jauerit possessionem, uideri eum clam possidere Labeo scribit:
[retinet ergo possessionem is, qui ad nundinas abiit (abit ?):] uentm
si reuertentem domin'l~m non admiserit, ui magis intellegi possidere [, non clam].
Retinet - abiit ist weder von Labeo noch von Ulpian, weil es aUß
I{on"struktion und Thema fällt. Es ist nur scheinbar antilabeonisch.
Es ist Glosse und meint 'daraus sieht man; daß wer zu Markte
geht und keinen zurückläßt, nicht schon dadurch den Besitz einbüßt', was ebenso richtig als selbstverständlich ist. U erum rell
sagt (ich sage nichts Neues) Unhaltbares: heimlich erworbener
Besit.z bleibt auch nach gewalttätiger Behauptung clandestina
'Possessio. Gewiß kann Labeo Unhaltbares gesagt haben. Es kann
aber auch sein, daß der echte Ulpian geschrieben hatte scribit,
quam~lris reuertentem dominum non admiserit, wofür Trib deshalb
das Überlieferte gesetzt hätte, um Einklang zu machen zwischen
Labeo und der Lehre, daß der animo retinens possessionem nicht

. norans den Besitz verliert. Auch reti"-net - ab~it ~önnte zu dem
~eichen Zwecke eingefügt und statt Glosse kalser~lches Elnblem

.?6

g .
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retin,et-abiit für unecht.
. .
4} (41. 2) 13 7· 8 Ulp 72 ed. Si is, qui 'P.recarw con.ce38~t, a~cessione ttelit uti ex persona eius cui conces8~t, .an poss~t, quaer~tur.
ego puto eum, qui precario conce8sit, quam~~u rnane~ precanum;
cce8sione uti non posse: si tamen recepent possesswnem. [rupto
;recario]. dicendurn esse accedere possessionem eius tempo~~8, quo
precario . ']JOssidehat'ltr. Ex facta quaeritu.r '. si qu~s ma~'I-trn~s su~ ex
wtJ,Sa tpeculiari habeat ·rem non. con·ces~o s~b~ pe~ulw, de~nd~ dorn~nus
tt.elit retructa tpo8sessione accesswne ut~, an poss~t. et placu~t n?n eS8e
dandam[hanc a.ccessionem~. quae clam habita est 1?raedone poss~dent~J.
B und Mo ziehen praedone possidente fälschlIch zu § 9. - Die
teIle beweist, daß Ulpian proculianisch dachte ..
.
.
5) (41. 2) 17 PUlp 76 ed. Si quis ui d~ poss.esswne de~ectu:s S~:I
p 'nde haheri debet ac si possideret, cum ~nterdtcto <un >de u~ rec~
'P erandae possessionis facultatem habeat.
Da bezieht sich (siehe L Pal) auf den Rechtssatz Gai .4 117 si
ftt,ndttm litigiosum sciens a non possidente emeris eU1n.que a possidente petas, opponit'ttr tibi exceptio, per quam omn~modo summoueris. In dieses Rechtssatzes Sinne wenigstens hat also nach
llpian der deiectus keinen Besitz, steht er freilich dem Besitzer
gleich. (Wie denkt sich Ulpian in seinem Falle di.e Ljtigiosität?
Tohl als dadurch entstanden, daß der deiectus das interd unde ui
angestellt hat.)
6} (41. 3) 5 Gai 21 ed prou. Naturaliter interrumpitur possessio,
cum quis de posse8sione ui deicitur uel alicui res eripitur. quo casu
rwn aduers'lts eum tantum, qui erilJit, interrumpitur <usucapio >
. [po.~Se8sw]. sed aduersU8 omnes. nec eo casu quicquam interest, is
qui uS'itrpauerit dominus sit nec ne: ac ne illud quidem interest:
pro suo quisque p08sideat an ex lucratiua causa.
Auf die Usukapion also haben die Sabinianer ihre Theorie nicht
angewandt .. - N aturaliter interrumpitur posse8sio: man liest zwischen den Zeilen, daß nach sabinianischer Zivilistik der deiectus
ideeller Besitzer, nach wie vor Besitzer ist. - Das zweite possessio
ist ein justinianischer schlechter Lückenbüßer für die fehlende Bezeichnung des Genusbegriffes aus longi temporis POS8e8SW und
'ltsuc(J,pio. Echt ist es deshalb nicht, weil es keinen relativen Be·
sitz giebt. - Gegen die Echthejt des Schlusses hat. (wohl ungegründete) Bedenken Perozzj Ist 11 388 1.
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. 7) (43. ~?) 1 45· 4~ Ulp 69 ed .. Non. alii autem, quam ei qui
s~dere des~~t> [poss~det] (Mo), ~nterd~ct'llm unde ui competere

<pos.
argu.
mentum praebet, quod apud U iuianum relatum est, si quis me u'
deiecerit, meos non deiecerit~ non posse me hoc interdicto experiri~
quia per eos retineo possessionem, qui deiecti non sunt. 1dem Uiuia~
nus relert: seruos quosdam ui depulit, alios 'i"etinuit et uinxit aut
etiam eis irnperauit: ui te deiectum intellegi: desisse enim possidere
cum serui ab älio possideant'/,tr. [et quod in parte seroorum dictu~
est, idem in omnibus dici ait, si IO'i"te nerno depulsus esset, sed possi.
deri ab eo coepissent, qui ing'i"essus in possessionem esset.]
Auch diese Stelle beweist vielleicht, daß Ulpian den Proculianern
folgte. Vielleicht, denn man darf nicht vergessen, daß auch die
Sabinianer sagen re c i per a n da e pos ses s ion i s ca11Sa
solet interdictum dari, si quis ex possessione .ui deiectus sit, wobei
sie an die Besitzwirklichkeit denken und von ihrem Begriffe des
ideellen Besitzes absehen. .
8) (43. 17) 1 9 3 PUlp 69 ed. Quod ait praetor in interdicto: °nec.
1ti nec clam nec precw··io alter ab altero possidetis', hoc eo pertinet
ut, si quis possidet ui aut clam aut precario, si quidem ab alio, prosit
ei possessio, si uero ab tlJdUer8ario 8110, non <prosit> [debeat eum
propter hoc quod ab eo possidet ·uincere: has enim possessiones non
debere prolicere palam est]. Si duo possideant in solidum, uideamus
quid sit dicendum. [quod qualiter procedat, tractemus, si quis pro~
poneret possessionem iustam et iniustam.] ego possideo ex iusta
causa, tu ui aut clam: si a me possides, superior sum interdicto,
si ue'i"O non a me, neuter nostrum uincetur: nam et tu possides
et ego.
Das Ausgeschiedene ist offenbar Paraphrasis. Der Widerspruch,
den man zwischen si quis possidet ui aut clam aut preca"rio, si quidem ab alio, prosit ei possessio und si uero non a me, neute'i" nostrum
ouincetu'i" gefunden hat (vgl Pflüger Besitzklagen 95), ist unwirklich oder doch ungewiß: prodest ei possessio heißt oder kann doch
heißen •der Besitz wird ihm als Besitz angerechnet' (gewöhnliche
Deutung: •führt ihn zum Siege') . Wenn ich iuste besitze und
mein wirklicher Besitz mir iniuste genommen wird, bin ich stärker
als der N ehmer. Wird dem N ehmer der Besitz iuste genommen,
stirbt auch luein ideeller Besitz. Wird dem ersten Nehmer der
Besitz iniuste genommen, lebt mein ideeller Besitz und bin ich
ebenso stark wie der zweite Nehmer. Weshalb? Weil iusta zwar
durch iusta, aber nicht durch iniusta possessio aufgehoben wird
und die iniusta der iusta possessio dann gleichwertig ist, wenn sie
nicht gegen diese injust ist. Wenn ich iniuste besitze und mein
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Be itz mir iniuste genommen wird, ist mein Besitz tot .und gilt
mir gegenüber der des Nehmers als auch t~t, so ~aß Wl: unterinander gleich schwach sind. *). 'Varulu :st. m~]n ~.esItz tot?
Weil nicht zwei iniustae possesswnes zugleich seIn konnen und
die Existenzfrage zugunsten des wirklichen und zuungun~ten des
ideellen Besit.zes entschieden werden muß. Das alles 1st aber
die abinianische, nicht die proculianische Lehre. Folglich ist
i duo _ dicendum und ego possideo rell nicht von Ulpian. Ist es
Paraphrastenwerk? Ist es ein Einschub aus Julian? Ist es ~in
von Kompilatorenhand in direkte Rede umgesetztes und Ulplan
in den Mund gelegtes ulpianisches Zitat aus einer sabinianischen
Schrift? Statt ncute1' liest F neutr'um, und das könnte echt und
tehengehliebener originaler Accus~tiv sein. Andererseits scheint
für reine~ Paraphrastenwerk zu sprechen das arge ex i1{;sta causa,
( ' tatt iuste) , das doch genau genommen nur heißen kann ·auf
Grund eines rechtmäßigen Erwerbstitels' . - Zuletzt über 3 p
Oertmann Iherings Jahrb 66 (1916) 215, 217.
) (43. 26) 15 4 Pomp 29 Sab. Eum, qui precario 'i"ogauerit, ut
8ib' tp088idere liceat, nancisci possessionem non est dubium: an
. qooqtte po8sideat, qui 1'ogatus sit, dubitatum est. <- > [placet
autem penes utTumque esse eum hominem, qui precario datus esset,
pene8 eum qui rogasset, quia possideat cm'pore, penes dominum,
quia non discesserit aninw possessione.]
Placet ist oft unecht und Form kaiserlicher Dezision. Aliquid
penes aliquem est statt ab aliquo possidetuT. Hominem: vorher ist
nicht von einem Sklaven die Rede. Non discesserit animo pos8e8sione statt animo posse8sionem retineat ist verschroben. Falsche
T mpora. Justinian hat in Sabins Sinne dezidiert. Wie Pomponiu ent chieden hatte, kann ich nicht sagen, weil ich nicht
weiß, welcher Schule er angehörte.
10) (43. 26) 19 P 1ul 49 dig. Duo in solidum precario habere non
magis possunt, quam duo in solidum ui possidere aut clarn: nam
neque .iustae . neque iniustae possessiones duae concurrere possunt.
Zum Schlusse ein Wort über
(9~ ,4) 22 1 Paul 18 ed. Is qui pignori accepit uel qui precarw
t'ogau~t non ten:et.ur noxal~ a~tione.: <- -.:. . >[licet enim iuste possideant,
non ,ta:n~n op~n.wne 'dom~n~ poss~dent]: sed hos quoque in potestate
dO,m~n~ ~ntelleg '" [, s~ lacultatem repetendi eos dominus habeat].
Lwet - tamen: B I1I 40. I uste ist vom Prekaristen gesagt falsch.
. ~) W~s wird, wenn die beiden Parteien des d~ppelseit.igen Besitzinterdiktes gleIch stark oder gleich schwach sind? Dann behält de B 't
del' vorläufig Eingewiesene.
.
n
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Man erwartet, weil vorher uel und tenetur gesagt ist, possideat
und possidet. Es komlnt nicht darauf an, daß diese Leute nicht
opinione domini possident, sondern darauf, daß sie keine domini
sind. (Unecht ist klärlich trotz Riccobono Z 1910 335 auch (6 . 2)
13 1 Gai 7 ed prou.) Die facultas repetendi ist immer da: das interd
de precario kennt keine Bedingung und den Pfandgläubiger mag
der dominus bezahlen (auf seine Insolvenz kann sich kein Mensch
berufen). Zu konservativ BIll 9.

,,{tu mihi, ego domino proprietatis caueam. quod si tideicommissar~i
CQ,tJ,SG tJ,Sus fructus mihi relictus est, nec. est ulla spes ad me reu~r
tendi fructu,8, 1'ecta uia fideicomm.~ss~num. cauere, oportet dom~no
'etatis, Illud sciendum est s~ue ~ure ~pso qu~s usum fruct'Ltm
propn
.
'h ' l '
d
habet siue etiam per tuitionem praetons, n~ ~ 0 m~nus cogen um
esBe fruct'llarium cauere aut action~s su.8c~pere . ]
An illud - oportet domino propnet~t~s 1st ~araphrase, Ill~t~ rell
Rand umme in der Trib per exceptwnem dol~ durch per tU~lrwnem
praetoriB er ~tzt hat. Über ~uitio s~gleic~. Vgl j~tzt au~h L Z
1918 163. Viel zu konservatIv Messilla VItrano L elemenliQ della
liberalita e Ja natura deI leg8Jto 1914 76. Endlich (7. 4) 29 2
Ulp 17 Sab. Idern Pomponius. quaerit, si l.eg~tum mihi u~um
jructum ogatus sim t·ibi restitue1<e, an per te fru.~ u~dear nec am~~ta
t'Ur tl8tJ,S fruet'U,s, et a·it dubitare se de hac quaestwne: sed est uenus,
(j'UOd M arcellus notat, <-) [n ihil hanc rem fideicommissario nocere :
tu) enim 1lomine utilem actionem eum habiturumJ.
nn wirklich Marcell das gesagt hätte, hätte VIp nicht uerius
eil
gen können, weil Pomponius und Marcell Behauptungen
üb r ver chiedene Gegenstände aufstellen würden. Man wundert
ich über da ungewöhnliche und überflüssige de hac quaestione
und vermißt eine den Zweifel überwindende Entscheidung des
Pomponius, die durch 'lterius est gefordert scheint. Vielleicht ißt
Be de hae aus SESEDMAG geworden und quaestione willkürHcher
Er atz für ausgefallenes -is esse, ut amittatu1'. :Möglich auch, daß
Pomponius ut non amittatur gesagt hatte und hinter .J.l![ notat
die Worte amitti usum f1'uctum, sed ausgefallen sind. Dann wäre
inzig au Rücksicht auf die verderbten Parallel stellen nihil rell
für unecht zu halten und an seiner Statt eine Erwähnung der
ezc doli zu fordern,
Aetio ad, (4, 2) 14 11 Ulp 11 ed (F Kr). (4. 4) 25 P Gai 4 ed
prou rad repetendum]. (8. 2) 41 1 Scaeu 1 resp rad prohibendumJ.
(8, 5) .8 2 Ulp 17 ed (später). (11. 7) 46 P Scaeu 2 quaest [et
gratificationi rell]. (13 . 6) 5 1.2 Ulp 28 ed (B 111 182). (17. 1) 60 3
Scae'U,' 1 reBp [uel tacito intellectuJ [nullam - doceatJ. (17. 2) 52 12
Ulp 31 00 rad reciperandum 8umtumJ . . (19. 1) 3 1 Pomp 9 Sab
[soo ex rell]. ' (19. 1) 11 5 Ulp 32 ed rad resoluendam emptionern].
(l.9, 1) 11 6 Ulp 32 ed ['Lttilemque esse actionem ex empto etiam 'ad
d't8trahendam~ inquit, actionem] (hier gehört übrigens ad wahrscheinlicher zu utilem). (19. 1) 13 19 Ulp 32 ed <Formel) [Ex
rell]. (21. 1) 31 17 Ulp 1 e~ aed cur <FormeJ) [In - redhibitum
fueritJ. .(21. 2) 70 Pa,ul 5 quaest. Euicta re ex empto actio <in) [non
ad prehum dumtaxat recipiendum, sed ad] id quod interest com-

Usucapio ususfructus
Seit wir wissen, daß der ususfructus keine Servitut ist, dürfen
und müssen wir fragen: ist er usukapierbar? *) Zur Bejahung
drängt ein starkes, freilich nicht absolut zwingendes apriorisches
Argument: wenn das Eigentum und ohne die lex Scribonia die
S"ervitut usukapiert werden können, warum sollte der ususfructua
es nicht können? Zuverlässige Quellenzeugnisse für das Ja kenne
ich nicht. Kein Zeugnis für das Ja ist trotz BIll 171
(7. 6) 3 Iul 7 dig. Qui usum fructum <rrestitutum) [traditum]
sibi ex causa fideicommissi desiit in usu habere tanto tempore,
quanto, si <legati iure) [legitime] eius ' factus esset, amissurus eum
fu[erJit, <si rursus uti coeperit, exceptio doli ei non proderit) [actio.
nem ad restituendum eum habere non debet: est enim absurdum
plus iuris habere eos, qui possessionem dumtaxat usus fructus, non
etiam dominium adepti sintJ.
Über actio ad und actionem habere debere sogleich. Zu est enim
rell B 11 6 111 26, Rabel Mel Girard 1912 11 402. , Traditum, sicher
unecht, war Glosse über 'f'estitutum. Wem das mißfällt, der glaube,
daß Julian geschrieben hatte Cui usus fructus ex causa fidei.
commissi a legatario restitutus est, contra heredem negatoria formula
agentem doli exceptione defendetur. quod si rem desiit und Tri·
bonian gekürzt hat. Exc doli: (7. 4) 41-"Jarcian 3 inst (B 111 98),
(33. 2) 29 Gai 1 fid (B 111 102), (7. 9) 9 P 1
Ulp 51 ed. Si usus fructus mihi legatus sit 'eumque restitue1'ß
sim Titio rogatus, uidendum est, quis debeat cauere, utrum ' Titius
an ego qui legatarius S'Ltm: <-.) [an illud dicimus mecum h~redem
acturum, cum fideicommissario me agere debere? et est expeditiu8
hoc dicere: si mihi spes aliqua durat usus fructus et, cum tu ami·
seris, potest ad me reccidere, hoc est ad legatarium, ita rem expediri,
*) Die Nichtusukapierbarkeit des klassischen ususjructus gilt heute
noch als sicher: L Z 1913 380,

r
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petit: - . (22. 1) 38 7· 8 Paul 6 Plaut. Si <ea to'r mula egero, qUa
cer-tam r-em da'1'i oportere intenditur) [actionem habeam ad id GOn.
sequendum quod meum non fuit, ueluti ex stipulatu], fructus non
consequar - . Ex causa [etiam] emptionis <etiam) fructus resti.
tuendi sunt. (Der § 8 st·raft Tribonians zu allgenleine Formel
lügen.) (23.5) 7 P Iul16 dig rutiles actiones (mehrere!) rell]. (26. 9)
2 Ulp 1 op rad rem rell] (unrichtig L Z 1914 158). (34. 3) 25 Paul
10 quaest. - 'respondi: si is cui Titius debebat, debitum ei <le.
gauit,) [remitteJ'e - modo] liberandus est debitor [et - actio]. _ ,
(36. 4) 5 21 Ulp 52 ed (B 111 150). Auch Paul 2. 17. 8 (41. 1) 52
Mod '7 reg (50. 17) 15 Paul 4 Sab müssen (formal) umgestaltet
sein. Echt ist nur actio ad exhibendum, vgl Plin ep 5. 10. 1 ne
cogant~tr ad exhibendum formulam accipere. Zu künservativ Rabel
404 1 .
Actionem habere debere. (4. 3) 5 Ulp 11 ed. - non debere
<ei) [eum] de dolo actionem - <dari) [habere] - . (12. 2) 131
Ulp 22 ed. - <-) [post rell]. (47. 8) 2 24 Ulp 56 ed (de Ruggiero
Kr). Sonst kümmt der Ausdruck im Bereiche des VIR nicht
vor. Zu künservativ Rabel 404 1.
Tuitio. Die Berliner Bibliothek bezeichnet nlir: (7. 4) 1p
Vlp 17 Sab (unten 84). (7. 9) 9 1 Ulip 51 ed (süeben). (27. 6)
1 5 Ulp 12 ed (AlbertariO' estr dal Filangieri nn 11-12 1911 17).
(37. 11) 2 1 Ulp 41 ed [quae rell]. (43. 19) 1 2 Ulp 70 ed (Eis Kr).
Federleichte Zeugnisse für die Usukapierbarkeit des Ususfructus sind '
(6. 2) 11 1 Ulp 16 ed. [Si de usu fructu agatur tradito , Publiciana
datur: itemque seruitutibus urbanorum praediorum per tradition em constitutis uel peT patientiam (forte si peJ' domum quis suam
passus est aquae ductum transduci): item ' rusticorum, nam et hic
t'radit'ionem, et patientiam tuendam constat.]
und
Stephanos Suppl Bas p 44 zu (6. 2) 11 1. Tou'to yap o[owa,
xwpav 't1j noußAtx,taV1j 'to x,!X'tx 'tpaon[ova nCf,pax,cxwp~Q'{}'a~ 'tov oUQ'oucppoux,'tov. x,up[w~ f-tEV yap oucroucppoux,'to~ ota A'fJyCX'twv xat ncXx'twv
O"'tt7tOUAa'ttoVWv O"uv[Q''ta'tat, x,a"'CaXPY)Q''ttx,w~ OE ota 'tpaot't[oyO~, e7tc~ 1J.~te
ol6 'J 'tE eO"'t~ 'tpaot 'tcuccr&lXt 'to &cr Wf-tIX't'O V. xa~ 'tov 'tOtQU'tOY GUcroucppoux'tov f-t~ xup[w~ cruVtcr'tcXf.1EVOV <t'u),cX't'tct 6 npod'twp, XIX~ cpu),c;h'twv olowm 'tYjV 1tcp~ oucroucppoux,'tou xof-tcpccrcrOptlXV tV PEf-t, 1tOußAtXtaY'r, 'J f-tEV'tOt. E>c6cptAO; f-tEV'tOt 6 !-lO:XlXp[ 'tY]~ e&cf-tcXttcrc f-t ~ OV't1X oEcr7tot'YjV
'tov nlXpo:xwp~crlXv:o:. xo:t'tOt 6 npo:t'twp 'tov 7tlXpa oEcrno'tou 'tplXot'tw&btct
oucroucppoux'tov cpu),a't'tc~v S7tlXyyEA),E'tlXt. 'to OE 'tfj~ 'tPIXO~'t[ovo~ e7t~ ouO"ouCPPOUXtou xcx~ oou),E~fuv x,1X'ta 'tov 1tpoßcr.[yOV't1X YO'f)crI'JV 'tP07tO'l, o~ov
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, - ){.cr.pnWacxcr{}'a~, ßOtotaw r) 6opcr.ywytoV nOlYjcrw.
EV&c.t Er.hpE~CV aUT~
.
"
,
''X.IX'tX tO dpYlflEYOV
Eld aO"wp.i'tw'J y±p OU 7tpopat VE~ 'tpCl.Ol nwv Y"UpuJ)r;;

ev 'tij> • 1" 't't t ß II! 171 'Vürt für Würt unecht und Theüphilüs
Lex 11 1:::. rü z
.,
111 heraus
und Ste hanüs können ihre Lehre aus dem eInZIgen
. \ .. P h b
'Venn 11 1 nicht nichtR sondern eIn Stuck
JZe pünnen J. en.
'1
p
d 11 2-1 0
echten Ulpianes ersetzt, kann dies Stück, WeI 11. un
. h
on der die r '1.1, vertretenden Publiciana handeln, nICht ZWISC en
IlP und 11 2 , muß es entweder hinter Ulpi~ns Kü~mentar zu
der die r 'U vertretenden Publiciana oder hmter ,seInem K~.m
mental' zu der US'l.tS fntctus 'ltindicatio gestanden hab.en. Das ~t~ck
nn wenn es existierte, sO' ausgesehe~ haben.: A~t praeto,! s~ eo
_.1'
A " A" emit et is ei utend~ fruend~ ca~tsa trad~tus est,
'U76UO,
ue1n
. f
d"
.
f'biennio
US'ltS fr'l(,itus esset, turnl si eo fundo utend: r"uen ~ ~us e~
esse opol'teret ex i'i.rre Q'ltü'itium neque .ea res ~ell. Kommentar.
Nicht ,vidcrlegt wird die Usuk8JpIerbark,eIt des Ususfructus

durch
d' .
[ t
(41. 1) 43 1 Gai 7 ed pro'!J,. Incorporales res t1'a ~twnem e usucapionem] non r"ecipere mani festum est.
UD

.

.,

( . 1) 14 P Paul15 Sab. Ser'llit'lttes pr"aediorum rus~~corum et~~ms~
corporibus acced'ltnt, incorpoTales tamen sunt et ~deo <poss~den
non pm:sunt, usu capi uero olim solebant, sed ~unc propter legen:

Scriboniam> US'Lt non capiuntU1": [uel ideo, qu~a tales sunt seru~
tutes ut 1wn habeant certam continuamque posse.ssionem: nemo enim
tam ~erpet.uo, tam continenter i'J'e potest, ut nul~ m.omento pos~essio
ei'U8 interpellari uideatur. ] idem et in seru~tut~bus praedWr1,bm
urbanorum ob8e't'uat'lJ,,..
Di au~gesch~lteten Stücke dieser beiden Texte sind mit den
Vorau . etzunrren des scribonischen Gesetzes nicht vereinbar, das
des zweiten ~edet 0 bendrein vün possessio seruitutis. 43 1 paßt
nicht, zwischen 43 p und 43 2 und ist fülglich, üb gleich , süweit
gleich Gai2 28, gajanisch, in 43 fast sichel' insitizisch. Das unechte Stück von 14 P ist Glüsse: P erüzzi Riv Ital 23 (1897) 171.
Auch der Schlußsatz vün
( 8. 2) 32 1 I ul 7 dig. Lib ertasseruitutis uS1wapitur, si aedeo
possideantur: quare si is, qui altius aedificatum habebat, ante
<bienni'ltm) [stat'lttum tempus] aedes possidere desiit, interpellata
'USucapio est. is autem, q1,ti postea easdem aedes possidere coeperit,
<ex) integro [stat'u.to tempore] libertatem uBucapiet. [natura enim
serititv,tium ea est, ut possideri non 'possint, sed intellegat1tr posses ..
sionem earum habere, qui aedes possidet.],
,Bese le r , Beitl ä ge 1. H eft
6
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der-den Grundsatz zu implizieren ' scheinen könnte, daß was nicht
besessen auch nicht ersessen werden kann, ist sicher unecht, Es
handelt sich ja in Libertas - usucapiet gar nicht um quasi pOsse8_
sio 8eruitutis sondern um quasi posse8sio libertatis, Dazu natura
und intellegatur statt intellegitur,
'
Ein publizianischer, d h ein ~rsessen werdender, Ususfructus
kann erwähnt gewesen sein in der echten Urgestalt des unzweifel_
haft verfälscht.en
(7 . 1) 25 7 Ulp 18 Sab. Quod autem d.iximus ex re fructuarii uel

ex operis <suis seruum fructuario) posse adquirere, utrum tune
locum habeat, quotiens iure [legati] (?) usus fructus sit constitutu8
an et si <-) [per traditionem uel stipulati onem ue~ alium quem~
cumque modum], uidend'llm. <- ) et uera est Pegasi sententia, quam
et I ulianus libro sexto decimo secutus est [, omni fructuario adquiri].

oh
liche

Literatur: Per 0 z z i Riv Ital 23 (1897) 3 sqq 167 sqq,
H Kr ü ger Die prätorische Servitut 1911, Alb er ta rio
La protezione pretoria delle servitu romane in Filangieri 1912
Ra bel Mel Girard 1912 11 387 sqq, Be seI e r Lit Zbl 1912
123, Pet e r s Z 1912 595 sqq, Be r ger Grünhut 1914 299 sqq,
Al b er t ar i 0 Di nuovo sul glossema in Gai Inst IV 139 in
Filangieri 1914 und von den Zitierten Zjtierte.
Peters nennt Rabels Studie ab schließend. Es giebt keine
abschließenden Arbeiten, zum mindesten sollte man sich hüten
irgend eine Arbeit so zu nennen. Rabels Aufsatz aber enthält
bedeutsame Irrtümer (vgl auch BIll 169 sqq) und kaum irO'end
einen richtigen und wichtigen neuen Gedanken und ist mit einem
lähmenden Hange zu tastender Unsicherheit. behaftet, der auf
dem ägyptischen Arbeitsgebiete erworben sein wird.
1) Pactio et stipulatio (trotz Beseler I leI n D 0 P P e 1 akt)
kann nach römischer Auffassung lediglich einen obligatorischen
Anspruch des Stipulanten gegen den Promittenten, ' also nur
ein obligatorisches Surrogat eines dinglichen Rechtes geschaffen
haben. Peregrinen und Romäer durften eine andere Auffassung
haben. *) Pactio et stipulatio war selbstverständlich verwendbar
*) Selbstverständlich konnten römische Magistrate und in gemiscbten.

Rekuperatorengerichten die römischen so gut wie dia peregriruschen Richter
g~geb,enen ~a~les peregrinisches Recht anwenden. Vgl Uat 47a, wo übrigensVIelleIcht n~~ statt si zu lesen ist.

Erzeugung eines obligatorischen S~rogate~ für ein dingRecht an einem i tal i s c h enGrundstucke oder a,n

ZUT

inE'r be egHchen Sache.
. .,
.
,.
(3, 34) 3 Alexander. [Et] in prou~nc~~l~ prae~w. const~tu~ ~eruiIuB aquaeau.ctu8 uel aliae seruit1Jtes <n~~~ pactwn~bu: et sttpu-

latitmibus non) pos8unt [, si ea praecessennt qUJae seru~tutem con. um: t'Ueri enim placita inter contrahentes debent]. quare non
igaorabiB (, daß du unmittelbar gegen den Käufer n~l.f da~n. vorn kann t, wenn der Verkäufer den Käufer pfhchtmaßlg zu
er Promission veranlaßt hat) [, si priores possessores aquam

duct 'Pet' praedia prohibere iure non pot'lter'/,r,nt, cum eod.em onere
fertndae ser,uitutis transü'e ad empüYl'es eadem praedw posse].
gl H Krüger 80, B 11 70 111 62. Die Glosse tueri - debent be,
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. t , daß Alexander von nur obHO'atorisch
wll.'kender Servit.uten0
t llung gesprochen hatte.
(8. 3) 37 Paul 3 resp. Aouitto~ Ttno~ rcdep ~äep 't4> aOEACf>4>

,uscntX XatpEtV. üö~'to~ 'tOU PEOV'tO~ Et~ ·t1jV XpYjvYJv ·tljV X<X't<Xoxw<Xaaa.v iv la&(lii> U7tO 'tOU 7ta1:p6~ (lou OiOWtJ-L x~t X<xpl~otJ-<Xt aOL
&lxwl.ov aZ, rljv OlXtaV aou 't1jV EV 'tl}> to&p.q\ f} Ö7tOU 0' av ßOUAll'
qtICNrO, an ez kac sc'riptu'I'a usus aquae etiam ad heredes

Ga·· Sei;' 'Pertineat.

Paulus ?'espondit ( - ) [usum aquae per-

8Oft(Jlem ad he'l'edem Seii quasi usua1'ii transmitti non opm·tere].
Die ubjektiv-persönliche Servitut ist eine Schöpfung Justinians.
Sei, quasi usuarii statt Sei oder quasi usuarii oder Sei, qui quasi
UBtUJrius erat ist ganz ungewöhnlich. Quasi usua?'ius klingt unkla. i eh. Transmitti non oportere statt non transmitti, Paulus
, d ge agt haben, selbst wenn das pactum durch Stipulation
be äftigt worden sei, könne d'er Erbe des Seius nicht aus der
tipuIation ,klagen, weil Titius nur seinen Bruder Seius selber
habe begi:instigen wollen,
2) Bestellung von Ususfructus oder Servitut durch Vorbehalt bei der Sachtradition ist unklassisch.
3) T'I'aditio und patientia sind im kiassischen Rechte keine
Entstehungsgründe von Servituten.
4) Traditio ?'ei utendi fruendi causa schafft in klassischer
Zeit niemals zivilrechtlichen Ususfructus wahrscheinlich aber
wenn an einem fundus Italicus oder ~n einer res mobilis *)
*) Paß traditio rei mobilis nec mancipi utendi jruendi causa keinen
zivilrechtlieben Ususfructus scbafft, ist sonderb,a r aber durch Gaius sicher.
l!rsß.Che ~st wahrscheinlich jene bekannte BegrHfsverwirrung, mit der man
81~h gewohnt hatte dem Eigentum schaffenden Rechtsakte die Sache, dem
NIeßbrauch oder Servitut schaffenden das Recht zum Objekte zu geben. Als

6*
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vollzogen, gegebenen Falles publizianisches Recht: siehe oben
78 sqq.
5 ) Traditio rei utendi fruendi causa, an einen1. fundus prouin_
cialis oder uectigaJis vom Quasi-Eigentümer vollzogen, trägt eine
utilis usus fruct~s uindicatio.
(7. 4) I P Ulp 17. Sab. Non sohlrn usurn fructurn amitti capitis
minutione constat, sed et actionem de usu Iructu. et parui relert,
utrum iU1'e sit constitutus usus Iructus an uero tuitione praetoris:
proinde traditus quoque usus j?'uctus, item in lundo ~tectigali uel
.supe?·fieie non iure constitutus capitis minutione amittitur.
.D erselbe Text sieht in Uat 61 so aus:
I tem. Amitti autem usumlruc
fructum, sed etiam actionem de usu
uel per lideicommissum lego
relert, utrum iure sit constitu
lieet in fundo stipendi
iure eonstitutus kapitis m
minutio extinguit usum
Herstellung: Amitti autem usum fru<ctum eapitis minutione constat: nec solum usurn> fructum , sed etiarn.actionem de usu <f1'uctu :
nam si eui usum Iructum per damnationem> [uel pe?" fideicommissum]
(Glosse ) lego <et is die cedente capite' minuitur, age1"e non po test .
Et parui> rele1't, ut~' um iure sit constitu<tus usus f'l'uetus necne.
proinde usus fructus,> licrt in fundo stipendi<ario uel fij'ibutario,
item in lundo uectigali non> (B III 170) iure constitutus capitis
m< inutione amittitur. > <- > (? ) [< capitis >minutio extinguit usum
<fructum.> ] ( ? Glosse ?)
Zu tuitio oben 80. Tuitione praetoris: den Provinzialstatthalter
pflegen die klassischen Juristen nicht praetor zu nennen, das ist
republikanischer Sprachgebrauch. - Von einem obligatorischen
Nießbrauchs surrogate konnte unmöglich ausgesagt werden, was
hier von dem usus I'l'uctus non iure eonstitutus au~gesagt wird.
Also bleibt nichts anderes übrig als trotz Gai 2 31 an Tradition
zu denken.
6) Der nießnut zende Fideikommissar, dem ' der LegatarUsufructuar den Ususfructus restituiert hat, wird. durch exc doli
geschützt: oben 78.
7) Eine singuläre utilis usu.s jtruetus uindicatio erwähnt Uat 83
Ulp 17 Sab.

..
. kl . eher Zeit nur Inter8) Servitutengebrauch tragt In
assiS
.
I he
Ausnahllle: Uetustas trägt diejenige aetw de aqu~, we c
lt
Edikte vor der actio de aq~ta phluia a~'cenda steht. Das a e
ment, daß Justillian nicht eine E:sltzung erfunde~ haben
nn die durch das Fehlen von iustus t~tulus ~nd. bona .t~des un~
da" Erfordernis von fehlerfreiem Quasibesltz SeIner long~
is praescriptio so sehr widerspricht', ist tro~z. Rabel ~07
~ weil gar viele Früchte, die uns von byzantInIschen .H;~
aufg tischt werden, auf dem Baume der Gedankenloslg elt

wen n nicht wie die Nießbrauch schaffen wollende a u ch die Eigentum
schaffende Tradit i on Übertragung einer res incorporalis zu m Ziele hätte I

h

oh en ind.

.

( . 5) 10 Ulp 53 ecl. [Si q~lis cliutu?'no usu et l?nga qua8~ pos-

8~ ius aquae clucendae nactus sit, non est e~ n~cesse docere
tle·" qua aq'lta constitu,la est, uel~di ex legato uel alw modo, sed
"'ilem kabet actione.m, ~tt ostendat pe?' annos forte tot u8~m se no~
~i non clam non precario possedisse.] Agi autem hac act~one potent
[non tantum] cum eo, in eui'l('s agr? aqua ??'iturr ~tel pe: eu~us lund'llm
"UCH" [ uerum etiam curn omn~bus ag~ potent, quwnmque aqu~m
ducere impediunt, exemplo cete1'm um seruilutium. et gene'f'al~~e~
. mque aquam duce'l'e impediat, hac actione cum eo expenn
0].
.
d

ihn der Verfälschung sind aufgezeigt von Perozzl 174 uno
lw
H
üge 71, i2 82 • Ich füge hinzu: Ex legato ~tatt .lega~o.
m,odo i t als Beispiel wertlos. Ostendere = beWeIsen 1St eln LIe~
li g wort der Byzantinel', Verwendung der prozessualen KategOrIe
~Ta.tbe tandsbeweii:l' statt der materiellrechtlichen ~Tatb estand~
in Byzantinismus. flon 'lti - p?'ecario sapit inte1"dictum de aqua
cottidiana, die ulilis actio ist eine unerträgliche Verunstaltung
di
Interdiktes (vgl Krüger). Omnibus statt aliis. Doppeltes
agi poterit . .Non ducere impecliunt statt impediunt quominus ducatur
i t ein Gräzismus: jLll} ayeil! xOJA:VOVGW, vgl Kühner-Gerth 3 II
208. - Agi a'ltfem hac a.ctione ist trotz Krüger selbstverständlich
echt. Es meint die actio de aqua, die im Edikte ihren Sitz vor der
actio de aqua plu'ltia arcenda hat . vVie diese, ihre Schwester *) ist
trotz L Ed 2 361 auch jene keine uindicatio seruitutis und nur gegen
den Gl~ndstücksherrn gerichtet .. Sie konnte wie auf lex agri
(seruitus) auf natura loci oder ~tetustas fußen. Das ganz auffällige
Überspringen auf den haustus, auf das L 187 3 aufmerksam macht,
wird in der Tätigkeit der tribonianischen Papierschere seine Ursache hab8n. Tl'ibonian wird gedacht haben: es ist genug, wenn
a~~ ~~~' Stelle vom 'i'lts aquae ducendae gehandelt wird.

4

*) Es sind wirklich Schwestern. Die eine sagt 'das Wasser soll wieder
her', die andere 'das Wasser soll wieder fort'. Vgl Frontin La 57.
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Ostendere = b eweisen. Ich prüfe die Stellen bei Heumann.
Seckel. (5. 3) 45 Gels 4 dig CL Kr). (10. 4) 3 1 Ulp 24 ed (B I 34).
(12. 4) 6 Ulp 3 disp (F Kr). (22. 3) 25 Paul 3 quaest (Cui Kr).
(26. 10) I 5 Ulp 35 ed (interp) . (30) 34 3 Ulp 21 Sab (Grad Interp
31 Kr). (31) 22 Gels 21 dig (Ferrini Kr). (31) 34 3 Mod 10 resp
(B 11 116). (40. 2) 16 1 Ulp 2l Ael Sent [istius] - [hoc - datam] [e'rgo rell]. (44. 4) 2 1 Ulp 76 ed (B 111 58). (48. 2) 22 Pap 16 resp
<est> [ostenditur]. (48. 21) 3 8 Ma1"cian sing delat [et innocentem
defunctum ostendere].
(39. 3) I 23 Ulp 53 ed. Denique ait condicionibus agrorum quas·
dam leges esse dictas, ut, quibus agris magna sint flumi na, liceat
mihi, scilicet in agro tuo, agge'res uel fossas habe1"e: si tamen lex
non sit agro dictr:t, agfi naturaJm esse se1'uandam et sempe1' inferiorem
sUpeti01'i serui1'e atque hoc incommodum naturaliter pali inferiorem
agrum a superiore compensa1'eque debere cum alio commodo: sicut
enim omnis pinguitudo terrae ad eum decur1'it, ita etiam aquae
incommodum ad eum deflue1·e. si tamen lex agri non · inueniatur,
uetustatem uicem legis tene1"e. [sane enim et in seruitutibus hoc
idem sequimur, ut, ubi seruitus non inuenitu1' imposita, qui diu
usus est seruitute neq'lle ui neque preca,.io. neque clam, habuisse
longa consuetudine uelut iure impositam se1'uitutem uideatu1'. non
e·rgo cogemus uicinum aggeres muni-re, sed nos in eius ag'l'o muniemus :
er'itq·ue ista qUfJ,si seruitus, in quam rem utilem actionem habemus .
uel inte-rdictum.]
Dazu P 8rozzi 176, H Krüger 62, Segre Me! Girard 1912 11 532,
B 111 135. Wieder das Zwittermonstrum, dessen Mutter die
longi tempo'ris praescriptio, dessen Vater ein Interdikt ist. Glauben,
daß dergleichen fab elhafte Pasiphaezeugungen inl klassischen
Rom geschehen seien, ist wider den Geist des römischen R echtes
sündigen. (Rabels (408) vorsichtige Zweifel sind unverständlich,
seine Hypothese ist unmöglich.) Mehr bei den Zitierten. Ich füge
hinzu sequimur statt dicendum est, ubi s.tatt si, habuisse statt
habere und daß d er Einwand, ista statt d es logischen istud sei
gutes, idiomatisches Latein, deshalb verfehlt wäre, weil die attractio
generis auch griechisch . ist: Kühner-Oerth 3 I 74.
Interpoliert sind natürlich auch . (43. 19) 5 3 Ulp <70> [20]
(Galvanus) ed, C (3. 34) I Antonin [is qui 1'ell], C eod 2 Antonin.
(8. 6) 25 Paul 5 sent .. Seruitute usus non uidetur nisi is, qui
suo iure uti se c1'edidit: ideoque si quis pro uia publica ud pro
laterius seruitute usus sit, [nec] interdictum <ei non> [nec actio utiliter]
.ocmpetit.
,Utiliter competit ist ein Unding. Die Stelle stammt aus einer Dar-

Zur publiciana
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on den Interdikten. Utiliter gehört nur zu
tellung der Leh~le v
. t d'e utilis actio die im byzantinischen
. D Kompl ator meIn 1
,
I
aatw. er
'k
t 'tt Die Zweifellosigkeit der nterB9ch~e d~~ ~~~~:~I :e;ers:~a;fsichtigen Peters 599 entg~ngen.
polatlon
Ul 17 ed. De aqua pe1' rotam tollen~a ex .tlum~ne ~el
( . 4)
Pqu~s
. . se1Uu
. ';tutem
imposuent, qu~dam dub~ta1._
• n,d
el s~
' . casfello
~
.
1IM'Ulfle
a, U h
't t non essent] : sed rescripto imperatons
t [ ne ae .se"U~ uad"t
es
. '~u'te non ua lud,
.
ueruA,
> [licet seru~tus
Ämo . i a,d Tulhanum , ~c~ ur, -. '
d
hae lege comparauit seu alio quocum.q'l1,e le.g~t~mo mo. 0
8. .
.
d ' .' 't tuendum esse eum, qu~ hoc ~us possed~t].
BibI Me tUS a qU~8~U~ ,
.
"
ß/
)-Yl
T
nt Zusammenhangsergänzung, 1st ("I)!..t.cp.cr ~'tYJcrIXV, (1.,
e -;- essel K'ühner.Gerth 3 11 .390. Zu hae vgl was ic.h soeben
ou)(, E.EV. vg
Z l'
'll
I E s Kr
3) 1 23 über ista gesagt habe.
u ~cet re vg
1
• '.
•
(39 .
zu
d
't
l
. (39 3) 26 Scaeu 4 resp. Scaeuola respon ~ so ere eos , qu~ ~un
di~ndo praesunt, tue-ri ductus aquae, quibus auctoritatem uetustas
da et, tametsi iU8 non p'tobarretu1'.
..'
.
S aevola meint trotz Rabel 411 keine ut~hs ac~w sondern dI~
.,
AI';n. de aqua welche im Edikte vor der actw de aqua pluu~a
J ,ruge athlfV
,
•
h
_.3_ t ht
Er durfte auch dann so sprechen, WIe er gesproc en
arae·,~
e .
.
.
. t
W
d
hat, enn in der lormula die uetustas nlc~t h~urler e:
enn er
. t t wußte daß die Jurisprudenz 1m SInne seIner Formel
agt r a ,
. 'h
d d'
die uetustas der rite erworbenen seru~tus glelC setzte., un
Ie
Form . . l unabgewandelt fortb estehen ließ, so schützte ~r die uetustas,
Die Parallelstelle (43. 20) 3 4 Pomp 34 Sab meint dIeselbe Klage,
vgl R~bel 410 0. Ebenso C (3. 34) 7 Diocl et Max.

;s

. ta::n

<.

Zur Publiciana
In der publizianischen Formel steht bona lide nicht. Gründe:
I) Gai 4 36 • Den sehr starken Beweis, der in dieser Stelle
liegt, ' nennt viel zu bescheiden BIll 197 nicht sehr kräftig.
.2) Bona lide ist unnötig: BIll 197.
3) Die Verfälschung von (~. 2) 7 11 sqq Ulp 16 ed (B 111 197)
ist- in sehr hohem I\1aße glaubhaft, weil Justinian nur mehr die
ErsitzunO'b des Erwerbers vom Nichteigentümer kennt·
.
•
4) Der Zusatz bona fide würde die Formel ungeschIckt machen
für den Fall, wo die laufende Usukapion den Traditar eines quiritischen ' Eigentümers in einen quiritischen Eigentümer zu verwap.deln im Begriffe gewesen war. Daß 's olche Usukapion keine
bona lides erfordert, folgt, wenn nicht aus Gai 2 41 im Vergleiche
mit 2 43 , so doch aus dem Grundsatze, daß wo plus in re est quam
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in existimatione der irrende schlechte Glaube nichts schadet, und
daraus daß das ganz alte Zivilrecht, dem jener Fall der SachersItzung entstammt, schwerlich etwas von Ersitzungsjides gewußt hat und spätere korrigierende Einfügung dieses Merkmales
in den Tatbestand auch jenes Ersitzungsfalles kein verständliches
Motiv gehabt hätte. "Wer für den Tatbestand jenes Ersitzungs_
falles das Element lides heischen würde, den müßte befremden,
daß der Manzipatar eines quiritischen Eigentülners auch dann
Eigentümer wird, wenn er seinen auctol' für einen Nichteigentümer
hält.

Über

einige Stellen, in denen der
m in 0 r i s vor kom m t.

curato r

Literatur: Sol a z z i Minore Eta 1912, Par t s c h Studien zur Negotiorum gestio I 1913, L e ne I Z 1914, Si be r
1her Jahrb 67 (1917) 86 sqq.
(4. 4) 32 Paull quaest. JJI inm' uiginti quinque annis adito p1"aeside
ex aspectu corporis jalso proba~tit pe1'fect-am aetatem: [cu'ratm"es
cum intellexissent esse mino1'em pe1'seuerauerunt in administratione:] (?) medio tempore post p1'obato,m aetatem an te impleium
uicensim'um quint~tm annum solutae Bunt aduleBcenti pecuniae
debitae easq'/;Je male consumpsit. q~tae'ro C~tiU8 Bit periculu.m [: et
quid si cw'atores quoque in eod6m e't1'ore pe1'seuetassent, ut puta1'ent maiorem esse et abstinuissent se cbb administ1'atione, curationem etiam 1'estit~tissent, an pericul1tm temporiB , quod post probatam aetatem cesBit, ad eos pe'J'tineat]? respondi: Chi] qui debita
exsol~te'l'unt [liberati iU're ipso] non debent ite1'um conueni1'i. [plane
curato'res, qui scientes eum minorem esse perseue'rauerunt in eodem
ojficio, non debuerunt eum pati accipere pecunias debitas et debebunt hoc nomine conueniri. quod si et ipsi dec?'eto praesidis c1'edider'ttnt et administ'ra1'e cessaue1'unt uel etiam rationem reddide1'unt,
similes S~tnt cetwf'is debitoribus, ideoque non conueniuntur.]
Dazu So 37, P 78 (sehr gut), L 140 (viel zu konservativ). - Daß
der Fragsteller außer der Entscheidung seines realen Tatbestands
noch die eines irrealen erbeten haben sollte, ist unwahrscheinlich,
- Liberati - ipso unnötig. - IU1'e ipso statt ipso iU1'e. - Non
debuerunt eum pati accipere pecunias debita8. Daran konnten sie
ihn nicht hindern (So 38). Oder sollten sie ihn einsperren? Debebunt statt pote'tunt. - Dec1'eto pr statt aspectui ist sonderbar. - Uel statt et. - Similes sunt cete1'is debito1'ibus. Nein, sie
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. d d
eben k 0 i n e debito'l'es. '-IVahrscheinlich aber ist cete1'i
;.
a;':raucht wie a'ttt-re in no'lf,S au[1'es F'I'an<;ais. Solcher Sprachlebr so 0h . t O'rl'echl'sch' Kühner-Gerth 3 I 275. Freilich ist er auch
ge raue IS 0
.
if 1h ft
deutsch und lateinisch: K.ühner-Gerth I 1. Aber unzwe e a
i t er unpaulinisch.
.'. .
.
(12. 1) 26 Ulp 50p. Si pecuntam rntlttts procu.rator etus m:u~~tam
dedit fideiussoremq'tte accepit, exemr:lo eo quo st tu.tor pup,tllt aut
cmrator iuuenis pec~miam alte'l'utnuc; e?1'um ~1·edtt:lm. sttpulatus
juerit, actionem da·t i militi cuius pecunta luent placu,tt.
Da. Latein dieser Stelle, nach L 143 tadellos elegant, 1st schlec~lJ.
Da 'Pecmniam nicht gemeinsames O.bj.ekt und procu'l'a~or ~emelI:ames Subjekt von dedit und acceptt 1st, ~ußte. P1'OCU1 atm 8"n dIe
Spitze g<, tellt, si p'l'omtrato?' .m~litis pecuntam etus .g~sagt. werde~.
Ezem'Plo eo quo si t'täot puptllt statt exemplo puptll~, .cutU~ tuto~..
l'IJ,'';enis statt adulescens. Alterutrius eorum statt puptllt uel tUUent8
bezeichnet nach seiner splachlichen Kraft auch den Fall, wo der
tuto-, Geld des iuuenis oder der curato1' Geld d es pupill~ts gegeben
ha. (Sti'Pulatus) fue'i'it statt sit. Statt da~'i mußte dandam ~sse
ge agt -'rdell, weil da·re und placere vE':rsehwdene Pers?nen, namlieh j ne den Prätor und dieses die Juristen, zum Subjekt haben.
O'Uius pecunia !ue?'it überflüssig. Offenbar .g~hört der Text nicht
Ulpian "ondern dem Herausgeber der ~plnlOnen. .Vom CU1'ator
des IV[inderjährigen wird der echte Ulplan geschWIegen h2vben.
Denn hätte er ihn erwähnt, so hätte er ihn curator adulescentis
genannt, und diesen Ausdruck zu ändern hätte sich der R edaktor
kaum bemüßigt gefühlt.
IU~teni8 Rtatt adulescens findet sich unter a.en mir von der
Berlinc'r Bibliothek bezeichneten Stellen mit iuuenis außer in 26
in (4. 4) 25 1 . Gai 4 ed prou (schwerlich unverfälscht) 27 1 Gai
4 e(l P?'OU (E 111 178) (24 . 3) 22 6 Ulp 33 ed (B I 66 111 50) (49. 1)
·24 1 Scaeu 5 'l'esp (Anfrage) 28 2 Scae~t 25 dig (Anfrage). Zu den
i'ttuenes in C (5. 50) 2 Alexa,nde'l' L 159 2. Der § 2 dieser Stelle ist
gänzlich unecht: nec fe'J'endus est (B 111 76) und überflüssiger
und alberner Inhalt.
(23. 2) 67 4 Tryph 9 disp. Et si .quis cu'tator uent1'i bonisque
datus sit, pro"hibitionem eiusdem senatus consulti inducit: nam et
hic debet rationem 'reddete. nec spatium administtationi8 mouere
nos debet, quia nec in t~aore nec curato?'e discrimen maioris aut
mino-ris tempO'ris, q~w in hui~tsmodi mune1'e quis fuedt, habitum eS8e.
L 14? tilgt nur nec C~t'}'atore". 'Vahrscheinlich ist die ganze Stelle
unecht. Die Erstreckung des Eheverbotes auf den curato1' uent1'is
ist höchst sonderbar. Eiusdem' ist überflüssig und auffällig. P1'O .L

r
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hibitionem inducit und nec spatium rell klingen byzaritinisch. Zu
nec mouere nos debet später shv.
(26. 1). 3 P 1.Ulp 37 Sab. [~ui .habet tutorem] pupillus <et mulier)
[uel ptup~lla] s~ fu ttere coepennt, ~n ea causa sunt, ut in tutela nihilo
minus dU'i'ent : quae sententia Quinti quoque M ucii fuit et a I uliano
probatur eoque iure utimur [, ut ces set cura, si tutelae aetas indigeat].
quare si tuto1'es habent, per furo?'em in curam non rediguntur, siue
non habent et juror eis accesserit, nihilo minus tu/tores accipere
poterunt,' quia lex duodecim tabula'f'um ita accepta est, ut ad <pupillum et mulierem) [pu pillos uel pupillas] non pertineat. <Quamuis)
[Quia] autem ' in <pupillo muliereve lex) [pupillo?'um persona] adgnatos . cU'rafo?'es non <admitte1'et, tamen) [admittimus, idcirco]
putaui [et] si 1ninor ~tiginti quinque annis juriosus <esset) [sit] , cura.
t01'em ei [non] ut furioso, <non) [sed] ut adulescenti dari <debere)
[, quasi aetatis esset impediment~tm. et ita dejiniemus ei, quem
aetas aurae uel tutelae 8ubicit, non esse necesse quasi dementi quaeri
cu'raforem], et ita imperato?' Antoninus Aug~tst~ts rescripsit [, cum
magis aetati quam dementiae tantisper;' sit consulendumJ.
D er alte, zu Ulpians Zeiten nicht mehr .antastbare Satz, daß unmündiger Narr und Närrin Tutoren und keine Kuratoren haben
ist, weil ein curator fu riosi stärker ist als ein tutO?', unzweckmäßig:
Ulpiall mußte seine analoge Anwendung auf den minor luriosus
ablehnen: der cU'rator;" furiosi ist auch dem curator;' minoris an Kraft
über]egen, und wie lästig wäre es, wenn der maior gewordene
luriosus einen neuen cu'rator kriegen mü.ßte. Anders L 149.D~:r tutor fu.r iosae wird von der klassischen Schwächung des tutor
mulieris non j~triosae unberührt geblieben sein. In (3. 5) 3 5 Ulp
10 ed wird uel furiosae und eamue zu st reichen sein. Zu dieser
Stelle im übrigen L 210 sqq.
(36. 1) 1 13. 14 Ulp 3 lid. Fuit quaesit~tm, si ipsi t'läori rogatus
sit r;'estit'ltefe pupillus, an ipso auctore r;'estitutionem l acere possit?
et est dec-retum a diuo Seuero non posse tutori se aueto'te restituere
hereditatem, quia in 'tem suam aucto't esse non potest. <Tuto'ti tamen
mulietis a m'uliere p'ltbe·r e) [Cutat01"i tamen adulescentis ab adulescente] poterrit restitui hereditas, quoniam <hoc casu) neeessatia
non est <tuto'r is) auctoritas ad restitutionem.
Anders So 8 1.
(42. 8) 10 5 Ulp 73 ed. A it praeto't ~ sciente te' [, id est eo, qui
eonuenietu'l' hab actione]. q~tid ergo, si Im·te tutor pupilli scit, ipse
p~pillu8 ignorauit? uideamus, an <interdicto) [actioni] (L) loeus
8~t
et magis est), ut scientia tuto-ris noceat [: idem et in eUl'atore
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furiosi et adulescentis. et pute,m haetenus istis noeer;'e conseientiam
lu,torum siue curatorum, quatenus quid ad eos peruenit].
Idem hat kein Verbum. CuratO?'e t et a statt cur;'atoribus t et a
oder cutato'te I ud a. Et putem statt sed puto. Hactenus. Istis.
Conscientiam statt seientiam. TutO?'um statt tutO?"is. Siue statt uel.
(44. 4 ) 4 25 Ulp 76 ed. Quae in tutme diximus, eadem in eur;'atore q~wque IUl'iosi dicenda erunt [, sed in prodigi uel minoris uiginti
q~tinque a:misJ.
. .
"
.
.
Hätte Ulplan des eurator p'tod~g~ uel m~nor ~s Erwähnung t u n wollen,
hätte er IU?'iosi uel prodigi uel mino'tis gesagt . In prodigi statt
in curatMe pr-odigi.
(47. 2) 33 Ulp 41 Sab. Tutoradminist?'ationem quidem r;'erum
pupillari~tm hab.et, intercipiendi a'lttem potestas ei n<!n datur: ei
ideo si quid lurandi animo amo'lterit, furtum l acit nec usucapi r;'es
potest. sed et futti actione tenetur, quamuis et tutelae agi cum eo
possit; [quod in t'läo'i'e scr;'iptum est, idem er;'it et in .c~t,) atofe adulescentis eete1 isque. curato'i'ibus .]
So 80 hat· wahrscheinlich trotz L 162 ganz Recht: seriptum est
ist wahrscheinlich cont ra stilum classicum. - Unter den K.uratoren hätte einem der älteren und stärkeren der Vortritt gebührt. - .
Der Zusatz ist t r otz L nicht dringend notwendig sondern kompletoman. - Paraphrasis.
Scriptum est de iuris consulto scrlbente dictum . (8. 2) 17 4
Ulp 29 Sab. [Quae tell]. (17.2) 65 8 Paul32 ed. Item <apud - ) (?)
sc)'iptu~ est - . (26. 7)3 5 Ulp 35 ed. [Quod 1·ell]. (46. 3) 8 Paul
lOSab. Illud non inelegante?' <illum libr.o - scripsisse) [scriptum
esse] (?) Pomponius ait - . Echt ist apud uete?'es scriptum est:
Giti 3 180 , (41. 2) 19 1 .1VIarcell 17 dig. Damit sind die Belege des
VIR erschöpft .. Ü ber sc'tiptura später shv.
C (5. 51 ) 3. Antonin. <Tutorem) [Ourator (Curatorem Mo) ] qui
post dec-retum praesidis s'ltblata pecunia, quae ad comp~rationem
possessionis lue'J'at depo sita, p·r aedium sibi comparauit, elige, ut'tum
malis in. emptione tibi negotium [eum] (Mo) gessisse, an, quia in
usus suos pecuniae conuersae 8unt, legitimas usuras ab eo. aeciper;'e
[: secundum quae iudex tutelae iudieio tedditus pa'tte,m religionis
implebit].
D.1zU B 111 164, So 94, L 165. Secundum rell ist sicher unecht:
secundum quae und das für den klassischen Kaiser noch zu prunkhafte pattern. religionis implebit. Als Textbestandteil wertlos hat
es für uns den Wert ein ohnehin Glaubhaftes, daß nämlich eurator
für tutorem verschrieben ist , fast zur Evidenz zu br~ngen. Aus
tutm'em mag euto?' und daraus eurCttor geworden sein. C und T sind

Capitis deminutio

Bindung und L ösung

in manchen alten Alph8Jbeten einander weit ähnlicher als in ihren
Urgestalten.

heute die russischen Lappen. All das, den bootbauenden Lappen
md die Naht, an der er arbeitet, sogar ün Bilde, zeigt Hans Sperber
~ur Terminologie des germanischen Schiffsbaus (Wörter und
Sachen 111 1911) 78- 80. Seine vorzügliche Entdeckung wirft
neues Licht auf I-Iomer !lias 11 135 'Xc~t o~ oCiupa a€oYiTIs VSWy xcd
CJ1tdp'tcx ),S),uv-rca und auf Vergil Aeneis VI 413 sq gemuit sub
pondere cumba sutilis et multam accepit rimosa pahtdem. Vergil
wird solche armseligen altväterischen Boote aus eigener Anschauung gekannt haben, wie man sich in Kiel noch der Einbäume
der Ellerbecker F ischer eril1.nert. Die richtige sachliche Erklärung
des Wortes orca p'ta giebt schon VaHo bei Genius XVII 3 Liburni
'Ple'rasque naues loris suebant, Graeci magis cannabo et stuppa
ceterisque satiuis reb'tts, a quibus 0rcap-ro: appellabant.
In alten Zeitjen , als noch alle Rechtsgeschäfte durch sinnfällige Akte geschahen, war für metaphorische Benennung der
Rechtsgeschäfte kein Raum, hießen sie alle nach ihrer äußeren
Gestalt.
Durch Vertrag verpflichten heißt, wie bei den alten und den
neuen Germanen binden, r ömisch von je her obligare. Folglich
geschah 'wie bei uns so in ROlU der Schuldvertrag ursprünglich
durch körperliche Bindung.
Kein Zweifel, daß überall, in Rom. und anderwärts, der Schuldvertrag folgende fünf ersten Stufen durchgemacht hat. *)
Erste Stufe. Die Erfahrung, daß ein erbeuteter Mensch ein
gutes P ressionsmittel gegen seine Sippe ist, wird verwertet. Die
siegreiche Sippe läßt sich von der besiegten Geisel stellen. Dem
werdenden Geisel werden von den Leuten seiner Sippe die Hände
auf dem Rücken zusammengebunden, damit er sich nicht wehren
kann, und so gebunden wird er dem Sieger übergeben. **)
Zweite Stufe. Geiselgabe im friedlichen Verkehr. Ein Hausvater nimmt ein Pferd gegen zehn Pfund Kupfer. Er hat das
Kupfer nicht ,zur Hand. Er bindet und übergiebt dem Geber
des Pferdes seinen Sohn. Beide Parteien sind sich darüber einig
und es entspricht beider großem Interesse, daß der Vater den
Sohn Zug um Zug gegen das Kupfer, der andere das Kupfer Zug
um Zug gegen den Sohn kriegen wird. ***)
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Capitis deminutio
Die landläufige Erklärung des Ausdruckes capitis deminu,tio
verdolmetscht caput mit status und deminutio mit mutatio. Folg~
lieh ist sie falsch.
Subjekt von capite demin'ttitur ist ursprünglich populus oder
familia: Volk oder Familie wird um ein Haupt vermindert.
Der Lateiner sagt, wie der L eser der römischen Rechtsquellen
weiß, nicht nur grex capite deminuitu1" sondern auch cap'tä de grege
deminuitur ' ein Stück Vieh scheidet aus der Herde aus. So oft
die Römer latinische Kolonien entsandt hatten, wird der Zensor
geschrieben haben deminuta sunt tot capita ciuium. Also capitis
deminutio = Ausscheiden einer Person, Mannesaustritt.
Der Ausdruck Mannesaustritt springt später über auf den
Begriff der mit und durch den JYlannesaustritt geschehenden
Statusveränderung des austretenden Mannes. Also capitis deo
minutio = status mutatio. Folge dieser Änderung der Bedeutung
von capitis deminutio ist, daß man nun auch capite deminui nicht
mehr als ein Erleiden der Personengruppe sondern als eines der
Person auffaßt und völlig uneingedenk des alten Wortinhaltes
dem capite deminuitur statt des populus oder der familia den ciuis
zum Subjekte gibt. Ciuis capite deminuitur = der Bürger erleidet
eine Statusänderung.

Bind ung und Lösung
Vorbemerkung. Den Hauptinhalt der folgenden Darlegung,
der mir seit )904 feststeht, habe ich ganz kurz angedeutet in der
Berliner philologischen Wochenschrift 1909 Spalte 622 und 623. Daß ein Ding A mit einem Dinge B, dem es heute nicht gleicht,
den Namen t eilt, liegt häufig daran, daß A ursprünglich B gewesen ist. Die Wurzel des Berges war nie eine Wurzel, der Kopf
des Nagels nie ein Kopf. Aber die Naht oder Fuge zwischen den
Planken eines Schiffes war früher eine wirkliche Naht. Unsere
Urvorväter haben die Bretter, aus denen sie ein Schiff bildeten, an
den Rändern mit Reihen von Löchern versehen und mit Schnüren
stufenförmig aneinander g6näht. Und ebenso verfahren no ch
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*) Vgl zu dem folgenden Perozzi Obbligazioni 1903 p 56 sqq, dessen
Auffassung sich allerdings von der meinen wesentlich unterscheidet.
** ) Die Bindung geschieht mit Ruten: Homer !Lias XI 105 oiO"1)
[160XOLOL AlYOLOLV.
Der römische lictor heißt a ligando 'und seine Ruten
dienen ' zu m Fesseln.
*** ) Vgl Tac ann IV 72. Primo b~ues ipsos, mox agros, postremo cm'pora
coniugum aut liberoru m seruitio tmdebant (Frisii ). Über K indervergeiselun g
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Dritte Stufe. Es herrscht eine Rechtsordnung. Wer einen
Geisel aus der Hand läßt, hat kraft Staateshilfe Macht ihn wieder
an sich zu ziehen. Jetzt ist folgende Figur möglich. Der Geisel
wird auf einen Augenblick gebunden und vom Geiselnehmer
genommen, dann der faktischen Freiheit zurückgegeben *).
Recht (Eigentumsrecht) und Besitz scheiden sich. Bindung und
Übergabe werden aus einem praktisch nützlichen Akte zu einem
Symbole.
"
"
Vierte Stufe. Solange jeder Geisel notwendig in Haus und
Gewalt des Gläubigers war, mußten Schuldner und Geisel so gut
wie immer verschiedene Menschen sein. Denn wie oft mag der
Eingesperrte die Leistung, die ihn löst, beschaffen können? Nachdem der faktisch freie Geisel aufgekommen ist, entsteht die Figur
der Selbstvergeiselung des Schuldners.
Fünfte Stufe. Der Geisel ist jetzt vor Vertragsbruch nicht
nur nicht im Besitz sondern auch noch nicht im Eigentum des
Gläubigers. Dessen Eigentumsrecht entsteht erst durch Vertragsbruch. Jetzt ist ein gegenseitiger Schuldvertrag mit gegenseitiger
Selbstvergeiselung möglich.
Zum Symbole herabgedrückt, verkümmern Bindung und
Übergabe mehr und mehr. Der werdende Geisel hält die Hände
nicht mehr hinter sich. Es ist unbequem, daß man dem Manne,
mit dem man verhandelt, den Rücken kehren soll. Er hält die
Hände nach vorn. Das Band um die Hände wird lose, ja man
legt es um sie ohne wirklich "einen Knoten zu schürzen. Man läßt
die linke Hand aus und bindet nur noch die Haupthand, die rechte.
Man läßt gar das Band selber weg," und nun ergreift die Rechte
des Gläubigers nicht mehr das lange Ende der Fessel, an dem
man früher den Geisel wegführte, sondern"statt dessen die Hand
des werdenden Geisels. Aus Bindung und Übergabe ist der Handschlag (altn handaband) geworden. Noch später wird der Handschlag, etwa mit dem Worte promitto (manum) , fingiert, und
im mittelalterlichen Toscana Davidsohn Geschichte von Florenz I 695. Vollständiges Analogon der Vergeiselung ist die fiduciarische Sachverpfändung. Von ganz anderer juristischer Struktur und ein viel jüngerer
Typus ist die np&cn~ &ni A6cre.~, mit der man das trientabulum Von Livius
31. 13 vergleiche.
*) Damit diese Freilassung nicht als rechtliche Freilassung aus der
Haftung mißverstanden werde, wird bisweilen ihrer Form, dem Loslassen
des ergriffenen Geisels, die Farbe der Unfreiwilligkeit und Kasualität gegeben. Wenn wir Knaben mit Handschlag wetteten, mußte ein Unparteiischer ~ durchschlagen', d h durch einen kräftigen Schlag seiner ausgestreckten Hand die verschlungenen Hände der Wettenden trennen.
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schließlich, wie bei der konsensualen emtio venditio, unterbleibt
auch solche Fiktion.
Bei ge~enseitiger Selbstvergeiselung ist der Handschlag nicht
nur äußerlIch sondern auch innerlich ein symmetrisch gegenseitiger Vorg.ang. Ein innerlich gegenseitiger Handschlag ist, wie
wir schon WIssen, erst möglich, seit der HandsQhlag nicht mehr
stets sofort Eigentum erzeugt, wie ein gegenseitiger Brief (xAA1I),Ot~
xa~petV, Preisigke Straßb griech Pap I p 110 Zeile 30) erst möglich ist, seit der Brief seine Natur geändert hat.
J Grimm Rechtsaltertümer 4 11 146 und 148 giebt zwei schöne
Stellen, die einen Handschlag zeigen, der die Fessel noch nicht
ganz abgestreift hat:
Geiler von Keisersberg Das Buch der Sünden des Munds
Straßburg 1518, 65 a. Aber wie wol die Juristen in i/ren Bücher~
haben, daß ein bloß und schlechte Verheißung, nuda p'tOmissio non
dat actionem, m'Üg darumb keiner den andern mit Recht anziehen
darumb. nemen die Bauern den Mantel in die Hand, ut promissi;
sit vest~ta.
Hupeis topographische Nachrichten von Lief und Ehstland
Riga 1777, 11 149, 150. Schließen die Ehsten einen Handel s;
reichen sie einander die Hand und bedecken sie mit dem Rockzi;jel.
Der Saum des Mantels bedeutet das Band, das um die Hand
geschlungen wird. "
"
Wir erweitern jetzt unser Gesichtsfeld. Bindung und Überg~be i~t Form .nicht nur der Vergeiselung sondern überhaupt der
Ube:r81gnung eInes Menschen, von der die Vergeiselung nur ein
besonderer Fall ist. Bindung und Übergabe geschieht nicht nur
an Menschen sondern auch an Sachen, die zu Pfand oder sonst
übereignet werden. Bindung und Übergabe geschieht nicht nu;
Menschen sondern auch Göttern gegenüber.
Die Form der Bindung oder Fesselung ist bei der Übergabe
des Men&chen entstanden. Hier und nur hier ist sie durch ursprünglichen praktischen Nutzen begreiflich. Tiere und andere
bewegliche Sachen läßt nicht fesseln, wer sie mitnehmen will, und
erst rec~t hat keinen praktischen Zweck die Fesselung eines
Grun~stucks. Als Symbol ist die Fesselung bei allen Sachen
leicht zu verstehen.
.
Ich bringe jetzt Beispiele, in denen Bindung und Übergabe,
m voller oder in abgeschwächter Form, an Mensch, Fahrnis oder
Grundstück, Menschen oder Göttern gegenüber vollzogen, nicht
Verpfändung sondern reine Übereignung. bedeutet.
Tacit Germ 24. Aleam exercent tanta lucrq,ndi perdendiue
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teme1'itate, ~tt cum omnia defece1'~tnt, ext1'emo ac nou~ss~mo iactu
de libertate ac' de corpore contendani. uictus uoluntariam seTuitutern
adit, quamuis iuuenior, quamuis mbustior alligari se ac uenire
patitur.
Der Verfallene läßt zu, daß sein neuer Herr ihn zum Zwecke der
verkaufenden Übereignung bindet und übergiebt.
N oxae datio:
Tac ann XII 14. Meherdates uincitur t1'aditurque Uict01"i .
Tac ann XII 36. Ipse (CarataC'us) ~tinctus ac uictm'ibus tra.
ditus est.
Livius IX 10, 7, Praegressi fetiales ubi ad portam uenere, uestern
detrahi pacis sponsorib~ts iubent, rnanus post tetgum ~tinci1"i. curn
apparitor uetecundia maiestatis Postumi laxe uinci1'et: quin tu
inq'Ltit adducis lorum, ut iusta fiat deditio? tum ~tbi in coet~trn
Samnitium et ad tribunal uentum Pontii est, A Cornelius Aruina
fetialis ita uerba fecit: quandoque hisce homines iniussu populi
Romani Quiritium foedus ictum i1'i spoponderunt atque ob earn
rem noxam nOCUe1"Unt, ob eam rem, q'LW pop'Ltlus Romanu8 scelere
inpio sit solutus, hosce homines uob ,is dedo,
Plutarch Solon 24. "Eypay;s GE XiXt ß), aß'0~ 'Cnpcm6owv V6~LO'l) EV
cf) XiXt xuva oaxov'C?. napiX00U\I(X~ 'ItS),SUH xJoup 'Cs'CFiXnfIXs~ OSOSI.l€VOV.
Analoga dieser solonischen Satzung bei Amira Nordgermanisches
Obligationenrecht 11 423.
N oxa heißt Bindung oder Gebundenheit. N oxae dare heißt
zur Gebundenheit geben.
Comlnendation (abgeschwächte Selbstübereignung ) :
Caesar bell Gall I 20. Haec C'Ltm pluribus uerbis flens a Caesare
peteret, Caesar eius dextram prendit; consolatus rogat, finem orandi
faciat; tanti eius ap'Ltd se gtatiam esse ostendit, uti et rei publicae
ini'Ltriam et 5uum dolorem eius uoluntati ac plj"ecibus condonet.
Vetus auctor de b enefiDiis § 45 (abgedruckt bei Grimm RA 4
I 193). Domino manibus coni'Ltnctis suum praebeat hominium et
aggrediat'ur illum tam pmpe, quod dominus manus eius suis manibu8
comprehendere ualeat. § 46. quidam dicunt, quod etiam debeat
quassare manus.
Das Hi~strecken der einander genäherten I-Iände will sagen : hier
sind meine Hände, zur Anlegung der Fessel bereit, fessele sie,
wenn du willst, ich will dein Knecht sein. Das Falten der Hände
jst, das folgt aus der Bedeutung des Symboles, etwas spät er hinzugekommenes . Es konnt e üblich werden, weil es die von H aus
aus notwendige Gebärde physisch erleichtert. Das Sch ütteln der
Hände kommt von lebhafter Muskelenergie, soll wohl auch das
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Auge dessen, vor dem man st eht, auf die Hände lenken. Man
kann oft beobachten, daß inbrünstig manibus coniunctis Bittende
die Hände in raschem Takte hin und her bewegen, und bittende
Kinder schlagen die Hände gegen einander .
Vasari Vita di Buonamico Buffalmacco. Bruno dipinse nella
medesima Chiesa l' altar di S. Orsola eon la compagnia delle Vergini ,
facendo in 'Una mano di detta Santa uno stendardo c{)n l' arrme di
pisa, ehe
in campo 1"OSSO una croce bianca, e facendole po'rgere
l'altra a una femmina ehe sOl"gendo fra due monti e toccando con
l'uno de' piedi il mare, le porge amendue le mani in atto di raccomandarsi. La quale femmina figurata pe?" Pisa avendo in ca po
una eorona d'm"o, e in dm"so un drappo pieno di tondi e di aquile,
chiede, essendo molto travagliata in ma?'e, ajuto a quella Santa.
Neben die beiden oben wiedergegebenen von Grimm angeführten Stellen halte man die Urkunde Troya N 817 von 764: Profiteor
ego - quia tradidi filium meum - cum medietate omnis substantiolae
rneae - in casa S ctae M ariae - et ipsum - fili'Ltm meum cum
bona voluntate sua uel mea in ipso sancto monasterio coram testibus
tradidi et man u sei u s i n p a II a sac1"Os. alt. sctae Mariae
i n v 0 l a v i e t s i c e u m t rad i d i cum omni medietate substantiae meae - tali tenore, ut ab hac die ipse filius meus -. Der
filius wird dem Klost er zu m Mönche übergeben. V gl auch die
von Brunner Urk 14 b eigeb rachte Urkunde von 83 7.
Der antike betende IVlensch, der die H ände der Gottheit entgegenstreckt, und wer heut e mit gefalteten H änden zu Gott
betet oder einen Menschen b ittet, vollzieht eben so gut eine Commendation oder doch die Offerte einer Commendation, wie ' eine
Selbstverpfändung, wer einem andern zum Gruße die Hand reicht .
Daß der Adorant die offenen I-Iandflächen dem Gotte zukeh rt ,
ist begreiflich . Er meint : siehe, Ineine Hände sind leer und tragen
. keine Waffen. Mit vollerer For m bekundeten ihren Willen zur
Gottesk;nechtschart die Semnonen, wenn sie ihrer Gottheit nahten:
Tac Germ 39. Est et alia luco reuel"entia : nemo nisi uinculo
ligatus ' ingreditul", ut minm' et potestatem numin'is prae se ferens.
Schwächer al s' diese germanische k ultische Gebarung, aber wie
sie 4es Elementes der F essel noch nicht benOlnmen ist die Gebärde des txh'1) ~ :
Ilias I 12 sqq. - - ~A&S &oa~ €1t~ vija~ 'Axalwv Auao~€v6~ 't€
{j·6ya'tpiX cpEpWV 'C' anEpStal' cXnOlVCi. ~'CEl--ll--la"C' EXWV EV xspa~v EX'1)ßaAou
'An6A), wvO~ X puaEq.> &va ax~n'tpq.>, XiX~ D.taaE'to 1tav'CiX~ 'Axatou~.
Vetg Aen VIII 126 sqq. Tum 1'egem 4eneas dictis adfatur amicis :
B e 8 eIe r, B eiträge 4. Heft.
7

e
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Optume Graiugenum, cui me Fm·tuna p1'ecari Et uitta comptos uoluit
praetendere ramos.
Verg Aen VII 237. Praeferimus manibus uittas et ue'tba p1'ecantia.
In dem letzten Falle hält die Hand selber die Fessel, die der Mensch
zu tragen SIch bereit erklärt. Im zweiten ist die Fessel um die Spitze
- eines Zweiges geschlungen, damit sie schon von weitem deutlich gesehen werden kann. Und im ersten Falle vertritt den Zweig der
Königsstab. Chryses ist König und Priester. Das goldene Szepter
ist das Zeichen seiner Königswürde, die u'tEfLfLa'ta 'A7t6AAWVO~
sind das Zeichen seines Priestertulus, Er hat von seinem Iiause
aufbrechend das Szepter in die Hand genommen und die Binde
um das Haupt gelegt, um von den Griechen als König und Priester
erkannt zu werden. Das Lager der Griechen betretend nüumt er
die Gebärde des Flehenden an. Er verwendet K.önigsstab und
Priesterbinde für die hiketerische Symbolik, weil sie von geeigneter Beschaffenheit und ihm zur Hand sind_ Auch der heutige
Parlamentär ist ein t'X.h1]~. Das Tuch an seiner Fahne ist ursprünglich eine Binde gewesen.
'
Ranke Verschwörung gegen Venedjg im Jahre 1618 (Ber lin
1831) 102: ~(Der Capitano Jacques Pierre erklärte den Kriegsleuten, die er für seinen Anschlag auf Venedig gewinnen wollte, _ ,)
Mache man Miene, die Häuser zu beschießen, so werde man die
,Einwohner mit dem Strick um den Hals kommen und um Gnade
bitten sehen. - .' Den italienischen Originaltext giebt Ranke
171: et acquistata, che sia la piazza, minacciando da giocar con
l' artiglieria per le case, fara, che tutti veniranno con la corda al collo
ad ubbidü'e - .
Altar und Opfertier werden mit Weihebändern gebunden und
dem Gotte übergeben. Auch die Kränze, die man um sie schlingt,
sind nicht bloß zum Schmucke da, sie sind' zierliche Fesseln. Vgl
auch die COnsecratio terminorum ,bei Siculus Flaccus La 141. Der
Priester und der Opfernde tragen Binden um das Haupt, weil
sie ihr Haupt dem Gotte geweiht haben.
Grundstücksconsecra tion :
Tac hist. IV 53, XI kalendas Iulias serena luce spatium omne,
quod templo dicabat~tr, e~t.inctum uittis coronisque ing9'essi milites,
quis fausta nomina: felicibus ramis; dein uirgines Uestales cum pueris
puellisque patrimis matrimisq'lte aqua e fontibus amnibusque haus ta
perluere, tum Heluidius Priscus p'raetor, praeeunte Plautio Aeliano
pontifice, lustrata suouetaurilibus area et supe1' caespitem redditis
extis, Iouem, I unonem, M ineruam praesidesque ~:mperii d'308 pre-
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catus, 'ldi coepta prospera?'entsedesque suas pietate hominum inchoatas
diuina ope attolle9'ent, 'ltittas, quis ligatus lapis innexique funes
erant, contigit; simul ceteri magistratus ~t sacerdotes et senatu8
et eques et magna pars populi: studio laetitiaque conixi, saxum
ingens traxere,
'
Man sieht, das für den Tempelbau bestimmte Grundstück und
der Grundstei~. des Tempels sind mit Weihebanden gebunden:
Bindung und Ubergabe an den Gott. Dieser Akt heißt religio:
Cicero de domo § 121. Nihil loquor de pontificio iure, nihil de
ipsius uerbis dedicationis, nihil de relig·ione, caerimoniis.
Cicero de domo § 119. Uidete igitur, pontifices, quid statuatis
in mea causa de omnium fortunis, ~terbone pontificis putetis, si is
postem tenuerit et aliquid dixerit, domum unius cuiusque consecrm'i
posse, an istae dedicationes et templorum et delubrm'um religiones
ad konorem deorum immortalium s1:ne ulla ciuium calamitate a
maioribus nost1'is constitutae sinto
Cicero de legibus 11 § 58. Sed cum mulla in eo loco sepulchra
fuissent, ·exarata sunt; statuit eni'Jt~ collegium locum publicum non
potuisse priuata religione obl'l~ga1·i.
'
In diesen drei Stellen bezeichnet religio offenbar einen Rechtsakt.
Man vergleiche
Cicero de harusp resp § 13, Domum meam iudicio , pontificum
religione liberatam uideri.
und
(50. 12) 2 P Ulp 1 disp. Si quis ?'em aliquam uouerit, uoto obligatu9', quae re8 'personam uouentis, non rem quae uouetur obligat.
Auch die res diis superis consecratae sind also religiosae. Freilich haben sie den Spezialnamen res sacrae und hat die Sprache
nach ihrer Gepflogenheit. den Generalnamen später auf diejenige
Spezies eingeschränkt, welche von Haus aus keinen Sondernamen hatte, auf die res diis Manibus relictae.
Eine religio fundi oder Grundstücksconsecration ist auch die
germanische Dinghegung, mit heiligenden Weihebanden vollzogen. ' Die Dingstätte wird dem Gotte zu Eigentum gegeben,
auf daß er über ihr wache und niemand zu Störung ' oder Untat
auf jhr Mut habe. Der Dingfrieden wird geschaffen *).
, Demosthenes XXV 23. Tb 't~v €~ 'APSlOU 7tayou ~OUA~V, ö'tav
*) R Dehmel Zwischen Volk und Menschheit Kriegstagebuch 1919
491 ~ Solche Heiligung legt einen Bann auf alle die unheilstiftenden Mächte,
die sich in seinem Wirkungskreis regen; sie gehört zu den vielen Zaubersprüchen, die sich die Menschheit seit Urzeiten her zum Schutz gegen die
dämonische Tücke ihrer eigenen Natur ersonnen hat,'

7*
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EV -er,) ßa<nAE[tp cr'tO~ 'Xa{l'E~oflev1] 1tEp~crXO~v[cr'Y}'tca, 'XX'tCG 1tOAA~V ~cr'JX!IXV
Ecp' ea'J't1j~ Elva~ 'XlXt &1tIXV'ta~ E'X1tOÖWV &7t0XWpElV.

. Die Umspannung der areopagitischen Gerichtsst~tte mit dem
Binsenseil hat ursprünglich sicher den Wert einer Dinghegung
gehabt. Vgl Grimm RA4 11 434.
Nach Varro de ling Lat VI 86 und 88 lassen Censor und
Consul die Quiriten zu sich in licium rufen. Licium bezeichnet
sonst den Schurz oder auch das Fadenende, an das der Webende
einen neuen Faden anknüpft, und es ist sehr glaubhaft, daß es
hier den gebundenen Ort meint, und Censor und Consul ihre
amtlichen Geschäfte auf gottgeweihtem, friedlichem Lande aus·üben. Über licium Burg BerI phil Woch 1920 498 sqq.
Gell IV 20, 8. Deliberatum est de nota eius, qui ad cenS01'es ab
arYllico aduocatus est et in iure stans clare nimis et sonore oscitauit
atq~te inibi 'Ut plecteretur fuit, tamquam illud indicium esset uagi
animi et alucinantis et fluxae atque apertae secU?·itatis.
Ist also ius = licium und auch der Ort um das Tribunal des Prätors gehegt und Gotteseigentum ? Ist iou(-us) eine Nebenform von
iug = ~'JY ? Vgl Walde EtYlll Wb 2 399.
Man mag über das Letzte denken wie man will, erwiesen ist
jetzt, daß Bindung und Übergabe alte Eigentumsübertragungsform ist. Nun ist rnancipium = nexum *). Diese Gleichung, für
'd ie sich auch Perozzi ausspricht, sollte heute als ausgemacht gelten.
N exum aber heißt eigentlich Bindung. Folglich ist das Mancipationsritual, das uns Gaius schildert, eine jüngere Rechtsbildung
und ist die ursprüngliche quiritische EigentumsübertragungsforIl,l
Bindung und Übergabe. Das Zeugnis, das uns das Wort nexum
ablegt, ist klassischer, als Menschenzeugnis sein könnte.
EiseIe Beiträge 1896 p 260 und Schloßmann In iure cessio
und mancipatio (Kieler Programm 1904) haben gezeigt, daß die
klassische Manzipation eine Kontamination eines Kaufrituals mit
Elementen der in iure cessio ist. Als Schloßmanns Schrift erschien, rief der Germanist Pappenheim aus: mich wundert nur,
daß man das nicht längst gesehen hat! Das deutsche Recht ist
viel reicher an alten Geschäftsformen als das römische} und wir
Romanisten können in der Ausdeutung solcher Formen von den
erfahreneren Germanisten lernen.
Die Übereignungsform der nexu t1'aditio, vom weltlichen Verkehr frühe abgestoßen, ward von dem hochkonservativen Sacralrecht zähe bewahrt.
*) Über nexum vgl Perozzi Ist II (1908) § 152.
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Die Gleichung nexum = manctptum folgt vor allem aus
. Pflüger Nexum und ~lancipium (1908) 20 und der dort
c~c.erote· Lenel. Manilius und Aelius Gallus zogen mit falscher SonzltIer
. per aes et ltbram
.
' N exumsb egrl'ff .
dermeinung die solutw
unter d en
Mucius widersprach:
..
. .
Varro 1 LVII 105. N exum 1I1antltus scrtbtt. omne quod pe'i'
l'b' m et aes geritur, in quo sint rnancipia; 1J!uCtus, quae pe~ aes
e~ 1l~bt'am fiant, ut obligentur (obligare = übereign~n) pra(e~ta et
c)eter(a) qua(e)[rn] mancipi~ de(n)tu. 1·. hoc uertus e~se tpsurn
'bum ostendit, de quo quaertt. nam td [est], quod obltgatur per
~te1
(aes et) libram, ne(c)[que] suum . .ftt." d
tn ~ ne~um d't
tC um.
Bisweilen bedeutet nexum ehe Selbstuberheferung eines verfallenen Schuldners und Geisels:
. Livius VII 19, 5. sorte ip8a obruebantur inope8 nexumque ini.

bawtt.
l' f
Bindung und Übergabe ist nämlich Form auch der Aus Ie erung
eines Geisels:
Suetoil Caligula 27. Uotum exegit ab eo, qui p1'O s?lute sua
ladiatoriam operam promiserat, - . Alterum, q'tti se penturum .ea
~e causa uouerat, cunctantem pueris tradidit: uerben~tu.m tnfulatumque uot'ttm reposcentes per 'tticos agerent, quoad praectpttaretur
ex aggere.
.
....
Die Verurteilung im. Schuldprozeß 1st ursprunghch BIndung
und Übergabe eines Verfallenen an den Gläubig.er. Damr:,o. =
oCtp.va~ · = überwältigen, bezwingen, festmachen, bInden. Moghch
daß Huvelin *) Recht hat mit seiner Vermutung, daß darnnare
ein "griechisches Lehnwort ist. Mit Zauberei freilich .hat ~as alte
Recht durchaus nichts zu ·schaffen. Wohl aber bedIent s10h der
Zaubernde einer altertümlichen und sacralen Rechtsform. Wenn.
er den, den er behexen will, ligat, damnat, mandat, comm~ndat,_
tradit so will er eine nexu traditio an den bösen Gott vollZIehen ..
Ligar~, damnare hat in den Zaubertexten einen in~eressanten .
Doppelsinn, meint nämlich gleichzeitig: durch Hexe~el kraft und
regungslos machen, defigere (vgl spellbound). Noch eln par ...~rgu~
mente dafür daß damnare = obligare ist. Damnum dectdere::
auf dies Arg~ment weist schon O ' Hey Semasiologische Studien ~
Fleckeisens Jahrbücher 18. Supplementband 1892, 207. D di
bedeutet: durch Bußzahlung Fesselzerschneidung erwirken. DamI

*) H~velin Les tablettes magiques et le 'd roit Rom.ain. Memoire pr~sEmte
au congres international d'histoire comparee, ParIS 1900. Extralt des
annales internationales d'histoire, Mäcon 1901. P 41.
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nationem rescindere. Dare damnas esto = dare obligatus esto. Uoti
damnatus = uoti obligatus. Ferner: folgende 'StelJen:
Vergil Aen IV 898. Nondum illi flauam Proserpina uertice erinem Abstulerat Stygioque caput damnauerat Orco.
Lucan 11 732. Non quia te superi patrio priuare sepulchro
M aluerint, p'hariae busto damnantur harenae: Pareitur H espel'iae.
Der Sand WIrd zum Grabe geweiht.
Lucan IV 337. [am domiti eessere duces, pacisque petendae
Auctor damnatis supplex Afranius armis Semianimes in eastra trahens hostilia turmas Uictoris stetit ante pedes. ·
Die Worte damnatis supplex A franius armis uictoris stetit ante
pedes sind so zu verstehen. Damnare bedeutet binden. Afranius reicht als Flehender dem Sieger seine mit Binden UIUwundenen Waffen dar. Es darf niemand Wunder nehmen, daß die im
übrigen frühe verschollene Bedeutung binden des Wortes damnare
sich in der ritualen Terminologie länger erhalten hat. Vielleicht
hat Lucanus den Ausdruck aus der Sprache der Fetialen entlehnt.
Lucan IV 533. stabat deuota iuuentus Damnata ' iam luce ferox,
Lucan VI 640. montisque eaui, quem tristis Erichtho Damnarat sacris.
Lucan IX 363. Et numquam somno damnatus lumina s~rpens ,
.V gl ünvcp XCX, · xcx/-Lchcp OeOjJ.'Y]p.EVO;.
Statius Theb VII 238. subeunt campo, qui p'f'oximus urbi Damnatus bellis patet expectatque furores.
.
Das Feld ist dem Kriege geweiht.
Plinius nat hist XVI § 108. lnfelices autem existimantur
damnataeque religione quae neque seruntur umquam neque fructum
jerunt.
.
Die Unwissenheit späterer Römer hat die arbor religione damnata, den einer Gottheit durch Umbinden von uittae geweihten
Baum, mit der arbo'i' infelix, dem zu Kultuszwecken unbrauchbaren Unglücksbaum, vermischt. Die Ursache dieser Vermischung
ist natürlich die Assoziation der geläufigsten Bedeutung des Wortes
damnare, nämlich der Bedeutung verurteilen. Die Antithese felixdamnatus verwertet
Lucan IV 359 .. nee enim felicibus armis Miseeri damnata deeet.
Aus der Bedeutung bezwingen kann .sich sowohl die Bed:utung binden wie die Bedeutung schädigen entwickeln. Uinewe, vom selben Stamme wie uincere. heißt nur bindert. Dam·num und noxa heißen Bindung oder ·Schaden. Daraus sind hie
und da Verwechselungen entstanden. Bei damnum deeidere haben
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die späteren Römer sicherlich den Begriff Schaden ersetzen gedacht.
Damnum kann auch Buße heißen:
Augustinus de civ dei 21, 11. Octo genera poenarum in legibus
esse 8cribit rpullius, damnum~ uincula, 'uerber'a, talionem, ignominiam, exilium, mortem, seruit'lttem.
Cicero de officiis § 23. H oe uolunt incolumem esse ciuium
coniunctionem .. quam qui dirimunt, eos morte, exsilio, uinelis, damno
coe'i'cent.
Livius IV 53, 7. - consuli - damnum aliamque coereitionemdet'i'actantibus militiam inhibenti - . ..
Die Gleichung damnum = 'to O~o6/-LeVoV ist töricht, und recht
ungeschickt wäre auch folgende semasiologische Konstruktion:
damnum = Schaden, die Buße ist aber ein Schaden des mit der
Buße belegten, folglich damnum = Buße. Es ist nicht anzunehmen,
daß man eine rechtmäßige Amtshandlung nach einem Begriffe
bezeichnet habe, der den Begriff des Unglücks und häufig den
Begriff der rechtswidrigen . Handlung enthält. Wir müssen die
Erscheinung: damnum = Buße, folgendermaßen erklären. Erstes
historisches Stadium: der' Magistrat bindet und detiniert den
Unbotmäßigen. Zweites Stadium ~ er bindet und detiniert ihn,
läßt ihn aber gegen Lösegeld wieder frei. Drittes ' Stadium: er
legt ihm eine Vermögens leistung auf, die er im Falle der Nichtzahlung direkt durch pignoris eapio beitreibt. Eine Analogie biet~t
das englische Wort fine,dessen eigentliche Bedeutung in dem
Worte confinement erhalten geblieben ist. Beide Wörter kommen
von finis, Ende, Grenze, Schranke.
Damnum und noxa sind die Gebundenheit des vom Verletzten
in Rache und Fehde ergriffenen oder des ihm ausgelieferten Delinquenten. Später ' hat man auqh den noch nicht verknechteten
Delinquenten obligatus genannt, indem man auf ihn eine Bezeichnung übertrug, dieman hernahm von dem vorläufig der faktischen
Freiheit zurückgegebenen und noch auf freiem Fuße wandelnden
GeiseL Noch später sagte man auch obligatus ex.legato, negotiorum
gestione. *)
.
.
Ich fasse jetzt das Wichtigste zusammen. Bindung und Übergabe ist Übereignung (Unterfall : Verpfändung) oder Eigentumsauslieferung (Unterfall : Verurteilung um Schuld). Diese Akte
und die durch sie geschaffenen Zustände heißen Bindung.
*) Über lege obligari Perozzi Obbligazioni 1903 p 45

I,
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Problem. Ursprünglich verfällt durch Vertragsbruch der
Schuldner dem Gläubiger. Später hat der Gläubiger einen Zu.
griff auch auf das Vermögen des Schuldners. Wie ist das Zuge.
. gangen? Ich· will erst die Geschichte des römischen Schuldpro.
zesses in großen Zügen ·zu zeichnen versuchen.
Vorstufe. Der Geisel bricht die Fessel und entrinnt, oder der
precario oder bis zum Vertragsbruch entlassene Geisel bleibt aus.
Der Gläubiger geht hin und holt sich sein Eigentum mit eigner
Gewalt.
Erste Stufe. Der Gläubiger ergreift den Verfallenen und
führt ihn vor den König in ius. Er beweist die Verfallenheit.
Der König bindet und übergieht ihm den Verfallenen.
Zweite Stufe. Ductio in ius. Beweis. Urteil. Gnadentage.
Ductio in ius. Addiction.
Dritte Stufe. Ductio in ius. Beweis. Urteil. Gnadentage.
Ductio in ius. Erste Addiction. Vorhaft, drei Ausstellungen am
Markte *). Ductio in ius. Verknechtende Addiction.
-Yi~rt~ Stufe .. D"!'ctio in ius. Beweis. Urteil. Gnadentage.
Ductw ~n ~us. AddlCtIOn. Haft. (Die Vorhaft ist aus einem Provisorium ein Definitivum geworden, die Ausstellungen am Markte
und die beiden letzten Glieder der .dritten Stufe sin~ abgeschafft.)
Fünfte Stufe. Ductio in ius. Beweis. Urteil. Gnadentage.
Ductio in ius. Addiction zur Haft oder Vermögensverkauf.
Es gilt nun die historische Brücke zwischen der vierten und
der fünften Stufe zu schlagen.
Der Römer, der sich dem Heeresdienste entzieht wird vom
Magistrat mitsamt seinem Vermögen konfisziert und verkauft.
*) Ursprünglicher Zweck der Marktausstellungen ist wohl Dritten
Gelegenheit zur Geltendmachung besserer oder gleicher Rechte' auf die
Person des iudicatus zu geben, . die mit der endgültigen Addiction wahrscheinlich erlöschen. Natürlich mochten sich bisweilen reiche Leute der
Ausgestellten erbarmen. Das orientalische Seminar zu Kiel veröffentlicht
in Deutsche Übersetzungen türkischer Urkunden Heft 4 (1920) 14 einen
Erlaß des türkischen Sultans an den Stambuler Kadi gegen Bettelei vom
J~t:e ~568, in ~em es heißt: ~Einige Araber (oder Neger?) und sonstigeLeute,
dM ~n Jeder We~se gesund und zu Arbeit und Verdienst fähig sind, gehen auf
die Märkte und in die Stadtbezirke betteln und belästigen durch unverschämtes
Drängen und aufdringliches Anbetteln die anständigen Leute. Manche nehmen
sich ein blindes Mädchen oder einen blinden Jungen und lassen sie auf den
Märkten und in den Stadtbezirken betteln. Einige Hiesige hissen Fahnen
und gehen bettelnd von Tor zu Tor. Andere hängen einem Ketten um den
Hals, sagen, er sei verschuldet und gefangen gesetzt, und führen ihn in den
Stadtteilen und auf den Märkten umher.'
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taft der Staat den Mann, der ohne gleichzeitig in anderem
S? ne
ß r ein Delikt zu begehen sich gegen den Willen des Staates
Sm
' , nur sem
. Vermogen
..
auflehnt.
Entkommt der M
ann, so Wll'U
genommen.
. t'IOn d er ~n
. ~us
. duct'w. Auc h
Ein Mann entzieht sic h durc h L atlta
d 'st Auflehnung gegen den Willen des Staates. Der Prätor
ka:U:sziert das Vermögen des Latitanten und stellt es au~ Bill~g
k~it dem, der klagen wollte, zur Verfügung. Später wIrd dIes
Verfahren auf den Fall übertragen, wo der Prozeß stattgefunden
und mit dem Siege des Klägers geendet hat.
Ergänzungen:
'..
.
Nichterfüllung eines Realkontraktes 1st ursprunghch Unterhlagung : Kohler Z f vergl RW XI 71 sqq, Partsch Griech
;ürgschr 1909 p 83. Im Urtypus des Realkontraktes ist eine
Selbstvergeiselung nicht enthalten.
.
.
.
Der Ring eine symbolische Fessel und eIn Haftungszelchen :
Tacit ' Germ 31. Et aliis Germanorum populis usurpatum rara
et pfiuata cuiusque audentia apud Ohattos in. consensum. '}1'ertit,
ut p1"imum adoleuerint, crin.em barbamqu,e su.bm~t~ere, n~c n~s~ hoste
caeso exuere uotiuum obl~gatumque u~rtut~ ons hab~titm. super
sanguinem et spolia reuelant frontem, seque tum de~um r:retia. nasc~ndi
rettulisse dignosque patria ac pwrentibus ferunt : ~gnau~s et ~mbelhbus
manet squalo'r. fortissimus quisque fe'i'reum insuper anulum (igno.miniosum id genti) uelut uinculum gestat, donec se caede host~s
ab so hwL
Handschlag inter absentes:
Tacit hist I 54. Miserat ciuitas Lingonum uete1"e instituto dona
.. ..
..
legionibus dextras, hospitii insigne.
Tacit hist 11 8. Sisennam dext1"aS conco1"d~ae ~ns~gn~a Sunac~
exercitus nomine ad p'raetorianos ferentem.
Eid. Der Eid ist eine be~lingte Selbstübereignung an, ein@n
Gott und oft eine Art Vertrag zu Gunsten eines Dritten. Ich werde
dem X die Leistung L tun. Breche ich mein Wort, werde ich
dem Gotte gehören und von ihm verschlungen werden. Die erhobene Hand ist ein halb sichtbarer Handschlag. Später ist der
Eid zu Gunsten eines Dritten mit der gewöhnlichen Promission
zwischen zwei Menschen kontaminiert, wirkt spondeo ebenso
wie promitto bei Wortbruch nicht Gottes, sondern Menscheneigentum. Die sponsores pacis Oaudinae werden nicht als durch
Selbstvergeiselung und Vertragsbruch verfallene herausgegeben,
sondern noxae dediert. Folglich war damals die Vermischung
von sponsio und promissio noch nicht geschehen. Man betrachtete
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aber den der Gottheit verfallenen zugleich als einen deliktischen
Verletzer des Dritten, zu dessen Gunsten er sich der Gottheit
obligiert hatte. Das ist eine interessante Zwischenstufe.
.
'Eyyu'Y] = Einhändigung. Darüber Partsch Griech Bürgschaftsr 1909 p 46 sqq.
Fides. Daß lides (foedus) Bindung ist, läßt sich etymologisch
zur Zeit nicht beweisen. Trotzdem ist es sicher wahr: lide promittere, lidem suam obligare,. jides soluitur *), lidem Irangere, 'rumpe're,
loedus lirmare (vgl köplaestumbinda, Amira Nordgerm Oblig I
356), pangere, soluere, rescindere, rumpere. In lidem 1'ecip'wre
aliquem = jemand in Gebundenheit aufnehmen, jemandes Co rnmendation annehmen. In lidem alicuius uenire = sich jemand
commendieren. Dazu neuestens Täubler Imperium Romanum I
(1913) 26. - Bona lides heißt ursprünglich Geiseltreue, dann,
noch ohne den besonderen Sinn des billigen Verhaltens, Vertragstreue :
Sueton Aug 42. Bonae lidei se esse respondit.
Das heißt: ein Mann ein Wort. - Fiducia ün juristischen Sinne
ist Verpfändung durch Bindung und Übergabe, und erst Spätere, die yon der Entstehungsart alter Rechtsgeschäftsnamen
keine Ahnung hatten, wähnten, das Geschäft heiße nach dem Vertrauen des Schuldners, das doch nicht Form ist und in der Sache
eine entschieden sekundäre Rolle spielt. - Dem Iat lides äquivaliert etymologisch und semasiologisch das griechische 1t[crtt~. .
Iurare, iuramentum ist binden, Bindung. Der Schwörende
bindet sich dem Gotte.
Mancipium ist das nordische handatak (über dies Wort Amira
Nordg ObI 11 306) und bedeutet Handschlag. Aber auch ohne den
Fingerzeig des Wortes müßten wir in der ältesten Gestalt der
Manzipation die Selbstvergeiselung mit der Lupe suchen. Wir
b~dürfen dieser Basis für die obligationes auctOritatis et de modo
agri. Denn an eine. freie gesetzgeberische Schöpfungstat kann
man kaum glauben. Deliktsnatur . aber haben in ältester Zeit
. zwar Mord und Todschlag, Raub und Diebstahl, aber nicht Lug
und Trug. Und ein rechtswirksames stillschweigend gegebenes
Versprechen ist erst recht nichts Primordja]es. **) Daß wie die
Sachbindung der Handschlag frühe verscholl, bedeutet nichts:
Wage und Zeugen und vVort drängten die alten Förmen hinau;s.
*} (18. 1) 40 i> ut uenditoris lides soluta esset.
**) Unrichtig jüngstens Partsch Göttingische gelehrte Anzeigen 1913

p 35, 36.

.
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Eb sowenig kann uns die spätere Akzeption des vVortes ma~. ~nm beirren: pars pro toto. In den zwölf Tafeln werden die
c~p~u
.
.
d ergeBegriffe ' nexum mancip~umque
noc h sorgf"lt'
a Ig aUSeInan
h~lten. - l11ancipium gleich Handschlag beleuchtet den Handschläger manceps.
Nexum aes:
Festus. N exum aes apud antiquos dicebatu1' pecunia quae per
nexum obligatu1·.
. . . .
Möglich, daß wirklich das Wort nexum während emer gewls~en
Zeit Name auch des promissorischen Handschlags oder der Ihn
ersetzenden Verbalpromission gewesen ist:
. '
Pange1'e (pacere, pacisci, pax, pactw, pactum, p~gnus) 1st
festmachen, biilden. Pignus undtiducia sind ursprünglich identisch.
Als später für gewisse wichtige Sachen die ~ontific~le JurisJ?rude~z
eue Eigentumsübertragungsfornlen schur, gewohnten slOh dIe
~ateiner, die Verpfändung in neumodischer For~ !iducia: di~ altmodische, nunmehr bei jenen wichtigen Sachen In l~rer d~ghchen
Wirkung" gelähnlte, pignus zu nennen (Bedeut.ungsdifferenz18run?):
Die dingliche VVirkung des pignus an 81ner res nec manc~p~
sank zu dem Verfall durch lex commissoria herab. Erst spät hat
durch Prätors Gnade das pignus einen Teil seiner alten sofort
einsetzenden dinglichen K.raft zurückerlangt.
Prouincia kommt nicht von uincere, sondern von uincire
und meint den proponierten gebundenen Wetteinsatz. Die Ma- .
gistrape warfen das Los über die Amtssprengel. . P~ouincia = sor~:
Cicero in Verr act sec I . § 34. Sortem p?"ou~nc~amque deseru~t.
Sacer, sacramentum, sancire *), sanctus bedeuten gewiß von
'Haus aus gebunden, Bindung, binden. Sancus = ZSU~ n[cr'tw~.
Sors (von serere = binden) ist der zum Zeichen bedingter
Übereignung gebundene Wetteinsatz oder da.s zu .ver~osende od~r
dessen Vertreter, das Los. Sors = KapitalIst vlellelOht pecun~a
obligata, vgl pec soluta.
.
.
Stipulatio ist Halmung. Dem werdenden Schuldner und
Geisel wird um die Hand ein Halm gesohlungen, den man .am
Wege pflückt. I-Ialmung in diesem Sinne ist auch die german~sche
Vadiation. Die Fessel wird (etwa geknotet: jestuca nodata) uberreicht nur steckt der Geisel nicht mehr wirklich darin. Gleich
verfehlt sind die Theorien von Amira (Botenstab ), Gierke (pars
pro toto) und Kohler (Fetisch). Übe~ sie Amira Sitzungsbericht~
*} . Daß saneire • Sancus anrufen' ist wie quirita're • Quiriten! rufen ~
(Kretschmer Glotta 10 Heft 3), ist sehr unwahrscheinlich.
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der Akad München 1911 2. Abh. Über die bajuvarische Ve.
bürgungsform macht gute Bemerkungen Pa,rtsch Göttingisc{e
gelehrte Anzeigen 1913 22.
Daß uas, p'i'aes, praedium von einer Wurzel stammen, die
binden bedeutet, zeigt
~estus .. !raei!ia rursu.s ..Ue(r~iu~ .uocari ait ea remedia, qUae
Ga~a Caec~ha uxor Ta'i'q~t~nn Pnsc~ ~nuenisse existimatu1" et inmis_
cuisse ~r:ae suae, qua praecincta statua eius est in aede Sanci, qui
deus f~d~us uocatu1', ex qua zona periclitantes ramenta sumunt
ea vocari ait praedia, quod mala prohibeant.
.
Das ~ittel ~rde vorn im Gürtel getragen, war also vorgebunden.
p'raed~um heißt auch verpfändetes Grundstück. (subsignatio praedwrum~ und s~~ter ~berhaupt ~r~ndstück als Rechtsobjekt *).
P'raes 1st Vorburge, In erster LInIe haftender Bürge, praedium
eigentlich in erster Linie haftendes ' Grundstück. Subuas ist Hinterbürge, wie subsidium das was (für den Notfall) dahinter sitzt
sub bedeutet öfters hinter.
'
Trco&1Ix'Y} und UTCOcrXEcrt~ weisen auf folgenden symbolischen Akt: Ein Mensch, eine Sache wird unter die ausgestreckte
Hand einer Person gelegt. Dieser Akt schafft eine Situation, die
der Schlußphase eines Zweika.mpfes (der Besiegte liegt -unter der
Hand des Siegers) gleich ist, und soll die Übertragung der tatsächlichen und recht.lichen Gewalt versinnbildlichen. Die lex mun
M alacit sprich t von praedia subdita subsignata obligataue, der
werdende Vasall mußte knien, wenn der werdende Lehnsherr
s~ß, und. wenn ~emand einem andern huldigend naht, verneigt er
SICh vor Ihm. NImmt er den Hut ab, so nimmt er den Helm ab und
entkleidet sich seiner Wehr. **)

Ein 'z eIn e S tel l e n
In Gell 4. 2. 15 liest BIll 5 qui natu'J'a [longe] minus (longe)
u~det. Daß der Lateiner wirklich longe uidere im Sinne von "weit
sehen können~ gebraucht, beweist Ovid Heroides 6. 72 Longius
adsueto lumina nostra uident. ,Minus longe uidet heißt "er sieht
.

*) Die Bedeutungsentwicklung Grundstück als Pfandobjekt - Gr~nd
stück als Rechtsobjekt ist, scheint es, schon erkannt worden von Max
Weber Röm Agrargeschichte 67 "Das Grundstück besten römischen Bodenrechts ist - vor allen Dingen auch praedium Kautionsobjekt zur Ermöcrlichung von Geldgeschäften~.'
1:>
~, *) Hauptentblößung als Ehrbezeigung auch bei Plutarch Krassos 6. 5.
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niger weit, als normal ist~, wie tardi'l,ts cu?'rit heißt "er läuft
we
I
I . ~
langsamer, a s norma 1st.
Gai 1 3. - olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quae
ine auatoritate eorum facta essent. -.
~tatt quae hat die Handschrift q mit großem Haken, das trotz
studemund Apogr 293 und den Herausgebern quae bedeutet, vgl
das q mit kleinem Haken Apogr 290. Quia paßt 'nicht. Es gab ja
vor der lex H ortensia Plebiszite, die inanbetracht eines 7tPOßouAEUfJ.a
des Senates von den Patriziern als für sie verbindlich anerkannt
wurden. Eben 7tpOßouAEUfJ.a ist in unserer Stelle mit auctoritas
gemeint. Die unrepublikanische Bezeichnung der Willenstat der
in der Volksversammlung abstünmenden Volksgenossen als auctoritas findet sich freilich in Gai 2 5. 7, wird aber dort nicht auf des
Gaius frühkaiserzeitliche Vorlage zurückgehen *). Mommsen
StR' 111 1037 behaupt.et, im republikanischen Sprachgebrauche
meine patrum auatoritas immer den n ach f 0 I gen den Bestätigungsakt. Das ist puristisch. Sicher ist, daß ein juristischer
Schriftsteller des Anfanges der Kaiserzeit viel eher das 7tpoßou),suJ-LCG der patres als das Mitstimmen der Patrizier in der Volksversammlung auctoritas nennen konnte, Mo 111 155 deutet in
Gai 1 3, mit allen anderen quia lesend, auctoritas als nachfolgende
pat'l'um auatoritas. Diese Auffassung ist, wenn sie die Vorlage des
Gaius interpretieren will, nach dem Eingangs Gesagten **), wenn
sie Gaius interpretieren will, deshalb unwahrscheinlich, weil sie
Gaius Kenntnis des frührepublikanischen Gesetzesbestätigungsrechtes des Senates zutraut. Sie ist es in beiden Fällen auch deshalb, weil sie den Patriziern statt des aufdringlich naheliegenden
sehr guten Argumentes "wir haben ja nicht mitgestimmt~ ein fernliegendes absonderliches in den Mund legt. Wie wenn vor den1
*) In 2 6 giebt auch die Identifikation von populus und senatus und
die Gleichstellung von lex und sen(1,tus consultum Anstoß. Jene befremdet

in einer' staatsrechtlichen Erörterung auch noch der frühen Kaiserzeit,
diese ist in. so irüb,er Zeit wohl geradezu eine prophetische Vorwegnahme
der Zukunft (Gai 1 4). Nicht scharf genug trennt die alte und die gaianische
Zeit Kniep Erklärung 54 sqq.
**) Man wird einwenden, auch Laelius Felix bei Gellius 15. 27 erwähne nur den Grundsatz der vorhortensischen Nichtgesamtverbindlichkeit
der Plebiszita, nicht seine Ausnahme. Aber ein Kenner des republikanischen
Staatsrechtes, der den Grundsatz ausgesprochen hätte und dann fortgefahren wäre quia sine patrum auctoritate facta erant, wäre durch den Begriff
patrum auctoritas alsbald an das de senatus sententia erinnert worden und
hätt~ ,nun die ebenso überflüssige wie irreführende Begründung entweder
ersatzlos gestrichen oder durch die Einschränkung quae non de senatus
sententia (oder sine patrum auctoritate) facta erant ersetzt.
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Umsturze einer bei uns gesagt hä tte <die preußischen Gesetze
gelten nicht für das Reich , weil sie der Bestätigung des Bundes_
rates ermangeln'. Mommsens juristische Deutungen erinnern bisweilen an' den alten Pandektismus, indem sie mehr scholastisch
korrekt als psychologisch stichhaltig sind. Aber Mommsens scharf_
sinnige Deutung von Gai 1 3 ist bei weitem erfreulicher und förder_
licher als Soltaus oberflächliche, die von Mo zurückgewiesen wird.
Gai 1 150. - . quo casu licet 'lJ,xori <tutorem optare) (Lachmann)
t uel in omnes 'res uel in ~tnam forte aut duas].
Eine Glosse, die den Inhalt von 153 mißversteht und vorwegnimmt.
In Wirklichkeit handelt es sich zwar um luehrere Male aber nicht
um mehrere· Sachen. Was Girard 5 222 5 VOll). obrigkeitlich bestellten Vormund sagt, darf nicht auf andere Vormünder über.
tragen werden.
Gai 1 191. Unde C1tm tutore nullum ex tutela iudicium mulie1'i
datu'i' [: at ubi pupillofum p~tpillarumue negotia t~ttores tractant,
eis post pubertatem tutelae iudicio rationem redduntJ.
At rell ist überflüssig. Ubi - tractant statt pupiUt pupiUaeue
tutor oder qui p~tpilli pupillae~te tutelarJ~ gessit. Der Ausdruck
negotia tractare ist BoUS § 190 genommen; wo er am Platze ist.
Gai 1 194. - 'nam [et] (H uschke) ceterae - .
'
Unrichtig Seckel und Kübler. Der Abschreiber ließ c aus, schrieb
et und setzte dahinter, nachdem er sein Versehen erkannt hatte,
ceterae, unterließ aber die Tilgung des falschen et: B 111 6 zu Paul
5. 25. 1. V gl auch Wilamowitz Platon 11 330 sq über Platon
Phileb 30 e YS'JQua'ty)~ 'tou, wo 'ty)~ für 'tou geschrieben und zwa,r
berichtigt aber nicht getilgt ist.
Gai 2 277. I tem quamuis non possimus post mortem eius, qui
nobis her es extiterit, alium in locum eius heredem instituere, tamen
possum'Lts e~tm 1'ogare, ~tt , C~tm morlietur, alii eam hereditatem totam
uel ex parte testit~Gai; et quia post mottem quoque heredis fideicommissum dari potest, idem efficere possumus et si ita sc?"ipserrimu8 "
'cum Titius he'i'es meus morltuus erit, uolo hereditatem meam ad
Publium M aeuium perti~e're'. [utroque autem modo, tam hoc quam
illo, Titius he?'edem suum obligatum relinquit de tideicommis8o
restituendo.]
Omnimodo; nullo modo = 'in jedem (keinem) Falle' ist nicht unklassisch, utroque modo = <in beiden Fällen' und hoc modo = ' <in
diesem Falle' sind verdächtig. - Der Erbe des Testators heißt
Titius nur in dem zweiten Falle, im ersten Falle ist er namenlos.
Utroque rell tut so, als heiße er in beiden Fällen Titius. - Ut?·oque
rell ist überflüssig. - Utroque rell ist von dem Nichtklassiker,

auS dessen Hand wir das Werk Gai institutiones empfangen haben.
Ob dieser Mann Gaius oder anders hieß, ist gleichgültig.
Gai 3 87. Suus autem et necessarius he'tes an aliquid agant in
iure cedendo, quaeritur. nostri praeceptores nihil eos age?"e existimant; diuersae scholae auctotes idem eos agere putant, quod
cete.ti post aditam hereditatem; nihil enim ' <interesse) [interest] ,
utrum aliquis cernendo aut pro herede ge'fendo heres tiat an iuris
necessitate he'i'editati adstringatur.
Gai 3 121 a. S ed cum lex Furia tantum in I talia locum habeat,
euenit, ut in ceteris p'i"ouinciis sponsores quoque et fidepromissores
p-roinde ac tideiussores in perpetuum teneantu?" et singuli in solidum
obligentur [, nisi ex epistula diui H adriani hi quoque adiuuentu'l"
in patte].
Gai 3 16 0 . - altetut?"ius [alicuius] (Huschke) - .
Seckel und Kübler praefatiuncula p V verteidigen alicuius, indem
sie an E'tsp6; 't~ ~ erinnern. Aber s"tsp6~ "C~c; ist alius quis. Alterute1'
aliquis wäre 6 E't2p6; 't~~, was ebenso ungriechisch ist 'ivie jenes
unlateinisch.
Gai 3 160. - utilitatis causa ?'eceptum est, [ut] si mo?'tuo eo qui
mihi mandaue'fit, igno?"ans eum decessisse exsecutus fuero mandatum, posse me agere mandati actione [, alioquin iusta et p?'obabilis
igno'fantia damnum mihi non adferetJ. - .
Unnötig. - I usta et probabilis ignorantia: vorher einfach igno?·ans.
- Alioquin, non. - lusta - adferet Randbemerkung, alioquin
unachtsani gewähltes Bindemittel.
Gai ' 3 206. ' Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem transfüemus et ad eum, cui rem cornmoda~Gimus. nam ut illi .me1'cedem
capiendo custodiam praestant, ita hic quoque utendi commodum
pe'i'cipiendo similite'l" necesse habet custodiam praestare.
Dazu B II 116: <Glaubhafterweise später Zusatz. Hinzufügung
. eines weiteren Beispiels (eines Mannes der, durch eine Bewachungspflicht interessiert, tutti klagen kann) in der gewichtigen Form
eines Analogieschlusses. Die 1. vers p]ur im selben Atemzuge
einmal' für Schreiber und Leser, dann für einen Mitspieler in
einem .Rechtsfalle. Metcedem capiendo custodiam praestate ist
undeutliche Rede'. Mitteis Z 1912 204: <Diese Wendung (necesse
habere) als direkt unklassisch zu bezeichnen, verbietet der Umstand, daß sie dreimal in vorjustinianischen Quellen steht: Gai
3 206 Paul 5. 33. 2 0011 2. 6. 2. Wenn man nun auch an den beiden
letzte:n Stellen an nachklassische Zusätze glauben will, so kommt
man 'damit doch schon in eine Zeit, die der klassischen nicht sehr
fern steht. Und gegen die Stelle des Gaius ist nichts Ernsthaftes
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einzuwenden. Ebenso wird 111an gegen den Schluß von (17. 1) 86
Ulp 31 ed nicht viel vorbringen können; der hier ausgesprochene
Gedanke, noch dazu mit inquit eng in die Stelle verflochten, hat
den Anschein der Echtheit'. Vgl Haymann Z 1919 168 1 ,
~ Als direkt unklassisch zu bezeichnen'. Das habe ich nicht
getan, wie M ohne es zu wollen seine Leser glauben macht. Hätte
ich es aber getan, so hätte ich sehr wahrscheinlich ganz richtig
geurteilt. N ecesse haberre steht bei Cicero nur pro Quinctio 3. 13
non necesse habeo dice're, wo es necesse putare bedeutet, was allein
es in guter Latihität bedeuten kann.
.
Hätte ich doch nicht gesagt ~glaubhafterweise~! Das war
viel zu bescheiden und war geeighet den unwilligen Oppositions.
lustigen in seiner Lust zu bestärken: wenn B selber glaubhaft sagt,
dan: darf ich ebensogut auch nicht glauben, wozu mein Wunsch
diesem kecken Neuerer die Flügel zu beschneiden mich auffordert.
Also fort mit dem Glaubhafterweise. Ich will nicht wie Samuel
Johnson dieser treffliche Doctor aber stachlichte Igel, zu M sagen
I have f~und you a reason, Si?', I do not feel bound to. find you an
understanding. Nein, ich sage zu ihm: Ich schmeichle mir, daß
Sie nach gründlicherer Vertiefung in meine Argulllente sie gut.
heißen werden. Ist nicht auch Ihnen klar, daß ein Klassiker geschrieben hätte idem dicendum est de co cui res commodata est?
Kann mercedem' capiendo custodiam praestant in guterrl Latein
gut etwas anderes heißen als ~ sie leisten eine Bewachungspflicht,
indem sie Lohn empfangen'? Und ist das nicht Unsinn? Ich
will mich ' aber nicht darauf beschränken meine alten Argumente
verständlicher zu machen. Ich will neue hinzufügen. Quae, eadem
statt des üblichen und angemessenen Singulars idem. De fullone
au t sarcinatorre ist unlogisch, es müßte et heißen. Vorher, . im
§ 205, war in der alternativen Fallsetzung j'tbllo aut sarcinatm'
durchaus am Platze. Aber das ändert nichts daran, daß die Aussage des § 205 fullo und sarcinator zum Objekte hat. Der Schreib er des § 206 war ein unlogischer Kopf, der das aut, das er gelesen
hatte, gedankenlos weiterschleppte. Die Häufung der die Gleichheit besagenden Wörter: eadem, et, quoque, similiter. T'j'ansferemu8
statt trL~nsferenda sunt. Aber ist nicht der sachliche Inhalt von
§ 206 richtig? Freilich. Aber er war für jeden vorjustinianisc~en
Mann, der ein klein wenig vom römischen Rechte verstand,' eme
res tritissima, ist obendrein etwas, das in so mancher umfänglicheren
Parallelstelle von § 205 ausdrücklich gesagt gewesen sein muß,
Wer wagt zu glauben, daß die Glossenschreiber jeglicher Recht,skunde bar und aller parallelen Texte unkundig gewesen sem
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.. seU ? Nein, Praktiker oder Lehrer waren sie und besaßen,

~us hon keine Leute von klassischer Logik und Feihheit, juristische

KSCntnisse

und Literaturkunde. Aber ist denn glaubhaft, daß
. en namhafte Zahl von Stücken des überlieferten gaianischen
eme
.
Wah
r '1st es. I c h
I 11StI'tutionentextes unecht 1St? Glaubhaft?
•
d
ß
. h t nur IC
. h
bin kein leichfertiger Prophet, . wenn ICh sage, a nIC
ldern auch andere, noch manchen Satz des Gaiustextes mit
~:folg dem Pseudogaius vindizieren werden. Das ~verbietet der
Umstand' taugt nichts.
~Wenn Inan nun auch an den beiden letzten Stellen an nachklasßische Zusätze glauben will.' . Nein, glauben muß,. Sehen
S' sich doch die Stellen noch elnlnal ah. Der angebhch pau·l~sche Rat, man solle lieber eine Strafsumme uel quid aliud p1'O ea
111
. t , In
. ver(was
dehn? einen goldenen Dreifuß?) h'Inter1egen, IS
oriener Weise und höchst unklassischer Form ausgesprochen,
: unklassisch gedacht, daß ein Klassiker, um ihn geben zu können,
~as römische Recht und sich selber vergessen haben müßte, Ne
qUi8 in captionem uerborum in cauen~o incidat is~ rührend ~im pel.
Von 0011 2. 6. 2 kein Wort mehr: ICh sc hel n e nur In den
"Vind gesprochen zu ha,ben, was ich gesagt habe, steht gedruckt
da und kann von neuem gelesen werden.
~Kommt man damit doch schon in eine Zeit, die der klassischen nicht sehr fern steht.' In welche Zeit kommt man denn?
Vielleicht in das Jahr 400, in eine Zeit also, deren Sprachstil dem
klassische~ ebenso fern steht wie der des Jahres 500. Das konnte
sich 1\1: selber sagen. Es ist nichts seltenes, daß wer etwas zu b~
weis eh mit Leidenschaft WÜhscht, gegen Scheihargumente, dIe
in seinem Sinne lauten, gar nachsichtig ist.
.
NLln zu (17. 1) 8 5 Ulp 31 ed. Si libe1' homo, cum bona fide 8,e1'ui1'et mandauerit Titio ut redime'j'etu1" et rlummos ex <ea pemtnta>
[eo ;ec~(,lio] dederit, <quae> [quod] ipsum sequi, non ap'ttd. bonae
fidei emptorem 1'elinqui debuit, Titiusque pretio soluto ltberum
illum .manumiserit, [mox ingenuus pronuntiatus est (!)], habere
e~Lm mandati actionem I ulianus ait adue1'sus eum cui se red imendum
manda~tit sed hoc tantum inesse mandati iudicio, ut <cognitorem
in rem s~am eum jaciat) [sibi actiones mandet, q~bas habet ad~tersus
eum a quo comparauit]. <aliud dicendum est,) [plane] si eam pecuniam dede1'it, quae erat ex peculio ad bonae fidei emptofem pe~
tinente, [nullae ei, inquit Iulian~(,s, manda?"i actiones possunt, quw
nulla.s kabet,] cum ei suos nummos emptol' dederit [: quin immo,
.inquit, ex uendito manebit obligatus, sed ei haec actio inutilis est,
B e seI e 1' , Beiträge 4. rIeft.
8
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quia quantum j'tte1'it consec'tttus, tantum empti iudicio necesse habebit
praestafe].
'
Zu konservativ B 11 118. Bibi statt, ei. Actiones: es kommt nUr
die einzige condictio indebiti in Frage *). Eum, a quo compafauit
statt uendito'rem. Quia nullas habet: wer? Ex 'llendito manebit
obligatus ist (Haymann Haftung I 170) falsch: 1. der Kaufver_
trag ist nichtig, 2. im b j iudicium wird kompensiert. **) Ex
uendito fell ist unnütz, weil es für die Entscheidung' des proponierten
Falles gleichgültig ist, und sonderbar, weil sed et 1'ell das vorher
Gesagte praktisch 'umstößt. Necesse habebit: wer? M sagt ·mit
inquit eng in die Stelle verflochten'. Er vergreift sich im Ausdrucke,
Interpolationen sind nleistens eng in die interpolierte Stelle verflochten. Er meint •inq'lbit sapit uirum classicum'. Dies Argument ist falsch: B 11 88 111 55, ferner (37.6) 1 11 Ulp 40 ed: [igitur - edictoJ.
Mitteisens Aufsatz enthält des Unmethodischen eine Fülle,
-die auszuschöpfen nützlich wäre, weil Mitteiseils wohlbegründetes
Ansehen die Folge hat, daß ihm viele aufs Wort glauben: niemand Geringerer als M ***) hat gesagt, o:u'rb~ Ecpo:. l\:'[an hat gut
sagen, daß ich mich vollständiger verteidigen solle, daß mir die
Nachweisung von Unmethode und Unlogik doch nachgerade
leicht von der Hand gehe. Es ist ein lästiges Geschäft moderner
Schriftsteller Irrtümer aufzuzeigen, und da immer neue teils neuen
teils alten Inhaltes auftreten, ein Danaidengeschäft. Ich hoffe
aber allmählich zu liefern, was ich vielleicht zu Haufen liefern sollte.
Gai 3 211. Iniu1'ia autem occide1;e intellegitU1', <qui) [cuius] dolo
*) Die actio auctor.i.tatis kommt praktisch nicht in Frage, weil sie in
aller Regel durch den nummus 'unus ausgeschaltet ist. Obendrein zeigt der
folgende Satz, daß Ulpian und wohl auch Julian an sie nicht gedacht haben:
(effektive) Preiszahl.ung ist Voraussetzung zwar der condictio, aber nicht
auch der · actio auctoritatis.
**) Da die Preiszahlung ex peculio wie etwas ganz Ilatürliches erwähnt
wird, ist man versuchtnoC'h einen dritten Grund aufzustellen und zu sagen:
wäre ein wirklicher Sklave Kaufobjekt, so könnte der Verkäufer nach dem
verkehrsüblichen Sinne des Vertrages das Bezahltwerden mit eigenem Gelde
nicht beanstanden. Man muß dann in (17. 1) 54 p Pap 27 quaest, einer
auch sonst heimgesuchten Stelle, die Worte neque enim aliteT iudicio uenditi
liberari potest streichen.
***) So schreibt Rahel Z 1915 367, latent für Woeß (vgI B II 34) eine
kleine Lanze brechend. Übrigens habe ich inzwischen bei Goethe ItaI Reise
3. März 1787 gefunden: 'Wenn man jemand Geliebtes so fortfahren sähe,
müßte man vor Sehnsucht sterben.' So alt min.destens ist also da merkwürdige Ausdruck, den Wund R ungeschickt und gegen die Gesetze unserer
Sprache korrigiereI1.
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ut culpa <occider'i t) [id accide1'it, nec ulla alia lege da,m num quod
iniu"l'ia dcäuf 1'eprehenditur.. itaq'tte impunitus
est, qui sine
••
c1tlpaet dolo ma,lo cas~ quodam damnu:n c.om~~tt~t]:
Jd acciderit: der Schrelber läßt von occtdent dIe drel ersten Buchstaben aus, entdeckt sein Versehen, nachdem er id geschrieben
hat, und setzt nun hinter id ·occider,.it' (vgl BIll 6). Später w~rde
q~ti in. cuius und oc?iderit in accidertit ver:vandelt. Rep1'ehend~tu~"
Jmpunit'tts. Impunttus est statt non punttur. Oulpa et dolo stalJt
dolo et culpa. Quodarn.
.
Gai 3 219. - laes'tts sit. itemp si q'ttis alienum ser:.uurn - .
Statt itemp haben die justinianischen Institutionen s6d, wie der
Zusaunuenhang fordert. Seckels und Küblers item cont1'Cl ist trotz
praefatiuncula p V unmöglich. In Gai 1 81 heißt item cont'l'a ·eb.~nso
umgekehrt' und 1CaA~v o:u hat off~nbar nic~t d~e geringste Ahnlichkeit mib item contra. 111 bell HISP 1 3 Qutbus tn '!.{3bus n()nnuZlae
ci1titates sua sponte auxilia mittebant, item nonnullae portas contra
cludebant will allerdings item zweier Tatsachen Wirklichkeit, nicht
Inhalt vergleichen. Während aper hier die Absicht des item schnell
klar ist, wäre in der Gaiusstelle item arg irreführend. Man lasse
sich doch nicht von falschen Analogien betören. Item'P ist aus
dittographischem sitit und einem falsch gelesenen Zeichen für sed
oder contra. entstanden.
.
Gai 4 2. In pe1·sonam . aciio est, <quotiens) [qua] agimus [quotiens] c'ttm aliq'tw - .
. . .
Aus qu agim'tts mit übergeschriebenenl quottens hat eln Ab~c~relb.er
aua a,gimus quotiens gemacht. Diplomatisch unwahtschelnhch 1st
Böckings und Krügers, diplomatisch und an sich unwahrscheinlich
Seckels und Küblers Textherstellung.
Gai 4 21. - nec licebat iudicato manum sibi depelle?'6 et p1·0 se
lege age'le, sed uindicem dabat, qui (wer) pro se causam agel'e <u)[s]o!ebett. qui uindicern non dabat, domum ducebatur ab act01'e et utnciebatu'l·.
Daß 80lebatnicht echt ist, ist sicher. Liest man mit Krüger ,ageret,
so bleibt gegen 'ttindicem dahat einwendbar : das ist ~ücht ~ahr,
mit,unter gab er keinen uindex. Liest man mit geringere~ Anderung ·u'olebat, so wird der hiesige uindex seinem Bruder gleICh und
die Satisdation von § 25 i f rechtshistorisch leichter erklärbar. Aber fordert P?'O se (lege age1'e) nicht als Gegensatz den Begriff
ali'tt8 pro eo? Mit nichten. Pro se lege age1'e heißt ~ seine Proz~ß
handlung vollziehen'. Nur ipse p'i'O se würde den Gegensatz altus
pm eo fordern. Der von der Sache, aber nicht von dem Ausdrucke
geforderte GeQ:ensatz von manum sibi depeZlere ist allerdings uindex
, ,
~
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manum ei depellit. Der uindex löst den Bann des iudicatus, aber
er prozessiert nicht für den iudicatus. Das Prozessieren tut nach
Lösung des Bannes der iudicatus selber. - Heißt nicht nec - lege
agere ~ er durfte weder manum sibi depelle1'e noch Pl'O se lege agere,'?
Nein, Es kaDn heißen und heißt ~er durfte nicht rnanurn sibi
depellere und auf Grund solchen Tuns pro se lege age1'l, ~er konnte
nicht durch eigene Bannlösung sich prozeßfähig machen'. - Ist
nicht qui (pro) statt si auffällig? Vielleicht. Aber das nächste
qui steht ' auch statt si.
Gai 4 68. - quo loco plus peten<d)[t]i periculum non interuenit.
Vgl meine Schrif-t Das Ed de eo quod 1907 6. Plus petendi pm·i.
culum steht auch in Paul 1. 13 b. 5, und in (21. 3) 1 5 Ulp 76 ed
steht uindicanti für uindicandi, Völlig verständnislos Klingmüller
Jur Lit BI 1908 186.
Gai 4 178. - calurnniae i~tdicio decirnae paftis nemo damnatur
nisi qui intellegit non 1'ecte se agerre [, sed uexandi aduersarii gratia
actionem instituit potiuJsque ex iudicis errm'e uel iniquitc6te uictoriam
sperat quam ex causa ueritatis]. - .
Sed rell ist überflüssig. Sed ist unlogisch. Que statt ~oder' ist
sachlich bedenklich.
Paul 2. 25. 5. Filius familias inuitus emancipari (potest) [non
COgitU1'].
Sachlich richtig Seckel und Kübler zu der Stelle. Das cogendu8
est des cod Gothanus ist natürlich unmöglich, weil emancipm'i
nicht ~sich emanzipieren lassen' heißen kann.
Uat 263. Ich habe BIll 2 Mitteis zugestanden, daß hier
epist~tla vielleicht auch eine Urkunde meinen könne, die inter
praesentes aufgesetzt ist. Mit Unrecht. Der Artikel epistula des
VIR, der jetzt gedruckt ist, führt zu folgendem Befunde. In einer
sehr großen Mehrheit der Stellen heißt epist~tla notwendig Brief
in unserem_ Sinne und nirgend wird jene andere Bedeutung vom
Zusammenhang gefordert. 1,Vahrscheinlich durch den Zusammenhang ist sie nur in (2. 14) 47 1 Scaeu 1 dig (13. 5) 31 Scaeu 5 dig
(14. 3) 20 Scaeu 5 dig (17. 1) 59 4 Paul 4 1'esp, und in diesen vier
Stellen tritt epistula in Konsulententexten auf. Hichtig über die
Bedeutung von epistula Hiccobono Z 1914 281 sq. - Wer ägyptische Erfahrung in Rom anwenden "will, lTIUß sehr vorsichtig sein!
~ (l. 7) 17 P 1 Ulp 26 Sab. N ee ei permittitur adroga1'e, qui tutelam
uel curam alicui~ts administ1'auit, si minol' uiginti quinque annis
sit qui ad1'ogatU1', ne forte eum ideo adroget, ne l'ationes reddat. [item
inquirendum est, ne fo'tte tu'r pis causa adrogandi subsit.] Eorum
d'ttmtaxat pupillorum ad1'ogatio pe?'mittenda est ( , quibus nemo a

uel sanctissima
t substitutus est) [his, qui uel natu1'ali cognatione
pa
'b'
ff rectione ducti adoptarent, ceterorum proh
~ enda, ne esset ~n potestate
:ut;rum et finire tutelam et substitutionem a parente factam exting uefe ].
quü'endum est, ne heißt (Kalb Wegweiser 95) ~es ist zu unter~ nchen , ob ni9ht'. Das ist, was Kalb übersieht, ein Gräzismus:
~ühner-Gerth 3 11 394. TUfP.is ~tatt alia ~urpi~. Eorum u~d. his,
qui stoßen einander. Sanct~ss~ma affectw klIngt byzantInIsch.
4doptarent statt adoptant. Esset statt sit. Substitutionem ex; 'nguJere. Oete1'01'um tell ist Glosse, his - adoptarent Tribonianswerk.
'/; (2. 2) 1 1 Ulr 3 ed. H aec aut~m. uerba: ~ quod statuerit qu~ iu1'is.dictioni p1aeest cum effectu acc~p~mus, non ue1'bo tenus: et ~deo s~,
cum uellet statue1'e, prokibitus sit [nec effect'ttm dee1'etum habuit],
cessat edictum. [nam statuit ue1'bum tem pe1'fectam significat et
cO'Y/Jsummatam iniu1'iam, non coeptam,] <item) [et ideo] si inte1' eos
quis dixe1'it ius, inter quos iU1'isdictionem non habuit, [quoniam p1'O
nullo Me habetur nec est ulla sententia,] C€ssal'e edietum (ille scribit.)
[putamus: quid enim offuit conatus, cum iniuria nullum habuerit
effectum?]
(2. 5) 2 P Paull ed. Ex q~utcumque c(t~tsa ad praetm'em uel aZios,
qui iurisdictioni praesunt, in ius uoeatus ~teni'te debet [, ut hoc ipsum
sciat~w, an iU1'isdictio eius sit].
Törichte Begründung. Richtige Begründung: allgmueine Bürgerpflicht sich verklagen zu lasser!.
(2. 12) 1 Ulp 4 omn trrib. Wlassak SAW 190 (1919) 4. Abh 63
schilt -mich kühn, weil ich in dieser Stelle viel streiche und nur
sprachlich Anßtößiges hervorhebe. Nur sprachlich Anstößiges!
Wenn mir jemand einen Mohren für einen preußischen Offizier
~usgiebt und ich einwende ~ aber er ist doch schwarz', darf man
mir dann erwidern ~ das ist doch nur s'e ine Farbe'? Wenn ein
griechisches Tragikerfragment gefunden wird und jemand sagt
'das ist Aischylos', ist dann notwendig ein unmethodischer Kopf,
wer antwortet ~nein, das ist nicht seine Sprache'? ~Bei Leibe
nicht' 's agen Sie selber . Wenn nun aber auf dem Papyrusfetzen
A~(JX6AO~ steht, dann soll jeder eÜl Dummkopf sein, der der Sprache
halb~r die Verse diesem Dichter abspricht? Die Überlieferungsgläubigkeit altmodischer Romanisten · ist VOll1 gleichen Schlage
wie die Bibelgläubigkeit einer frommen Seele, die jeden Zweifel
an der feurigen Himmelfahrt des Propheten Elias weit von sich
weist, weil es so geschrieben steht.
Die Ablehnung des nackten Schlusses von der Sprache auf
den Autor ist ein Verstoß gegen den gesunden Menschenverstand.

I

118

Einzelne -Stellen

Einzelne Stellen

Ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie wollen sagen ~Ulpian ist
eben sozusagen ein Mohr, schrieb wirklich ein entartetes Latein'
Das verstößt nicht gegen den gesunden Menschenverstand,
aber darunl nicht weniger falsch. Was unter Ulpians Namen
geht, läßt sich in zwei Schreib arten sondern, die so stark von ein~
ander verschieden sind wie der romanische vom jesuitischen Bau~
stile. Hören Sie doch nicht auf die Philippiken gegen mich, die
zusamluengefaßt werden können in die rhetorische Frage C'\VarUlll
sollte eine Nachtigall nicht dann und wann wie ein Rabe krächzen?'
Zur Digestenkritik und zur Kritik der Digestenkritik muß
man Jurist, muß man aber auch Philolog sein. Was ist das: Philolog sein? Stilgefühl haben.
'Die iib1'i de omnibus tribunalihus enthalten so viel Anstößiges,
daß wir berechtigt sind, -sie 8JS eine nachklassische Salllmlung
paraphrastisch veränderter und erweiterter Ulpianfragmente anzusprechen. Auch der Titel ---:- allen Unbefangenen zum Trotze
sei es gesagt - wird nachklassisch sein. Der § 1 der zitierten
Stelle ist in tribonianischmll Stile geschrieben (wer das nicht von
selber sieht, verdient keine Hülfe) und gehört Tribonian-. § 2
mag vereinzelte ulpianische Stückehen enthalten, im \Vesentlichen
ist auch er unklassisch. Auch das pr ist nicht intakt. Daß Marcus
die alten Ferien der Ernte und Weinlese neu reguliert hat, ist.
freilich wahr. Vgl Keller-Wach § 3. Diese Ferien stammen ebenso
wie unsere Gerichtsferien aus alter Agrarzeit. Ihr ursprünglicher
Grund quia occupati circa ?'em ?'usticam in fOr'Ltm compellendi non
sunt, wie der Paraphrast sagt, ist trotz Sueton Diu Iul 40, schon
zu Cäsars Zeiten nicht mehr vollkräftig. Freilich ist er auch noch
zu des Marcus Zeiten nicht unkräftig. Man hatte damals Anlaß
die Landwirtschaft zu hegen. Befreite nlan aber unter der Ernte
die Bauern vom Gerichtszwange, so konnte man den anderen
Leuten das Gleiche geben zu müssen glauben.
Der angebliche Ulpian ist natürlich auch sachlich anstößig,
wie jener Mohr -natürlich nicht bloß schwarz ist.
Unwissenheit oder Gedankenlosjgkeit eines rönüschen Magistrates! Würden Sie es für schicklich oder auch nur für statthaft halten von möglicher Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit
eines deutschen Gerichtes zu reden? Weiter: was für einen Wert
kann es haben über die nlöglichen Ursachen eines fehlerhaften
Staatsaktes nachzudenken, wenn dessen Wir k sam k ei t zur
Diskussion steht? Weiter: wenn man sich nicht scheut der Unwis's ellheit und der Gedankenlosigkeit Erwähnung zu tun, weshalb
verschweigt man die dritte böse Möglichkeit, den bösen Willen?

ist

ll9

Und weshalb verschweigt man das einfache Versehen?- *) vVeshalb die Möglichkeit einer Evokation unter der Bedingung der
Parteibereitschaft ?
Wenn man den Text genau nimmt (und nluß man ulpianische
Texte nicht genau nehmen ?), ist Bedingung der Urteilsgültigkeit
außer dem freiwilligen Verhandeln des Erschienenen des~en Freiwillig-erschienen-sein. Ist das sinnreich?
Consequens erit dice1'e sententiam nullius esse 'lrwm6nti. Nein,
das ist nicht konsequent, das ist positive Satzung. Vgl eod 6.
N eque enim praetm'is factum iuri de1'ogare opm'tet. Haben Sie
nie gehört, daß der römische Magistrat eine für unsere Begriffe
erstaunliche juriderogatorische Macht besaß? Ulpian wäre ob
jenem allgemeinen Satze von seinen Zeitgenossen verlacht worden.
. Ihr Glaube an die wesentliche Echtheit unserer Stelle und
Ihre -Einsetzung des iur-idicus für den p?'aetor verdienen veJ;'wegen
genannt zu werden. Die g-r oße Gedankenmühe, die Sie - auf die
Stelle gewandt haben, ist vergebens aufgewendet. Wundert Sie
meine _offene Sprache ? Wenn Sie sich die Polemik gegen mich so
leicht machen, daß Sie mich lllit der Bemerkung beiseite schieben,
ich brächte nur Sprachliches vor und llleine Vorschläge -seien bereits von anderen treffend abgewiesen, so folgt darauf wie der Tag
auf die Nacht, daß ich mich tüchtig zur Wehr setze.
(2. 14) 16 P Uip 4 ed. Dazu Rabel Grundzüge 1915 477 4c ~Miß
verstanden und daher als ganz interpoliert erklärt von B 11 3.
Ulpian sagt: seit seinen actiones utiles steht der Erbschaftskäufer
einem' Vertreter mit Mandat (eod 11, 12, vgl 13) gleich'. - ~ Ganz'
ist unrichtig. - Hätte Ulpian sagen wollen, daß der Erbschaftskäufer seit seinen actiones utiies einem Vertreter nüt Mandat
gleichsteht, so hätte er nicht gesagt oder nur gesagt ex quo rescriptum est a diuo Pio utiles actiones emptori he1'editatis dandas, merito
aduersus uenditorem he?'editatis exceptione doii debitO?' he1'editarius
'/,äi potest. Kein Schriftsteller von gesundem q-eiste läßt das
Hauptelement des Gedankens, den er ausdrücken will, unausgedrückt, wenn dieses Hauptelen1ent fast unerratbar ist. E s
bleibt dabei, daß narn ex quo - potest unecht ist. Daß Pius dem
Erbschaftskäufer utiiesCf,ctiones gegeben hat, ist natürlich trotzde~n wahr . . Auch Glossenschreiber
besaßen triviale Rechtskunde .
,
-

*) Wie angemessen und mit wie feinem Anstande sagt Varro de 1 L 6 2 9
si tttm im p r u den s id uerbum emisit ac quem manumisit! Arges vermuten und nach ächtenden Worten greifen wohnt in byzantinischem Geiste ,
der die Geißel der Intoleranz voll freudigen Eifers über dem Ketzer zu
schwingen gewohnt ist.
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Und daß einem Glossenschreiber einmal ein Sätzlein gelingt, das
von ein e m Worte (merito) abgesehen der klassischen Redeweise entspricht, ist wirklich kein Wunder. Ich will nicht sagen,
daß R den Text mißverstanden hat. Das vVort wäre unbilHg,
weil der Text eine crux ist. Wohl aber sage ich, daß R hier, wie
auch sonst mitunter, ungründlich nachgedacht hat. R 452 2
setzt neben BIll 169 die Note <"unberechtigt'. 'Vill er wirklich
auch das andeuten, daß die scharfe aber gebotene Kritik, die ich
dort an ihm übe, nicht Stich halte? An derselben Stelle sagt er
<"Die übertriebenen Interpolationsbehauptungen [mit Bezug auf
das Platzrecht] namentlich Beselers verkennen den oben § 47
beschriebenen Entwicklungsgang' . Nein. Ich verkenne nichts.
Ich beweise, daß die Entwicklung des Platzrechtes zum dinglichen
Rechte in nachklassische Zeit fällt. Daß diese Entwicklung bei
anderen Rechten schon früher geschehen ist, ist doch kein Gegenbeweis.
(3. 4) 1 p Gai 3 eel pmu. [Neque societas neque collegium neque
hui~tsmodi] corpus <non) passim ornnibus habere conceditur: nam
et legibus et senatus consultis et p1'incipalibus constitutionibus ea
res coetcetul'. <et) paucis admodum in causis concessa sunt [huiusmodi] corpo,1'a: ut ecce - .
Societas statt societatem. Societas ~ korporative societas. Neque
huiusmodi corpus enthält eine Tautologie, vgl Mitteis RPR I 401.
Mitteisens Deutung von neque huiusmodi cm'pus ist ausdruckspsychologisch völlig unmöglich, der Schluß, den er aus_ihr zieht,
ist hinfä']Jig.
.
(3, 5) 30 1 Pap 2 resp. Dazu B 11 112 und Mitteis Leipziger
Festsehr f Wach 1918 '8. M hat sich meiner Lösung nicht erinnert.
Die seine ist unvollkommen. Er sieht nicht alles worauf es ankOlnmt und bleibt (ich konstatiere mit Respekt, daß er und die
Seinen nicht selten in solchem Falle sind) in vorsichtigen Zweifeln
stecken, die überwindbar gewesen wären. M nimmt mit Recht
Anstoß an cautionem praebe'l'e statt c p1'aestare, repliziert aber sich
selber, daß dieser Ausdruck auch in (26. 7) 39 5 Pap 5 'l'esp stehe.
Ich trip1iziere, daß hier cautionem inuicem sibi pfaebue'l'unt urtextliches inuicem sibi spoponderunt ersetze~ kann, (Das Berliner
Fragnlent hat an der Stelle eine Lücke.) Die Kompilatoren haben
ja ab und zu nichtbürgJiche Sponsionen, die sie in der Eile für
bürgliche hielten, ausgetilgt.
(4. 1) 6 Ulp 13 ed. Non solum minoris, ue'i'um em'um quoque,
qui rei publicae causa afue'i'unt, it~m omnium, qui ipsi potue'i'unt
restit~ti in integ9'~trn, s~wcessore8 in integ1'um restit'lti possunt, et

ita saepissime est c~nstit~t~m, s~v:e igit~1~ ~e'i'es sit si~te .is ~ui he1'editas testituta est s~ue f~h'll fam'lll~as m~l~t'lls success01" , 'lIn 'lIntegtum
'estitui potetit. p1'oinde et si ,<mulie'i') mino1' <ex senatus consulto
~laudiano) [in se'iuitutem redigatu'i' uel] ancilla fiat, <domino)
[dominis eorum] dabituJ' [non ultra tempus statut'um] in integrurn
festitutio. sed [et] si fOlte <haBc rnulie'i') [hic mino1'] ß1'at capt<a)[us]
in kereditate quarn adier<a)[i]t, Iulianus lib'l'o septimo ,decimo digesforum scribit <domino ex generali clausula subueniendurn esse)
[abstinendi facultate~~ dominum poss~ habefe n?n solurn. aetatis
beneficio, um'um et S~ aetas non P(J'-t.,'i'oc~netut: qU'lla non ap~soendae
hefeditatis gt'atia legum beneficio usi sunt, sed uindictae gtatia].
Dazu Mitteis Leipziger Festsehr f Wach 1918 10. Der undankbate
Freigelassene, den 'die Worte in s61'uitutem redigatu1' und hic rninor
treffen sollen, fällt (Puchta Inst § 220) zu Julians Zeiten noch
nicht in das Eigentum seines Patrons zurück; Die gehäufte .Anwendung heider Klauseln, die der überlieferte Text zu wollen
scheint, ist unklassische und byzantinische Art: BIll 31 unten,
Facultatem posse habe1'e. Aetatis bene/icio. Aetas p1'at1'ocinatu1'. Wie dringend der Rest,itution bedurfte, wer Eigentümer der Erbin
einer insolventen Erbschaft geworden war, lehrt Gai 3 84, wenn
anders wir den Inhalt dieser Stelle analogisch ausdehnen dürfen.
Beneficio = p~'opte1' ist unecht auch in (2, 14) 55 Iul 35 dig
([item fell.]: Inhalt selbstverständliche Folgerung aus dem Vorhergehenden, esset usw etatt sit usw, seruus /1'uctum'ius, utiliter
ad ,petitionem admitti) (10. 3) 7 13 Ulp 20 ed ([quia haec - accessit])
{39. 2) 40 1 Ulp 43 Sab ([hoc - contigit]) (47. 2) 46 P
Ulp 42 Sab. Intet' omnes constat, etiamsi exstincta sit res furtiua,
[attamen furti] rernane1'B actionern adue1'sus fU'i'em. proinde m01 tuo
quoq~{;e komine, quern q~tis fU'l't? abstulit, uiget (?) fUtti actio. sed
nec manurnissio fU'l'ti actionern extinguit [: nec enim dissimilis est
morti man~tmissio q'twd ad s'ttbt1'ahendum domino se1''tturn. apparet
itaque, qualite1qualiter dornino sit seruus subtfactus, attamen supe'lesse
ad'ttersus fur'em jU'lti actionern, eoque iU1'e utirnur: competit enim
actio non ideo, quia nunc abest, sed quia umq~tam beneficio fU1'is
afuit, ,hoc , idem in condictione quoque placet: narn condici futi
pote8t, etiamsi fes sit aliqua t'atione extincta. hoc] idern dicendum,
si 1'es in potestatem hosii'Um pe1 'ltenm'it: narn constat 1)osse de ea
fU1'ti agio sed et si pro de'i'elicto sit postea a domino habita, fU'i,ti
nihilo minus c6gi poteri t.
N ee e,nim - sej'uum ist ein unlogisches Argument, OompetitcWest ist unlogisch formuliert, gemeint ist <"Klaggrund ist nicht,
daß die Sache zur Zeit der Klage infolge des Diebstahls denl
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Kläger entzogen ist~ . Zu konservativ B I 59111 39, 110. Praeteriti
bene/icio ad bonorum possessionem admitti ist an sich unbedenklich,
in (37 . 4) 10 6 Ulp 40 ed ist freilich cum lell unecht .
Pa,t'i'ocina1 i kommt im Bereiche des Berliner Index noch
4 mal vor. (2 . 11) 2 8 Ulp 74 ed: B 111 11l. ~35 . 1) 19 P Ulp 5
disp. [In condicionibus ptimum locum uoluntas defuncti obtinet
eaqu ,: 'i'egit condiciones. denique et] in ea condicwnp, ~ si filia mea
cum Titio nupta m'it' placuit [non semper] mortis tempus obse'l'uari
[, sed uoluntate patmcinante tardius pmduci]. (39. 6) 12 Ulp 44
Sab. Si mulie'i', uentris nomine [pe1~ calumniam] ut in po~sessionem
mitti deside'ret, pecuniam accepit, [fm'te dum substituto pat1'ocinatu1':
ut institutum 'aliqua 1'atione excludat,] ' (Unsinn, trotz Accursius)
mortis causa eam cape1'e b,tlianus saepius sctibit. (40. 5) 24 9
Ulp 5 fid. Si quis <861uum) (Mo) tutorem ideo scripse1'it, quia
libentm putauii, ce1,tissimum f,st [neque] libertatem pet i <non> posse
[neq~te tutelam libertatis praestationi patrocina?'i]: - ,
(4. 2) 9 2 Ulp 11 ed. Dazu B I 72, Mitteis Leipziger Festschr
f Wach 1918 14. Die unechten Worte uel aedificii depositionem
sind trotz M nicht zu ändern. Sie stammen von eitlem Manne :
der den vom Prätor vollzogenen kassatorischen mit des Zwangübers Restitutionsakt verwechselte. Vgl B I 74 unten. Hätte M
das gelesen, so hätte er seine seltsame Konjektur vielleicht nich,t
veröffentlicht.
(4. 3) 18 P Paul 11 ed. [Atbittio iudicis in hac quoque actione
restitutio comp'rehenditu1 : et nisi fiat r'e stitutw, sequitu1' condemnatio
q~tanti ea res est. ideo autem et hic et in metus causa actione Gertet ,
quantitas non adicitU1', ut possit pe')' contumaciam suam tanti ')'eus
condemnari, quanti acto?' in litem iurauetit: sed officio iudicis
debet in utraque actione taxatione iusiu')'andum 1·ej1'enari.]
~Durch den Zwischenbescheid des Richters ist auch in diesel'
Klage die Restitution enthalten' ist verschroben. Man erwartet
in hac quoque actione ita dem~tm fit condemnatio , si non a?"bitrio
iudicis 'res ?'estituatur. - Die besthnmte Summe fehlt der Formel
in Wirklichkeit aus dem viel einfacheren und zwingenderen Grunde,
weil der Prätor außer Stande ist sie zu bezeichnen. - Pet' statt
proptet. - Zu 'sed 'rell Seckel unter taxatio und reftenare. - Iusiurandum refrenatu1' ! - Re/renate nur noch in (48. 5) 23 ,4 Pap 1
adult. - Paraphrase zu verlorenem Echtem.
'
(4 . 4) 24 2 Pa~tl 1 sent. Scaeuola <- ) [nostet' aiebat : si quis
iuuenili leuitate <!/lwtus omiserit ud repudiaue')'it he')'editatem uel
bonm'um possessionem, si quidem omnia in integ1'o' sint, omnimodo
audiendus est: si ue'l'O iam dist?'acta 7ze1'editate et negotiis finitis

ad parat(('m pemtniam lahO'l'ibUs substituti ueniat, 1'epellendus est : ,
?nultoque patcius ex hac ca~tsa he'i'edem min01'is 1'estituend~tm esse] ,
Das kann dem Stile nach nur byzantinisch sein,
(6. 1) 27 5 Paul 21 ecl. In rem petitarn si P08S€SSOf ante litem
cont8statam sumptus fecit, pe?' doli mali exceptwnern 1'atio eorum
habed debet [, si pe?'seue?'et acta?' pete9'e 'l'em suam non "f'edditis sumptibus]. idem est etiam, si noxali iudicio seruum de/endit et damnatu8
p1"(zestit-it pecuniam, aut in (trea qucte fuit petitoris pet e1'rorem
ins~tlam aedificauit [: nisi.' tamen parat'IJ-B sit petitO'l' pati tollere
eum aedificium]. quod et in area uxori donata pe?' iudicem, qui
de date cognoscit, faciendum dixe1'unt. sed si pUe'i'~tm meum, cum
possideres, erudisses, non idem obser'uandum Proculus existimat,
q~tia [neque] carere se1'UO mev <non> debeam [nec potest remedium
idem adhiberi, quod in area diximus J.
Die erste Athetese ist ,voh mir. Die anderen 'Änderungen sind
von Pernice Labeo 11 2 erste Abt 383, nur daß der aus Versehen
das non vor care1'e einfügt. In Wirklichkeit ist das ganze Stück
quia 1'ell 'unecht, Paulus entweder sed <et> si - [non] idem - existimat. oder sed si - non idem - existimat <, es sei denn, daß die
neue Kunst des Sklaven auch für den Herrn und Kläger von
Werte ist> oder sed <et) si - [non] idem - existimat <, es sei denn,
daß die neue Kunst des Sklaven für den Herrn keinen Wert hat),
Der eilfertige Justinian wollte , den an sich gerechten Impensenanspruch in dem Falle, wo das neue Gegem'emedium unlnöglich
ist" lieber ganz abschneiden als den Eigentümer schlechthin zur
Erstattung zwingen.
(6. 1) 38 Oels 3 dig. In fumlo alieno, quem impr'udens emeras,
ued-ificasti aut conseruisti, deinde euincitu?': <-.) [bonus iude x
1wrie ex personis causisque constituet, finge et dominum eadem
factururn fuisse : reddat impensam, ~tt fundum 'r ecipiat, usque
eo d1tmtaxat, qua pretiosior factus est, et si plus pretio fundi arcessit,
soütm quod irnpensum est. finge pauperem, qui, si ?'edde1'e id cogatu1' ,
lctribits sepulchris auitis cat'endum habeat: sufficit tibi pe1'mitti
tollere ex his 1'ebus q~tae possis, dum ita ne detm"ior sit fundus, quam
si initw non foret aedificatum. constituimus uero, ut, si paratus
est ,dominus tantum date, quant~tm hahiturus est POSS6ssor his rebus
ablatis, fiat ei potestas: neque malitiis indulge.ndum est, si tecto?'ium
puta, quod ind~txeri8 , pictu'l'Ctsque co1''l'ade'i'e itelis, nihil latit?'US
nisi ut officias. finge eam personam esse domini, quae 1" eCept~tm
t~tnd'lkm , mox uenditura, sit: nisi t'eddit, q~tantum p1'ima parte reddi
oportere dixinius, eo deducto tu condemnandus es.]
Dazu B 11 135 und dort Zitierte. - '\Venn der domin~ts eadem
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facturus tuit, muß er natürlich mihdestens soviel erstatten, als er
selber aufgewendet hätte, auch über das Maß der Erhöhung des
Grundstückswertes. - Der ArlTIe und der Reiche sind in den
~ugen. des römischen Rechtes gleich. - Das ius tollendi verträgt
SICh nICht hat man das schon hervorgehoben? - mit dem
gesetzespolitischen Grundgedanken der actio de tigno iuncto, des
Hosidianum und des Uolusianum. - Paraphrase, in die Justinian
den Satz constit'Uimus - potestas eingefügt hat. Gleichzeitig hat
er den Inhalt de;r Paraphrase zu geltendem Rechte erhoben.
(6. 2) 7 7 Ulp 16 ed. Si petent i mihi rem i'Usiu9\andum detule1'is
egoque iuraue1'o fem meam esse, <non> competit Publiciana mihi
sed adue1'sus te dumtaxat <utilis rei uindicat'io mihi dabitu1'>: ei
enim soli noce'J'e debet iusiu'J'and'Um, qui det'Ulit. <item> [sed] si
possesso1'i delaturn m'it iusiurandum et iU1'auc1'it 'i'em petitoris non
esse, adum'sus eum solum petentem exceptione utetur [, non ut et
haheat actionem].
'
Im Gegensatze zu der Pronuntiation pWi'et rem acto'l'is esse, die
als Staatsakt die Tendenz hat so weit zu wirken, als das ohne
Unbill möglich ist (vgl B 11 150), kann der Schiedseid, dessen
Wirkung auf einmTI pactum ruht, nur inte'i' pW'f'tes wirken.
(6. 2) 9 4 Ulp 16 ed. Si d1Wbus quis sepa'J'atim uendid61'it bona
lide ementibus, uideamus, q1IJis magis Publiciana uti possit [, uM'um
is cui pt'im'i ~'es t1'adita est an is qui tantum emit]. et I 'ttlianus libro
septimo digesto1f'um 8c'r ipsit <ita distinguendum esse>, 'Ut, si q-uidem
ah eodem non domino eme1"int, potio'!' sit cui pt'im i 'l'es t'i adita est,
quod si a di'tw1'sis non dominis, melim' Ca1tSa sit possidentis quam
petentis. q1IJae sententia ue1'a est.
(9. 2) 23 2, 3 Ulp 18 ed. Idem Iulianus sm'ibit, si institutus f1~e'i'O
sub condicione "si Stich'ltm manumisero~ et Stichus sit OCCiSU8 post
mo'l'tem testatoris , [in aestimationem etiam] he1'editatis p'f'etium me
consecutU9''tlJm: [p1'Opte1' occisionern enim defecit condicio:] quod
si uiuo testato9'e occisus sit, <ipsius pretium in aestimidionern uenir'e> [he1'edita,tis aestimationem cessare, quia 1'ett'Ol'sum quanti
plurirni fuit inspicitur], Idem Iulianus sC'1'ibit aestimationem hominis occisi ad id tempttfJS 'J'efe1'ri, qua plurirni in eo (J,nno fuit: et
ideo [et] si p1'etioso pictori pollex fuerit p1'aecisus et intra anntttm,
quo praecid61'etU1', fue1'it occisus, <tanti> [posse] eu?n' [Aqtttilia agere
p1'etioque eo] aestimandum, quanti fuit p1'i'tIJsquam artern ctttm pollice
am isisset.
In aestimationem ist überflüssig und in aestimationem consequor
aliquid ist kein Juristenlatein. - Etiam ist Unsinn, Als ich im
Frühjahr 1919, im Zv;;rischense111ester für Kriegsteilnehmer, in
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meinem Kursus des römischen Rechtes den Fall von 23 2 zur Entscheidung proponiert hatte, fragte ich im Bahne des überlieferten
nd aedruckten etiam "Was kriegt hun der dominus außer deIn
U
Werte~ des SkIaven? '''D en Wert der Erbschaft minus den Wert
des Sklaven' antwortete der studiosus iuris im ersten Semester,
lIerr Madus Molsen aus Flensburg. "'Veshalb ziehen Sie den
Wert des Sklaven ab?' fragte ich mit ebenso begreiflicheITI '\vie
ungerechtfertigtem Erstauneil, "'iVeil der dominus den Sklaven
hätte freilassen 111üssen, um die Erbschaft zu bekommen' antwortete er. - Pfopte'l' - condicio sagt albern etwas Sel'bstverständliches und fällt aus der indirekten Rede. Das Nomen occisio ist
sehr auffällig, - Quia fetf01'sum quant i plu1'imi fuit inspicituf
fällt ebenfal1s aus der indirekten Rede, ist im Ausdrucke stümperhaft und giebt eine falsche Begründung. Der wirkliche Entscheidungsgrund ist, daß das Zukünftige außer Ansatz bleibt (wir
heute und wo sie den Begriff des quanti interesset quod factum
est fru;t~m non esse Maß geben lassen, auch die Römer, wiirden
anders rechnen), was auch dann wäre, wenn die Wertschätzung
auf den Zeitpuilkt der Tat orientiert wäre. Obendrein kommt
Julian offeIibar erst im Folgenden zum ersten Male auf die Maßgeblicbkeit einer Vergangenheit, nämlich des letzteil Jahres, zu
sprechen, - Et ist Ansatz zu dittographischer Wiederholung von
et ideo, - Posse Aquilia agere ist eine 9Jberne Selbstverständlichkeit. Cuiacius setzte scharfsinnig und nlit echt humanistischer
Freude an dem Antiquarischen, aber gegen jede Wahrscheinlichkeit e1'um für e1tm, Als ob JuHan nicht dominum gesagt hätte!
(10, 1) 2 1 Ulp 19 ed. Dazu BIll 67, Ich weiß jetzt auch Sachliches gegen die Stelle einzuwenden. Grenzerkennbarkeit ist nie
'abhängig von Grenzverlegung, ist Funktion nicht des Ortes sondern der Bezeichnung, und richterHche Grenzverlegung ist römisch
bewertet eine unerhörte staatliche Bevormundung, Adjudikationsmacht ' ist im klassischen Ronl nicht Willkürmacht, außer wenn
der Richter die wirkliche Grenze nicht einmal wahrscheinIichkeitsweise ermittelt hat. Adjudikation ist die Form, in der der Richter
ein~ Linie für die richtige Grenze erklärt: "was nördlich von der
von mir im Gelände bezeichneten Linie liegt, adjudiziere ich dem
A, was südHch liegt, dem B', Die Adjudikation ist wie die Pronuhtiation ihrem Grundgedanken nach deklaratotisch, in Wirklichkeit 'sehr oft, nämlich immer d3Jnn konstitutiv, wenn die vonl
Richter gezogene Grenze sich nicht mit der alten Grenze deckt.
Tribonianswerk sind auch die stilistisch jälTImerliche eod 3 Gai
,7 ed prou und Inst (4. 17) 6, In der letzten Stelle sind äußerliche
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Verdachtsmomente uno casu und die Identifikation der Notwendigkeit (necessaria, necesse est) mit der Nützlichkeit (cornrnodius).
(12. 1) 2 P 1 PCbul 28 ed. 1I1utuum damus 1'eceptu'J'i non eandem
speciern q1(,am dedim~('8 (alioquin comrnodatum .m'it aut depositurn)
sed idem genus: narn si aliud genus, ueluti ut pro tritico uinu~
recipiamus, non erit mutuum. Mutui datio consistit in his febus
quae pondere nurnefO mensura <constant) [consistunt] (HaI), qUO~
niam eor1(,m datione possumus in creditum ire, <quae magis) [quia
in] genere suo functionem ?'ecipiunt [pm' solutionem] quam specie:
nam in ceteris rebus ideo in creditum ire non possumus, quia aliud
pro alio inuito creditori solui non potest.
Noch wahrscheinlicher ist quoniam - specie Glossem. Über die
Bedeutung dieses Satzes Heumann sv fungi. Die von der Glosse
aufgebrachte Erklärung von funotio als vicaria functio, die (Stintzing
Gesch d D Rsw I 166) Zasius das Wort. fungibel hat prägen lassen,
ist \ivahrscheinHch inspiriert durch den Ausdruck rnutua uice
fungantu1' in der benachbarten eod 6 Paul 28 ed, wo übrigens
quatemus rell unecht ist. Oder ist quae in gene1'8 soo functionem
recipiwnt [per - specie] zu lesen und mit der Glosse zn interpretieren?
(12. 1) 2 4 Paul 28 ed. In mutui datione oportet dominum esse
dantem, nec obest, quod filius famiZias et se1'UUS dant8s peculiare8
nummos obligant <eos, qui nummos accipiunt, quia - .) [: id enim
tale est, quale] si uoluntate mea tu des pecuniam, [narn] mihi actio
adquü'itu'f, lieet mei nummi non fue,t int.
Nachdenl ditto graphisches am zu nam geworden war, hat jerfiand
id enirn tale est, quale eingefügt, das einen unsinnigen Vergleich
anstellt.
(12. 1) 9 8 Ulp 26 ed. Si nummos meos tuo nomine dedero uelut
tuos absente te et igno~'ante, A1'isto sc1'ihit <non) adquifi tibi condictionem: I ulianus quoque de hoc interrogatus' lib'i'o decimo scribit
ue~'am esse Aristonis sent'!.ntiam [nec dubitari, quin, si mearn pecuniam too nomine uoluntate tua dedero, tibi adquiritur ob ligatio ,
cum cottidie credituri pecuniam mutuam ab aZio poscamus ~ ut nostr'O
nomine credit01' nurne1'et futura debitm'i nostro] (Pern).
Literatur Dernburg 11 § 86 5. N ec ~'ell nleint trotz Labeo 111 223
~gar kein Zweifel besteht, wenn man das Tatbestandselement
absente te et ignorante durch das andere uoluntate tua ersetzt'.
(1 2. 1) 18 PUlp 7 disp. Dazu BIll 57. Es ist falsch zu sagen,
nach Ulpian sei die Tradition ein kausales Geschäft. Nach Ulpian
und soviel wir wissen l1ach römische):' Lehre überhaupt ist die
Tradition teils abstrakt, teils kausal. Kein Rölner hat geleugnet,

daß traditio soluendi causa bei Nichtsein einer Schuld, traditio
<Jredendi causa an einen pupillus Eigentum überträgt. Nach
klassischer Auffassung gilt die Tradition nicht bei kausalenl
Dissense, gilt sie bei Nichtigkeit einhellig gewollter causa. Mag
sein, daß diese Auffassung inkonsequent ist. - Daß Ulpian in
18 P im Konsumtionsfalle gegen die Kondiktion die exc doli geaeben habe, ist außer durch die Unlogik des gegenwärtigen Textes
(quate gehört gralnmatisch zu pote1'it, logisch zu teneatur) dadurch
unwahrscheinlich, daß er sie im Nichtkonsumtionsfalle gegen die
Vindikation sicher nicht giebt, obgleich sie hier nicht weniger am
Platze ist als in dem anderen Falle.
(12. 6) 26 12 Ulp 26 ed: sehr verdächtige Stelle, vgl B 111 148.
Fast nichts streicht Thelohan Etudes Girard 1913 I 366. Keine
Bedenken gegen die Echtheit des Satzes mit deside1'aretu1' haben
Biondi Giuramento decisorio 1913 28 2 und Albertario Atti Accad
Torino 49 (1914) 732. Der Satz ist nicht gut. Statt ope1'ae sunt
solutae fordert man im Namen des guten Stiles opera8 soluit. Ab
eo muß nach dem Maßstabe des Üblichen auf den patfonus gehen:,
der unmittelbar vorher genannt ist. Dann vermißt· man aber
libert'Us vor cum patrono. Der Satz ist auch dadurch unangenehm,
daß nach der unzweifelhaft notwendigen - Auswerfung von sed
si - possit condice'i'e das Stück et Oelsus rell unmittelbar an ihn
heranrückt, aber sachlich schlecht hinter ihn paßt. Den Satz
natU1'a enim operas pat9'ono libertus debet halte ich aus vier (bisher
von ll?-ir verschwiegenen) Gründel1 für unecht: 1) Man fordert
indirekte Rede. 2) Es kann doch wohl keine Rede davon sein,
daß der Libert dem Patrön immer (auch wenn er schon wer weiß
wie viel geleistet hat) und in beliebigem Umfange operas naturaliter
schuldet. 3) Der wahre Grund der Kondiktionsunmöglichkeit ist
. die Individualität der ope'i'ae: Celsus. 4) In echten Stellen ist
natufalis obligatio niemals moralische Pflicht, unecht oder verfälscht ist auch eod 32 2 Iul 10 dig. Weil ich diese vier Gründe
nicht aJIsgesprochen hatte, hat man meine Athetese für willkürlich
gehalten~ 32 2 lautet:
J11Ulie1' si in ea opinione sit, ut c1'edat se pro dote obligatctm, quidquid 'dotis nomine dede1'it, non 1"epetit: sublata enim falsa opinione
relinquitu1' pietatis causa, ex qua solutum repeti non potest.
Si in ea opinione sit, ut credat statt si credat. Sit tut so, als müsse
der falsche Glaube repetendi temp01'e da sein. P t o dote obligatam .
Tolle1'.e = .wegdenken ist nicht schlecht aber ungewöhnlich und
konnte einem schlichten und klaren Darsteller nicht behagen.
Opinione: hier wird der Glaube für seinen Gegenstand gesetzt..
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Pietas ist an sich und hier auch dadurch verdächtig, daß eine
dotierende Frau doch nicht pie handelt. Ex qua muß mit Härte
auf solutum bezogen werden. - In (19. 5) 25 "lWa?'cian 3 1'eg ist
außer vielem anderen auch ipsae unecht. (Vgl zu dieser Stelle
B 11 166 und die von Thelohan I I 369 4 Zitim'ten.) In (12. 6)
40 2 M a1'cian 3 ?'eg muß quidquid solutum entweder Abfindungs.
geld meinen oder unechter Ersatz dieses Begriffes sein. Über
(5. 3) 25 11 Ulp 15 ed oben.
(13. 5) I 2 Ulp 27 ed. <Pupillus) [De pupillo etsi nihil sit ex.
p~'essum edicto, c/,ttamen] sine tutm'is aucto1'itate constituendo non
obligatur,
Etsi - attamen. - Das Erstaunen darüber, daß der Prätor den
pupillus nicht erwähnt, ist gar zu naiv. - Paraphrastenwerk.
(13. 5) I 5 Ulp 27 ed. <Non) [An] potest aliud constitui quam
quod debetur [, quaesitum est. sed cum iam placet 9'em p9'0 1'e "solui
posse, nihil p1'Ohibet (!) et aliud pro debito constitui]: denique 8i
quis centum debens frumentum eiusdem pretii constituat, puto <non)
uale1'e constitutum,
(13. 5) 3 I, 2 Ulp 27 ed. Si quis autem constituerit quod iU?'e
ciuili debebat, iU1'e praetorio non debebat, [id est pef exceptionem,]
(Eis Kr) an constituendo teneatur, quae?'iturr: et est um'um, ut et
Pomponi~ts sc?'ibit, eum non teneri, quia debita [iu?'ibus] non e8t
pecunia quae constituta est. Si is, qui et "iure ciu"ili et praetofio
debe[ba ]t, in diem sit obligatus, an constituendo teneatu9' ? et LalJeo
ait teneri [constitutum] (HaI Kr), quam sententiam et P edius pmbat: et adicit L"abeo uel propter has potissimum pecunias, quae
nondum peti possunt, constituta inducta [: quam sententiam non
inuitus probatem: habet enim utilitatem, ut ex die obligatus con·
8tit~/'endo 8e eadem die 80l~tturum teneatu1'].
Die beid"e n ersten constituendo werden für echtes ex hac fm'mula
stehen. (Indem ich mich verpflichte, hafte ich' ist unlogisch.)
Das constituendo der Glosse wird dem Kompilator als Muster
gedient haben.
(13. 5) 30 Pa1d 2 sent. Si quis [duobus] pecuniam <, quam tibi
debet,) constituerit <se) tibi aut Titio <solutu1'um) , [etsi] <ipso)
[st1'icto] i~tre [p1'op~'ia actione pecuniae constitutae] manet obligatus,
etiamsi Titio solue1'it [, tamen pm' exceptionem adiuuatu?'].
Nicht ganz richtig Seckel und Kübler. Paulus mag fortgefahren
sein: sed petentem te exceptione summouebit.
(13. 7) 4 Ulp 41 Sab. Si conuenit de disttahendo pignore siue ab
initio siue postea, non tantum uenditio ~talet, uerum incipit empt01'
<rem in bonis) [dominium ?'ei] habe1"e. sed etsi non conuenerit de

"t . tf{('hendo pigno'l'e, hoc tamen iure utimur , ut liceat dist-rahe·re,
()~S
• ne Z'~ceat. [ u b'~ ue1'O conuen~t,
. ne d'~st ~'aheret U1',
. modo non conuen~t,
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~.;edito1', si distnlxe9'it, f~(,?'ti obligatu?', nisi ei te1' fuerit den'l(,ntiatum
ut soluat et cessauetit.]
Da der Verpfänder Bonitarier sein muß und ~1icht nlehr zu sein
braucht und der übereignende Distrahent (Gal 2 64 ) .als Ve~tre~er
des Verpfänders handeH, wird der Käufer notwendIg Bonitaner
und nicht notwendig dominus ex iU1'e Qui1'itium. Die zweite
Folgenmg folgt auch daraus, daß res mancipi nicht von Vertreterhand manzipiert werden können. Also war es korrekt zü sagen
fern in bonis habere. - Hätte Ulpian den Dominiumsbegriff verwenden wollen, hätte er, einfacher sprechend, dominus esse gesagt. - Ubi = si. - Statt furti .obligatu,r ~ord~rt der Ged~~ken
ganK ~cler Rechtsiibertragungsversuch mlßhngt: ~ Zu n~s~ ~ell
'iVinclsch Kr. - Ubi - obligatu1' ist Glosse, n~s~ fell "von Tnb.
(13." 7) 41 Paul 3 quaest. Rem alienam pignofi dedisti, deinde
domin~/'s rei ei'l('s esse coepisti,' datur;' utilis actio pigne1'aticia C1'editori. [non est] idem dicendum <est), si ego Titio, qui rem meam
obligauerat sine mea uoluntate, heres extitero [: hoc enim modo pignoris pe?'secuiio concedenda non est c1'edito1'i, nec utique suffiGit ad
competendam utilem pigne1'aticiam actionem e'Undem esse dominum,
qui etiam pecuniam debet. sed si conuenisset de pigno1'e, ut ex suo
rnendaGio arguatu?', impr;'obe resistit, qua minus ~ttilis actio moueatur].
Non est idem dicendum ganz ungewöhnlich statt non wem dicendum est. - Hoc modo statt hoc casu. - Hoc - c'i'editm'i wiederholt. - Sutficit ad mit dem Gerundiunl. - Oompetendam statt
dandam (Kr). - Eundem - debet statt eundem esse dominum
~ttque eum qui rell. - Qui pecuniam debet statt qui rem obligauit
ist sachlich falsch. - Oonuenisset statt conuene'i'it. - Ut ex suo
"1nendacio a;rguatu?' statt ~ auf daß er beim Worte genonlmen werde',
Und wovon hängt ut ab? - I mprobe r;'esistit: es kommt nichts
darauf an, ob er Lust hat oder nicht sich verklagen zu lassen,
so daß "die Frage, ob er in gerechter oder ungerechter Unlust ist,
gar nicht vernünftiger Weise aufgeworfen werden kann. - Zur
Sache (20. 1) 22 Mod 7 dilf und Dernburg I § 267 10. - Zu konserv~tiv Segre Mel Girard 1912 11 591.
(14. 2) 2 P 1 Paul 34 ed. Si labm'ante naue iactus factus est, amissarum merr cium domini, si me/tees uehendas locaue1'ant, ex locato
cum r1wg~stto nauis agere deben-,;: is deinde cum 1'eliquis, quorum
rne?'ces saluae sunt, ex conducto, ~(,t det1'imentum P?'O pO'i'tione comm~tnicetur, ag6re potest. Seruius quidem 1'espondit ex locato agere
cum magistro nauis debete, ut cete1'orum uector;"um me?'ces t;'etineat,
B e seI er, Beiträge 4. Heft.
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donec 1JOrtionem damni praestent. imnw etsi non retineat mefces
magiste1', 'LrJtro [ex locato] habitu'i'us est actionem cum uectm'ibus.
[quid enim si uecwres sint, q'lli n'Ldlas sarcinas habeant?] plan~
commodius est [, si sint,] retinefe eas. at si <quis ) (Mo) non to.
tam nauem conduxerit, ex conducto (tget [, sic'ltt uecto1'es, qui loca
in nauem (!) conduxerunt]: aequissimum enim est commune de.
t1'imentum fierl'i eorum, qui proptwi' amissas res aliotum consecuti
Bunt, ut merces suas saluas habe'l'ent. Si consefuatis me1'cibus de.
tetio1' facta sit nauis aut si quid <ex a1"mamentis pefic'i'it) [exarma.
uerit], nulla facienda est collatio ,[, quia dissimilis earum rerum
- causa sit (!), quae nauis gratia parentu'l' (!) et earum, pro quib'lts
mercedem aliquis accepe'i'it]: nam et si faber incudem aut malleum
j'l'egerit, non imputa<bi)[re]tur ei qui locaue1'it opus. sed si [uolun.
tate 'Llectorum uel] propte:r aliquem metum id detrimentum factum
sit, [hoc ipsum] sarciri <id> opm'tet.
Quid enim ~ halJeant? paßt schlecht zu dem Satze des § 2 corporum libe'i'orum aestimationem nullam fie9"i posse: eii1 gepäcklosel'
Reisender haftet auf eine Quote des 'iV ertes der Sachen, die er
am Leibe hat, also meist praktisch garnicht. Vgl auch B I 61 sqq.
- At si quis non totam nauem conduxertit meint ~wenn SchiffsIniete, natürlich nicht des ganzen Schiffes, vorliegt'. ----: Quia ((,ccepe~'it statuiert einen verkehrten Gegensatz.
Der richtige
Gegensatz ist: große - besondere Haverei.
(14. 6) 3 3 Ulp 29 ed. ls autem solus senatus consultum offendit,
qui mutuam pemtniam filio familias dedit, 1UJn qui alias contraxit,
puta uendidit locauit [uel alio nwdo contraxit: na.m pec'llniae da,tio
pe9'niciosa pa1"entibus eorum uisa est]. - .
Pecuniae datio statt mutuae pec'uniae datio. - Der Plural eorU1n. Daß Macedo seinen Vater ermordet habe, ist eine alberne byzan·
tinische Legende, veranlaßt durch die Ausdrücke des Senatsschlusses ne quid amplius diceret'Llr incc1'tis nominibus crederet
und exspectata patris nwrte. Jener Ausdruck klingt in der Tat
ominös und ist in der Tat eine Litotes. SChOll das schien ruchlos,
daß Macedo sich auf sein künftiges väterliches Erbe Kred~t gewähren ließ, Die Schuldenlast war für Macedo kein Grund seinen
Vater zu töten sondern ein Grund seinem Vater ein recht langes
Leben zu wünschen. Man hat gesagt, es habe ihm Personalexekution gedroht. Das ist falsch. Man könnte auf den Gedanken
kommen zu sagen, er habe sich endlich eigenes Geld und wohlfeilen I{redit verschaffen wollen. Gut. Aber dann hätte er auch
ohne seine Schulden den Vater ern10rdet. Und hätte Macedo
aus solchem Grunde seinen V8"ter umgebracht und das SC Mace-
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1 nianum die \Viederholung so 1110tivierten Vatermordes ver-

~~tell wollen, so hätte es das Gegenteil seiner Absicht gewirkt,

Ein neuer Macedo hätte nun erst recht gemordet, weil er vor des
Vaters Tode nicht nur keinen wohlfeilen sondern überhaupt
keinen Kredit erhoffen durfte. Die wirkliche Absicht des Senates
war Schutz leichtsinniger Leute, die sich vorläufig unangreifbar
wissen, gegen ihren eigenen Leichtsinn und Bestrafung gewinnsiichtiger spekulierender Kapitalisten, die leichtsinnigen Verschwendern Mittel zur Prasserei zuführen.
(17. 1) 42 Ulp 11 ed, Si mandaue1'o tibi, ut excuteres 'ttires herteditatis, et tu quasi mino't sit ean~ a me emeris, <et 'lte1uliti) et mandati mihi teneb6'l'is. - .
Vnrichtig Mitteis Leipziger Festsehr f 'iVach 1918 15, der vor
et mandati einschiebt et in factum actione und mit dieser in factum
aO die ~M1alog erstreckte aO si menso?' fals'Ll1n modum dix81"it gemeint sein läßt, Die analoge Anwendbarkeit dieser Klage setzt
natürlich voraus, daß der zu beklagende seh1e Profession ausO'eübt hat, als er seine Auskunft gab. - Siehe jetzt Lenel Z 1918 136.
P lau 7 Gass. Gum senw dominus fem uendere ce'i'tae
1:> (18. 1) 63
pef80nae iusserit, si alii uendidi[ sse]t q'ltmn cui iUS8~lS erat, uenditio
non ualel,' idem iU1'is in libera persona est [: cum pe1'fici uenditio
non potuit in eius pe'i'sona, cui dominus ueni1'e eam,nohlü] (B 111 62),
Da niemal1d als direkter Stellvertreter eines anderen verkaufen
kann, ist uenditio non ualet hier unsinnig und durch 1'es Mn est
in. bonis emt01'is zu ersetzen.
(18,' 1) 78 P Lab 4 post a lau epit. Fistulas en~pto1'i acceSSU1'as
in lege dictum erat: quaerebattf/l, an castellum, ex quo jist'Ltlis aqua
auce1'etu1', accederet. respondi apparere id fJ,ctum esse, ut id quoque
accede1'et [, licet sC1'iptufa non continetu1'].
Licet 'tell überflüssig. - SC1'iptu rl'a statt des vorher gebrauchten
lege. - Gontinetur statt contineretu1. - Licet 1'ell müßte vor apparo'e
stehen.' In seiner Stellung hinter accede1'et n1üßte es nach den
Regeln eines ordentlichen Stiles als Nebensatz des ~tt-Satzes
aufgefaßt werden, so daß sich der Gedanke ergäbe ~ es muß als
ausgemacht gelten, daß auch das castellum, obgleich es im Vertragswortlaute nicht genannt ist, akzedieren solle', ,vas Unsinn ist,
(18. 1) 78 3 Lab 4 post a lau epit. F'i'umenta quae in herbis erant
cum uendidisses, dixisti te, si quid ui aut tempestate factum esset,
praestatU1'um,' ea frumenta niues corfupaunt: [St immode1'atae
t~te,'u~t et cont1'a consuetudinem tempestatis,] agi tecum ex empto '
poterit.
Die Einschrä.nkung ist ungerechtfertigt. bnmoderatae ist verdächtig.
9*
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(18. 4) 2 14 Ulp 49 Sab. - , ut eiu8 q~tidem damni nomine, qUod
ante uenditionem datum fU6fit, onus ad emptorem, <ulte1'io?'i8)
[alterius] temporis ad heredem pe1'tineat.
(18. 5) 5 p Iul 15 dig, Cum emptor uenditori uel emlJtori uendito?'
aeceptum faciat, uoluntas utriusque ostenditur id agentis, ut a neo
gotio discedatu?' et perinde habecbtur, ac ~i conuenisset inte?' e08
ut neuter ab alte1'O quicquam pete?'et. [sed ut euidentius, appareat, ac~
ceptilatio in hac ca,usc~ non sua natu?'a, sed potestate conuentionis ualet,]
Dazu Sa]pius Novation 1864 199. - Sed 'rell ist überflüssig und
da hier die Akzeptilation auch und in erster Linie als solche wirkt'
inhaltlich inkorrekt. - Euidentius appa?'eat ist subjektlos
byzantinischer Ausdruck, - ~ucr~~, OUVIXf.Lt~.
( 19. 1) 3 1 Pomp 9 S ab. Si empto9' uac'tletrn possessionem tradi
stipulatus sit et ex stipu,latu agat, i'i'uct'ttS non uenient in eam actionem, quia ct q't6i fundum dari stipula[re]tur , uacuam quoque P08sessionem t1'adi [oportere] stipulari intellegitu?' nee tarnen Irructuum
praestatio ea stipulatione continetu?' [, neq'tte ?"urs't6S plus debet e88e
in stipulatione]. se.d ex empto super esse ad IructU'um pruestationern.
Neque - stipulatione ganz überflüssig. Qöo' IX?). Auch sed rell
wohl (kompletomane) Glosse. Jetzt Haymann Z 1919 342.
(19. 1) 22 Iul 7 dig. Si in qualitate fu'n di uendito'l' mentitus sit
qon in modö eius , tamen tenotur emptori: pone enim dixisse eu~
nuinquaginta iugera esse uineae et quinquaginta p?'ati et in p?'ato
plus inueniri, esse tamen omnia centum iugera.
Der allgemeine Satz bedarf keines Beispieles. Das Beispiel ist
sonderbar so gesetzt, als wenn der allgemeine Satz einzig den
Fall träfe, wo der Verkäufer, der über die qualitas gelogen hat,
über die Größe nicht nichts sondern etwas wahres gesagt hat;
Das Beispiel erzählt einen sehr feinen Fall, der als Diener des
allgemeinen Satzes seiner Feinheit durchaus nicht bedarf. Es
redet eine gute Sprache, während (mentiri) in statt de schlecht ist,
Julian: Si uendito?' dixit quinquaginta iugera esse uineae et q'ttinquaginta p7'ati 'et in p1'ato plus inueniuntur, sunt tamen omnia
centum iuge?'a, hac actione non tenetur. Unrichtig Peters Z 1911239 4,
( 19, 1) 31 2 N e'i'at 3 membr. U tm"que nos trum eandem rem emit
a non domino [, eum em ptio uenditioque sine dolo malo fieret , M'aditaque est]: siue ab eodem emimus siue ab aZio atque alio, ~s ex
. nobis .tuendu8 est , qui prior <possessionern) [ius] ei'ttS adprehendit
.. [, hoc est, eui prim'U'Jn t'l'adita est] (Eis Kr). si alter ex nobis a do. . mino emisset, is ornnimodo tuendus es<se)t.
Wenn Neraz das Tatbestandselement der bona lides hätte aus·drückIich als vorhanden bezeichnen wollen , hätte er wohl bona
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lide V01' ernit eingeschoben. Immerhin, cum - fiertet kann echt
sein. Denn daß uenditioque irreführend sei, weil auf des Verkäufers Glauben nichts ankomme, darf man nicht sagen, weil
Furtivität wie die Ersitzung so die Publiciana verschränkt: (6. 2)
7 11 muß stärker verfälscht sein, als B 111 197 anninnnt. - Ius
ist eine diplomatische Ausgeburt des ' eius (vgl B 111 ' 6 zu Paul
5. 25. 2) , die possessionern verdrängt hat.
(19. 1) 32 Ulp 11 ed. Si qnis a me oleum quod ernisset adhibitis
iniquis ponderibus accepisset, ut in modo me laUeret, [uel empt01'
ci1'curnscriptus sit a uenditore ponderJ'ibus mino1'ibus,] Pomponius
ctit posse [dici] (Mo) uenditorern sibi da1'e oporte?'e quod plus est .
petere: quod habet 1'ationem [: ergo et emptor ex empto habebit
actionern, qua content~ls esse possit].
Diese Stelle handelt. von zwei FäHen, in denen die a,o doli l~icht
nötig und folglich nicht zulässig ist. - Der Fa'}l u el ernpto'J' - minoribus wird von Pomp nicht entschieden, ist also von ihln nicht
gesetzt worden. - Ergo ist unlogisch. - Viel1eicht haben die
Kompilatoren zwei verschiedene Stellen ineinander ' gearbeitet.
(19. 1) 43 Paul 5 q~taest. Titi~ts - Seiae Stichum - per fideicommissum reliq~lit - . cum <Seia) [legataria] fideicomrnissum ad
se pe?,tinete nol'ttisset - . - ? an p08sit uel <8eiam ) [legatariam] - .
Eingedrungene erklärende Gloss en ~
(19. 2) 15 6 UllJ 32 ed. Item C~lm qu,idam na1.te a'J?~issa uectu1'(l,m,
quam <a) pm <curatore Caesa1'is) rnut'tf,a<m) accepe1at, <non
1'edderet) [repeteretu1'] , 1'escript~lm est ab Antonino A ugusto non
irnme?'ito pmcuratorem Caescwis ab eo ~lect'tlram 1'elJetere , c'ttm munere
uehendi lun9t'ltS non sit [: quod in omnibus personis sirniliter ob~
.ser~tand1.tm est].
J.l!htt~tam bedeutet vorschuß\veise, vgl P ernice Labeo 111 306,
der nach Pithou bei Cui auf Caes b c 3. 31. 2 (Scipio) a publicanis
suae prouinciae debitam biennii pecuniam exege1'C6t et ab isdern
insequentis anni mutua,m praeceperrat verweist. lYJ'tttU'l.tS , von
muta?'e (verändern,) taus.c hen, heißt tauschweise, insbesondere
in dem ' Sinne tauschweise, daß der Tausch sich nicht Zug um Zug
sondern mit Zeitintervall vollzieht. Daher mut'l.lUm Darlehen.
Im vorJiegenden Falle geschieht der zeitlich zerdehnte Tausch
zwischen Geld und Transportleistung.
.
(19. 2) 22 2 Pa'tll 34 ed . Cum insulam aedificandum loco, ut
81.ta impe%sa conductm' omnici faeiat, lJmp9'ietatern quidem eorum
<quae. impendit) ad me transl€1,·t et tarnen locatio est [: locat enim
a?'tijex ope'i'am suam, id est laciendi necessitatemJ.
Der condructof ist kein locatof.
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(19. 2) 25 7 Gai 10 ed P1'O~t. Qui colurnnarn transpo?·tandam
conduxit, si ea, durn tollitu?' a~tt pOT·tatur a~tt feponitu';' , fl'acta sit
ita id periculurn praestat, si qua ipsius e01'urnque, q'l,wrurn ope1';t
'l,tteretur, culpa acciderit: culpa autern abest, si ornnia facta Sunt.
quae diligentissirn~ts quisque obseruatu?'us htisset, idern scilicet
intellegernus et si dolia uel tignurn transportandurn aliquis con~
duxe'rit: iclernque etiarn ad ceteras fes t1"ansferri potest.
1) Denl Werkunternehmer verderben bei der Arbeit ohne
Schuld des Bestellers eigene Werkzeuge oder eigene Arbeits~
stoffe: das ist sein Schaden und geht den Besteller nichts an.
2) Dem Wel'kunternehmer wird vor Ablieferung des Werkes
ohne Schuld des Bestellers und ohne Ursächlichkeit der anver~
trauten Sache durch Zufall oder Untat der Erfolg seiner Arbeit
zerstört: d8Js ist sein Schaden und geht den Besteller nichts an.
3) Die Sache, Hll der das Werk geleistet werden soll und die
denl Unternehmer anvertraut ist, kommt vor ihrer Ablieferung
ohne Schuld des Bestellers abhanden oder zu Schaden, Argus~
obhut hätte das Übel verhüten können, höhere Gewalt ist nicht
im Spiele gewesen: der Unternehnler schuldet Schadenersatz. *)
4) Ausnahme von 3. Die anvertraute Sache kOffilut bei und
durch Ausführung des Werkes zu Schaden: der Unternehmer
haftet nur für eigene und Eeiner Gehilfen Schuld. DieE.'e Aus~
nahme ist notwendig, weil ihr Nichtsein die Tatkraft des Unter~
nehmers lähmen würde **), und wird bewiesen durch 25 7 und
eod 13 1\ Ulp 32 ed, Unrichtig Schulz Grünh 1911 26, KrV JSchr
1912 41 sq. ***) Anders als ich auch Haymann Z 1919 192,
Idern scilicet fell ist Zusatz des Gaius zu s~iner Vorlage und
ein rechter Gaiuszusatz: der Zusatz ist kom.pJetoman und Balken
zerbrechen nicht.
(19.5) 13 P Ulp 30Sab. Si tibi?'ern'l,tendendarn certop1"etiodedissem,
'l,tt, q~w pl~lt1'is ~tendidisses, tibi habel'es, <ille recte sc?'ipsit> [placet]
neque rnandati neq'l,te pr<? socio esse t7:ctionern, sed in. facturn <agen-

clum esse) [quasi aJio negotio gesto] , quia ·et rnandata g1 a.t uita esse
debent, et societas non 'l,tidetu?" cont?'acta in eo, qui te non adrnisit
socium disttactionis, soo ·sibi ce1rtum p1'etiurn excepit.
vgl B 11 160. Sm'ipsit macht die Tempora richtig, durch placet
hat Justinian der Entscheidung sein Siegel aufgedrückt. In
q1tia rell sind deI' Plural rnandata, in statt ab und die Ersetzung
des ego durch die dritte Person auffällig. - Hätte es eine ediktale
aO cle aestimato gegeben, so hätte der Jurist nicht in facturn gesagt.
.
Folglich ist unecht (19. 3) 1 p
Ulp 32 ed. [Actio de aestirnato p1'oponitur tollendae dubitationis
g1'atia: fuit enirn rnagis dubitaturn, C1trn ?"es aestirnata uendenda
dr.tt'lU', ut?'urn ex uendito sÜ aciio p10pte'i' aestirnationern, an ex locato, quasi ?'ern uendendam loOO8se uidem', an ex conducto, quasi
operas conduxisstm, an mandati. melius itaque uisum est hnnc
actionern p1'Oponi: q~wtiens enim de nomine contractus alicuius
ambige'l'etu1', con~tenifet tamen aliquarn a.ctionem da?'i, dandam
aestimato1'iarn praesc1:iptis ue1'bis actionern : est enirn negotiu,rn
ciuile gesturn et quidem bona lide. qua'f'e ornnia et hic locu1n hcwent,
q1,tae in bonae fidei iudiciis diximus.]
Dafür spricht. aber noch meh.r. Tollendae dubitationis g'f'atia: so
u.ngefähr redet Justinian, wenn er eine Streitfrage entscheidet.
Fuit dubitaturn statt dubitabatu1' . 1Jfagis statt ualde. Mit fuit
magis dubitaturn vergleiche man das justinianische rnagna d'ltbi~
tatio fuit von (35. 2) 73 1 Gai 18 ed prou. Justinian scheint in der
Eile geglaubt zu haben, rnagis sei als Adverbium von rnagnus
verwendbar. Oder er meint fLtZA/,OV = c~yav. Sit statt esset. Locasse
1,ticle01' statt locauissem. U ideO?" statt uide?'er. Zu rnelius itaque
7tisurn est vgl C (6. 38) 4 1 a. *) Mit Recht also sagt B 11 161 <Eine
decisio I ustiniana in klassizistischem Mantel. Die aO de aestirnato
ist wie jede a O p 'l,t nicht nur dßln Edikte sondern überhaupt dem
klassischen Rechte fremd.' Philippe MeylaJn Origine et -nature
cle l'action praescriptis verbis Lausanne 1919 102 1 nennt das
eine petitio principii .. In Wirklichkeit ist es er, der ein Prinzip
fordert, ' den Satz nämlich, daß wer eine Behauptung aufstellt
ohne Gründe anzugeben, auch keine Gründe hat. Hätte er meine
Schrif,ten gründlicher gelesen, so hätten ihn Spuren schrecken
können. Falsch urteilt er auch, gegen B 11 160 polemisierend,
auf 118 sqq über (17. 2) 44 Ulp 31 ed. 'Venn ich Ihnen eine Sache

*) Anders llach republikanischer Rechtsauffassung ? Lex In nauem
,r::Jaufeii.
**) So wie Grolmans Fahrlässigkeitslehre ins Gesetz aufgenommen
eines jeglichen :Menschen Tatkraft lähmen würde. Vgl Binding Normen IY
erste Abt 1919 200. Tatkraft lähmen ist eine Sünde gegen das Leben,
deren niemand weniger fähig gewesen ist als die Römer.
.
***) Jemand leiht ein Pfeld zu dem vertragsmäßigen Zwecke von Rom
nach Capua zu reiten. Unterwegs wird das Pferd durch einen Steinwurf
verletzt. Der Entleiher haftet nicht. Er hat das Pferd in eine Gefahr
gebracht, in die er es bringen durfte und in der durch keine Bewacbung das
Pferd gegen sie geschüt.zt werden konnte.

*) Der echte Ulpian hatte an der Stelle, die jetzt das unechte 1 Pein··
nimmt,. in einem Anhange zu der Lehre von der locat-io et conductio d an
Trödelvertrag analysiert, gezeigt, daß diesel' Vertrag unter keinen ediktaleu
Vertragst_y pus paßt, und eine actio in factum postuliert.

•

136

Einzelne Stellen

für 100 Franken für immer übereigne und wir das einen Erb_
vertrag heißen, ist es dann wirklich ein Erbvertrag? Falsch ist
auch, was M auf 121 sq über (17. 2) 52 7 Ulp 31 ed sagt. Natürlich
ist vorstellbar, daß Victor und Asianus so unglücklich verkaufen,
daß für Asianus nichts abfällt. Aber Papinian kann in dem kon~
kreten Falle, der ihm vorlag, dies Vorstellbare für praktisch Ullmöglich gehalten haben. 'Ver das nicht gutheißen will, tilge in
13 P das wie vorhin gezeigt nicht einwandfreie Stück quia fell
und glaube beim Trödelvertrag den Gesellschaftsbegriff nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Trödler nur eine Chance hat (vgl.
(17 . 2) 29 1 Ulp 30 Sab), sondern dadurch, daß nepen der Sacheinlage deR anderen das Vertrödeln als Gesellschaftseinlage zu
unbedeutend ist.
(20. 1) 14 P Ulp 73 ed. Quaesiturn est, si nondurn dies pensionis
'Llenit, an ct medio tempore persequi pigno1'a perrnittendum sit.
et puto dandarn pignofis pe1'seeutionern [, quia intefest rnecc]: et
ita Oelsus 8cribit.
Die Unechtheit von quia interest mea folgt nicht aus rneC6: vor
Quaesiturn k:;u~n in einer Beschreibung des, Falles ein ego genannt
gewesen sein. Sie folgt daraus, daß die ZuJässigkeit der Pfandverfolgung sich aus dem gewöhnlichen 'Vortlaute der a O Seruiana
oder des interd Saluianurn ergiebt, so daß der Hinweis auf das
Verfolgungsinteresse überflüssig und unverständlich ist. Hülfe
aber das 'Rechtsmittel nicht in seiner gewöhnlichen_ Gestalt, so
wäre das bare Verfolgungsinteresse kein ausreichender Grund
für die Zulassung des utilisierten. Pensio scheint ~uf den eolonu8
zu deuten und pe1'sequi pignor'a, pigno?'is persecutionern ist merkwürdig farblos. Der Urtext hatte vielleicht gesagt an et medio
ternpo1'e hoc inte1'dieturn reddendurn sit. et puto denegandurn esse,
ne 1'ebus coloni de ag1'o r ernotis ager' incultus iaceat. - vVindsch
§ 235 2 tut so als stünde si inte1'est da.
(20. 1) 18 Paul 19 ed. Si ab eo, qui <a non dornino bona. tide
erne~'at) [Ptttbliciana uti potuit quia dominium non habuit], pignori
accepi, sic tuetu1' rne pe1" <utilern tormulam) [Seruianam] p?'aet01',
quemadmod'Um debitofl'em pe1" Publicianarn.
'
Quia - habuit ist nicht nur luüßig sondern deshalb auch verkehrt, weil einer publizianischer Besitzer und gleichzeitig quiritischer Eigentümer sein kann. Qui Publiciana uti potuit trifft
zwei Leute: den cui ~'es maneipi a domino t'i'adita e1'at und den
qui a 'non dornino bona tide emerat. Trotz L Ed 2 472 und (50. 16)
49 Ulp 59 ed *) ist zwar jener aber nicht auch dieser ein CUiU8
*) Diese Stelle beweist., wenn sie nicht verfälscht ist, daß im Sinne
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·.,t bonis 1'es tuit im Sinne der actio q'ltasi Se1'uiana. Folglich durfte

~auluS hier die beiden Leute nicht zusammenfassen.

Publiciana hahuit ist ein Glossem, welches das Glossierte verdrängt hat.
(20. 1) 21 P Ulp ,73 ed. Si inte't colonum et prOCtt{/t'atorem rneun",
comtenerit de pignol'e uel 1'atam habente me conuentionem uel mandante, quasi inter me et eolonurn meum conuenisse 'ltideatu?'.
Mitteis Leipziger Festschr f Wach 1918 5 sq verdächtigt quasi
fell aus sa;ehlichen Gründen und wegen des uideatu1', von denl er
sagt, daß es ein imperativischer Konjunktiv des byzantinischen
Gesetzgebers sein könne. V,Tahrscheinlich ist uel ratam 'tell unecht. DEdür spricht außer der Sache mandante statt si mandaue~'im.
'iVas qUftsi 1'ell anlangt, so ist ein Unechtheitszeichen a~:ch colonu1n
me'll/Yn statt colonum. U ideatu1' ist wahrscheinlich Ubersetzung
des griechischen Optativs mit &''', ebenso wie 0p01'teat in (19. 2) 36
FlO1' , 7 inst, wo nisi rell unecht ist: die ängstliche Betonung des
Dispositivcharakters der Rechtsnorm und die Verkehrtheit von
non enim rell (man bedenke, daß der conducto'J' Fachmann, ,der
locato1' in aller Regel Laie ist!).
(20. 1) 21 1 Ulp 73 ed. [Si] debitor seruum, quern a non domino
bona tide emerat et pignerau<erat, postea usu cepit.) [it, teneat,
Seruianae loeus est et,] si adue1'sus eum agat c1'edito1', doli 'J'epli<xttione exceptionem elidet: et ita I ulian'lts a'it [, et habet rationem].
Gegen die utilis quasi Sm'uiana tO'J'rn'ltla von eod 18 (dazu soeben)
hat der debitm' nur dann eine exceptio, wenn er inzwischen Eigentümer ' geworden ist. Deshalb schalte ich postea usu cepit ein.
- 'Gegen die Echtheit von teneat spricht dreierlei. 1) Die Stellung
des vereinsamten 'Vörtleins zwischen dem langen Relativsatze
und dem Hauptsatze ist stilistisch schwer erträglich. 2) vVarunl
t~neat statt possideat? 3) Die Hervorhebung der Passivlegitimation
ist bis zur Albernheit überflüssig. - Se1'uianae locus est et ist zwar
, sachlich richtig aber ein ärgerlicher stilistischer Fremdkörper. - '
Si
(pignerau )it, teneat, Seruiana.e locus est et ist ungeschickter
Ersatz von Ausgefallenem. - L Ed 2 472 fordert mit Krügers
Zustimmung <Saluiano) [Seruianae]. . Aber dann könnte nicht
agat dastehen. Und giebt es in Interdikten ge\vöhnliche Exzept~onen und Replikationen?

+

des Ediktsabschnittes quibus ex causis in possessionem, eatu1" auch quae
bona tide a nobis possidentur zu den Dingen gehören, die in bonis nostris
sunt, nicht mehr. - Übrigens ist in 49 sicher unecht uel superticiaria sint,
dem das Begriffselement des Unser-seins fehlt. Das ist eine starke Stütz~
für meine von Rabel leichtherzig bestrittene These, daß die Byzantiner es
gewesen ,sind,' die der Superfizies dingliche Dignität v erliehen haben,
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(20. 4) 12 5 l1ia?'cian sing fm'm hypo Papinian'LbS libm undecimo
respondit, si prior creditm' p08tea nouatione facta eadem pign01'a
cum aliis accepit, in SU'Ltm lOC'Lbm eum succedere [: secl si secu'ndUs
non offerat lJecuniam, posse prim'em uendere, 'Lä primam tanturn
pecuniam expensam ferat, non etia,m quart~ postea credidit, et quod
supe1'fluum ex ante1'io1'e cr'edito accepit, hoc secundo r6stituat].
Sed: man fordert et. - Si seCUnd'LbS non offerat pecuniam: selbstverständlich. - Expensam fe'i'at: der Ausdruck paßt nicht. Quam postea credidit: Inan fordert si q p c, denn vorher ist nicht
vermeldet, daß der p'i'im' c1'editor nachher noch weiteres Geld
dargeliehen hat . .-..:. Quod super'fl'Lbum ex anter'im'e credito accepit
hat einen nur erratbaren Sinn. - Ante'tio'r: Kalb Juristenlatein 2
68 *). - Hoc sec·undo restituat: die Glosse Restituat fragt mit

berechtigtem E'rstaunen <'sed qua actione?', ""vorauf sie die wohlfeile Antwort giebt <'responde in factum forte'. - Eod 3 p Pap llresp
lehrt, daß Papinians Gedanke mit succede're "abschließt. - Interpoliert ist auch eod 20
T1'yph 8 disp. Quae'i'ebat'Lw, si post primum "cont'factum tU'Lbm,
antequam aliam pecuniam t'tb crederes, eidem debitm'i Sei'Lf;S credidisset quinq'ttaginta et <eam rem) [hyperocham h'Lti'LbS 1'ei], qtuae
tib i pigno'i'i data esset, debitor obligo.t8set, dehinc t'Lb eidem debitori
Crede'i'68 fm·te quadraginta: q'Lwd plus est in p'i'etio r'ei q'Ltam prima
c'i'edidisti 'Lbt1''LWn Seio ob quinquaginta an tibi in q'Ltad1'aginta cederet
[pignotis hype'i'ocha. finge Seium pa'i'atum esse offerre tibi s'ttmmam primo Q1'dine creditam]. dixi consequens esse, 'Ltt <-) [Seius
potim' sit in eo quod arnplius est in pigno're, et oblata ab. W S'Ltmmet
prima ordine C1'edita 'LtSU1'ar'Lbmque eius postponatu't prim'Lts c'reditoT "
in S'Ltmmam, quan1 postea eidem debito'i'i c'tediditJ.
Zu hyperocha Seckel shv. - H yperocha r'ei statt h pretii und quod
amplius est in pignor'e statt q a e in pretio sind unsinnige Ausdriiclte. - Finge. - \Venn Seins die erste Summe offeriert, ist
gar kein Problmll mehr da, also mußte dieser Fall aus dem Spiele
bleiben. - Usurarum hängt grammatisch in der Luft. - Postponatur in summam. Sonst giebt es n1eines vVissens keine
Stelle, auf die man das Recht des nachstehenden Pfal1dgläubigers
auf die hyperocha (sein wichtigstes Recht, wie Dernburg Pand I
*) Kalb sagt, das Zitat aus Papinian s<'heine von Tribonian exzerpiert,
oder gekürzt zu sein. Das ist trotz Ebrard Die Digestenfragmente ad form
byp 1917 115 nicht sinnreich. Ebrards Behauptung, Kalbs "Behauptung
beruhe auf einer Vergleichung mit eocl 3 P , ist rätselhaft. Erstens erwähnt
Kalb diese Stelle nicht, und zweitens wird Kalbs Behauptung durch diese
Stelle widerlegt, nicht gestützt,.
.
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§ 289 sagt) stützen könnte.. Für dessen byzantinische I-Ierkllnft.
spricht auch der zweite Satz von 12 9, der vieJleicht Glosse, sicher
aber älter ist als das Unechte in 12 5 •
Den Ausdruck hyperocha ?'ei müßte Mitteis konsequentel'weise für sinnreich erklären. Denn Z "1909 445 billigt er des Pappulias Gleichung 'ta 7t2Pl6'i~' au'twv
hyperochae pigno't'um,
Hitzigs Deutung <'das was über die verpfändeten Dinge hinaus
in meinem Vernlögen ist' erklärt er für sprachlich unmöglich,
obgleich ein Blick in den Pape ihn eines Besseren belehrt hätte:
[Del11osth] 59. 4 'ta 7t€p~6na xp~pwa'ta 'tij~ OW~X~~2W.~= ~8JS nach
Bestreitung der laufenden Ausgaben an Geld ubng bleibt. Vgl
auch ö~ 7tep~ ~t€'i '160'1 Ecr't~ ßpo'tfuv. Mit besserem Scheine hatte
Pappulias selber (Pfandr 145) gegen Hitzig eingewendet, daß
der Redner vorher sagt, er habe sein ga 11 z e s Vermögen verpfändet. ICann das indessen keine nachher stillschweigend korrigierte Übertreibung sein? Und lnuß u7t0&€l~ 't&pwcw'tou 7tcG'i'ta notwendig eine Person bezeichnen, die außer ihrem danlaIs gegenwärtigen ihr künftiges Gut vGl'pfändet hai"? Aber selbst wenn
Hitrig irrt, braucht Pappulias nicht Recht zu haben. Ta 7t€pt6n'
alY1:W') kann diejenigen von mehreren Pfandobjekten meinen,
welche der Gläubiger nicht mehr angreifen darf, weil er durch
die übrigen sich schon gedeckt hat. Dieser Auffassung analog ist
[Dem] 49. 35 7tapaxa'tacr't~crC<.ncG 't~'ia 'tfuv Ol%e'tWV CPUAcG't'tEt'i %a~ 't~pw1j'i
ACt.P.~cGVet'i 7tWAOUPWEVW'1 'twv ~6AWV, gw~ Exopw[cra'to 'ta EC<.U'tOU zu
verstehen. Die Hölzer, diese vielen einzelnen Pfandobjekte, werdeil unter der Aufsicht und juristisch genau genommen in Vertretung des Gläubigers nach einander in kleinen Mengen distrahiert .
. -Die Kaufpreise fheßen solange dem Gläubiger zu, bis er für
seine Forderung gedeckt ist. Sobald das errsicht ist, wel'den
die übrigen Hölzer frei. Unricht.ig Mitteis 445. D8Jß der Pfandgläubiger bei ein emPfandobjekte die Hyperocha herausgeben
muß, folgt aus der Stelle trotz Pappuhas 146 nicht luit Sicherheit. - Selbst wenn des Pappuli8Js Gleichung 7t€p~6'i ~ Hyperocha
riehtig wäre, dürfte man aus ihr nicht mit Mitteis auf die Distraktionspfandnatur der attischen Hypothek demosthenischer Zeit
schließen, müßte 111an vielmehr für möglich halten, daß der exequierende Pfandgläubiger Pfandeigentümer ward und den Unterschied " zwischen Pfandeswert und Schuld herauszahlen mußte.
Daß Mitteis diese Figur nicht unbekannt ist, beweist er auf Seite
446. Auf Seite 445 wal' sie, scheint es, ihm noch nicht in den Sinn
gekoillmen. Auch aus "der Stelle mit 7tWAOUPWEVro'l tW'i ~UAW'I folgt
Zu
keineswegs die Notwendigkeit distraktiver Exekution, -
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auch Rabel Verfügungsbeschränkungen 1909
(denl Pappulias beistimmend), vgl auch Rabel Abh Ges
Wiss Göttingen N F Bd 16 Nr 3 (1917) 44 ,4.
Wie der nachstehende Pfandgläubiger hatte nach klassischem Rechte der nachstehende Nießbraucher oder Servituten_
berechtigte kein Recht auf die Hyperocha, sodaß anders als heute
bei uns das Wegerecht bei festgelegtem Wege sich erBchöpfte
in dem Rechte an dGln den Weg tragenden loeus und - so darf
man vielleicht fortfahren - dem ius offe1'endi gegen einen vorstehenden Pfandgläubiger, das doch wohl kein Privileg der Pfandgläubiger gewesen sein, sondern allen nachstehenden dinglich
Berechtigten zugestanden haben wird.
(21. 2) 48 N erat 6 membf. Cum fund1tS ~ uti optimus maximusque est' emptus est et alieuius seruitutis euietae nomine aliquid
empto'i' a uenditore conseeut1tS est, dtinde totus fundus euin cit1t?' ,
ob eal1~ e1tietionem id p'i'aestari debet q1wd ex duplo '{'eliquum est
[,' nam si aliud obseruabim't{;s, se'l'1titutibus aliquibus et mox p?'Oprietate
euieta amplius duplo emptor quam q'ttanti emit eonsequefet1w].
N am rell ist unnötig. ' Zu obseruabimus vgl (5. 3) 30 Pa1tl 20 ed
und dazu oben 16, Seruit1ttibu8 euieta. AmpZius duplo q1tam
q'uanti emit,
(21. 2) 51 PUlp 80 ed. Si pe?' imprudentiam i1tdieis [aut e1TO?'em]
emptor ?'ei uietus est, [negamus auctoris damnum esse debe1'e,' Cb1d
quid '{'efeft, sO'J'dib~ts iudicis an stultitia res pel'iel'it?] iniu1'ia [enim],
quae fit empto1'i, aueto?'em non debet continge?'e.
(22. 3) 8 Paul 18 Plaut. BIll 60. Sachkritische Bemerkungen,
b ei F Leonhard Beweislast 1904 17, 166.
(24. 2) 5 Ulp 34 ed. Si filia emancipata idei?'co diue?'te1'at, ut
ma?'itum luc'to dotis adfieiat, pat?"em fraudet, qui profeetieiam dotem
' pot1tit petere, si eonstante mati'imonio decessisset <filia) , [ideo]
pat1'i suceu'i'rendum est, ne dotem pe?'dat,' non enim minus patri
q'l.tmn ma?'ito SUeeU'f'fe?'e p?'aeto1'em oportet, danda igitu?' est <patri
,~ttilis ?'ei uxo't iae fm'mula, ut perinde dotem recipiat) [ei dotis exaetio], atque si eonstante mat?'imonio deeessisset filia.
Möglich auch, daß pat?'em - ideo ersatzlos zu streichen, daß non.
enim - opo't'tet zu streichen und ei nicht durch patri zu ersetzen ist.
(26. 10) 3 17 Ulp 35 ed, [ls tuto".,] qui [ineonside'l'ante?'] pupillurn
[uel] dolo abstinuit he?'editate, potest suspeetus postula?'i,
'
I neonsiderante?' ist ein seltsames 'Vort und kOlnmt nach Berger
Z 1914 65 1 in den klassischen Juristentexten sonst nicht vor, Die
Nachstellung des dolus ist sonderbar, die 'Vortstellung ineonsider/anter PU1Jillum 1tel dolo bei Ulpian völlig unmöglich, Übergeschrie72

1
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eS ineonside1'ante1' uel ist beim Einreihen getrennt worden.
Berger 64 sq.
pupilli alte't'i
tpillo fundus sit compa1'atus isque pupillo [uel minoti] (L Kr)
'Pt?a
~ dit'tts , [an pigno?'is obligationem possit habe'i'e
" is, cuius
,
, peeunia
j'ttnd'tts sit em?tus? ,et] magis. est, ut .saluu:n. stt tu,s p~frnO?':8 see'~(,ndum constitutwnem tmpe?'ato'f'ts nostn et dtu~ pat?.'ts etus et p.u'l!'l.llo ,
mti'tts peeunia compa?'atus est fundus, 1 [Ptgnon tamen ea.,pt t1tSSU
magist?'atus uel praesidis .uel alteriru:s potest~ti~ et dist?'aht, fu~.dus
'P 1t pilla?'is pot~st. sed et t~ pos~essw~6m mtttt. ?'ef'Um, puptlla', turn
a p?'aeto?'e qUtS potes~ et tUS p'tg~o?'ts. cont?'ahttu?' ' , stu,e '] le~ato?',um
se?'uandor1tm eausa stue damnt tnfeett, ut p?'ocedat, tuoen eham
possicle?'i poterit,' hae enim obligatione,s siue alien~tio~s loeum
habent, quia non ex tuto'fis uel eU'l'ato1'ts 'twluntate td ftt, sed ex
rnagist?'atuum a1teto?'itate.] 2 I tem quaeri P?test, si htndu~ ,< pupil!aris.>
a t'tttore petitus sit [pup illar is] nee resttt1tat'lM' , an lttts aesttmatw
oblata alienationem pa?'iat. ei magis est, ut pa'l'iat,' haec enim
alienatio non sponte [tuto'l'um] fit. 3 1demque e?'it dicendum et si
<ab ctlio) (?) fundus petitus sit, qui pupilli fuit, ~t cont?'~ pU'l!illu~
p?'onuntiatum [tutofesque 'restitue?'unt]: narn et hw ualebtt altenatw
propter rei i1tdieatae auctoritatem..
'. . .
'
§ 1 ist durch viele Einzelheiten bedenkhch, er unter~ncht storend
die Kette der Beispiele von wirklichen oder scheInbaren Vormundsverfi.l.gungen, und die Frage, die er bea,n twortet, ist Aufwerfens unwürdig. - Tuto'i'esque ?'estitue?'unt ist dreifäItig belastet. Tutm'es statt tutor, Restitue'runt statt ?'estituel'int. Drittens:
die Wirkung der Pronuntiation ist durchaus unabhängig davon,
ob Restitution geschieht oder nicht, woran natürlich nichts ändert,
daß 'Nichtrestitution + Ästimationszahlung redalieniert. - Wahr scheinlich ist auch das überflüssige nam fell unecht: idem verweist auf den Grund der letzten Entscheidung. - Sehr richtig
sagt Vangerow § 320 Anm 3 zu § 3, daß durch das rechtskräftig
gewordene Urteil das Eigentum des besiegten Verklagten auf
den siegreichen Kläger übergegangen ist. Ihn und den § 3 hä~te
ich B', I1 150 zitieren sollen. Ich bitte Wlassak und RabeI sICh
übel' den § 3 zu äußern, Um R,abel und W]assak zur Einlassung
zu reiz~n, sage und betone ich abenllals , daß ihre Theorie völl~g
verfehlt ist. Das wohlfeile Wörtlein ~juristiscn unhaltbar' und
allgemeine Verdächtigungen meiner Methode sind keine Argumente, (Gegen die Inaterielle Rechtskraft auch Levy Konkurrenz I
1918 124, Dafür EiseIe Z 1914 326.)
(28, 5) 9 P - 2 Ulp 5 Sab. Quotiens uole?t8 ali1trn heredem scribe1'e

;~lZ wunderlich und unrichtig gegen 'T aubenschlag
~27, 9) 3 P_3 Ulp 35 ed, Sed si peeunia alte'i'ius
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alium scripserit- [in Corpo1'e hominis errans, ueluti •b'ate'!' meus'
•patronus meus'], placet neque eum heredem esse qui sc'riptus est
quoniam uoluntate dejicitu~', neque eum quem uoluit, quonia~
scriptus non est, Et si in 1'e quis erraue'i'it, ut 1Juta dum uult laneern
relinquere, uestem leget, neut?'um debebit< ur) (Mo ) [lwc, siue ipse
sC1'ipsit siue scribendum dictaue1'itJ. Sed [si non in corpor6 e1'1'auit
sed in parte, p'uta] si, cum dictasset ex semisse aliquem sc?'ibi, e;
quadrante sit scriptus, Oels'Lts libro duodecimo quaestion'Ltm, digestofum undecimo posse dejendi ait ex semisse heredem fO'f'e, qu,asi plus
nuncupatum sit, minus scriptum: quae sententia rescriptis adiu'Ltatu1' generralibus. idemque est et si ipse testato~' min'us sCfibat, curn
plus uellet adsC1'ibet'e.
In cm'pofe e1'rans paßt nicht auf den Tatbestand. - Ueluti _
pat1'onus meus ist defekt und überflüssig. - § 2 ist auch in der
Entscheidung verfälscht: das Diktieren ist in aller Regel Te,s tamentsvorbereitung, nicht Nunkupation. Zuletzt über 9 P 1
Bang Iherings Jahrb 66 (1916) 324.
(28. 5) 9 16 Ulp 5 Sab. Se1'uus c'um libe1'tate heres institutus si
sit alienatus, iube1'i adire ab eo potest, cui alienatus est: sed <et)
si 1'edemptus sit a testatm'e, instit'Lttio ualet et necessa1'ius heres erit,
Zur Sache Schulz Z 1914 122.
(28. 5) 93 P aul imp sent 1 seIlt dec?" 2. P actumeius A nd1'osthenes
Pact'Ltmeiam M agnam filiam Pactumeii lWagni e::c asse heredem
institue?'at, eique pat1'em eius substit·ue'!'at. Pactumeio.lJll agno occiso
et 1'umm'e perlaw, quasi filia quoque e,ius mortua, mutauit testamentum N ouiumque Ru/um he1'edem instituit hac praefatione: •quia
heredes, quos 'lwlui [habere] (HaI) mihi continge1'e <habere) (HaI)
non potui, N ouius Rufus heres esto'. Pactumeia M agna supplicauit imperato'J'es nost'tOs et cognitione suscepta [, licet modus institutioni contineretu1', quia jalsus non, so let obesse, tamen] ex 'lwl'ltntate testantis putauit imperator ei subueniendum. igitU1' p1'onuntiauit
nereditatem ud ld agnam pertine''J'e, sed legata ex post61'io1'e testamenta eam praesta'J'e debm'e, proinde atque si in poste1'ioribus tabulis
ipsu juisset heres scrripta.
I
Das ausgeschiedene Stück ist überflüssig und drückt seinen Gedanken auch dann schief aus, wenn man mit Cui qui für quia
liest. Licet - tamen: B 111 40. Modus in ganz ungewöhnlicher
Verwendung.
'
(28. 7) 8 Ulp 15 ed. <Ediktstext) [Quae sub condicione iU1'isiurandi relinquuntu1', a praetore 'j'ep'j'obantu1': p'j'ouidit enim" ne
is, qui .sub iurisiu'J'andi condicione quid accepit, aut omittendo condicionem pe'j'deret her editatem legatumue aut cogeretu1' tU1'pitef
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Ctc.cipiendi condicionem iU1'a'j'e. uoluit ergo eurn, c'1."i sub iU'i'isi~randi condicione quid ?'elictum est, ita capere, ut capiunt hi, quibus nulla talis iurisiurandi condicio inserritu1', ef recte: cum enim
taciles sint nonnulli hominum ad iU1'andum contempt'lt religionis,
alii perquam timidi metu diuini numinis 'ltsque ad supefstitionem,
ne uel hi 'ltel illi a'Ltt conseque:rentuT aut pe'i'derent quod 'J'elictum est,
praetor consultissime inte'J'uenit. etenim potuit is, qui uoluit factum,
quod 1'eligionis condicione adstrringit sub condicione faciendi relinq'Me1'e: ita enim homines aut facientes admitte1'entU1' aut non facientes
deficc1'entu'J' condicione.] 1 Hoc edictum etiam ad legata pe'J·tinet,
1wn tant'Ltm ad he1'edum instit'Läionem. 2 In fideicommissis quoque
oportebit eos, qui de fideicommisso cognoscunt, subsequi praet01'is
edictum [eaproptm', quia uice legato1'um funguntu1'. 3 Et in mot,tis
causa donationibus dicendum est edicto locum esse, si fm'te quis
ut'lte'J'it, nisi iurasset se aliquid factu1'um, restitutu1'um quod accepit:
opo'1'tebit itaque 'J'emitti cautionem]. 4 Si quis sub iU'j'isiu'i'andi conclieione et praeterea sub alia sit institutus, [huic uidendum est an
remittatu1' condicio: et] magis est, ut 1"emitti iurisiu1'andi condicio
debeat [, licet alii condicioni pa,rendum habeatJ. 5 Sed si sub iu'l'is
iUfandi condicione sit institutus aut si decem milia dede'J'it, [hoc
est alte1'nata condic'ione, ut aut parreat condicioni aut iu't'et aliud
q'ltid, uidendum, numquid] 9'emitti ei condicio non debet [, quia potest
ctlteri condicioni pa1'endo esse seCU1'US. sed est ue1'ius 1'emittendam
condicionem, ne alia 1'atione condicio alia eum u1'gueat ad iusiurandum]. ' 6 Quotiens hm'es iuta1'e iubetut datu1'um se aliquid ud jact'1.tmm, [quod 'Iwn impmbum est,] actiones he1'editarias non alias habebit,
q'ltam si dede1'it uel fece1'it id, quod e1'at iussus iU1'are. 7 M ortuo
, autem uel manumisso Sticho uiuo testatm'e qui ita heres institutus
est, s'i iurasset se Stichum manumissurrum, non uidebitur defectus
condicione <, si non iuraue'J'it, weil die Bedingung des Eides mit
, unmöglichem Objekte der unmöglichen Bedingung gleichsteht. Es
bedarf also nicht der Anwendung des Ediktes.) [he1'es, quamuis
ue9"um sit compelle.ndum eum manumitte'J'e, si uiuerBt. idem est
et si ita hel'es institutus esset quis: ~ Titius he1'es esto ita, ut Stichum
manumittat' aut •Titio centum ita lego, ut Stich'L~m manumittat'.
nam \mo1'tUO Sficho nemo dicet summouendum eum: non uidetuT
enim defectus condicione, si parere condicioni non possit: implenda
est enim uoluntas, si potest.] 8 De hoc iureiu1'ando 1'emittendo non
est necesse adi1'e praeto1'em: semel enim in perpetuum a p1'aetore
'1'emis~um est [nec pe'J' singulos 1'emittend'Ltm] <-) [et idci'J'co ex
q'ltO dies legati cesse'J'it, 'j'ernissum uidetu1' etiam igno1'ante sC1'ipto
he1'ede. ideoque in he1'ede legatal"ii 1'ecte p1'Obatu1', ut post diem legati
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cedentem si cZecesse?'it legata1'ius, debeat he1'es e~'us actione de legakJ
quasi pU1'e legato l'elicto ei c~ti he1'es exstitm'at].
Quae s c i 1'elinquunt~w, a ptaetofe 1'ep1'obant~tr ist falsch: der
Prätor mißbilligt nur die Eide$bedingung, Turpite'i': es ist nicht
schimpflich zu schwören oder schwören zu niüssen. Inse1'itu?'
Zu CII,tm enim - deficerent·U1' condicione Pernice Kr und B 11 93. ~
Zu § 1. Non - institutionem viell unecht. - Zu § 2 B 111 107. _
Zu § 3 B 111 107. Zusatz: Statt deil zu Beschenkenden versprechen
zu lassen nisi iu?'asset se aliquid facturum, se 1'estitutu1'um quod
accepit ist es vernünftiger ihn schwören zu lassen si donator pfi01'
decesserit, se aliquid facturum. Der zu Beschenkende steht, anders
als der Legatar, dem schenken Wollenden leibhaftig gegenüber
kann also ebensogut ihm schwören wie ihm versprechen. So feil1~
fühlig, nur ja keinen unnötigen Eid schwören lassen zu wollen,
waren die Römer wohl nicht, Dazu kommt, daß der von mir . vorgeschlagene Eid im Falle seiner Unnötigkeit durch Ausfall seiner
Bedingung hinfällt.. - Zu § 5. Altwl'natus ist cbt €tp. Ut aut aliud quid ist ganz schief. Zu numquid Faber bei de Medio BuH
1901 236, 238. Uidendum, numquid debet. Securus. (Condicio)
alia statt alte1'a. Urgueat. - Zu § 6, Quod non - est fällt aus
dem Thema. - Zu § 7. Quamuis - uiueret ist unnötig und sprach.
lieh ärgerlich. Idem fell ist außerhalb des Themas. Zu nam fell
Pern Kr, B 11 120. - Zu § 8. Et idci1'CO 9;ell, offenbar unklassisch,
ist Paraphrase von verschwundenem Echtem. - Vor § 4 gehört.
bekanntlich (40. 4) 12 Ulp 50 ed:
.
Si quis libertatem sub iurisiu1'andi condicione 1'elique1··it, edicto
[praetoris] locus non erit [, ut iU'i'isiurandi condicio 9:'emittatu?', et
merito: nam si quis remiserit condicionem libertatis, ipsam libm'·
tatem impedit, dum compete1'e aliter non potest, quam si pa?'itum
fll,terit condicioni]. P'I'oinde et si legatum quis cum libertate acceperit,
non aliter lega~um habebit, nisi condicioni iU1'isiurandi pa1"uerit,
Sed si pU're libertatem acceperit, legatum sub iU'l'isi~trandi condicione,
putat I ulianus libm t1'igensimo primo digestorum 1'emitti ei con·
dicionem iurisiu?'andi. Idem puto dicendum et si libe9'tati .quoque
iniecta (adiecta?) condicio sit, sed testator eum uiU'us manumiserit
[: nam et hic condicio legati 1'emittetu'l'J.
Praetoris und ut - 1'emittatur hat der Konlpilator hinzugef~gt,
damit man wisse, wovon die Rede ist. Zu nam - condicioni
Per n Kr.
(29. 2) 59 Ne1'at 2 memb1'. Qui patri heres exstitit si idem tilio
impuberi substitutus est, non potest he1'editatem eius p7'aetermitte?'e.'
quod [sic fecipiend'ttm est etiam] si uiuo pupilla mo?'tuus el"it, d6inde
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pupillus impubes decesse')'it
>' [nam is qui hefes exstite1'it
rpupillo q1wque he1'fs necessa1'io erit: nam si ipsum inuitum obligat,
coniungi eam paternae he1'editati et adC1'escendi i~tre adqui1'i cuicumq'/,te pal1'is he'1'e~i existimandum est.]
Ein bedingt EIngesetzter muß den Bedingungseintritt erleben,
Und jeder Substitut ist bedingt eingesetzt: Dernburg 111 § 88 10.
_ Interpolation wegen C (6. 30) 20.
(29. 2) 80 Paul 5 l I et P. Si solus heres ex pluribus pa1'tibus
fue1'o institutus, unam pm'tem omitte1'e non poss~tm nec inter'est, in
quibusdam habeam s1tbstitutum nec ne. I dem puto etiam, si aliis
mixtus heredibus ex plur'ibus pa?'tib~ts he1'es institutus sim, quod
et hic adeundo unam p01'tionem omnes adquifo, si tamen delacae
sinto Item si Sß9'UUS me'Lts ex parte he1'es institutus 8it p'/,we, ex pa'l'te
sub condicione, dato scilicet coherede, et iussu meo adie1'it, deinde
eo rnanumisso condicio alte'l'ius portionis exstite'1'it, uerius est [non]
mihi esse adq~tisitam illa~ <quoque > pm'tionem [, sed ips'ttm comitarri :
omnia emim pa1'ia permane1"e debent in id tempus, quo alte1'ius
po?'tionis condicio exstet, 'Ltt adqui1'atut ei, c~ti prim' p01'tio adquisita
est]. <Sed ille> [Ego] q'ltidern <putat> [puto] et si adhuc in potestate
sit, iterum adeundum esse, si condic.io e.xstiterit <. -> [, et ill1td
q~wel dicimus semel adeundum, in ei~tsdem pe1'sona locum habet,
non c'ttm per alium adquifenda est hel'editas].
,
Item! Comita1'i ist ungewöhnlich, und, da es nicht Adquisition
sondern Delation meint, undeutlich. Omnia paria pe'i'mane'i'e
de~ent; semel adeundum und in ei1tsdem persona sind s.t ümperhafte
Formeln. Neben 80 ist zu halten eod 35 p
Ulp 9 Sab, Si (iuis he1'es institutus ex parte, mox Titio substit'ttt~,
unteq'uam ex causa substitut~:onis ei deferatu'i' her'editas, P'i'O herede
gesse'rit, e1'it hm'es ex causa quoq~te substitutionis, quoniam inuito
q~iJoque ei adc1'escit p01'tio. idem <d~:cendum est> [dico] et si filius
!etmilict8 uel sent~ts .
qui el institutus est et subslitutus, > iussu
domini uel patris adie?'i[ n Jt he1'editatem, mox <emancipato uel manumisso eo condicio substit~ttionis extitefit> [emancipatll,ts uel manumissus ex causa s~tbstitutionis adeant: e1'unt namque he1'edes:
Bunt enim appendices p?'aecedentis institutionisJ.
Idem! Sunt enim 'I'ell ist vorjustinianisches Glossem.
(30) 26 2 Pomp 5 Sab. [Cum] bonorum parte legata [d~tbium sit,
utl''/,tm9'e'rum pa1'tes an aestimatio debeatu",J Sabinus quidem et
Oassiu,s aestimationem, Proculus et N e'i'ua 'i'ef'Um pa1'tes esse legatas
existi?nauerunt. - .
(30) 69 4 Gai 2 de leg (fld ed pr ufb. Se1'~tus, qui in negotio fuerit ,
legatus non ante tradi debet quam 'J'ationes explicet, el si <in i1/;S>
Be seI er. Eeiträge 4, Heft.
10
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rad ittdicitt'm] itum sit, <praetor heredi contra legatarium uindi_
cantem uel ex testamento agentem exceptionem doli mali ex ea caU8a
etccomodabit> [iudicis eaedem partes esse debent].
Eaedem pa/i'tes: vorher ist von einer Rolle noch nicht die Rede
gewesen. Dem Kompilator schwebte wohl der Gedanke vor:
dieselbe Rolle wie die des klassischen Prätors.
(30) 84 10 Iul 33 dig. Legatum est ita,' ~Fundum OO'i'nelianum
et mancipia, quae in eo fundo cum mOfiar mea et'unt, he'i'es meus
Titio dato'. ancilla, quae in eo · fundo esse consueue1·at, mOl'tis ternpore cumin juga esset, enixa ' est,' quae1'o, an uel ipsa uel pa1·tus
ei'tts legato cedat. respondi,' ancilla quam'ttis in fuga sit, [legata,
uidetur ct, licet fugitiua erat,] perinde habetur ac si in co fundo
fuisset moriente patre familias " huic consequens est, ut partus quoque
matt'em sequatu1' et per,.inde legato cedat, ac si in jundo editus fuisset.
(Uidetu1') et verknüpft koordinierend und in sinnwidriger Reihenfolge Konsequenz und Grund. - Licet e1'at. - Fugitiurt statt
in juga. .:-- Erat statt est.
(30) 86 3 Iul 34 dig. Si fundus ab omnibus he1'edibus legatu8
sit, qui 'ttnius heredis <est> [esset], is [quidem] C'lti'tts fundus <est)
[esset] non amplius quam parf'tem suam praestetbit [, ceteri in reliquas
partes tenebuntu'i'].
Quidem deutet einen Gegensatz an, da doch in Wirklichkeit is
und ceteri gleich behandelt werden. - Oete1'i rell überflüssig.
(30) 94 2 Iul 39 dig. Si cui Stichtts etut Dama legatus esset electione
legatario da ta et fidei ei'llS commiss'/,/;m esset, 'ut Stichum alteri pmesta1'et: si Damam uindicare maluerit, nihilo minus Stich'l-tm ex,
causa fideicommissi p?'aestare debebit. [siuc enim plu'i'is est Da'lnet,
compellendus est ' Stich'l-tm 1"edime'l'e, siue 1nin01"~~s, cteque Stich'l-tm
iuste dare coget'l-l1' , cum per eum stete1'it, quo 1ninus ex testamento
habe1'et quod fideicommissum fue1'it.]
.S tellung des Wortes iuste. - Iuste verwendet den Maßstab der
Billigkeit, statt den des positiven Rechtes. - Oum tell ist ein
falscher Eiltscheidungsgrund : hac ratione ' würde der Legatar das
Fideikommiß auch dann erfüllen müssen, wenn er das Legat
ausschlägt. Richtiger Entscheidungsgrund : Das Fideikomluiß muß
erfüllt werden, weil sein Gegenstand nicht größer ist, als der des
Legats . Gegenstand des Legates ist nämlich nicht Dama, sond~l'n
8tichuB aut Dama. (Daß der Legatar Damam gekriegt hat, ändert
daran nichts.) Stichus aut Dc:,ma ist aber stets 'm indestens ebensoviel wert wie Stichus. - F'tle'l'it statt fuit,
(30) 104 2 htl 1 Urs Fer. Etiam 1'em hostium posse <per dCb11'~
nationem> legari Sabin'l-ts ait ' [, si aliquo cas'tl e1n'l~ possit].

(31) 5 Paul 7 quaest. Sed duobus legatis telictis unum [quidem]
1'epltdiafe [, alterum uefO a,mplecti] posse 'J'e~ponde~ur, [Sed si unum
eX legatis onus habet et hoc repellatur, non ~dem dwendum est,' pone
eum, cui dece1n et Stichus legatus est, 'fogatum sentum manumittere:
si Falcidia locum kabet, ex decem uttiusque legati .quarta deducetu~·.
igitur 1'ep~tdiato setuo non e~t~tabitur onus deductionis, sed legatarius
eX pecunw duas qua1"tas rehnquet. ]
.Babet et 1'epellatu1·. Pone. Legat'U,s est statt legata S'l-tnt. Igit1tr
voran. Euitabit'l-t1' on'l-ts. Onus deductionis. Relinq'l-tet. Der
Gedankengang des § 1 ist sehr unklar. Non idem dicendum est:
nachher wird trotzdem eine wirksame Repudiation des einzigen
SkJaven vorausgesetzt. Pone 1'ell gebärdet sich als Illustration
zu dem Vorhergehenden, behandelt aber ein anderes Problem als
das Vorhergehende. Pone - deducet'lM' enthält Richtiges: (35. 2)
35 Ull] 6 disp. Auch repudiato fell sagt, freilich in befremdlicher
Kürze, vielleicht Zutreffendes: der repudiierte Sklave kommt aus
des Erben Eigentume zur Freiheit, und der Erbe kann id quod
p1'01Jter Falcidiam pro' seruo p1'aestandum esse't von dem legierten
Gelde abstreichen. Aber igitur zieht einen gar sonderbaren Schluß.
(31) 26 Marcell 16 dig. 1s, cuius in seruo p1'Op'l'ietas etat, jruct'llM'io herede instituto alicui eum seruum <per damnationem> legauit.
non potest heTes doli mali exceptione 'l-tti [, si legata1'iitS 'ltindicarre
Ser7lUm 'l-tellet (Tempus!) non relicta (!) he1'edi 'ltS'lt jruct'l-t].
Si rell ist unbeholfen, der Klassiker hätte gesagt uindicante se'r uum
legata1'Ü? non potest - uti. - Beruft sich in iure der Vjndikatar auf
Nießbrauch, so sagt der Prätor zum Vindikanten nicht etwa:
'wenn er Recht hat, vindiziere lieber detracto US'llj1'uctU [das giebt
es ni.cht], auf daß du nicht plus lJetas [die .u nbeschränkte VindikaJtion' ist trotz derl1 Nießbrauche, obgleich der eine pa1"s dominii
ist, keine plu1'is petitio sondern: ~vindiziere nicht, erhebe die
aO negat'. - Der nackte Eigentümer kann per uindicationem nicht
mehr als das nackte Eigentum legieren, so daß der Legatar vor
dem Ni?ßbrauche des Nießbrauchers Halt machen lTIUß. Neronianische K.onversion geschieht nur dann, wenn eino 1'es aliena
legiert ist. - Unrichtig Haymann Z 1917 213 1.
(3.1)' 30 Oels 37 dig. Quidam in testamento ita scripsit: ~1'ei
publicae Grauiscano1'um lego in tutelam uiae reficiendae, quae est
in colonia e01'um usque ad uiam Aureliam': quaesitum 6St, an hoc
legat'Llm ualeat. Iuuentius Oels1ls respondit,' [propemodum quidem] inperjecta est haec scriptufa [in tutelam A u1'eliae uiae] (Bremer
Kr), quia summa adscripta non est [: potest tamen uideri tanta
summa legata, quanta ei rei sujjiceret: si modo non appa1'et aliam
.
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tuisse deluncti ~wluntatein a~tt ex magnitudine ei'lts pecuniue aut
.e x mediocritate facultatium, q'ltum testatrix reliquit.' tune enim,
otficio iudicis, s€Cund'ltm aestimationem pa.trimonii et legati, quan.
titas definiri pote8t].
.Potest - sulfice'tet ist Willkür. Was hatte der Testator im Sinne ~
Zuschuß oder Vollbezahlung ? . Kapital oder Rente? Monats~
rente? Jahresrente? Vielleicht nec potest uideri - suffice?'et.
quia - , Liest man so, wird der Irrealis s'ltfficeret gut. - Si mod~
rell Faber Kr.
(31) 43 P 1 Pomp 3 Q M. Si ita ?'elictum f'ltel'it.' ~quantum hel'es
me.us habebit, tantum Tithaso dari uolo', pro eo est, quasi ita sit
sc?'iptum.' ~ q'uantum omnes he1'edes habebunt' . Q~wd si ita fu€?'it,'
~ quantum u·nus heres habebit, tantum Tithaso he'i'edes moos dare
'uolo', minor pafS erit accipienda [, q'ltae 'ltenit in legato].
(31) 47 Pmc 6 epist. Semp'i'onius Pmculus Nepoti suo salutem.
Binae tabulae testamenti eodem tempore exemplarii causa sc-riptae
(ut uolgo fier ·i so let) eiusdem pat1'is familias p?'ofe'i'unhL1'.' in alteris
cent'lLm, in alte~'is quinquaginta aU1'ei legati sunt Titio.' quaeris,
utrum et quinquaginta aU1'eos an cent'ltm dumtaxat habitu'l'us sit.
<- ) [Pmculus 1'espondit.' in hoc cas'u magis her'edi pa1'cend'ltm est,]
ideoque utrumque legatum nullo rnodo debetur , sed tantummodo
<cent'ltm) [quinquaginta] aurei,
Proculu8 respondit ist Glossem. Anders freilich Krüger Quellen 2
168 47. - In ca8~L. - Pa'i'cendum est verrät verdächtige Gefühls·
freundlichkeit. - Proculus mußte entscheiden: centum debent~tr. Natürlich sind auch die Goldgulden unecht.
(31) 65 2. 3 Pap 16 q·uaest. Titio Stich~ts legat·us post moriem
Titii libertatem accepit.' et legat'ltm adita hereditate et libertas post
mo?'t~m Titii competit. idemque est et si moriente Titio liber esse
iUSSU8 est. Si tamen Titio ex parte heted< i>[e] (Mo) instituto Ser'ltU8
legatus sit et 1Jost m01'tem eiu8 liber esse iuss~ts sit, siue adie?'it hereditatem Titi~ts 8i~te non adierit post cuius mortem libertas ei data
est, defuncto eo libertas competit.
Tamen fordert einen Gegensatz. - G::ü 2 233 VIp 1 20. - Entscheidung in Papinians Sinne: Tritt Titius die ErbschaJt an, so gilt
das Legat, soweit es auf den Portionen der anderen Erben ruht,
und ist die Freiheit hinfällig, weil niemand ZUlU Teil frei zum Teil
unfrei sein kann. Tritt Titius die Erbschaft nicht an, so gelten
Legat und Freiheit in vollem Umfange.
(31) 67 10 Pap 19 quaest. Item Mw'cus imperawf 9'esc't'ipsit
uerba, quibus testator ita cauerat ~ non d'ltbitare se, quodcumque
uxor eius cepisset, liberis s'U,;is 1'eddituram', p?'ofideicommisso acci-

pienda, · [quod '1'csc1'iptum 8ummam habet utilitatem, ne scilicet
Iwno r bene t1'ansacti matrimonii, fide,s etiam communium liberorum decipiat patnm, qui melius de mat1'e p'1'aes~tmpse,,.at.' et ideo
princeps prouidentissimus et iu't'is 'i'eligiosissimus cum fideicommis8 'i
~terba cessa'i'e animadue'j'te1'et, eurn se'i'monera pro fideicommisso
resc1'ipsit accipiendum.]
Die unjuristische Rücksicht auf die gegenseitigen Verhältnisse der
Personen des konkreten Falles hat dem Marcus gewiß feril gelegen.
(31) 77 19 Pap 8 'i'esp. ~Filia mea praecipiat sibique habeat uolo
rem matris suae'. f'J'uctus, quos medio tempore patet percipiet [nec
in separato hab~tit, sed abs'ltmpsit uel in S'ltum pat'i'imonium con'uertit], non uidentuf filiae relicti.
Die drei Perfecta neben dem Futurum.
(33. 1) 16 Paul 3 Ne'l'. Se1'uus post decem annos libe~' esse iussus
est legatumque ei ex die 'I7w~,tis domini in ann08 s·ing·ulos relictum
est. BO'rum [quidem] anno rum , quibus iam liber erit legatum debebitu'I' [.' interim autem heres ei alimenta p1'aestare compellitu'i'].
Interim fell willkürlich, ja, da der Sklave keine Vermögensrechte
gegen den Herrn haben kann, juristisch unmöglich. Christliche
Humanität. - Ei alimenta 1J1'r.;testare statt alimenta ei p?'aesta1·e. Compellit~t1' .
(33. 1) 19 1. 2 Scaeu 17 dig. Qui .Ll farco lwmini docto certa ann~ta
pmestabat, testa1nento cauit: ~ domina sanctissima, scio te de amicis
meis curaturarn, ne quid his desit.' <'ltelim ) [uefum] (Mo) tamen
et lJ![afco da'i'i octingenta'.' quaesitum est, an Ma1'c'lts p?'aestitis sibi
ex causa legati octingentis annua quoque consequi debeat. '1'espondit
nihil pmponi, c~t1' [non secundum ea, quae in consultatione' collata
essent,] debeantur. ~ Lucio Titio auri ponda tria, quae ui~ta praestabam' . . q~taero, cum testatrix <vllcio) [q'ltad?'aginta] (Mo) Titio,
quoad ui'l..te1'et, salm'ii nomine ce1'tam summam et amplius festo1'1.tm
'dierum no mine ce1'tum pondu8 argen ti aut p1'0 eo p1'etium p'i'aestitetit,
an eadem ex causa legati uel fideicommissi ab he1'edibus eius Titio
praesta1'i debeant. 1'espondit nihil proponi, c.~t1' praestanda <essent)
[non sunt].
(33. 2) 19 '1JIlod sing heuf. Si a,zii fundum, alii US'ltm fructum
eius.dem fundi testc6tor lega'tterit.' si eo p'i'oposito fecit, 'ltt alter nudam
pmp1'ietatem haberet, e11'ore labitur. nam det1'acto usu f'i'uctu P1'Oprietatem eum legare 0p0i'tet eo modo: ~ Titio fundu'in detracto usu
f'i'uctu lego.' <Seio eiusdem fundi usum f1'uctum lego> (L) uel Seio
eiusde'f!l, fundi usum fructunL he1'es dato'. quod nisi fece1'it, USU8
fructus inter eos communicabitu?' [, quod inte.'rd1.~m plus ualet script'l.tr a quarn pe'l'actum sit].
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Quod interdum fell wertlos und von sonderbarer Form, - -Statt.
quod paßte besser "daraus sieht man, daß'. - Nur interdum streicht
Messina Vitrano Il legato d'usufrutto 1913 124,
(33. 3) 7 Paul 21 quaest. Cum a plu'l'ibus he/i'edibus institutis uia
. legata est, quia partem non recipit, singuli herredes· in solidum con~leniu~iur [, quia et ~tnO ex heredibus adeunte uindicari potest].
Es handelt sich 'doch um ein Damnationslegat.
(33. 7) 1 P 1 ·Paul 4 Sab. Siue cum instl'Uml nto fund'tls legatu8
est siue instr'1,wtus, <unum, non> duo legata intelleguntur. Fundo
cum instrumento legato et alienato instrumentum non uindicabitu?' .
'
[ex sententia defunct-iJ.
Daileben ist zu halten
(33. 7) 5 Lab 1 m& a Pa~,-,l epit, Si cui fundum et instrument~lm
eius legm'e ~,-,is, nihil interest, quomodo leges "fundum cum inst1·umento' an "fund'tlm ef instrumentum' [an "fund~lm instructum'].
Paul~ls. immo cont1'a: nam inter ea legata hoc interest, quod, si
fundo alienato mortuus fuerit qui ita legauit, ex hac scriptu1'a "fundum cum instrumento' nihil erit legatum, ex <altera> [c eteris] pote?'it
inst1'umenf~lrn esse legaturn.
Poterit: nämlich wenn das Instrumentum im Augenblicke des
Todes · noch da ist.
(33. 7) 12 7 Ulp 20 Sab. [Uxo?'es quoque et infant es eorum, qui
supra enumerati sunt, c1'edendu,n~ est in eadem uilla agentes uoluisse
testatorem legato contine?'i: nequ;; enirn duram sepa'l'ationem iniunxisse c1'edend't'-'s est.]
Vgl 12 5 verba item focarriam et uilieam, si modo aliq~w ott~eio
uirum adiuuet. - Christliche Milde. - C1'edendum est und C1'edendus est sind schon an sich, zümal aber durch ihre P arung verdächtig. - S.t e]]ung von in · ead·3m uilla agentes, - Durus. Iniungere.
(33. 7) 18 12 Paul 2 Uit. Sabinus: Cui f'tlndu8 quaeq~te ibi sint
legata sunt, ei fundus et omnia, quae in eo 80lita sunt esse quaflque
ibi maiore parte an ni m01'ari et hi, qui in eum manendi causa feeipere se consueuer-unt, legati ~tident'U1' [: at si q't,-,a consulto in fundo
eongesta contractaue sunt, quo legatum cumularetu?', ea· non uidentu?'
legata esse].
Die Antithese (at) ist schief, und das Kriterium, das der Satz
at 1'ell aufstellt, ist falsch, Mit welcher Absicht der Testator das·
in fundo esse bewirkt, ist gleichgültig, es kommt nur auf die Dauer
oder Nichtdauer dieses Zustands an .. Auch die and~re VIRstelle
mit cumulare, (48, 19) 4 Ma1'c.ian 13 inst, ist interpoliert.
(33.8) 8 8 Ulp 25 Sab. Utrum autem id dem~,-,m peculium aecipimus,

quod mo"1'tis temr:ore fuit ~ an tle1'O et q~d post~n acce~si~· applieamus
'ttel quod deeess~t det1'ah~mus? ei I ul~anus al~as acc~p~end'ton legatum peculii ait, si ipsi se1'UO legetur, alias, si aZii: nam si ipsi,
id tempus in legato spectandum, quo dies legati cedit-.' si ueto extraneo, m01 t~:8 tempus [, sic tamen, ut inerementa ex rebus peeuliarib'l.~s ad eum pe?'uerniant, ut puta partus aneilla1·um uel fetus peCO'i'um :
q'l.wd ebutem ex operis s1.~is uel ex alia re accedit, id, si alii quam
ipsi leget'tl?' peeuli'llm, non debebitur]. hoc utrumque I ulianus secundum uoluntcdem testat01'is scribit: C'l,-,m enim ipsi suum peculium
legebtur, uerisimile est e~,-,m omne augmentum ad ip8um pe1,tine re
'I.wluisße, cui patrimonium manumisso futu-rum e.st, cum alii, non
[.' sie tam6n, tä, si in alterius pC1'80nCb hoc eum sensisse appm'eat,
.
idem dieas].
(33.9) 3 P - 3 Ulp 22 SfJ,b . Qui penwn l' gat quid legato complectatuf,
uid·. amU8. et Quintu8 ]}f~tCi~,-,s sC1'ibii l1:bro 8ecundo i·gr·is ciuilis
penu legata contineri, quae f,sui 'Potuique Bunt.
Sed A1isto
notat e#am <qq.,-,aedam > quae esni potuique non s~,-,nt contineri legato, ut p'uta ea, in quib'lM esse solemus, olenm forte, garum mU1'iam
meZ cetefaq(Ue his 8imilia. Plane inq·uit, 8i penus esculenta legetur,
Labw libro nono poste1'ior't,-,n~ scribit nihil eorum cede1'e, quia non
haee esse, sed pet ea solem~t8. T1'ebatü,-,s in meUe cont1'a sctibit,
rmerito, quia mel esse solerrl/us. sed Procrul/u s omnia} haec contine~'i
fecte SC1 ibit [, nisi ~ont?'a1'ia rnens testatoris appareat]. [Esculenta ,
'ldntrn [ ((; quar esse, an et ea) pe1' quae eS8e 8.olemus, legCt~,-,ef·it? et ea
q'l.toq'tte .legato euntineri credendum (!), nisi contra'i'ia mens pat'fis
famiZias doceatur (!). mella ce1'te sempe.'J' esculentae pcnui cedere,]
lace'd as quoque c'ttrn mU1'ia sua cuntinen' ne<; Labeo negauit.
Esculenta - eecle1'e Randnotiz zu dem Vorherstehenden.
(33, ·10) 3 5 Paul 4 flab. Dazu B 11 101. In republikanischer,
~Jber nicht mehr in klassischer Zeit sind Sachen aus kostbarenl
Stoffe außerhalb des Begriffes s~tppellex: eod 7 1 (dazu unten sv
mifus). 111 der byzantinischen Zeit ist es wieder wie in der repuhlikanischen.
(33, 10) 9 2 Pap 7 1'esp. 8upellectili 8ua omni legata [a.cceptum}
w'gentum pignori <aceepturn > non continebit~t1' [, quia 8upellectilern
8'1.tam legauit, ut1:que si non in us'tt c'i'editoris id (J}rgentu·m uoluntate
dpbit01'is h,-,it, sed 1J10posit'llm p-ropto' 'contract~'-'s lidem ac 1'estituendae
?'ei ~tineulumJ.
Quia - legauit ·w ertlos. - U tique 1:ell: die Hervorh0bung des Sonderfall~s, in dem gar kein Zweifel möglich ist, ist unnötig. Sed rell sonderbare Sprache,
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: (34. 2) 39 1 lau 2 '[J08t Lab: -illa uerba ~quod dom,o meu e1'-it'
,sic accipi debere ~esse sol~b(i)[u]f. -.
"Dazu naiv die Glosse: sie ergo futuruln ponitul' pro praeterit
sie infra de. verb. signifi. 1. 1-,erbum erit = (50. 16) 123 Pomp .~6
Q M. - DIe Worte quod domo meu erit stehen zwehnal in 39 1
Beide Male schreibt der Florentinus meae. Folglich wird dorn:
' ~eae richtige Lesart sein. Der Lateiner sagt domi meae odo:'
~n domo mea, aber nicht domo mea.
(34. 3) 11 Iul 86 d1:g. Si debit01' jideius80rem 8uum ab he'i'ede.
~'lW liberari. iusserrit, an jidei'llSSOr libo'a1"i debeat? respondi debere.
~tem quaes~tum est, an, quia mandrtti aetione heredes tenerentul'
.inutile legatum esset: quemadmodum inutile legatum est quod debito:'
~red~tori. soo legat. 1'espondi, qootiens debito1' c?'editori soo legaret,
~ta 'iJn/ltt~le esse legatum, s'i nihil inte~'esset , creditm'is ex testament.()
potius agere quam ex p1'istina obligatione. nam el si Titiu.s mandauerit Maeuio, ut pecuniam promitteret, de1:nde libe'iati eum ius~e1'Ü
a s~ipulato1'e, manijestum est, quantum intm'sit p1'omiss01'is liberari
pohus quam praestare ex stipulatu, deinde mandati agere,
Part.sch Gr Bürgschaftsr 1909 274 hat. gezeigt, daß nach klassi.schem Rechte der Bürge keinen Liberationsregreß hatte. Doch
beruft er sich nicht auf L 11.
(34. 3) 15 Ulp 64 ed. - . [he1'edis autern her.es potest damnar'i,
ne exigat debitorem (!),]
Dazu Rotondi Di aleune riforme giust.inianee relative al petcturn
de non pet (Perugia 1913) 29 1 und Gai 2 232,
(34. 4) 22 Pap 6 resp. Ex parte heres institutus etiam legaMw~ ,
acceperat: eum testatm' 1:nimicitiis g1'auissimis pe'f'secutus, cum
testamentum aliud facere instituisset neque pe?'fice1' 6 potu1sset
<mortem obiit) [praetef'iitJ. heredital'iae quidem actiones ei non de~
negabuntu1', sed legat'um si petat, exceptione doli mali submoueb-itu1'.
RT wird ausgelassen, darübergeschrieben und falsch eingereiht.
So entsteht MOEMOBRT11T. ,Dann wird RT als PT gelesen
und ~vgl ~tudemund ~85) als Abkürzung von praete?' aufgefaßt.
EndlIch WIrd das scheinbar sinnlose MOEMOB weggelassen,
Oder: Eine Glosse · praeterife zu testamentum aliud facere wird zu
mortem obiit gezogen und als dessen Korrektur angesehen.
(35,2) 56 5 Marcell 22 dig-, (-) [Saepius euenit ne emolument'llm eius legis heres consequatu'i': nam si centu:n , aU reO'fU1/t
dominus uiginti quinque alicui dedisset et eum instituerit heredem
~t dod1'antem legaum'it, nihil aliud sub occasione legis Falcid~:ae
~nte'i'ueni,.e po test, quia UiU'llS uidetul' heredi fut'uro prouidere.]
Das schlägt dein Zwecke des Gesetzes ins Gesicht, ~ Oeftt~t1n
1
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aureorum dominus statt qui centum in bonis habebat, ' - Dedisset
statt donauerit. - Dod1'antern statt septuaginta quinque. - Nihil'Potest ist kein Latein. - P'i'ouidere statt prou·idisse,
(36. I) I 17 Ulp 3 fid. Bi is, qui q'tlad1·ingenta. in bonis habe<b ) at,
M'ecenta legauerit et deductis ducentis rogauerit he1'edem Seio 1'estituefe hereditatern, [an t'tecent01''tbm onus fideicommissarius subeftt
a.n ue1"O hacten'us, quatenus ad eurn ex hereditate pe1'uenit?] Iulian'lt8
ait cornpetete quidem [ad'ltersus eum] trecento1'um petitionem, non
autem <in) amplius [quam in] ducentis <1Jraet01'em) actione'J1'~
a,duerS'llS fideicommissa1'ium daturum, in he?'edern autem centum.
et mihi uidet'U,r uera esse I uliani sententia [, ne damnum fideicornmissa1'ius sentiat ult1'a, quarn ad eum ex hereditate qu.id pe1'uenit]: nerninern enim oportere plus legati nomine p1'aesta1'e, quam ad eum
eX hereditate peruenit, [quam'uis Falcidia cesset, 'ttt] 1'escrripto di11i
Pii c,ontin ' tUf.
Vgl BIll B3. - In amplius \vurde nmpli'lts in, dann 'wurde q'ltam
zugefügt. - Centum ist gleich non in amplius centum. - Da
im vorliegenden Falle die FaZcidia zwar denl Fideikommissar ilicht
zu Gute kOlnmt, aber nicht zessiert, ist q~tarnuis l?alcidia cesset
irreführend. DIp hätte diese \Vorte, wenn er sie bei Pius gefunden
hätte, wohl nicht nlit zitiert. Dazu kommt, daß Pius quam~ti8
p'alcidia cesset, neminem opoftet, DIp quamuis enim F c, neminem
op01'te1'e geschriebeil hätte. - -- Ut ward schon von Mo gestrichen.
(36. 2) 13 Pomp 6 Sab. Hui'l(,smodi legatum : ~siue illud factum
fuerit 8iue non /1-lerit, illi do Zego', ad he1'edern non transit, nisi alter
(,AJ,8~l8 ''ltiuo lf.gatm'io exstiterit [, q'lWnianL ca.'lt8a, ex qua debeatur,
praecede1'e semper debet]. nec, quia ce'i"tum est alterut'/'um lut~t?'um,
omni1rwdo debebitu1': nam (et) tale legatum ~cum moriet'l"{/i', heres
dato' '[cel'tum est debitum i1'i et tamen] ad hetredern legatßrii non
tmnsit, si uiuo herede decedat.
(36. 3) 5 1 Pap 28 quaest. Imperator llfarcus Antoninus IuZio
Balbo l'esc l'ipsit eum, a qttlO res fideicommissae petebantufJ', cum
appella,ss€t, cauere uel, si (ca.ueret aduersarius, ad eum) [caueat
adue?'sa?'ium] tt'ansfe1'ii p08sessionem debm'e, [recte placuit p~'incipi
post Pfouocationem quoque ficZeicornmissi cautionem inte'l'poni:
q'Uod ,enim ante sententimn, si petitionis dies mo?'a(i'etu,/', fie~'i debuit,
amitti post uictoriam 'dilata petitione non oportuit. sed quare non
OOUe1'at de fide.icommisso qui prouocaue1it, si ca·ueret ad'lte1'sa'l'ius,
ad e'ltm possessionem esse transferendam rescripsit~ cum alia sit
edicti condicio? non enim exigitur a legatario uice mutua cautum,
sed uicaria cu.stodiae gratia posse8sio datu1' et qui optinuit in P()Sse88ionem pe/i" praetm'C'Jn a'tlt 1J'raesidem inducit1lr, sed] praetor
f
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quid€m in omnium rre'l'um possessione, quae in ca'tt8a he'i'8ditariu
pe1'manent,
omnim;Odo [fideicommissi se1'u,'1ndi gratia] (?) eSse
permittit,' princeps autem earum re1'um nomine, de quibus fuerut
iuclicatum, mutuas admisit cautiones: sicuti, curn de bonis suis
conferendis filius aecepta <bonontm> possessione [caue1'e] non
<cauet> [potest, q~lia denegamus ei actiones], defe1'tur condicio cauendi /rutribus [ex fm'ma iut'isdictionis], quod ex' pU1'tione fratris
f'tle'i'int consecuti, cum bona propria confcrj'e coeperit; se restitut1l1'o8,
[sed si nec iP8i cauefe possint, utiliter probatum est ui'i'um bonum
ab utraque parte eligendum, apud quem 'ut sequest'i'em ftuct~Mde
ponant'tM' qUiqUf utile~ actiones a praetm'e. datas exen;eat,] ~posses8io
a'lltem ex ?'€sGl'ipto supra 'i'elato non alite'J ad eum: qui fideicommissum petit, t1'anSfe1 tur, quam si caue1'it [, tamets'l: maxime ad~le'i'sa1'i'/,lS non pe~' inopiam, sed pet contumaciam CCl'Llere nolue'i'it:
sed si is qui '1.l icit non possit ca't~er'e, 'Lwl 'l'es deponenda '1tel i'tll'isdictio restüuenda 61 it].
Petitionis, petitione staU 'restit'tttionis, restit'Lttione. ·Amitti statt
omitti, Die Frage ist als solche und dadurch verdächtig, daß sie
nicht beantwortet wird . .Non cu'tle1'c!;t - P'i'ouocauerit ist aus einer
sekundären Glosse q'tw.re non e - p'l' entstanden, die ohne ihren
Kopf hinter quare in den Text der primären Glosse eingedrungen
ist. U iea1'ia rpossessio. Quia denegamus ei aetiones paßt logisch
nicht an sein~n Ort. Denegam'tls. Tarnetsi maxime statt quam~/,is .
Per inopiam caUe1'e nolue1'it ist Unsinn. 18 q'Lli UiC1:t statt is q'tli
fideicommissum petit grundlose Bezeichnungsänderung. Iurisdictio 'J'estituenda? Neben 5 1 sind zu halten
1) (37, 6) 1 10 Ulp 40 ea. [Si ftate1' cauere non possit, c'u/t'at01'
portionis eius constituit'Ll'J', ap1td q'ttern refeeta pec'unia collocetu1',
ut tunc demum ?'ecipiat q'twd 1'edactum est, cum bona ptop?'ia contuli:/rit.
quod si per contumaciam actiones denegatae sin!, oblata postea cautione
recipit pristin'tlm ius.]
Apud - collocetu1': und wer versilbert? Recipiat: der C'U1'ato?'?
Per cont'l-lmaeiam statt propter contumaciam. Per ~ sint statt
propte1' cont'tlmaciam 'tn ea. causa fuc'i'it, ut action. S ei denegrl1'i
deberent.
2) (37. 6) 1 13 Ulp 40 ed~ Si, cum duobus confen'c deberet, alteri
contulerit, alter'i non, [uel cum cauet 'ilel cum 'diuiditJ uidendum est,
ut1'um . sextantis tantum ei auferatur· · emolumentum an uero f1'ientis
totiu8 [detrahi tlebeatJ. et p'ttto [, si quidem per contumaciam non
cauea,t,] totius t?'ientis ei denegandas actiones: nec enim · uidetur
cauisse, qui non omnib'tls cauit [: quod S1: pe'i' inopiam,. sextantis .
tantum denegandas, si.c tamen, 'tlt possit \ 8upple1··e cautionem uel
o
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collatione 'Lwl cetelis rnodis quibu.s supra, diximus, aut c1w'atm' constituat'lu' rem ei saluam factur"us: haber'i enim debet 'i'atio eius, qui
nen per contumaciam collationem non impletJ.
C'ltm cauet und cum di'Llidit übersetzen griechische participia
praesentis. Das Argument .nec enim ~ ca.uit ~estatt~~. keine
Distinktion, Supplere Ca'l-ltwnem. Q1l'tbus 1st eIn Grazlsmus.
Rcttio habetu'i' alic'tli'tl8 = es wird einer nachsichtig behandelt.
Golla;tionem non implet statt non confe1't.
3) (37. 6) 2 9 Paul 41 ed. [Si per inopiam emancipntus caue'i'e
non' possit, non statim ab eo transjerendct est possessio, sed sustinend'ltm, donec possit inuenire fiddus8ores, '1tt tamen de his, quae mora
dete'i'i01'a futul'ct s'ttnt, his q'lti in potestate S'ltnt actio det'ur ip8iq1te
CCt'lleant in medi'um collaturos, 8i caut·um eis fuer'it,]
Tfansf(:,r~nda est possessio ist ein schlechter Ausdruck fÖT den
Begriff ~es ist den s'Llis ihre zivile Klage gegen den nachlaßbesitzenden emancipatus zu gestatten'. Sustinendum: was? Die
?'es m01'a dete'f'iores j'L{;t'tl1'ae sind auch an ·anderen Stellen interpoli-ert.· (In potestate') sunt statt fUe1''1lnt. Ipsique statt si ipsi.
Hillter caueant fehlt se, das F 2 wohl ohne Vorlage hinzutut. In
medium überflüssig und = E~~ p. ECl'OV, Oollatf.t1'Os statt 1'estit'Ltt'U/i'OS,
~ Ich kann mir trotz L Ed 2 334 nicht denken, daß sich der
Prätor über die ]"olgen der Kollationsverweigerung nicht ausdrücklich ausgesprochen hat. Eher glaube ich \VO nötig, daß (37. 6) 3 p
Iul ,28 dig umgestaltet. ist. Der Prätor mag hinter Lenels Ediktstext.e etwa so fortgefahren sein: nisi ita caue:rint, actiones, quae
ex edic'to I/neo bonorum possess01'ib'LbS dari solent, eis denegabo eisque,
qui in potestate rnorientis fuerint, si cauerint, q'tlod ex portionibus
e01'~t1n, q'lLi in potestate mO'l'ientis non fuerint, ad se peruenerit, si
ei bona propJ'ia conferre coeperint, se boni uiri a1'bit'i'atu 1"estituiu1'OS
ess...e, ab eis, qu,i in potestate m01'ientis non fuaint, perinde bona
he'/'edita'J'ia petere pe1'mitta,m, ac 8i ei bono1'um possessionem non
accepissent.
.
. (37. 4) 10 Ulp 40 ed. Si post mottem testat01~is he1'es institittus
lilius in adoptionem se dede?it, bono'l"um possessionem contra tabulets accipere potest [, quia scriptis heredibus ~nstituti non solet nocere
adoptio]. \ . 1 Bi filius [in adoptionem datus a'/,~o materno] he1'es instit'ttt'tls <in adoptionem dat'Lts> sit Cl patre nat'tl'rali, commisso per
Clli'tl'Yn edicto magis est, ut bonorum possessionem accipe1'e p08sit
[: nec enim exigimus, ut adeat hereditatem, sed s'ttfficit, ut ei delata
sit adqui~ique poss·it]. 2 Si in adoptionem drr,lus, posteaquam iussu
pattis aduptiui he'i'editatem adiit, emancipatus fue1'it, potest cont'l'a
tabulas bono1'u.m poss:s8sionem acc1'pere he1'cd·itatemque ipse POtiU8
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habebit, quam pa,te'i' adoptiuu8. 3 [Illud notandum est quod et si
adierit he'i'editatem in adoptionem dat'lts, cont1'a tabulas ei datu~','
alias autem si quis legatum si quis portionem sibi datam adgnouerit,
a oont'i'a tabulas bonorum possessione repellend'us est. 4 Libe1'i,
qui contra tabulas habe1'e non poss'ltnt, nec pet1"tem faciunt, si pe?'
alios committatuf edictum: quo enim bon'ltm est eis fauere 'ttt pattern
faciant, nihil habituris?] 5 E xhetedati libeti q-uemadmodum eclictum
non committunt, ita nec commisso pet alios edicto cum illis uenient
(ueniunt F 2) ad bonorum possessionem [unaque eis querella supe1'€st,
si de inolficioso dicant]. 6 (-) H i~ qui pmpter alios c~n.tra tabulas
bonorum possessionem pet'ltnt, non exspectant ut pn"6etent~ p08ses81:0nem aceipiant, uert'um ipsi· quoque bonol'um 1Jossessionem l Jete1'e
eoni1'a tabulas possunt [: e'um enim se mel beneficio aliofum ad id
beneficium fuerint admissi, iam non e'ltrant, petant illi nec ne bonor um possessionem].
_
Zu § 1: Daß der filius in a.doptionem dat'lt8 hcres instit'läus ZtU'
b p c t zugelassen wird, ist deIn Leser Ulpians schon bekannt und
ist nicht zweifelhaft (magis est), Auo maternD beweist di~ Hand
Tribonians. Der hat an C (8., 47) 10 1 a gedacht. Übergeschriebenes
in etdoptionem datus a'uo mate?'no hat das echte in adoptionem
dat'llS zu _Falle gebracht und ist verkehrt eingefädelt worden. § 3 tut so, aJs kriege auch außerhalb des Falles von § 2 der in
adoptionem datu8 institutus auch nach Erbschaftsahtl'itt die
b p c t, was gewiß nicht richtig ist. Randnotiz. - § 4 ist (schlechte)
Randnotiz zu § 5. - Im § 6 ist wahrscheinlich auch Hi - possunt
unecht, nänllich Paraphra.sis, die Echtes verdrängt hat. Ich hebe
nur qui pet'ttnt, petere poss'ltnt hervor.
(37. 6) 1 11 Ulp 40 cd. Quamuis l1'lttem edictum pfaeto1'is de c~u
tione loquatur, tamen etiam fe posse fieri collationem PompOnMt8
libro septuagensimo no no ad edict'ltm seripsit. aut enim 1'e, inquit,
aut cautione facienda collatid est. (si) igit'tt1' di'ttidat, inq'llit, bona
sua cum f'i'at'i'ibus [et] quamuis non c(J,ueat, satisfacit edicto. sed
et si quaedam diuidat, de quibusdam caueat, aeq'lte (dicit) [dicimus]
eum satisfeeisse. sed cum possint esse quaedam in occulto, non
satis confert qui non cau(e)[i]t, quamuis diuidat. si igitu'}' constet
inter pa1'tes, quid sit in bonis emancipat'i, sufficiens eollatio est
diuisio: si non constet, sed dicantur quaedfJm non esse in eomm'ltne
-i)'edacta, tune p1'Optef inee'fium cautio erit interponenda.
. '
as von dieimus abhängt, ist, wie der Fortgang der Stelle zeIgt,
nach Ulpian nur bedingt wahr. Dicimus ist kaiserlich,
(37. 6) 1 18. 19 Ulp 40 ed. Si emancipato legat nm fue,tit, cu?n
patef m01'iet'l.t1', etiam hoc confe1'1'e debet.' Si ab ipso patre lzerede
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, ,'tuto filio eius fideieommiss'll,m fue1"it relictum, cum m01'iet'tt1',
.
h
f'd'
.
't
an id] confe9'endum est, [quop,iam ut~le est oc ~ ewo~m~s~um.
[et eue,,,,,
Nldet , ut p7'0 eo habeatu1', atqu€,] s;~" post rnortem patns rtl~ct'Um
.
<fuerit, non) [fuisset, nec] eogetur [hw] conferte [, qu~a mon ente
eo non fuisset].
.
.,
..
die
Die Entscheidung des § 19 1st gegen die LogIk l,lnd gegen
Entscheidung des § 18.
(37. 6) 3 2-4 Iul 23 dig. Quotiens contra tabu/las. bono.rum 'l!0~
, S'l'o datu1', emancipati bona sua confen'e debent h~s soZ'bS, qu~ ~n.
ses
potestate pat1'is fue't'il1,t. hoc q'ltemadmo dum eX'P,e d'~n. opot t.eat , qu~e'f-"'"
~n med~um
so let .· nam si bona a pat'i'f. relicta et em anc~patO'f'um
. .
.
nfe r'antu,,' et ita uirües pa'i'les sumantu1', euen~et, ut et emanc~pat~s
W
'd
.
q'ltoq'ue collat~o. [ab iP.sis fact~] prosit. uideam,us.ergo, (~~ uo em.anc~pati, duo su~ ~nte1' l~beros. s~nt,) n~ comrnod~ss~mu:n s~t, ~ma~c~patos
q'lta1'tam partem e~ bo.n~s ?ate9"n~s fe1'1'e, e~ su~s tet,t:am. q~o~
d 'co exemplo man~fest~us f~et. ponamus pat? em q'ltad'l 'lngenta ? ehq;tis~e et duos in potest~te fil~os, du?s emancipa~os, e~ quibus alteru,"!
cent'ltm, alter um sexag~nta ~n bon~s habe're: ~s qu~ c~ntum habeb~t
centum triginta tria et trientem feret, is uero qui sexag~nta contulent
centum 'ltiginti, atque ita eueniet, ut collationis emolum,entu:m ad
solos , qui in potestate remanserint~ pe'l'ueniat. [E.manc~pat~ bona
S'ltß confen'e cum his, qui in potestate fu~'/'unt, ~~b:~nt:-"1"]
Q'ltare sicut is, qui in potestate est, dotf,m uxons praec~p~t,. ~ta emane~- _
patus q'lwque, quasi pfaecipiat, <confer1'e no~) [?'et~nere]. debet.
§ 3 ,ist Randsumme zu § 2. VieH auch quod dwo - peruen~at u n echt.
(37. 6) 3 6 Iul 23 dig. - emancipatus [factus] - .
Fa~tus ist aus dittographischem atus entstanden.
'(37. 7) 1 8 Ulp 40 ed. Filiam, quae ab intestato patri he1'es (est?
[sit] , confer'i'e quidem dote/ln 0po1'tet : . consequens a'läern: e~t,. ut (obl~
gatione) ex [pollicitatione] dotis (dictwne) p1'0 parte d~m~d~a frat1'em
S'l~um libe'ret [: aequius enim est in solidum de suo eam d?tatam esse].
Ut - liberet: das ist der hier angemessene und praktIsche modus
confe".endi. Das mit der Äquität ist Unsinn.
.
.
(37. 7) 5 P Pap 5 7'esp. Filius emancipat'lts, qu~ pos8esswn~m
contra tabulas accipere potuit, intestati patris posse~swnem acce?~t:
atque ita filia, quae mansit in potestate, curn e~usdem famlh~e
jmtre- he1'es instituta, possessionem intestati pat'l'is er r01'e-m f'i'atns
emancipati S6c'ttta (J;Ccep1:t. dotem sC1'ipto f1'at-ri eonfe1Te non cogetu?' [, ,c um ea possessio lrust1'a petita sit et f~lia patris uoluntatem
tin i uirilis parl'tis 'j'etineat, id est ut omnes tnentes habeant el bo.norum possessio ~tnde libe1'i fingatu?" pro cont?'f.'t tabulas esse pet~ta].
~ns~~
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Trotz dem Irrtume und dent irrtümlichen Handeln der heiden
Gesch wister ist wahr, daß ein ohne wirksa.me Kontratabulatio n
gültiges Testament vorhanden is·t , in dem die dotierte Tochter
zur Halb erb in eingesetzt ist. Ganz gleichgültig also, ob Kontra_
tabulation noch möglich ist oder nicht, die Tochter braucht ihr~
Mitgift nicht .zu konferieren. - Unde liberi fingatur pro cont1'a
tabulas statt c t f pul.
(38. 9) 1 10· 11 Ulp 49 ed. Quibus ex ed'icto bonorum possessio
dari potest, si q1~is eorum aut dari sibi noluerit aut in diebus statuti8
non admisefi'it, tunc cete".is bonol'um possessio perinde competit, ab
si prim' ex eo numem non fue~'it. Sed uidend1~m est, an <-) [inte1'
cete1'OS ipse q1toque qui exclusus est admittatufl. ut puta fili1tS e8t
in potestate: delata est ei bonorum poss€s8io ex p1'ima patte, unde
libe1'is defe1'tur: exclu8uS est temp01'e aut 1'epudiatione: cete1'i8
defe1"t1w: sed ip8e sibi s1tccedat ex hac successoria par·te? et magis
est, ut succedat, ut 1mde legitimi possit petefe et P08t hOB S1to ordine
ex illa pa/de, funde proximi cognati uocantu1']. et hoc iure utim1W
[, ut admittatur: pote1"it igitur ex sequenti parte succedere ipse sibi],
<aliud dicendum est) [item hoc dici pote'tit et] in seo.undum tab'Ltlas
bonorum posse8sione, 'Ltt, si secundum tabula8 non petierit bono'f'um
possessionem i8 qui potuit et ab intestato 8uccedere, ipse sibi succedat.
Das Eingeklammerte ist gegen Ulp 28 13 und Gai 3 37. (Des P rätors
Worte legitimi und cognati lueinen die legitimi ohne die libet'i *)
und die wgnati ohne die p1'Ox'i mi adgnati.) Einwand.: Ulpian gehörte eben zu der zweiten der beiden Jurist engruppen, die Gai
3 28 erwähnt. An sich möglich, Aber 1 11 zeigt starke Anzeichen .
der Verfälschung. Inter ceteros: libe'f'i exclusi können als legitimi
nur entweder unter sich allein oder garnicht berufen sein. Die
Form der Fallsetzuüg filius est - cetel'is defertuf ist nicht im
kla.ssischen Stile. Oete1'7:s defert1t?' : wenn den anderen deferiert
wird, so wird eben dem ex~lu8uS nicht deferiert. Sed ipse sibi
s1tccedat ex hac s1tccessoria pa1'te?: wovon hängt der Konjunktiv
succedat ab? Ut admittatur - succedere i pse sibi wiederholt. Itern
hoc statt idem. Dici pote1'it statt dicendurn est: daß wie sogar
das Zivilrecht auch der Prätor den instituierten Intestaterben:
der die testamentarisch e Erbschaft liegen läßt, als Intestaterben
aber nlals beruft, k ann nicht zweifelhaft gewesen sein.
.
(38. 16) 9 Marcian 5 inst. Si ex pluribus legitimis hereclibu8

quidam omiserint [adife] hereditatem [uel mm'te uel qua al,ia 1'atione
impediti fuerint, quominus adeant] (?), 't'eliquis [qui adierint] adctescit illorum portio et licet <ante) decesse1'int [antequam adC1"eSCeret] ,
[hoc ius] ad heredes <tamen) eOfurn pe~·tinet. - .
Daneben halte man I (3. 4) 4
.
Si ex plufJ'ibus legitimis heredibu-s quidam omise1'int he't'editatern
[,uel - adeant] (?), 1'eliq1tis [qui adien~nt] adcre8cit illorum po'rtio
et licet ante decesserint [qui adierint], ad he1'6des tarnen eorum pe.ftinet.
Ondtto adire he1'editatern statt omitto hereditatem ist ungewöhnlich.
_ Uel morte - adeant hat zwar eine Stütze in Gai 3 12 si agnat1~s
rp1'oximus hereditatern omiserit uel antequam adierit decesserit, ist
aber entbehrlich und durch adeant statt adirent auffällig. Wieweit
haben die klassischen Juristen (Gaius steht natürlich auf einem
besonderen Blatte) die Regeln der consecutio temporum innegehalten? - Adierint statt adie1'unt. - Der Mitarbeiter an den
Institutionen und der an den Digesten haben einen glossierten
Text vor sich gehabt, dessen Glossen sie in verschiedenem Un1fange aufgenommen haben.
(39. 2) 4 6 . UllJ 1 ed. Totiens autem praetorel1t exigere den1bntiationem intellegendum est, si sit cui den·untietur: ceterum si non
sit, ueluti quod hereditaria insula est nec dum hereditas adita, uel
si her-es non exstet nec <domus) inhabitetu1', cessat haec pars edicti.
[est tarnen tutius libellum ad ipsas aedes lJ1'oponere: fieri enim
potest, ut ita monitus defensor existat.]
Tuti1tS est ist öfters, . vielleicht immer unecht. Est tamen tutius:
das ist nicht wahr: cessat edictum. Hinter monitus fehlt aliquis .
(39. 5) 2 5 11d 60 dig. Si pecuniam mihi Titius dederit [absque
~~lla stipulatione,] ea [tarnen] condicione, ut tunc demum mea fieret ,
cum Seius consul factus esset: siue furente eo siue mortuo Seius
.cons1b~atum adeptus fue1'it, mea fiet.
Absque ist in den klassischen Texten eXn etp. Absque u st ist undeutlich und nichb nur unnötig sondern nicht einmal für das
Verständnis und die Beurteilung des Prob1emes förderlich.
(39. 5) 2 7 Iul 60 dig. Titio decem donaui [ea condicione], u t
inde Stich1tm sibi emeret: quaero, cum homo antequam eme1'etur'
mortuus sit, an aliq·u a actione decem recipictm. 'respondi,' facti
magis quam iuris quaestio est': nam si decem Titio in hoc dedi, ut
Stichfum emeret, aliter non datu1"1ts, mortuo Sticho condictione repetam: si ue1'0 alias quoque donaturus Titio decem, quia interim
Stichurn eme'i'e proposuerat, dixerim in hoc me dare, ut Stichum
emeret, causa magis donationis, quam condicio dandae pecuniae
existimari debebit et mort1to Sticho pecunia ap1ld Titium remanebit.
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* ) Genauer: legitim i sind die L eute ; die im konkret en Falle zivile
I n testaterb en sind, w eil in ihm k eine sui d a sin d, oder zivile Intestaterben
wären, w enn in ihm k eine sui da wären. In d er R egel ist also legi#mi =
p1'oximi adgnati.
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Daneben:
(39. 5) 3 Ulp 76 ed. Et generaliter hoc in donationibus definiendum
est multum inteTesse, causa donandi fuit (Subjekt?) an condicio'
si causa tuit, cessaTe 1'epetitionem, si condicio, repetitioni locum fm'e'.
Lex 3 ist Paraphrasis zu einer Ulpianstelle, in der der Inhalt VOll
2 7 referiert war . Nein: weder causa noch condicio paßt und für
debebit fordert nlan debet. Folglich gehören causct magis - debebit
,et und 3 den Kompilatoren.
(40. 1) 4 1 Ulp 6 disp. Et prima quidem nummis suis non prop1'ie
uidetur emptus dici, cum suos nummos seruus habere non possit:,
~terum [coniuentibus oculis] credendum est suis nummis eurn 1'edemptum, cum non nummis eius qui e'ltm redemit comparatur. _ ,
(40. 4) 57 Gai 3 man. Si locuples egenti herres exstiterit, uideamu8
an [ea res testamento datis libeTtatib~ts p'roticiat, ut] credito'res trauda1,i
non uideantur, et sane sunt quidam, qui, cum he1'es loc~tples existe:J'et
tale esse c1'ediderunt, quale, si ipse testatOr adauctis postea faeultatibV:S
decessisset. sed mihi tl'aditurn est hoc iUfe nos uti, ut ad fem non
pe1'tineat, loeuples an egens he'res extitelat, sed q'uarum facultatium
testator decesserit. quam sententiam Iulianus adeo seq'ltituf, ut
existimet ne eurn quidem libertatem consecut~trum, q·~tem is, qui
soluenclo non esset, ita liberum esse iussisset,' ~ cum aes alienurJ~ 80lut'ltm erit, Stichus libe?' esto'. [secl non hoc est consequens Sabini et
Cassii sententiae, quam et ipse sequi uidetu1', qui existimant consilium qucmq'lte rnanurnittentis spectare debere,' narn qui sub ea
condicione seruurn suurn libe/rum esse iI~bet, ctdeo sine f~'audis
consilio libe1'itm esse iubet, ut apetiissirne curare uicleatu1', ne c1'ecli- ,
tores sui fTaudarent'ltr.]
Ea res - ut ist zur Zusammenhangsergänzung zuges~tzt, Gaius
hätte nicht Ursache und Wirkung verkehrt, sondern gesagt: Wir
wollen zusehtln, ob dann eine Benachteiligung der Gläubiger nicht
angenommen werden kann, so daß die Freilassungen bestehen
können. - Sed non rell ist durch das falsch gestellte non, datl
sonderbare quernqttte specta1'e clebere (oc[v 'nVel crXOTCc[V), das aus
I ulianus adeo sequit~tr, ut genonlnlene adeo, ut und apcrtissime
belastet. Es kOlnmt hinzu, daß durch die Verfälschung von
(40. 9) 5 1 Iul 64 dig (F K.r) bewiesen wird, daß Tribonian Julians
Ansicht verwarf.
Apertissime steht noch in (23. 2) 10 Paul 35 ed (26. 2) l'O!
Ulp 36 Sab (28. 2) 13 P htl 29 dig. In allen drei Stellen ist es anerkanntenllaßen unecht.
(40. 7) 34 P Pap 21 quaest. Se'ru~ts si hefedi decem deder'it, libet
.6sse i'ltssus est: statulibe'turn he1'es e~tm <inte'l' amicos) manumisit
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a.C postea detunct'llS est. he1'edis heredi pecunia <da1'i non potest)
[clan da non est]: quod enim placuit ,hel'edis hm'edi da1'i (posse)
[op01'ter6] , tunc memineris ' loc'Ltm habeTe, cum p'i'ior her es dominus
acceptttt1'US pee'unian~ fuit. [quae causa facit ambulato't iam, ut ita
dixerim, condicionem,'] duae sunt enirn causae, pe'r q·uas in p1'im~
heredis persona condicio impletur, dominii tatio, item pe1'sonae
demonstTatio,' pri01' causa t1'ansit in ornnem s~.t ,;ceSSOi'em, ad quem
rpe9'uenerit statulibe?' [per dorninii tra.nslati continuationemJ, sequens
personae d~trntax.at eiu'3, qui demonstrat'Us est, adhae1'et.
,
Der inter ctmicos manumittierte statulibe1' will wissen, ob er durch
Zahlung an den Erbeserben aus einem Latinus zu einmn ciuis
Roman'Lt8 wird, Zu dar'i non potest und dari posse vgl eod 20 4
Pa'ltl 16 Plaut, Eine Verpflichtung condicionis implendae causa
zu , zahlen besteht unter keinen Umständen. Der Kompilator
wollte durch Einsetzung des Müssens für das Können, d h durch
sehr leichtfertige Umdeutung der Bedingung in ein Vermächtnis,
die Stelle aufnahmefähig nlachen. M ernineris ist sehr auffällig :
hatte Pap geschrieben rrespondi heredis heredi dal'i non posse :
quod - , tune locurn habe re ? Quae -:- condicionem ist unnötig und
paßt nicht an seinen Ort, es ist deshalb trotz dem stilistisch feinen
'LLt ita dixe'r im als Glosse (zu prim' causa) anzusehen. In 20 4 ist
übrigens ct si hoc sensit testc/,tor unecht.
Ambulatorius komrilt nach dem VIR noch in drei Stellen vor:
1. (23, 5) (9 3 Afr 8 quaest) 10 Paul 5 quaest. (His consequen s
esse , cvit, ut, si Om'nelianum a'Ltt Sempronianurn fundum debenti
id q'uod debet doti p'i'OmiSS'llm sit, utrum eorum dotalern esse malit.
plane utrum 'Ltelit, alienatururn,' altent1n alienaTi non posse. si
tamen alienum rursus redimat, adh'ltc in eius potestate est, an e'ltm)
q'ltem retinuisset, alienari uelit.) [E1'it e'l'go potestas legis amb'ltlato1'ia, quia dotalis fuit obligatio.] nurnquid e1'go etiam illo nondum
redernpto alterum quoq~te aliena1'e possit, quia potest alterum ?'edirne1'e ? an hoc non debet recipi, ut nullus in dote sit? certe ex '[Jost
facta uidebitu'l' recte alienatus illo postea redernpto,
2. (24. 1) 32 3 Ulp 33 Sab. - [ - ut sit arnbulatoria uoluntas
eius usque ad uit-ae supr'emum exitumJ. (Später sv t1'acta?'e)
3. (\3 4.4) 4 Ulp 33 Sab, Quod siiterum in arnieitiam 1'edim'unt
[et paenituit testatm'ern prim'is oftensae], [legatum ud] fideicommis sum [relietum] TedintegratuT [: ambulatm'ia enirn est uoluntas defuncti usque ad uitae suptemurn exiturnJ. .
Offensq, als Ausdruck des Begriffes ~Unwille über erlittene Beleidigung' ist nicht unlateinisch, aber undeutlich, Relicturn =
~falleh gelassen, stillschweigend aufgehoben' (vgl derelinquere) ist
Be seI e r, Beiträge 4, Heft,
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das Wort ist hier überflüssig und folglich Glossem.
Ambulatoria - exitum wird in 4 von deluselben Manne geschrieben
sein, der es in 32 3 geschrieben hat . . Amb'lllatm'ius findet sich in
ähnlichem Sinne bei J'ustinian C (6. 2) 22 1 b. - an debeat actio
quae semel ei adquisita est fi'l'miter apud eurn mane1'e uel ad domin'llm feue1'ti, cum et hoc quaerebatu'i', an in MC caS~l furti actio
ambulatm'ia sit nec neo
(41. 1) 31 1 Paul 31 ed. Thensaurus est uetus quaedam depositio
pecuniae, cuius non exstat memo1'·ia L ut iam dominum non habeat:
sic enim fit e·ius qui inuene?'it, quod non alt61'iu8 sit]. alioquin si
quis aliquid [ue.l lucri causa uel metus uel custodiae] condide'tit sub
terra, non est thensau1'us [.. cuius etiam fU'l'tum fit].
Vt iam dominum non habeat ist bekanntlich Unsinn. Als Wenn es
keine Universalsukzession gäbe! - Alioquin (= wenn diese Bedingungen nicht erfüllt. sind) ist erst jetzt in der notwendigen
Nähe zu seinem Beziehungsobjekte. - LUC1'i causa: ob sich der
Schatz in der E.rde ve.rmehrt? Gemeint ist freilich vielleicht ut
qtwd fU'i·to abstulit, lUG,ti face1'et. Aber dieser Gedanke hätte deutlich
ausgedrückt werden müssen, - M etu8 uel custodiae sagt dasselbe
zweimal.
(41, 1) 65 3 Lab 6 pitk a Paulo epit. Paulus.· Si insula in flumine nata tua <facta) fue'i'it, deinde inte1' eam insulam et cont1'a'riam
'i'ipam alia insula nata fuefit, mensuta eo nomine C1'it inst1'uenda
a tua insula, non ab ag'l'o tuo, p1'optet quem ea insula tua facta fue1'it
[.. nam quid interest, qualis ager sit, CUiU8 p1'Optef propinquitatem
posterior insula cuius sit quae1'atur?]
Rhetorische Frage. (Qualis) age1' umfaßt auch den Begriff insula,
obgleich vorher insula uild age'j' Gegensätze sind. Statt des undeutlich abstrakten qualis fordert man insula an continens age~'
(is fundus sit). Statt cuius ~ sit verlangt die Logik ~ der sich dlU'ch
seine Nähe als Basis der Berechnung darbietet' . . Sonderbare
Wortstellung. J\T am 'i'ell ist überflüssig.
(41. 2) 3 3 Paul 54 ed. N eratius et Proculus et solo animo [non]
posse nos adquirere possessionem, si [non] antecedat naturalis possessio.
ideoque si thensaurum in fundo meo positum ' sciam, continuo me
possidere [, simul atque possidendi affectum habuero, quia quod
desit natutali possessioni, id animus implet]. - .
Die oratioindirecta springt in die directa über. Simul - habuero:
'sobald ich weiß, daß eine Sache dauerhaft in meiner Gewalt ist,
will ich sie haben, solange ich sie nicht von mir tue oder wenig'stens beschließe sie von mir zu tun und diesen Beschluß ohne
Verzug auszuführen beginne'. Quia ' rell ist völlig überflüssig.
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Die Tilgung der beiden non wird durch et (F 1) und durch ideoqve geboten. Ein Abschreiber schrieb animo no, erkannte sodann,
daß er posse ausgelassen hatte, und setzte nun ohne no zu streichen
posse nos dahinter. Aus no ward non. Und das erste non forderte
das zweite herbei.
.
(41. 2) 27 Pr'ocul 5 epist. Si is, qui animo possessionem saltus
retineret, furere coepisset, non <potuit) [potest], dum fureret, eiu8
saltu8 possessio.nem amittere, quia fU'j'iosus non potest desinere animo
possidere.
Potuit macht die Tempora wieder richtig. P schrieb potuit, weil
er einen vergangenen konkreten Fall besprach. Der Gesetzgeber
Tribonian zog potest vor, das' alle Fälle trifft. - Natürlich, wenn
der Sommer wiederkehrt und weder ein Sohn oder Sklave des
Narren noch der selber, wiedergenesen, auf die Alm hinaufzieht,
ist der Besitz zuende. Proculus meint seinen Satz nur für die
Zeit, während deren die körperliche Gewalt unterbrochen sein
kann ohne den retinierenden Geist kraftlos zu lnachen. Oder er
hätte ihn so gemeint, wenn er gründlicher nachgedacht hätte.
(41. 2) 34 PUlp 7 disp. Si me in uacuam possessionem fundi
Corneliani miseris, ego <cum) putarem me in fundum Sempronianum
missum <, 'eo ierim, an) [et in Cornelianum iero, non] adquiram
possessionem, <dubitari potest.) [nisi forte in nomine tantum e1'ra~(;e1'imus, in C01~p01'e consenserimus. quoniam autem in corpo1'e
consense1'imus, an a te tamen recedet possessio, quia animo deponere
et mutare nos possessionem posse] et Celsus et Marcellus scribunt
(-.) [, dubitari po test .. et si animo adquiri possessio potest, numq'llüi etiam adquisita est?] sed' non puto e1'rantem adquire1'e.' e1'go
nec amiaet posses8ionem, qui quodammodo sub condicione recessit
de possess'ione,
Durch -die Einfügung des cum, die Streichung des et und die Ersetzung von iero durch ie1'im werden die Gesetze der syntax tempor~m befriedigt. - In Cornelian'l,lm iero. Daß 'ego das cornelische
für das sempronische Grundstück hält, ist nicht gesagt, also nicht
zu unterstellen. Wie kommt er dazu auf das cornelische Grund- .
stück zu gehen, da er sich doch auf das sempronische geschickt
wähnt? Keill Wort der Motivieruilg. Vielmehr wird, daß einer
sich hierhin geschickt glaubt und dorthin geht, wie das Natürlichste von der Welt ganz nackt erzählt. - Non adquiram possessionem greift dem sed non puto e1''j'antem adqui'j'ere vor. - N isi autem in c con-sen.serimus ist unverdaulich. - Recedet statt recedat.
- Posses8io recedit ab aliquo, deponere possessionem, mutare posse8sionem sind keine Ausdrücke der Ju.ristensprache. - Q -u ·i a
11*
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D et .ZVI scribunt macht C und M zu Gesetzgeber!l. - 'Veshalb die
Häufung deponerre et mutarte ? - Animo depone1'e nos possessionem
posse und aninw adqui'ri p08sessio po test sind nur bedingt wahr. _
N umquid etiam (anirrw.) adquisita est? paßt weder zu dem überlieferten noch zu dem ursprünglichen Texte . Wenn ego aufs C01'nelische Grundstück gegangen ist, ist Besitzkörperlichkeit vorhanden. Ist er aufs senlpronische gegangen, so kann weder die
Frage, ob er das sempronische, noch die, ob er das cornelische
Grundstück animo in Besitz gekriegt habe, mit Vernunft aufgeworfen werden. - Die Entscheidung Ulpians non puto Tell geht
gegen Celsus : eod 18 1 Oels 23 dig (dazu unten sv quippe). Nach
Ulpians Auffassung ist der animus possidendi des ego wirksam
dadurch bedingt, daß das Grundstück, auf das sich seine Besitzkörperlichkeit bezieht, wirklich das Grundstück ist, · alU das er
geschickt ist. Diese Auffassung ist erträglich, wenn ego das sempronische Grundstück zunl Zwecke formaler Besitzergreifung betreten hat uild dann wieder fortgegangon und fortgeblieben ist. Sie
ist naturwjdrig, wenn sich ego, im Irrtume beharrend, dauerhaft
auf dem senlpronischen Grundstücke festgesetzt hat. Es ist mindestens zweifelhaft, ob Ulpip~ns Lehre sich nicht lediglich auf
jenen ersten Fall bezieht.
(41. 3) 4 6 Pa~/;l 54 ed. QuoLl a'u,tem dicit lex Atinia, ut res fUl'tiua
non usucapiatu'/', nisi in potestatem eius, cui sub1'epta est, 1'eue1'tatuJ",
sic acceptum est, ut in domini potestatem debeat Teuerti , non in eius
'utique, cui subreptum est. [igitu?" c1"editm"i s~{;brepta ei ei, c'lti commodata est, in potestatem domini l'ecli1 e debet.]
Igitur. rrell unnötige Illustl'ation. Et statt ~Lel.
(41. 3) 4 19 P aul 54 ed. Lana m~ium fU?"iiuar''l.Lm si quidem apud
fu?"em detonsa est, ~Ls~/;capi non potest, si uero apud bonae fidei
emptorem, [coniTa:] quoniam in fr'uctu est, nec usucapi debet, sed
staiim emptoris fit. - .
.
(42.4) 2 P Ulp 5 ed. Praetor ait: ~in bona eius, qui <in ius uocatu8
neque ietit neque uindicem locupletem dede'l it) [iudicio sistendi
causa fideiuss01'em dedit] , si neque potestatem sui faciet neque defendetu1', iri iubebo'.
Dazu B III 20 und 202. Vgl T:w ann 2 34 Haud minus liberi dolotis
documentum idem Piso mox dedit uocata in ius Urgulania, quam
supra leges amicitia Aug'ustae extulerat. nec aut Urg~"lania optem- '
perauit, in domum Oaesaris spreto Pisone uecta, auf ille abscessit,
quamquam A ugusta se ~{;iolari el imminui quereretu1'. Tiber·ius
hactenus indulgerre matri ciuile 'I'atus, ut se iturum ad praetoris·
t'J'ibunal, adjutur'l-L1n Urgulan'l~ae dice1'et, processit Palatio, procul

sequi iussis militibus. spectabatu1' occ~{;1'sante populo composit't
are et sermonibus uariis tempus ettqueite1' ducens, donec propinquis Pisonem fr'ltstrra coercentibus defe1''j'i Augusta pecuniam quae
petebatur iubet·et. Der Urgulania muß vonl Prätor ein namhaftes
Übel gedroht haben. Die Pönalklage gegen den qui in ius uocatus
neque 'ttenit neq~{;e uindicem dedit (L Ed 2 P 71), deren Existenz
BIll 202 mit UnTecht leugnet (richtig ist, daß die Formel trotz
L 69 gewiß nicht auf quanti ea fes errit lautete), bezweckt auch ein
Übel für den Numerius, aber dieses Übel ist, wenn keine missio
droht, kein drohendes Übel: Numerius kommt nicht vor den Prätor
(vgl B 111 202). Das was der Urgulania wirldich drohte, war
7n'l:ssio in bona. Drohte ihr auch eine IVrulta? Dafür scheint zu
sprechen (2. 5) 2 1 Pa~tl 1 ed. Si quis in i'l.LS uocatus 1wn ierit, ex
ca'usa a competenti iudice m~Llta pro iurisdictione iudicis damnabitur:
rusticitati enim hominis .pa1'cendum et'it: item si nihil intersit actoris
eo tempore in ius ad1"e1"sari~{;m 'tLenisse, r emittit praetorj' poenam,
puta quia feriatus dies fuit. Da aber poena und m~"lta dem Zusammenhange nach notwendig dasselbe meinen, was für das
klassische Recht unsinnig ist, argwöhne ich, daß ex CCt~{;sa - item
von den Byzantinern herTührt und Paulus auch vor si nihil von
der Pönalklage gesprocheil hatte. Vgl zu 2 1 Lenel Ed 2 52. Für
meine Athetese plädiert ~:mch ex causa und ·wohl auch parcere.
(44. 4) 4 9 Ulp 76 ed. Si minor mihi infantern donauerit, deinde
e'Ltm uindicet, exceptione doli mali repellendus est, nisi alimenta
reddat [et .si quis alius SU'lnptus 1)1'obctbilis in e'L{;'In tactus sit].
Et rell kOlnpletoman. - Man soll den acc ctlium sumpt'l.t'ln aus dem
Kondizionalsatze heraushören, ein griechisch anmutendes Ansinnen. - P'j'obctbilis. - V gl zu der Stelle Solazzi Minore eta
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1913 12.
_ (45. 1) 34 Ulp 48 Sah.

[.L1fv..ltum interest, ut'/'u'ln ego stipule1'
?;em, cuius commertcium habere non possum, an quis p1'omitta,t:]
si stipule'r 1'em, cuius conimerciurn non habeo, in~ttilem esse stip'Ltlationem placet: si quis 1yromittat, c~ti~{;s com1Tw~'ci'L~m non (non
commercium F) kabet, ipsi noce1'e, non mihi.
ll!l'ltltum - an q~"is promittat ist müßig und offenhar Randbemerkung; HabeTe non possum statt non habeo. An' q-nis p1'omittat:
cuius commercium habe'i'e non p08S'L6m?
(45. I) 49 P Paul 37 ed. Oum filius tetmilias Stichum dari spoponde1'it et, cum per eum staret, qtLtO minus daret, deces.s< er)it Stichus, datu1' in pat'rem de peculio 'actio [, quaten'lts maneret filius·
ex 8tipulat~t obligat~/;s], at si pate9'in mora juit, non tenebit~lr filius,
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~ utilis actio in patr'em danda est.

quae omnia et in fi deiusso1'is
persona dicunt'l.I/i' ,
Quatenus = ~weil' ist ein Byzantinismus. - Maneret statt manet.
(4.5. 1) ~2 p alp 78 .ed. ,~emo rem S'l.tam utiliter' stipulatur [, sed
pr'et~um re~ suae non ~nut~hte1']: sane rem meam mihi restitui 9'eete
stipular'i uideor,
Der gestrichene Satz stört die Antithese, ist wenig wertvoll und
"väre grammatisch korrekt so zu ergänzen: nemo pretium rei
suae non inutiliter' stipulatur.
(45, I) 115 P Pap 2 quaest. Ita stipulatus sum: ~te sisti in certo
loeo: si ?wn steteris, q'l.tinq'l.taginta [aur'eos] dari spondes.'2' si dies
in stipulatione per errorem mnissus fuerit, cum id ageretur, ut ce1rto
die sisteres, inperfecta erit stipulatio , non secus ac si quod ponder'e
n'l.tmero mensur'a eontinetu1' sine ad'iectione, ponderis numeri mensurae stipulatus essem, uel insulam aedificari non demonsM'ato loeo
uel /,undum da1'i non adiecto nomine. quod si ab initio id agebatu1"
ut quocumque die sisteres et, si non stetisses, pecuniam dar'es , quasi
quaelibet stipulatio sub condicione concepta uiTes habebit nec ante
committetur, quam fueTit declaratum reum promittendi sisti ~on pOsse.
Man ist versucht für declaratum nach eod 10 Pomp 3 Sab exploratum oder für f'lteTit declar'atum nach dein Muster des § 1 das norma!e ~ertum esse co.epe~it einzusetzen, dessen Inhalt sicher gemeInt 1st. Ganz unrIchtIg deutet F Leonhard Beweislast 1904 357
declaratum als ~im Prozesse bewiesen', Al s wenn eine Rechtswirkung vom Beweise eines Tatbestandes und nicht von einem
Tatbestande abhinge.
(46. 1) 56 1 Paul 15 quaest. Item si filius a patre uel seruus a
domino stipuletur, nec fideiussor aceept'us tenetuf, quia non potest
pro eode~ [et] eidem esse obligatus. ex diuerso [er'go] patr'e a filio
uel dom~rw a ser'uo stipulato fidei'l.tssO?' acceptus tenetu1'.
Et und er'go sind aus dittographischem ei und e1'SO entstanden.
Vielleicht freilich ist er'go kein Zufallsprodukt und ex diuerso rell
Glosse.
(46. 2) 26 Gels 3 dig. Si is, cui decem Titius~ quindecim Seius
d ~b,ebat, ab Attio stipulat'lts est quod ille aut quod ille debeat, dari
s~b~, nouatum utr'umque rwn est, sed · in potestate Attii est, pro quo
ueht soluere et eum' liberare. [fingamus autem ita actum, 'ltt alter'utr'um 'dar'et: ndm aliiJquin utt''l.tmque stipulatus uidetur et utTumque
nO'ltatum, si nouandi animo hoc fiat.]
Die Auffassung 'ltt'tumque stipulatus uidetuT ist unbedingt unnlöglich.
(46 . 2) 33 Tryph r disp. Si Titi'lts donm'e mihi 'l.tolens delegat'tftS
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a me c1'editm'i meo stipulanti spopondit, rwn habebit ad'lber'SUs eum
[illam] exceptionem <legis Ginciae nec) [, 'l.tt] quatenus face'l'e po test
condemn<a)[e]tur' [: nam aduer'sus me tali defensione merito utebatur',
quia donaturrt ab eo petebam, creditor a'utem debitum per'sequitur].
Illa exceptio, ut. Auch die anderen (bei Keller 398, 9 verzeichneten)
Stellen, die befremdlich das ben eomp Exzeption nennen, werden
von byzantinischem Geiste infiziert sein. Nam 'fell iiberflüssig,
,Talis. Merito. Die griechisch gewählten Tenlpora utebatur' und
petebam. Debitum statt quod sibi debetur' : auch wer aus einer
Versprechensschenkung quantum face're potest schuldet, ist debitor',
(46, 2)' 34 2 Gai 3 uerb obl. In s'umma admonendi sumus nihiZ
'ltetar'e una stipulatione plures obligationes nouari, ueZ'f!;ti si ita
stipulemur: ~q'lwd Titium et Seiurn mihi daTe opor'tet, id dm'i
spondes,'t' [lieet enim ex di'ttersis causis singuli fuerant obligati,
'ldrique tamen rwuationis iure libe1'antu1', curri utriusque obligatio
in huius pe1'sonam, a quo nune stipulemur, eonfluat.]
,
I'f,It summa adnwnendi sumus und (s B 11 170) nihil uetat sind
gajanische Redeformen. Licet 'rell, eine wertlose Scheinbegründung
von etwas auch ohne Begründung Einleuchtendem und mit lieet
c ind, utrique statt ute~'que und dem unüblichen bildhaften conjlue'i'e behaftet, ist byzantinisch.
(46, 3) 36 Iul 1 Fer, Si pater meus praegnate 'l.tX01'e relicta deeess<iss)e[?'i]t et ex ca'ltsa he?"editaria totum hoe, quod patri meo debitum fuisset, petissem; <si postumus natus esset,) (vgl Mo) <meam
partem) [nihil] me eonsumpsisse <ille sc'ripsit> [quidam existimant]:
si nemo natus <esset) [sit] , recte nie egisse, quia in rerurn natura
'l~efUm fuisset me solum her'edem tuisse. I ulianus rwtat: 'lterius
est ,me eam paTtem pe1'didi8se, pro qua heres tui[ ssem] , antequam
ce1'tum fui[sseJt neminem nasei, aut q'ltartam paTtem, quia (1'es nasci
pot'tte1'unt, aut sextam, quia q'l.tinq'l.be: nam ct A1'istoteles sCtipsit
qut nque nasci posse, q'l.tia u'l.tl'l.tae mu lier'um totidem r'eceptacula
habere possunt: ct esse mulie1'em Romae Alexand1'inam ab Aegypto,
~ quae quinque simul peperit et tum habebat ineolurnes, et <hic) [hoc]
(Mo) et in Aegypto adfirmaturn est mihi.
'
Das nihil, vome Kompilator eingesetzt, weH J ustinian die klassischen Folgen der pluris petitio abgeschafft hatte, wird noch von
Wlassak Z 1912 93 für echt gehalten. Julian, der sabinianischer
Lehre folgend den Sohn der Schwangeren ,bei Prozeßbeginn
'Viel'telserben sein und ein Viertel der eingeklagten Forderung
haben läßt, muß ihn eben dieses Forderungsviertels und keiner
größeren Quote verlustig gehen lassen, weil künftige Forderung,e n
nicht in iudicium deduziert werden, Nach Julian kann der nich~,
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postulne Sohn Ü11 ersten Falle ein Viertel, Ü11 zweiten drei Viertel
der "F orderung nachträglich einklagen. Natürlich hätte der Kom_
pilator auch perdidisse ändern müssen.
(46. 3) 91 Lab 6 pith a Paul epit. Si debito1' t~tUS non U~tlt a te
liberwi'i et praesens est, non potest inuitus a te solui. Paulus: immo
debitm'em tuum etiam p'raesentem etiam inuit~{,m liberare ita poteris
8'ttpponendo, a quo debit'l,tm nouandi causa stipuleris [: quod etiamsi
acceptum non feceris, tamen statim, quod ad te attinet, r"Cs peribit:
nam et petentern te doli nwli p1'aescriptio excludetJ.
Für den Gedanken des Paulus ist es gleichgültig, ob die Novations_
stipulation effektive Haftung erzeugt oder nicht. - Der suppositus
kann nicht immer sondern nur dann exzipieren, wenn er u;nd der
Gläubiger im Augenblicke der Supposition die Nichteffekt.ivität
seiner Haftung wonten. Dann aher erwartet Inan statt der exc
cloli die exc pacti. - Etiamsi - tamen: BIll 40. - Quod (td te
attinet unverständlich. - Et petentem statt petentem. - Doli
nwli p'raescriptio statt exc sebr ungewöhnlich: Partsch Longi
temporis praescriptio 1906 73.
(47. 2) 50 4 Ulp 37 ed. Oum eo, qui pannum 'rubrum ostendit
t'ttgauitque pecus, ut (ut consecut) in fures incideret, si quidem dolo
malo fecit, jU1'ti actio est: [sed et] si non furti laciendi causa hoc
/ecit, [non debet impunitus esse lusus tam pefnicios~ts: idcino]
Labeo scribit in factum dandam actionem.
Non perniciosus falscher Gesichtspunkt, Es kommt nicht
darauf an, daß der Übeltäter Strafe, sondern darauf, daß der
Geschädigte Genugtuungsbuße (und damit zugleich Ersatz) kriegt.
- Lusus: der Täter JllUß, falls er die Tiere nicht in Diebeshand
jagen wollte, nicht notwendig haben spielen, kann sie in die Irre
oder (vgl lex 51 eod) in einen Abgrund haben treiben wollen. Idci'i'co Bindemittel zwischen Glosse und alteIn Texte. - Zur
Sache vgl Windsch § 455 6.
(47. 9) 3 6 Ulp 56 ed. Qui eiecta naue quid rapuit, MC edicto
tenetur. [~eiecta~ hoc est quad Graeci aiunt &~eßpticr&'Y).]
Ulpians römische Leser konnten besser Lateinisch als Griechisch.
(47. 10) 5 P Ulp 56 ed. Lex Oornelia de iniuriis· (-) [cornpetit]
ei, qu.i iniuriwi'um age1'e uolet ob eam rem, quod se pulsatum ue1'beratumue domumue suam ui introitam esse dicat. qua lege cauetuf,
~tt non iudicet, qui ei qui agit (eiue quocum agetu'i') (Mo) gene?'
socelj', uitricus priuignus, sobrinusue est p1'opiusue e01'um quem[quem] (Mo) ea cognatione [adfinitateue] (Kr) attinget, quiue em'urn
(cuius) [ei'tts] (Schulting) parentisue cuius eorum patronus e1·it.
[lex itaque OOfrnelia ex tribus causis dedit actionem: quod quis
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. ,ullscdUS ~terbef(äusue domusue eius ui int1'oita sit. appwret igit'/,t1'
Prf/.nem iniul'iam, quae man'tt fiat, lege Oornelia contineri.]
.
~taIlue nachgestel1t: B 111 105. Lex itaque - sit wiedm'holt. Appct'et: B I 57. Manu statt cm·pore. Fiat statt fit.
1 (47. 10) 7 6 Ulp 57 ed.
(-) [Posse hodie de omni iniu1'ia, sed
t de aM'oci ciuilite1' agi] imperator noster rescrripsit.
mpian brauchte die Möglichkeit de atroci iniu'i'ia ciuilite1' zu
klagen nicht "Init kaiserlicher Autorität zu stützen. Viel zu be~cheiden B 11 104.
(47. 10) 37 1 Ma1'cian 14 inst. [Etiam ex lege Oornelia iniuria'i'um
((,ctio ci'/,tiliter moueri potest condem'iWtione aestimatione iudicis
jacienda.]
Ex lege OO'i'nelia statt ~ aus dem Tatbestande der l 0'. Actio ciuilitef moue1"i potest. Moueri = ,wle[crH'ca: Segre Mel Girard 1912
II 589 sqq, 'iVlassak SA\Vieh 184 (1918) 143. Der hinterherhinkende absolute Ablativ. Aestimatione statt ex aestimatione,
Mit Unrecht zweifelnd Segre 593.
(48. 5) 16 1-3 Ulp 2 adult. Legis I'ttliae de ad'lllte1'iis capite septimoita cauetu9': ~ ne q~tis inter 1'eos 1'efe9'at eunl" qui tum [sine
detrectatione] rei publicae causa aberit' I: neque enim aeq'l(,um uisurn
est absentem 1'ei publicae causa inte9' reos 'refer'i'i, dum rf ei publicae
operatur. N ecessario adicitu1' ~ sine detrectatione': cete1'um si q'ttis
e1titandi c'f'iminis id egit, ut 'f'ei 1Jublicae ca'ltsa abesset, nihil illi
commentum hoc proficiatJ. Quod si quis praesens sit, uice iamen
absentis habe<a)tu1' (ut puta qui in uigilib~ts uel u1'banis cast1'is
inilitat) , dicendum est defer1'i hunc posse [: neque enim laborare
kabet (!), ut se rep1·aesentet].
Zu konservativ BIll 104. Nichts athetiert Wlassak SAWien
184 (1918) 68 sq.
C (4._ 6) 9 Diocl et J.1fax. Si libe1' constitutus, ut filiae tuae manurnittantur, aliquid dedisti, ca~tsa non secuta de hoc tibi restit~tendo
condictio competit. nam si quid se1''lLUS de peculio domino dederit,
contra eum nullam actionem habe1'e potest [: sed domin'ltm, qui semel
accipere pecuniam p1'0 libe1'tate passus est, aditus 1'ector pr;'ouinciae
hortabitu'f' salua 'f'euerentia fauore scilicet libertatis placito 'sua stwreJ.
Daneben gehört:
C (7. 16) 8 Diocl et llfax. Oum adfirmes placuisse quondam
domino tuo, ut pro te et filia tua dato n~tmmo ce?'tae q~tantitatis uos
manumitte1"et, et te tantummodo libe1'a[ui]t( um) (?), <-) [aditus
'l'ectof prouinciae hortabitu1' eum salua reuerentia, quam patrono
liberti solent exhibere, placito sua sta1'eJ.
Die beiden einander so ähnlichen Schlußstücke sind von deI11
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christlich menschenfreundlichen Justinian geschrieben. Sie ver.
tragen sich nicht mit C (2. 4) 13 2 Dioel et J.l{ax und (7. 16) 36
Diocl et M ax. Unrichtig über 9 und 8 Haymann Schenkung unter
Auf} 1905 131 0, 132 0. Interpretation von 9: Wenn du frei warst
als du gabst, kannst du kondizieren, warst du freilich Sklave'
natürlich nicht. Die Parallelstelle zu 9 in den Basiliken verändert
den klaren Tatbestand von 9. Sie verdient bei der Aus]egung
von 9 nicht gehört zu werden.

Atquin
In Gai 3 147 ist at statt atqui zu lesen. Man fordert das üb.
liehe at. Aus atsi mag dittographisch atsisi und daraus durch
vermeintliche Emendation atqui si geworden sein.
Paulus bei Papinian fragm Berol 15 Seckel-Kübler: non
liquet mihi de hoc loco.
Uat 76. Iulianus sC'J'ibit, si seruo communi et Titio usus f1'uctu8
legetur et unus ex dominis amise1'it usum fr'uctum, non adcrescere
Titio, sed soli socio, quemadmodum fieret, si duobus coni~tnctirn et
alteri separatim esset relict~ts. sed qui diuersam sententiarn probant,
<wenden ein -, vgl 75) [quid dice'rent? utrum ext1'aneo soli an
etiam socio adcrescere? et qui I ulianum consuluit, ita consuluit.
an ad utrum pertineat, quasi possit et ipsi socio aclc?·escere. atquin]
quod quis amittit, secundum Pomponii sententiarn ipsi non accedit.
Uat 76 kann trotz den Editoren' und L Pal nicht aus derselben
Schrift stammen wie 75. Denn 76 behandelt den Fall von 75 3. Die beiden Fragen sind deshalb als unklassisch anzusehen, weil
selbstverständlich ist und 0 bendrein durch 75 bewiesen wird,
daß den Klassikern die positive Ansicht von Julians Gegnern
bekannt war. Adminicululn: der sonderbare Irrealis dice1'ent. Qui Iulianum consuluit: Julian sagt nicht, daß man ihn gefragt
hatte, die Annahme der Konsultation ist eine willkürliche Präsumption. Daß der angenommene Konsulent gefragt habe, an
ad ut1'um(que) pertineat, glaubt der Schreiber des eingeklammerten
Stückes wohl aus Julians Worte soli (socio) folgern zu können. Nur ein Nachklassiker konnte verkennen, daß die Ansicht. des
Konsulenten völlig gleichgültig wäre, daß sie nicht im. geringsten
einen Ersatz für die vermeintlich nicht feststellbare Ansicht der
juristischen Gegner JuÜans bilden könnte. - Es ist glaubhaft,
daß atquin von demselben Manne geschrieben ist wie das was
davor steht. Ein Gegner: "Glaubhaft!' Lies weiter, dann wird
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dir das vorlä~fig nur Glaubhafte s?hr w~hr~cheinlich werden. Übrigens ist In 75 5 unecht der uberflusslge Schlußsatz quam
tentiam rell, der durch das sonderbare ipse und durch etenim
send incogitabile belastet ist, ipse meint wohl den Ulpian, der
UIL
. ,
.
. der Tat dIe AnslCht des Sablnus latent tadelt.
In (1. 14) 3 Ulp 38 Sab. Bar'barius Philippus cum seruus fugitiuus
set Romae praeturam petiit et praetor designatus est. sed nihil
e~ s~1'uitutem obstetisse ait Pomponius, quasi praeto'J' non fuerit:
:tquin ue1"ltm est p1·a.etu1·a. e~m functum.. et tamen u,ideam,us: . si
sefUUS quamdiu latu~t, d~gn~tate praeto1'~a functus s~t, qu~d dwem'lts? quae edixit, quae decreuit, nullius f01'e momenti? an fore
pl'opter utilitatem eor'ttm, qui apud eum egel'.u nt uel lege uel quo
alio iure? et uerum puto nihil eorum reproba1'i: hoc enim humanius
est : cum etiam potuit populus Romanus seruo decernere hanc
potestatem, sed et si scisset seruum esse, libe'r um ettecisset: quod
i~tS multo magis in imperato'i'e obseruandum est.
Zweifellos von nachklassischer Hand überarbeitet. N ihil und
atquin stoßen sich. Obstat, q~tasi non sit ist kein Latein. Si se1'UUS
q'ltarndiu latuit: dahinter ~teckt als Vo~bil~ )\~y&av'w . OOUAO~ wv.
Dignitate pl'aeto1'ia functus s~t: als wenn d~gn~tas prae~ona dassel~e
wäre wie p'raet'ltra!· Quid dicemus ? An for'e: · null~us momenh?
Gum potuit. Etiam paßt nicht an seinen Ort. Potuit populus
Romanus seruo dece1'nere hanc potestatem: falsch, Mommsen Staatsrecht I 3 484. Si scisset seruum esse, libe1'um ettecisset: erst recht
falsch, dazu hätte es eines Gesetzes bedurft. - Vgl jetzt auch
Lenel Z 1918 122.
, (3. 5) 5 11· 12 Ulp 10 ed. ltem quaeritur apud Pediu'ln lib·1'Q septimo, si · Titium quasi debitorem tuum extra iudicium admonuero
et is 1nihi soluerit, cum debitor non esset, tuque postea cognoueris
et 'fatum habueris: an negotio1'um gesto'i'um actione me possis conuenire. et ait dubita'i'i posse, quia nullum negotiu'ln tuum gestum
est cum debitor tuus non fue'i'it. sed 'i'atihabitio, inq·uit, fecit tuum
ne~otium:- et si cut ei a quo exactum est aduersus eum datu'i' repetitio q'lti 1'atum habuit, ita et ipsi debebit post 1'atihabitionem aduer-.
sus 'ine cO'lnpetere actio. [sic ·ratihab"itio constituet tuum negotium,
quod Clh initio tuum non e1'at, sed tua contemplatione gestum.] (Randresume) Iclem ait, si Titii debitm'em, cui te he'i'edem putabam, cum
esset Seius he1'es, conuenero similite1' et exegero, mox tu ?'atum habueris: "< etfici> [esse mihi adue'i'sus te et tibi mutuam negotiorum
gestofum . actionem. adquin alienum negotium gestum est: sed
mtihabitio hoc conciliat: quae 1'es etticit], ut tuum negotium gestum
uicleatu?' et a te hereditas peti possit.
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Esse - a"ctionem ist. überf1üssig, Mihi adue1'sus te ist auff"lr
weil im vorliegenden Falle für die I(lage des Gerenten schweal,lgh'
't A '
",
r lC
Stoff ,~or1land en IS"
,tqu~n conc~hat 1st crambe repetita
Oonc~l~at! WahrscheinlIch 1st trotz Peters Z 1911 244 0
l'
,
'h
~l
et s~cut
- competere actw
unec t.
\(~, 5) I! Paul 9 ed, ~roculus et Pegasus bonal1t lidern eum,
qu~ ~n .seru,dute .?erere ~ep~t, praesta~'e debere aiunt: ideoque q~{;an
tum, , s~ ah~{;s [e~usJ (Dlttogr!)
negot~a gessisset, (dominus) seru .
"
a1e
potu~sset, tantum eurn, qUJ~ a semet ~pso non exege1'it negotio1'u
,
, l' ,
,111,
gesto1'um actwne p?'aestatu?'um, s~ a ~qu~d habuit in peculio [ cu"
"d
' u'U8
'f'etentwne
~
sentan' po test] , ~'d em N eratius. )
(3. ,5) ~8~ Paul,2 Ner. ,[Adquin natu'l'a debitor fuitJ etiamsi in
p,eculw n~h~l habu~t, [etJ s~ pos-t,ea h~buit, sibi postea soluere debet
[",n eodem actu pe'i'Seue1'ans]: Steut ~s, qui tempo'f'ali actione tenebatu?', etiam post tempus exactum negotiontm gestorum actione id
p'raestare cogitur.
Der Gedanke an die Naturalobligation ist unnötig, und erst durch
meine Streichung ehtsteht in dem Stücke vor sicut eine vernünftige G~dankenstruk~ur, ,Ist dein, s~cut zuliebe Adquin - perseuerans durch (-) ettams~ postea n~htl habuit in peculio zu ersetzen?
(4, 3) 7 8 Ulp 11 ed. Sefuus pactionis pm libertate reum domino
dedit 00, condicione, ~t~ pos,t libe1'tat~rn ~1'ansle'i'at~6?' in eum obligatio.'
man'/,tm~SS'/,6S non patttur tn se obltgatwnem transle1·ri. Pomponiu8
scribit ,loc~tm ~abe:e de dolo action~m. sed si 1Jer pat1'onum stabit,
quo m~nus obltgatw transferatu?", dteendum ait patronum exceptione
a 1'00 summouendum. ego mouem': quemadmodum de dolo actio
d~bitiw, CU1n sit alia act~o? [nisi .fm·te quis dicat, quoniam exceptwne patr?nus. summouen po~est, st aga~ curn 1'eo, debere dici, quctsi
nulla actw s~t quae exceptwne repelhtur, de dolo decernendam.'
atquin 'fat'ronus ~unc sumnwuet"!?', ~i nolit expromisso'rem ipsum
manum~ssum acc·~pe1·e.J exprom~sson plane adue1'sus manumissum
da?'i debebit de dolo: aut si non sit soluendo expmmissor domino
~~,

'

Pomponius hat doch durch das sed deutlich zum Ausdruck o'ebracht, daß er in dem Falle, in dem er gegen den Patron die ~xc
giebt, keine aO de dolo zulassen will, Statt locum ist vielleicht
pat'tonum zu s,etzen, Ein Byz~nti~ler könnte Wert darauf ge1egt
haben, daß dIe Stelle schon In Ihrem Al\...fang nichts Falsches,
sondern ,etwas llu,r der näl~eren Besti.mrnung harrendes Richtiges
sage .. DIe K.ompllatoren lIebten es Ja, Widersprüche unter den
KJa~slkern zu ,-:erdecken, Hätte Pomponius wirklich locum geschrIeben, so hatte DIp, statt so lebhaften Einspruch zu erheben,
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. schlicht hinzugesetzt: und zwar steht die aO de dolo in diesenl
Falle diesem, In Jenem Falle Jenem zu,
(4. 3) 18 3 Paul 11 ed, De eo qui sciens co1n,nwdasset ponde1'a,
enditor emptori merces adpenderet, Trebat~us de dolo dabat
q,ä 'u
d ' 'd quod amp l'~us
nem.
atq~tin si maiora ponde't'a commo autt, ~
aCtW. 's datum est 1'epeti COndictione potest, St" mtnora, ~{;t re l''/,qua
me?C~
, ,
.
'x detu1' ex empto agi potest: nisi si ea condtcwne merx uentt,
rne1
,
. . d'
df .
ut illis ponderibus t1'Ctderet'llr, c'/,tm ~lle dec~p~en t causa a ~rmasset
se aequa pondera habere.
, ,
'
Wo jetzt atquin steht, ha~te P~ulus wahrscheI~hch Schnftstel~er
zitiert, Die Dogmengeschichte 1st verdeck~, WIe E Levy es einmal ausdrückt, Siehe jetzt aber auch Haymann Z 1919 354,
(5. 3) 20 12 Ulp 15 ed: oben 35,
(5. 3.) 30 Paul 20 ed: oben 15,
.
(7. 1) 13 8 Ulp 18 Sab, Item si domus '/,~sus fructus legat~8, s~t,
1eritoria illic lacere fntctuarius non debet nec per cenctCula d~u~dere
~omum [: atquin locare po test, sed oportebit qua~i, domu~ l,ocare].
nec balineum ibi laciendum est, [quod autem dte~t mentona non
fcwturum ita a~cip~ quae ~o~go deuerso:ia uel ~u~l~nica, appellant,]
ego q~~idem, et s~ bal~neum s~t ,~n dom? us~bus domtnw~s sol~tum uacare
in intima pa1'te domus uel ~nter d~aetas anwenas, non recte nec ex
boni uir'i arbitratu facturum, si id locare coeperit, [ut publice laue~,]
'twn magis quam si domum ad stationem iumentorum locauent ,
a~ä si stab~tlum quod .erat domus iumentis et car't'uchis uacans ,
pist't'ino locaue1'it.,
1 ' "
•
Atquin - domum locare 1st dem Inhalte nac~ eIn Fremdkorper
in dem Gedankengang der Stelle und Aussage eIner platten Selbstvel'ständlichkeit. Das Futurum oportebit neben dem Präsens
potest. Statt oportebit q'/,{;asi domum locare fordert die G~ammatik
entweder oportebit eum domum q d loca't'e oder oporteb~t domum
q d locari. Domum ist haplologisch.
,
(8 .. 5) 1 Ulp 14 ed, Adquin paßt hier nicht, . Der Gegensat~ 1st
auch : ohne die Partikel deutlich genug. In solchen Fällen lIebt
es 'der Lateiner keine Partikel zu setzen. Ein griechischer Leser
hat verdeutlichen wollen.
(12, 2) 42 Pomp 18 epist, Oreditore, qui de mutu~ pecu~ia co. ntra
pupillum contendebat, iusiurandum deferente pup~llus ~'/,tr~u~t se
darenon oportere: eandem pecuniam a fideiusso~'e. eius pettt: ~n
excludendus sit exceptione iurisiurandi? quid t~b~ r:lacet resC?'~~e
mihi, eam rem apertius explicat I ulianus, nam s~ controue?'sta
inter creditorem et pupillum fuerit, an omnino pecuniam, mut:tam
accepisset, et conuenit, ut ab omni condicione discede't'etur, St pup~llus
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iU'i'asset, isque iU1'aue't'it se dare non oporte'i'e, natu'i'alis obligatio
hac pactwne tolletu1' et soluta pecunia 7·epeti pote'f'it. <quodsi > [sin
Ue'ro creditm' quidem se mutuam dedisse contendebat,] pupillus
[autem] hoc solo defendebatur, quod tutor eius non interuenisset
[et hoc tale iusiul'andum interpositum est, hoc casu] fideiussm'ern
p7'aetm' non tuebitur. si [autem liquido p1'oba'i'i non potest, quid
actum sit, et] in obscuro e1·it (ut ple7''ltmque fit), de facta an de iU1'e
inte1' credito7'em et pupillum contmuersia fuerit [defe'i'ente credit{)1'e
pupillum i'i,wasse], intellegere debemus id actum inter eos, ut, si
iU'i'asset se dare non oportere, ab omni condicione discede'i'ettw:
atque ita et solutam pecuniam repeti posse et fideiussor'ibus excep.
tionem dwri debeie .existimauimtts. 1 Si fideiusso r iuraue1'it se
dare non opo't'te't'e~ exceptione iU'risiurandi reus promittendi tUt'/,t8
<non) est [: atquin si, quasi omnino idem non fideiussisset, iurauit
non debet hoc iurisiurandum (sie F) 1'00 p7'omittendi p1'odesse]. 2 Sed
[et] si actore deferente defensor absentis uel p1'aesentis iU'i'auit eUm
quem defendit dare non opm'tere, exceptio iurisiurandi ei CUiU8
nomine iu't'atum fuerit dari debebit. [eadem 7'atio est et si fideiusso1'is
defensm' iurauerit: 'reo enim detu1' (!) exceptio:] 3 Item si reU8
iurauit, fideiussm' tutus sit (?) [, quia et res iudicata secundurn
alterutrum eorum utrique p'roficeret] (Dernburg Kr).
vVie man sieht, ist nicht nur § 1 von den Byzantinern heimgesucht worden *). Zu § 1: Atquin rell ist herzlich schlecht stilisiert.
Omnino, wohl aus dem PrinzipiulTI genonlmen, ist hier befremdlich, weil es mit ebenso viel Recht ün Gegenfalle gesagt werden
könnte. So gut der als Bürge Belangte sagen kann 'ich bin über.
haupt nicht Bürge geworden', kann er sagen <'das Geld wird überhaupt nicht geschuldet'. Ja vom Standpunkte des Schriftstellers,
der doch dem zweiten Falle ,~ine radikalere Wirkung beimißt
als dem erst~m, wäre das omnino sogar einzig inl zweiten Falle
setzenswert. Idem paßt nicht an seinen Ort. Iuro quasi ist un':'
schön. Hoc ist überflüssig. Iurisiu'l'andum! (Non) debet prodesse
statt proderit. - Neben § 1 ist zu stellen:
1) eod 28 1-3 Paul 8 ed. Quod reus iurauit, etiam fideiusso1'i
*) Am pr übt, wie ich nachträglich sehe, und gewiß mit Recht noch
weit strengere Kritik als ich Vassalli Miscellanea critica di dir rom II 1914
23 . Immer wieder werde ich gewahr, daß auch ich noch viel zu zag1;laft
streiche . Die Italiener sind unbefangener als wir. D er Deutsche fürchtet;
imm er , er könne sich in den Ruf undeutscher U ngewissenhaftigkeit bringen,
Als wenn Zaghaftigkeit nicht auch eine Untugend wäre ! Bisher haben
die Streichenden fast immer Recht behalten gegen die Bewahrenden. Zu d erselben Stelle auch Antonio Suman estr dal Filallgieri 1914 L 'obbligazione naturale deI pupillo 22,
\
'

175

Atquin

'oficit. a fideiussore exacturn iusiurandurn

<non)

plj'odesse [etiarn]

~eo Oassius et I ulianus aiunt [: nam quia in locurn sol'lttionis succedit,

hio quoque eodem l~co habendum est: si modo ideo interpositum
est iusiurandum, ut de ipso contractu et de 1'e, non de pe1'sona iU'i'antis
ageretur]. 2 Si ei, qui debitorem meum in iudicium exhibere promisit,
iusiw'andum detulerim isque iUl'auerit se omnino (! ) exhibitionem
eius non promisisse, pmdesse debit07'i meo id non debet (!): si uero
iurauerit se nihil mihi pl'aestare oportere, distinguend'ltm sit (!) et
replicatione emendandurn ( !), ~ttrum ideo iUra'lte1'it an (!) quia
post promissionem exhibuerit an uero quia soluerit : quod et in
tideiussorem (!) debiti distinguendum est. 3 Ex duo bus reis promittendi eiusdem pecuniae alter ,i urauit: altel'i <non proderit) [quoque
prodesse debebit].
Zu § 1 : Die antithetische Wortstellung quod 1'eus - prodesse
fordert die Negation des prodesse. I n loc~tm solutionis succ~dit ist
eine Verunstaltung von eod 27 (Gai 5 ed prou) iusiurandum etiam
loco solutionis cedit (Gai wohl i l s non cedit). Hic quoque oodern
loco 'habendum est ist häßlich und ungeschickt. Si modo: eine sehr
wichtige Bedingung der Entscheidung , hinkt hinterdrein. Ideo
i e i, ut ageretur: Der Inhalt des Eides oder richtiger der dem'
Eide vorangegangenen Abrede wird als der Zweck des Eides gefaßt. Ipse contractus et res ·ist eine jämlnerlich schlechte Bezeichnung des Begriffes Hauptschuldverhältnis: Als wenn nicht auch
ein Bürge einen K'o ntrakt schlöße! - § 2, sicher verfälscht, spottet
meiner Restitutionsversuche.
2) (44. 5) 1 3 Ulp 76 ed. Si 'fideiuss01' iurauit, [si quidem de
S'lta pel'sona tantum iU1'auit, quasi se non esse obligatum, nihil reD
prode't'it : si uero in rem iurauit,] <lj'OO non) dabit~tl' exceptio [reD
quoque].
(12. 7) 51 Pap 11 quaest: B 111 86.
(14. 6) 9 4 Ulp 29 ed. [Et hi tamen,] qui pro filio familias sine
uoluntate patris eius intelj'cesserunt, <an solutum 7"epeterent, quaere~
batur:) [80luendo non 7"epetent: hoc enim] et diuus H adrianus
constituit [et potest dici) non repetitu7·OS. <- ) (?) [atquin perpetua
exceptione tuti sunt: sed et ipse filius, et tamen non 1"epetit, quia
hi dem'ltm sol'tttum non repetunt, qui ob poenam creditorum actione
liberant'ltr, non q'/,toniam exonerare eos lex uoluit.]
Soluendo non repetent: als ob Zahlung und Zuriickforderung gleichzeitige Dinge wären! Atquin - repetet ist laienhaft: daß ewige
Klaglosigkeit und soltttti 'retentio ßich vertragen, ist für einen Juristen selbstverständlich. Quia rell ist (v gl Mo) heilloser Unsinn.
Quoniam statt quia. I st hinter repetituros eine echte Begründung
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geschwunden? BegrÜ'ndung itn Sinne .Hadrians: Das SCM hat
ein Doppelmotiv : Schutz des Vaters und ·des Sohnes und Be.
strafung des Gläubigers *). Deshalb wird, wenn ein an sich regreß.
fähiger Bürge da ist, die Einrede nicht dem Sohne gegen deI
Bürgen, sondern denl Bürgen gegen den Gläubiger gegeben **)1
Hat aber der Bürge gezahlt, unzwingbar dazu gewesen und folglich
auch dann regreßlos, wenn er nicht zurückfordern kann, so muß
die Zurückforderung versagt werden. Denn das SC will nur gleich_
zeitig schützend strafen, nie bloß strafen. Die beiden Glieder
des Doppelmotivs sind gleich wesentlich. Eben deshalb ist ja
8Juch die Gläubigerklage gegen den regreßlosen Bürgen unver_
schränkt. Der elende Randschreiber war natürlich unvermögend
in Hadrians Sinn einzudringen.
(15. 3) 15 Ulp 2 disp. Si filius fainilias constituerit quod pate')'
denuit, uidendum est, an de in ?'em 'Ue't'so actio dari debeat, [atquin
non liberauit pat1'em:] nam qui constitu'it, se quidem obligat, patrem
uero non liberat. plane 8i 'Soluat post constitutum, licet pm se uideatU?' soluisse, [hoc est ob id quod constituit,] (Eis Kr ) in rem t'amen
uertisse pat'i'is merito dicetur.
·U nnötig. Atquin paßt hier nicht, weil keine Behauptung sondern
eine (zögernde) Verneinung dessen vorangeht, wogegen sich atquin zur vVehr setzt,
(15. 3) 19 Paul 4 quaest. Dazu B III 194. Auch der Satz atq~tin
si filio pater togam emere debuit, in rem patris res uersa est non
nunc quo funerabitu?", sed q'uo tempore emit wird unech·t sein,
(17, 1) 22 l{l Pa~(;l 32 ed. Si CUTator bonontm 'uenditionem quidern.
fecerit, pecuniam a'l(;tem creditoribus non soluerit, Trebatius Ofili'U,8
Labeo responderunt his qui praesentes fue'runt compete?"e aduers'U,8
eum mandati actionem, his autem qui absentes fuerunt negotio?'um
gestorum actionem esse. atquin si praesentium mandat'ttm exsec'utu8
id egit, negotiorum gestm"um actio absentibus non est ni'si forte aduersus eos qui mandauerunt curatori, tamquam si negotia absentium
gesserint: quod si, cum soli creditores se esse existimarent, id manda·
ue?'int, in factum actio absentibus danda est in eos qui rnandaue1'int,
Hier könnte statt atq't(;in bei Paulus etwa gestanden haben ~ Juljan
indessen behauptet'. Aber wahrscheinlich ist was auf responder'unt
*) Ein Gegner: ~Bestrafung des Gläubigers? Aber die Einrede st~ht
doch auch gegen den harmlosen Erben des Gläubigers!' Gewiß. Weil der
Gläubiger nicht mehr vererben kann, als er selber gehabt hat. Aus analogem Grunde ist auc,h die repetitio soZuti soweit überhaupt, auch gegen
den Gläubigererben zulässig.
.
**) Vgl hierzu Grad Ungültigkeit 1887 268 Erste Möglichkeit.'
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folgt in noch größerem Maße unecht als Partsch Studien zur
Negotiorum Gestio I SAH 1913 17, 40 annimmt.
(19. 1) 13 3 Ulp 32 ed: Haymann Haftung des Verl~äufers I
(1912) 114, Partsch Z 1912 612,
(20. 1) 3 P Pap 20 quaest. Si supe?'atus sit debitor, qui ?'em suam
uindicabat, quod suam non proba?'et, aeque seruanda erit creditori
actiiJ Seruiana probanti res in bonis eo tempm'e, quo pignus contrahebatuf, illiu8 fuisse. sed et si uictus sit debitor uindicans hereditatem, iudex actionis Seruianae neglecta de hereditate dicta sententia pignoris causam inspicere debebit. [atquin] aliud in legatis
et libertatibus dictum 'est, cum secundum eum, qui legitimam hereditatem uindicabat, <pronuntiatum> [sententia dicta] est. [sed creditor non bene legatariiß pe?" omnia compwratu'l', cum legata q't(;idem
aliter ualere non p08sunt, q't(;am si testamentum rat't(;m esse constm'et :
enimuero fieri potest, 'ut et pignus recte sit acceptum nec tamen ab
eo lis bene instituta.]
Begründung des ersten Satzes: 1) Der Richter des Vindikat,ionsprozesses hat zu Ungunsten des vindizjerenden Verpfänders
pronuntiiert non paret rem actoris' esse und im seI ben Atemzuge den
Besitzer und Beklagten freigesprochen. Non patet ?"em actoris esse
ist nicht gleich paret 'rem actoris non esse., verneint die Bewiesenheit, nicht die Existenz des dominium actm"is. Folglich hat der
Richter durch seine Pronuntiation keine nlaterielle Rechtskraft
gescbaffen. 2) vVenn non paret rem actoris esse gleich paret rem
actoris non esse wäre, stünde rechtskräftig fest, daß im Augenblicke
der Pronuntiation der Verpfänder-Vindikant Nichteigentümer gewesen ist, . nicht mehr und nicht weniger. Folglich wäre es dem
Pfandgläubiger immer noch unbenommen zu behaupten, daß in1
Augenblicke der Verpfändung der Verpfänder doch Eigentülner
gewesen ist. 3) Sollte der Verpfändet seine Vindikation gegen
den siegreichen Besitzer wiederholen, so würde er durch die exc 'I' i
zurückgeschlagen werden. Der Pfandvindikation des alten Pfandgläubigers droht diese Einrede nicht. Folgerung aus diesen drei
Erwägungen: Der Pfandvindikation des Pfandgläubigers steht
trotz dem Mißgeschicke des Verpfänders nichts im Wege. Natürlich muß er, will er siegen, den Beweis führen, daß im Verpfändungsaugenblicke der Verpfänder Eigentümer gewesen ist.
N eglecta sententia bedeutet: das aus den beiden Teilen non paret
j'em actoris esse und absoluo bestehende Urteil des Vorprozesses
ist im Nachprozesse weder als mate~iell rechtskräftig noch, wenn
der Formel des Nachprozesses die exc r iud eingefügt ist, als Konsumtion wirkend beachtlich.
B es eIe r, Beiträge 4. Heft,

12

178

Atquin

Atquin

Begründung- des z.weiten Satzes . . 1) Die Pronuntiation non
pa1"et he'reditatem actoris esse hat keine Inaterielle Rechtskraft geschaffen. 2) Wäre non p h a e = p h a n e, so wäre nicht weniger
und nicht lnehr festgestellt, als daß im Augenblicke der Pronun_
tiation hereditas actoris non fuit. D~uüber, ob vorher oder nachher die hereditas actoris fuit, und darüber, ob die Pfandsache
irgendwarin titulo singulari actoris f1tit, wäre nichts ' festgestellt.
3 ) Wenn der Verpfänder nach seinem ersten Mißerfolg die Singular_
vindikation gegen den siegreichen Besitzer erhebt, steht ihm die
exc r i entgegen, es sei denn, daß er. sich durch präskriptive Einschränkung der Intention der hereditatis petitio die Singularvindi_
kation offen gehalten hatte (eine wohl mehr theoretische als
praktische Möglichkeit), oder daß die Pfandsache gar nicht Zur
Erbschaft gehört. Nicht mitgedacht hat Papinian anscheinend
den Fall, wo der Verpfänder-Erbschaftskläger die Pfandsache
als Erbschaftsbestandteil in Anspruch genommen und der Richter,
im übrigen zugunsten des Klägers pronuntiierend, über die einzige
Pfandsache specialiter pronuntiiert hatte, es sei nicht erwiesen,
daß sie zur Erbschaft gehört. Da auch hier die Pfandsache in
hereditalis petitionem gekommen war (?), so wird auch hier, wenn
keine in integrum restitutio geschieht, der späteren Singularvindikation des Verpfänders die exc ri schaden (?). Auf keinen Fall
aber braucht unser Pfandgläubiger diese exc zu fürchten. Folgerung aus diesen drei Erwägungen wie vorhin.
Ergänzung zu den heiden ersten Sätzen. Wenn im Vorprozesse der Verpfänder nicht als Vindikant sondern als Vindikatar
unterlegen ist, so steht rechtskräftig fest, daß im Augenblicke der
Pronuntiation dieses Vindikationsprozesses *) der Siegreiche Eigen-

gewesen ist. (Über die Tragweite gieser Rechtskraft B 11
Nicht aber steht rechtskräftig fest, daß der Verpfänder
ün Verpfändungszeitpunkte Nichteigentümer war. Folglich ist
auch hier die Pfandvindikation des Pfandgläubigers nicht behindert.
Zum dritten Satze: Hier fällt auf, daß im Gegensatz zu den
beiden ersten Sätzen der Mann, von dessen Rechtsposition die
eines anderil abhängt, im Vorprozesse nicht Vindikant sondern
Vindikatar gewesen ist. Dieser Unlschwung in der Fallsetzung
war in der Tat notwendig, wenl1 der Schriftsteller zu eineIn aliud
etelangen wollte. Aus einem Vindikationsprozesse kann immer
~ur dann materielle Rechtskraft erwachsen, wenn es der Kläger
ist, der siegt. Hat der he1'editatern petierende Testamentserbe den
Prozeß verloren, so kann das theoretisch genommen deln Vindikationslegatar ganz gleichgültig sein. Anders, wenn der Intestaterbe dem Testamentserben die Erbschaft klagend entwunden hat.
Dann ist eine rechtskräftige Pronuntiation vorhanden. Freilich,

*) Die Erwägung, daß auch in dem Falle, wo der Vindikatar durante
iudicio ersessen hat, die Pl'onuntiation zu seinen Ungunsten lauten muß
. und lautet, und der Gedanke an das alte präsentische aio esse, an das formulare Präsens paret und an Gai 4 114 führen in die Versuchung die Pronuntiation auf den Augenblick der legerichtet sein zu lassen. Aber solche
Rückwirkung wäre im Regelfalle eine Künstlichkeit, das aio gehört der
alten Zeit, das Pochen auf das pa'tet ist unlogisch (im Augenblicke dcr
1 e steht ja noch gar nichts fest, pa1'et ist ungenau statt parebit gesagt) und
Gai 4 114 empfängt seine richtige Beleuchtung durch Gai 3 180. In jenem
Sonderfalle geschieht eine irreguläre Pronuntiation, die Pronuntiation nämlich, daß der Kläger jetzt Eigentümer w ä re, wenn nicht der Beklagte'
dU1'ante iudieio ersessen hätte, (und der irreguläre Arbitrat, daß der Beklagte übe r ei g ne nun d herausgeben soll). (Auch diese irreale Pronuntiation hat Rechtskraft: wenn der Beklagte post p1'onuntiationem dem
Richter beweist, daß er schon vor Vollendung des Ersitzungstatbestandes
Eigentümer war, kommt er zu spät. Daß die Pronuntiation die Dignität.
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eines unabänderlichen Zwischenurteiles hat, ist schon B III 3 hervörgehoben worden.) Ich glaube sogar, daß auch in der Zeit der Legisaktionen
dem aio esse zum Trotze die Pronuntiation des VindikatioIl,sprozesses wenigstens regulär den Rechtszustand zur Zeit der Pronuntiation zum. Gegenstande hatte; daß man damals noch nicht tiefsinnig genug war um auch
im Regelfalle die logische Gedankenoperation zu vollziehen, die von dem
Natürlicheren hätte abdrängen können. Freilich, in dem Falle der post 1 e
vollendeten Ersitzung mochte damals der Richter statt gegenwärtigen
irrealen vergangenes wirkliches Eigentumsrecht fest.stellen. Daraus folgt
aber nicht, daß damals der rechtgestaltende Zauberschlag einer irrtümlichen Pronuntiation auch außerhalb dieses Sonderfalles den Zeitpunkt
der 1 c und nicht ihren eigenen Zeitpunkt traf. Einwand: Träfe die Pronuntiation ihren eigenen Augenblick, so müßte, wenn zwischen 1 c und
Pronuntiation die vindizierte Sklavin ein Kind geboren hat, der arbitriel'ende Richter in der Erwägung, daß seine Pronuntiation irrtümlich gewesen sein könne, dem Beklagten die Voll ziehung der Manzipation des
Kindes auferlegen. Richtig. Aber wir wissen nicht, ob die Römer das
gesehen habe;n und deshalb der an sich natürlicheren Statuierung der Exnune-wirkung abhold werden konnten. Zweiter Einwand: Wenn der Vindikant zwischen 1 e und Pronuntiation Eigentümer wird, muß er abgewiesen
. werden und ebenso von neuem klagen, wie wenn er nach ihm ungünstiger
Pronuntiation Eigentümer wird: B II 138 ~Die an den vier Stellen usw'
und dort Zitierte. Wenn das richtig ist - ich leugne es jetzt - , muß man
allerdings die Formulierung, eHe ich im Haupttexte gegeben habe, wahrscheinlich korrigieren. Vielleicht findet künftige Forschung noch bessere
Argumente Nr oder gegen mich.
*) Rabel Grundzüge 406 4 bezeichnet meine Auffassung als juristisch
unhaltbar. leb vermute, daß er sie nicht verstanden hat. Oertmann Iherings
Jahrb 66 (1916) 306 sq folgt der von B III 172 oben abgelehnten Hellwigsehen Theorie. Ich wage zu vermuten, daß er meine Ausführungen nicht
gelesen hat.
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nach der Rechtslogik . würde diese Pronuntiation dem Legatar
nicht schaden können, da sie das Erbesein des Intestaterben und
folglich das Nichterbesein des Testamentserben zwar für den
Pronuntiationszeitpunkt, aber nicht für ~en Zeitpunkt pronull_
tiiert, in dem der Legatar das Legat erworben hat. Aber die
Römer haben hier die Rechtslogik singulär durchbrochen und
auch den Legatar unt.er die Rechtskraftwirkung gestellt. Man
kann sagen: der Pronuntiation ist ihrem Wortlaute entgegen
zuungunsten des Legatars eine rückwirkende Bedeutung aufgedrängt worden. - Sententia dicta ist durch pronuntiatum zu ersetzen: B 11 139.
Zum letzten Satze. An der Stelle von pe1' omnia wäre inanbetracht der folgenden Begründung der Begriff ~in diesem Punkte'
am Platze. - Cum possunt. ~ Oum - constaret tut so, als lasse
sich die Ausdehnung der Rechtskraftwirkung auf die Legatare
aus der Rechtslogik ableiten. Das ist aber nicht möglich. Es ist
ja gar' nicht wahr, daß der Richter, der dem vindizierenden Intestaterben Recht giebt, über die Gültigkeit des Testamentes
pronuntiiert. -Er pronuntiiert paret hereditatem aet01'is esse. War
nun vorher die hereditas Eigentum des Testamentserben gewesen,
so ist, wenn man die Rechtslogik herrschen läßt, dieses Vorhergewesensein durch nichts aus der Welt geschafft, sind vielmehr
im Pronuntiationszeitpunkte die durch die Erbschaft deIn Testamentserben angefallenen Rechte auf den Intestaterben übergegangen. - Enimuero rell: dasselbe ließe sich zugunsten des
Legatars sagen. Das ist wohl der Grund, weshalb Krüger das
Stück enimuero 'i'ell hinter den ersten Satz verpflanzen will. Aber
diese Verpflanzung ist unmöglich, weil enimue1'o nicht nam sondern ~dagegen' bedeutet. - Das eo vor lis hat keinen Beziehungspunkt. - Folgerung: sed creditor 1'ell ist unecht.
Indeln sed er'editor;' rell verschwindet, büßt das atquin seine
Existenzberechtigung ein. Denn atquin steht in logischer Korrespondenz lnit sed: freilich - indessen. Vielleicht ist atquin r;'eU,
sicher ist atquin unecht.
(23. 3) 61 1 Te?' Cl 3 l I et P. Iste autem eurator (res dotis nomine
tradere debet, non etiam ut uendat euilibet et pretium eius in dotem
det. dubitari autem potest, an hoc uer'lJ/Jri sit: quid enim si aliter
honeste nubere non possit, quam ut peeuniam in dotem det idque'
ei magis expediat? atquin possunt ?'es in dotem datae plerurnque
alienari et pecunia in dotem conuerti. [sed ut expediatur quaestio?
si quidern Tes in dotern maritus aeeipere rnaluerit, nihil arnplius
quaerendum est: sin autem non aliter contrahere matrimonium 'uir
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pa ti t ur;' nisi pecuniis in dotem datis,tunc ojfieium est cu'rator;'is
(tpud eund~ m int?~are iudieem, qui ~um eonstituit, ut ~t~'i'um ei causa
cognita eharn uu'o absente per;'m~ttat re1'um 'uend~twne eelebrata
dotern eonstituer;·e.] (Rudorff Kr)
Auch der erste Teil ist sehr verdächtig. Iste. Ut u,endat: wovon
hängt das ut ab? (Pretiurn) -eius? Dubitari a'utem po test, an hoc
,/te'l'urn sit: warum wird dann die Wahrheit erst nüt voller Bestimmtheit behauptet? Quid enirn si -? Idque ei 1nctgis expediat
ist ,ü berfl üssig .
(24. 3) 53 Tryph 12 disp. Hier ist statt atquin wohl itaque zu
lesen. Oder 'atquin r;'ell, , das recht Selbstverständliches ZUlU Besten
O"iebt und keine gute Sprache redet, ist unecht.
(28. 5) 69 Pomp 7 Q M. Si q~tis Sempronium heredem instituerit
sub hae eon'dieione <si - Titius in Capitolium aseenderit', quamuis
non alias herres esse ' possit Semprronius, nisi Titius aseendisset in
Capitolium, ,et hoc ipsum in potestate sit [repositum] Titii: quia
tarnen seripturra non est expressa ~wluntas Titii, erit utilis -ea institutio. [atquin] si quis ita seripswrit: ~si Titius uoluerit, Sempronius heres esto', non ualet- institu#o: quaedam enim in testamentis si exprimant~tr;', <inutile faciunt id eui adserib~tntur) [effeet~tm nullum habent, quando, si uerbis tegantur, eande?ri significationem habeant q~tam haberent expressa, et momentum aliquod
habebuntJ. 'sie enirn filii exher;'edatio [eurn eo] ualet, si q~tis he1'es
existat : et tamen ' <inter omnes eon1tenit) [nemo dubitat, quin],
si ita aliquis filium exheredauerit: ~ Titius heres esto: <si) [et
Gurn] he'tes erit Tit~:·us, filius exheres esto', n~tlli'l.tS mornenti esse
exheredationem.
Derselbe Leser, der das -inhaltlich schiefe un9- stilistisch unsaubere
effeeturn- habebunt hinzufügte, schob zur Verdeutlichung reposit~tm,
atq~tin und eum eo ein. Atquin paßt nicht. Zu eurn eo: sie ualet, si
heißt ~ist dann wirksam, wenn'. N emo dubitat, quin will einen gleichwertigen Ausdruck erklären, es ist in den Text aufgenommen
wor.den, obgleich es nicht zu esse paßt. Et eum war übergeschriebenes e g (= exernpli gratia), das später, als e e gelesen ' und falsch
aufgelöst, si verdrängt hat. ]Yföglich, daß non alias - Capitoliurn,
et (aseendisset statt aseender'it) und sie enim 't ell unecht ist,
(32) 78 6 Paul 2 Uit: Anfrage.
(34. 3) 5 PUlp 23 Sab: Fabe~ Kr, Rotondi Di alcune riforme
giustinianee relative al ~pactum de' non petendo' 1913 43.
(34. 3) 27 Tryph 8 disp. Uideam'us, si ei, e'ltrn quo de peeulio
actio erit, liberatio testarnento legata sit, an, si die, quo legata eedere
solent, nihil in pee~tlio sit, [legatarii loeo habetur? atq~tin nondum
I::)
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debitor fuit, nec p1'ocedit, ut emolumentum aliquid ex legato ad eum
pe1'ueniat nisi pfopter spern f~ttUTi pec·uJii. numquid ergo] in pendenti
an legatar"i1tS f~te'rit, perinde atque si qua alia causa
sit <legaturn
spem legati dubiam faceret]?
Legatarii loco ' habetur ist sonderbar statt legatm'ius est, denn entweder ist der Mann Legatar oder er ist es nicht, auf keinen Fall
aber kann es bloß so gelten, als wäre er es, Und selbst legata1'ius
est wäre sonderbar statt legatum ualet. - Habetur statt habeatu1'. _
Atquin paßt nicht, denn es geht eine Frage und keine Behauptung
voraus. - Nondum debitor fuit ist unscharf gedacht, denn es kann
sein, daß vor dem Stichtage dem Pekuliaranspruch schon einm~l
ein Pekulium gegenüber gestanden hatte, das nicht gleich Null
war, und es ist ungewiß, ob sich das Pekulium je über den Nullpunkt erheben wird. Eo die nihil debebat mußte gesagt werden. _
N ec procedit - peculii ist unrichtig. Sobald das Pekulium größer .
wird als Null, ist bei Gültigkeit des Legates ein enwZumentum
im gewöhnlichen Sinne vorhanden. Also fehlt statim vor emolumentum. - Procedere. - Aliq1tid statt aliquod. - Fuerit statt
sit. - Si qua rell: ein verschwommener Gedanke. - Tryphonins
Antwort .auf seine Frage fehlt leider.
(35. 2) 11 6 Pap 29 quaest. Si jilio suo duos s1tbstituerit et alterius portionem one1'auefit, tractari solet, an ex persona sua Falcidiam possit inducere substitutus, quam pupilhts non haberet uel
unus pupilli substitutus. <-) [et jacile quis d~xerit] oonsequenter
prioribus, quae de patrimonii ratione dicta sunt, non esse Falcidiae
locum et ~~ltra uires portionis conueniendum alterum substitutum.
sed ue'i'ior est <Juristennamen im Genetiv?) [diuersa] (?) sententia
perinde huic quartam .relinquendam existimantium atque [ita] (Mo)
si patri heres extitisset [: ut enim opes patris et oont'ributio legator·um
inde capiunt et formam et originem, ita plures substituti subducta
persona pupilli reuocandi sunt ad intellectum instit~6tionis. quid
tamen dicemus de altero substituto, qui non est oneratus? si forte
nondum legata pupillus a se relicta soluit et aliquid ultra dodrantem
sit in -omnibus, et ipsum Falcidiam habiturum? atquin quartam
habet neque idem patiatur instituti comparatio. 1'ursus si negemus,
aliud aperte, quam q'Lwd uolgo 1)robatum est, fl'espondetur. itaque
uarietas exsistet, ut is quidem, qui pr'oprio nomine oneratus est,
uelut institutus desideret q~tartam, alter autem, qui non est on eratus ,
ut substitutus, licet portio la1'g~atur ei~ts, non in solidum conueniatur p1'Opter calculi conf~tsionem]. huic consequens est, ut, si pupillo
de Falcidia cautum fuit, <-) [d~tobus committatu1' stipulatio, uidelicet in eam quantitatem, q~~Ctm unusq'uisque sibi retinere potuisset].
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FaGile quis dixerit und vielleicht auch diuersa ersetzen Zitate.
Ut enirn -- confusionem ist wortreich, erbärmlich unklar und 8prachlieh vielfach auffällig. Vorher hatte sich Papinian der in (35. 2)
80 p Gai 3 de leg ad ed pr befolgten trotz Amann Falcidia 96 durchauS verständigen (wohl sabmianischen) . Lehre · angeschlossen.
Das unechte Stück entscheidet (Amann 93) antigajanisch. In
duobus rell ist duobus statt utrique und potuisset statt potuit unlateinisch. Uidelicet rell kränkt den Grundsatz nomina ipso iU1"e
diuisa sunt. Hinter cautum fuit muß Papinian gesagt haben,
die Kautionsforderung sei ipso iure dividiert, der Substitut, dessen
Quart nicht geschmälert ist, könne aber im iudiaium fam erc
gezwungen werden, seine Forderungsquote dem andern abzutreten. Eben das muß Ulpian im Schlusse von (35. 3) 1 3 Ulp
79 ed gesagt haben. Was heute am Schlusse dieser Stelle steht
(secundum quod rell) ist offensichtlich unecht. Vgl übrigens

BIll 163.
(36. 1) 61 p Paul 4 quaest. Debitor sub pignore creditorem heredem
instituit eumque 1'ogauit restituere hereditatem jiliae suae, id est
testato'r is: cum nollet adire ut suspectam, coactus' i~tssu praetoris
adit et ?'estituit: cum emptorem pign01"is non inueniret, desiderabat
pel'mitti sibi iU're dominii id possidere. 1'espondi: aditione quidem hereditatis confusa obligatio est: uideamus autem, <an) [ne]
et pignus liberatum sit sublata [naturali] obligatione. [atquin siue
possidet credito?' act01' idemque heres rem siue non possidet, uideamus
de etfectu rei.] et si possidet, nulla actione a fideicommissario conueniri potest, neque pigneraticia, quoniam hereditaria est actio,
neque fideicommissum, quasi minus restituerit, recte petetu1': quod
e'ileriir'et, si nullum pignus intercessisset: possidet enim eam rem
quasi creditor. sed et si fideicommissarius rem teneat, et hic Ser'ilia..na actio tenebit: uer-um est enim non esse solutam pecuniam,
q'Llemadmodum dicimus, C~tm amissa est actio p'f'opter exceptionem.
~gitur non tantum tetentio, sed etiam petitio pignoris nomine competit
et sohttum non Irepetetur. 1'emanet ergo [propter] pignus [naturalis
obligatio]. [in] re autem integra non putarem compellendum <heredem ) ' adire, nisi prius [de indemnitate esset ei cautum uel] soluta
pecunia esset: nam et cum [de lucro] heres scriptus [a sit, quod
forteJ legatum accepit, si heres non extitisset, responsum est non
esse <eum) cogendum adire nisi legato praestito. [ubi q~lidem potuit
d-ici nec cogendum esse heredem adire quodammodo contra uoluntatem defuncti, q~ti legando heredi, si non adisset, in ipsius uolun ..
tate posuit aditionem: sed cum testator alterutr'um dederit, nos
utr'umque ei p1'aestamus.]
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Uideamus, ne disharmoniert mit der Entscheidung, die nach_
her gegeben wird. - Sublata natura~i obligatione. Die Aussage
dieses juristischen Ereignisses, dessen ~Tirklichkeit und pfand_
befreiende Wirkung oder dessen pfandbefreiende Wirkung allein
als diskutabel bezeichnet wird, hinkt schwach betont nach. Si~
hätte, da das Ereignis vorher nicht erwähnt wird (es ist ja vorher
nur von erloschener obligatio, nicht von erloschener natu1'alis
obligatio die Rede), Voranstellung und starke Betonung verdient:
'uideamus, an et natu1'alis obligatio sublata et eo modo pignus libe'l'at~tm sit. Wichtiges nachhinken lassen ist zwar byzantinisch
aber unklassisch. Zudem spielt in den nachfolgenden Entschei_
dungsgründen der Begriff der naturalis obligatio nicht die geringste Rolle. Remanet p1'opte'l' pignu.s natu1'alis obligatio ist nicht
Entscheidungsgrund sondern Folgerung aus der Entscheidung. _
Atq'uin - effectu 1'ei ist überflüsf3ig und bewirkt nur eine lästige
Verzögerung der Darstellung. Es sagt, und mit ziemlich vielen
"Vorten, undeutlich voraus, wie der Gedankengang weiter gehen
wird, und bietet denl Leser sonst gar nichts. A-tquin p~ßt nicht.
Effectu rei ist, sonderbar: was für eine 'Sache' ist gemeint? - Vielleicht ist auch quod eueniret, si nulhtm pignus intercessisset unecht.
Das Stück ist ganz unnötig. Und euenit pfJegt ein natürliches
oder juristisches Ereignis, keinen Zustand zu bezeichnen. Recte
peti ist aber gleich peti posse, und ein peti posse ist kein Ereignis
sondern ein (juristischer) Zustand. Daß nullum pignus intet'cessisset statt ea 'I'es pignori data non esset ungenau ist, will ich
nicht urgieren. Sonst sagt Henle (vgl Unus Casus 1915 161),
und hier mit einem gewissen Schein des Rechtes, daß ich den
Text wie einen Aufsatz eines Schulbuben korrigiere. - Die Athetese von propter und naturalis folgt aus der Athetese von nat~trali. Vielleicht ist propte'l'
naturalis obligatio aus einer Glosse
ptoptet natw'alem obligationem entstanden. Dann wäre die scholastische Tiefsinnigkeit des temanet propter pignus naturalis obligatio, die Levy Konkurrenz I 1918 361 5 diesen Satz für echt halten
macht, Ausgeburt eines Schreiberversehens. Zu de indemnitate - uel B 11 116. - Ubi rell. Die (fragwürdige) Korrektur
der zum Vergleiche 'herangezogenen (auch in e'od. 28 15 Jul 4 dig
und 11 PUlp 4 fid überlieferten) Entscheidung ist ohne Einfluß
auf die Hauptfrage und folglicli eine seltsame Abschweifung. '
Obendrein erschüttert sie die Vergleichbarkeit der beiden Fälle.
Freilich wird sie durch sed cum rell wieder aufgehoben. Aber dieser
Schlußsatz ist, wie schon Kr gesehen hat, ganz sicher von Trib~
Ich habe deshalb ihn und das auf ihn vOl'andeutende quidem

von vorn herein weggedacht und auf dieser Basis zuzusehen
unternommen, ob der Rest standhält. yveitere Indizien gegen
die Echtheit von 'ltbi 'I'ell: Man vermißt im Eingang des Satzes
eine dem deutschen 'übrigens' äquivalierende Andeutung, daß
ein Exkurs beginnt. Quodammodo contra uoluntatem defuncti ist
Motivierung durch nachhinkende Apposition. Dazu bewirkt es
eine immerhin auffällige Brachylogie. Gemeint ist: der Erbe
darf nicht gezwungen werden (Entscheidung), denn der Zwang
wäre hier gegen den Willen des Erblassers (Entscheidungsgrund).
Genau genomluen ist aber der Satz cogendum non esse heredem
(t,dire contra uohtntatem defuncti nur fähig, den allgemeingültigen
Grundsatz zu bedeuten, daß Antrittszwang wider Erblasserswillen nicht zulässig ist. Das schwankende quodammodo. Oont1'((;
~wluntatem defuncti: die Byzantiner treiben gern Kultus mit dem
Erblasserwillen .
'iVeshalb ist die von mir fragwürdig genannte Korrektur
fragwürdig? Weil es gar nicht wahr ist, daß der Erblasser des
Entscheidungsfalle~ den Antritt minder energisch gewollt hat
als der Erblasser irgend eines anderen Falles, wo die Erbschaft
mit einmn Universalfideikommiß beschwert ist. Der Entscheidungsfall kann erstens so beschaffen sein: Der Erblasser hat
primo loco den Ptünus eingesetzt und ihm Gesamtrestitution
aufgetragen, secundo loco den Secundus. Am Schlusse das Legat
zugunsten des Primus. Es kann ' nicht sein, daß der Erblasser
auch denl Secundus das UniversalfideikOlnmiß aufgelegt hat.
Denn dann hätten die Klassiker, da sie dem Fideikommissar das
Fideikommiß und dem Primus das Legat gönnen, den Zwangsantritt nicht des Primus sondern des Sequndus gefordert. 'iV as
will nun der Erblasser für den allein uns bekümmernden Fall,
wo der Fideikommissar lebt und das Fideikommiß zu. haben
wünscht? Er will, daß Primus außer im casus impotentiae Erbe
wird, er verabscheut den casus noluntatis. Er will also die Erbewer.dung des Primus mit genau derselben Energie, mit der er sie
wolJen würde, wenn die Substitution des Secundus und was mit
ihr ' geht nicht wäre. Der Entscheidungsfall kann zweitens - und
so denkt ihn stillschweigend Julian in 28 15 - so aussehen: P'l'imus,
Secundus, Te'l'tius he1'edes sunto. peto a Primo, ut eam he'l'editatis
partem, quae ei obuene'l'it, Gallo Rustico amico meo 1·estit~at . P'l'imo,
si he1'es non erit, Stichum ser~tum meum do lego. Auch hier verab'cheut der Erblasser für den Fall, daß Rusticus leben und das
Fideikommiß begehren wird, die noluritas Primi.
Abschwächung. Ich räunle ein, daß 'ttbi 1'ell zur Not in folgen-
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der Gestalt echt sein kann: ubi quidem potuit dici nec cogendum
esse heredem adire, ne contra uoluntatem defuncti cogatur, qui legando
hefedi, si non adisset, in ipsius uoluntate posuit aditionem: debiti
.
autem aliam rationem esse quam legati palam est.
Steigerung. Ich behaupte, daß wahrscheinlich in 1'e autem
integra rcll unecht ist. Wieviel haben wir nicht streichen und zusetzen müssen, um das Stück annehmbar zu machen! Es sind
aber noch stärkere Gründe da. Daß die konfundierte Obligation
vom Fideikon.1:missar ersetzt werden muß, folgt rechtslogisch aus
dem Restitutionsbegriff. Der Fideikommissar soll dem Erben,
der Erbe dem Nichterben gleich werden, es soll so sein, als wär~
nicht dieser sondern jener zum Erben eingesetzt. Daß der Fideikommissar Ersatz schaffen muß für das ausgefallene Legat, ist
wenigstens in Julians Falle nicht mehr völlig durch jene Rechtslogik gedeckt. Denn klärlich will Julian, daß der Fideikommissar
auch für diejenigen Legatsquoten aufkommen soll, welche, wenn
statt des Primus er selber instituiert wäre, auf die Kohereden
fallen würden. Darin liegt eine Singularität . . Und Julians Entscheidung grenzt an das nicht mehr Zulässige. Man braucht nur
einen Schritt über ihn hinaus zu machen, unl dem fideikommissarischen Universalsubstituten eines allein instituierten Intestathalberben die Rückrestitution der Erbschaftshälfte zu befehlen!
Ist es glaubhaft, daß Paulus eine rein rechtslogische und unzweifelhaft gebotene durch eine rechtslogisch-singuläre, ja beinahe unzulässige Entscheidung bekräftigen wollte? Aber mehr
noch. Die Hauptentscheidung des verdächtigen Stückes ist gewiß schon zu Julians Zeiten alt, unbezweifeIt und allbekannt gewesen. Die herangezogene julianische Entscheidung ist eine kühne
Neuerung Ju1ians. Konnte Paulus das Alte durch das Neue,
das Selbstverständliche durch das nicht Selbstverstän<Jliche begründen wollen? Ja konnte er es überhaupt für geboten halten,
die Quästion zu überschreiten, um etwas Selbstverständliches
einzuschärfen? Und konnte er sich bei dieser Verrichtung der
zurückhaltenden Behauptungsform putarem (ich würde nleine
Meinung dahin abgeben) bedienen? Vielleicht gelingt es anderen,
die julianische Entscheidung durch Interpretation oder Emendation von 28 15 und 11 P des Singulären zu benehmen. Dann bliebe
aber immer noch wahr, daß Paulus nicht ohne rechten Grund
vorn Thema abgewichen sein, nicht etwas Selbstverständliches
nicht völlig bestimlut behauptet und nicht etwas Selbstverständliches durch etwas nicht in höherelu Grade Selbstverständliches
gestützt . haben wird.
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Der unechte Schluß der Stelle mag q.ie paulinische Bemerkung
vers chl ungen haben: ~ (Remanet e1"go pignu8.) Der Bitte des Erben
permitti 8ibi iU1'e dominii id possidere wurde deshalb willfahrt :
(36. 1) 66 P Maec 4 fid. Si eius pupilli, c~{;i sine t~ttm'is auct01'itate
pecunia cre.dita e1rat, res~itu~a ex eo senatus cons~lto mihi tue'/'it
hereditas, s~ soluam c'red~to?'t, non repetam: [adqu~n] hetes s~ post
restitutionem soluat, repetet: non ob aliud, qruam quod ab co in me
naturalis obligatio translata intellegitur. - .
Das Wort paßt hier nicht. Der Gegensatz wird sehr deutlich
und in echt lateinischer Manier durch die Wortstel1ung markiert.
Ein Byzantiner hat ohne Not zur Verdeutlichung die Partike~
eingefügt. Auch non ob - intellegitur ist unecht: Antonio S u ~
man estr dal Filangieri 1914 L'obbligazione naturale deI pupillo 23.
(36. 1) 67 P 1J;[aec 5 fid. Atquin paßt hier nicht:. Aus dittographischem atin in ist atquin in gemacht worden. Ubrigens fehlt vor
bonoTum possessione das vVort adgnoscenda.
(36. 1) 83 Paul imp sent 'tell l 1 rell. Das Stück adqui inuicem
d~ws illos tantum substituerat gehört eine lU Toren, der die Erklärung einer Testamentsbestimmung nach einer anderen, ganz disparaten für diskutabel hält, und unterbricht störend den Gedankengang. Natürlich ist auch die Glosse ~OVO~epW~ zu streic.hen.
Vgl Partsch Z 1912 612.
(40 .. 5) 4 19 Ulp 60 ed. Si in fraudem creditol'um libertas data
sit ab eO,q'ui mortis tempore soluendo non est, [an competat? et]
si [quidem] fiscus bona non adgnouerit, <addictis eis liber·tatis conseruandae causa> [forte] competet libertas, quia solidum cl'editoribus
offertur: [atquin si adita hereditas fuisset, non competeret. certe]
si fiscus adgnouit hereditatem, [facilius probabitur cessa1re libertatem, nisi si quis uerba constitutionis secutus' dixe1'it ips'L{;m sibi
imputare debe're, qui addici sibi hac condicione bona uoluit, ut libet~tes competant. si quis a'l,ltem exemplum aditae hereditatis fuerit
sec'utus,] di')'ectae libertates non competent [, si consilium et euent~{;s
, f'uel'it fraudandorum c1'editorum:] nec fideicommissae praestabuntu1'
[, si euentu fraudent~{;r creditoresJ.
Forte ist unsinnig. Da es a,m euentus fraudandorum creditorum
fehlt ist es sicher daß die lex Aelia Sentia nicht angewendet
werden kann. - Atq~{;in - non competeret: das- weiß der Leser,
denn er kennt die lex A S kennte er sie aber nicht, so würde ihlU
der Satz ein Rätsel aufgeb'en. D~zu stört der Satz den Gedankengang, indern er zwecklos einen fremden Fall in die Betrachtung •
hineinzieht. - Facilius. - Libertas cessat. - Imputare. - Der
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erste quis verkennt, daß es nicht auf Vorteil oder Willen des Fiskus
sondern auf die Sicherheit der Gläubiger ankOlnmt.
(40. 5) 56 Mareell sing l'esp: nam ut supra 'rell ist Kommentar
eines Paraphrasten. Vgl Parts eh Z 1912 612.
(40. 7) 3 15 Ulp 27 Sab: atquin rell einfältig und unnötig, wahrscheinlich ratio rell Paraphrastenzusatz. Vgl Partsch Z 1912 612.
(41. 3) 31 2 <Pomp) [Paul] 32 Sab. Seru'lf,s lieet in libertate
moretu1', nihil possidet nee per eum alius. [atquin si nomine alicuiu8,
dum in libelrtate moratu~', naetus juerit possessionem, adqui1'et ei,
euius nomine 'nact'tts juerit,]
Atquin paßt hier nicht. Der zweite Satz schlägt dem ersten ins
Gesicht, Er besagt unklassisches Recht, denn der seruus, qui in
libe'i'tate montt~"r kann doch nicht mehr können als die libe1'a persona, der erst die Byzantiner die Fähigkeit der Stellvertretung
im Besitzerwerb gegeben haben,
.
(41. 7) 3 Mod 6 dijj. Streichung von atquin verbessert die Latinität. Vgl vorhin zu (36. 1) 66 P • Zum Inhalte der Stelle EiseIe Z
1914 7. Vgl auch Bonfante Ist Lomb 1913 832.
(42.6) 1 2 Ulp 64 ed: Solazzi Bull 13 (1901) 254, B 111 71.
(46. 3) 93 Scaeu l sing quaest publice traetatarum. Si duo rei
sint stipulandi et alter alterum heredem seripsit, uidendum, an
conjundatuf obligatio. plaeet non conj~mdi. [quo bon~(,m est hoc
dieere? quod, si intendat dari sibi oportere, uel ideo da1'i 0po'i'tet
ipsi, quod helres exstitit, uel ideo, quod p1'oprio nomine ei debe'i'etu1'.
atquin magna est h'/,,,i~ts rei dijjerentia:] nam si alte",' ex reis pacti
eonuenti [tempor-ali] exceptione summoueri poterit, inte1'erit, is qui
heres exstitit ut1~umne suo nomine an hereditario expe1'iatu1' [, ~tt
ita possis animadue1'tere, exeeptioni loeus sit nee ne].
Nicht g an z sicher. Es ist ünmerhin möglich, daß Breite und
Lebhaftigkeit des öffentlichen Vortrags bei der Herausgabe des
Werkes nicht ganz ausgetilgt worden sind. Mindestens aber müßte
man atquin in atque verwandeln.
(47. 8) 2 23 Ulp 56 ed. [Et generaliter dieendum est, ex quibus
causis jurti mihi aetio competit in re ela1n jacta, ex hisdem eausis
habe1'e me hanc aetionem. dicet aliq·uis: adquin ob 'i'em depositam
jU'i'ti aetionem non habemus. sed ideo addidi ~si inte1'sit nostra
non esse raptam': nam et jurti aetionem habeo, si in 1'e deposita
culpam quoque 1'epromissi uel p1'etium depositionis non quasi mereedem aeeepi.]
Anzeichen: 1. Et generaliter dieendum est: 2. In 1'e elam jacta
• immerhin ungewöhnlich für si quid clam eont1'eetatum sit. 3. Glam
ungenau für nulla ~"i adhibita. 4. Hinter ex isdem (die Institutionen
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haben, wohl richtig, isdem statt hisden/') ea~"sis habe1'e me h~nc
actionem fehlt unlogischer Weise si ui bona 'i'apta sinto 5, Dwet
aliquis. 6. Ob rem dep j aetion~m ~on ' lia~emus. ist son~erba~: Es
kommt doch darauf an., wer WIr SInd. SInd WIr der EIgentumer,
so ist der Satz falsch. Sind wir weder der Eigentümer noch der
Depositar, so .ist d~r S~tz nicht falsch. abe~ .we~tlos: Nur wenn
wir der DepOSItar SInd, 1St der Satz gleichzeitIg rIChtIg und wertvol1. Der Klassiker hätte also geschrieben ob rem apud nos depositam. 7. Hätte wirklich Ulpian denl aliquis helfen zu sollen
geglaubt, so hätte er e~ nicht erst jetzt. bei de.r zum Vergleiche.
herangezogenen a O jurt~ sondern schon 1m vongen Paragraphen
getan, wo er mit den vVoTten siue deposita (sit) ~pud me s~e, ut
intersit mea eam non auje1'1'i - , eompetere m~h~ hanc .aetwnem
dem interessierten Depositar die a ° ui bono1'um 1'apto1'um zuspricht; hätte er dort etwa sie, ut e~"stodiarn in. rn~ recepe1'im, ~t
intersit mea non 1'api geschTieben. 8. In 1'e depos~ta 1st schlecht fur
in 1'e deponenda. 9. P1'etium depositionis ist schlecht, weil der
Preis nicht für die Deposition sondern für Aufnahine und Bewahrung gezahlt wird. 10. U el pretium rell ist juristisch verkehrt,
denn wenn ein pretium für die Aufbewahrung versprochen wird,
kommt unausweichlich kein Depositum sondern ein Werkvertrag
zustande und kann keine Beteuerung der Vertragschließenden
aus dem pretium eine Nicht-merees Inachen. - Der ganze 2 23
ist Paraphrasis. Schulz Z 1911 36 behauptet mit Recht, daß
c~dpam von Trib für ursprünglic~es e~tstodiam eingesetzt worden
ist . . Zu ~tel p1'etium 1'ell belnerkt er, auch dieser Schluß sei interpoliert. Denn die ModestinsteIle (coll 10. 2. 6) liefere vollen Beweis dafür, daß beim Depositar das sich aus der eustodia ergebende
Haftungsinteresse und nur dieses die Klaglegitimation begründen
könne. Justinian wolle also, wie man sehe, auch ein ~sonstiges
IntGresse' genügen lassen. Das ist nicht richtig. Auch der vorjustinianische Mann, der noch auf dem Boden der alten Oustodialehre ' stand, kann das Stück geschrieben haben. Denn indem der
Verwahrer sich ein p1'etium zusichern läßt, wird er selbstnütziger
Kontrahent, so daß er nach vorjustinianischem Rechte für eustodia
haftet und auch nach Modestin zur a ° jurti aktivlegitimiert ist.
(47. 10) 7 P 1 Ulp 57 ed. Pr'aeto1' edixit: ~qui agit iniuriarum,
certum dicat; quid iniuriae jactum sit' [: quia qui jamosam actionem
intendit, non debet uaga1'i eum discrimine alienae existimationis,
sed designare et eertum speeialiter dieere, quam se iniuriam pas8um
contendit. Si dieatur honw iniuria oeeisus, numquid non debeat
per'rnitte1'e praetor priuato iudieio legi OO1'neliae praei'UJdiear'i?
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idemque et si ita quis agere uelit ~ quod tu uenenum dedisti homini8
occidendi causa'? rectius igitur fecerit, si h'Ltiusmodi action ern,
rwn dederit. adquin solemus dicere, ex quibus caus~s publica 8Unt
iudicia, ex his causis non esse nos prohiben~os, quo minus et priua,to
agam'Lts. est hoc ue'rum, sed ubi non prrincipaliter de ea rre agitur
quae habet publicam exsecutionem. quid ergo de ' lege Aquilia dici~
mus? nam et ea actio principalite'i' hoc continet, hominem occisurn,
rwn pr'incipalite1': nam ibi p'rincipalite1' de damno agitur, quod
domino datum est, at in actione iniurriar'um de ipsa caede uel uenen.o
'Ltt uindicetur', rwn ut damnum sarciatur. quid ertgo, si quis idcino
uelit iniuriwrum agere, quod gladio caput eius pe1'cussum est? Labeo
ait rwn "esse prokibendum: neque enim utique hoc, inquit, intenditu1'
quod publicam kabet animaduersionem. quod uerum rwn est: cui
enim dubium est etiam hunc dici posse Oornelia conueniri?]
Eine Paraphrasis, die nur in wenigen Stücken sich an Ulpian
anlehnt. Was wir so ausdrücken würden ~Der Prätor läßt sich '
die angebliche Injurie substantiieren, um bei Rechtsmittelkon.
kurrellZ gegebenenfalls auf ein absorbierendes oder Präzedenz
erheischendes Rechtsmittel. verweisen zu können', hatte Ulpian
in seiner Art und kürzer und klarer als der Paraphrast ausgeführt.
Das posse am Schlusse ist eine Haplologie.
(47. 10) 26 Paul19 ed. Si quis serruum me'Ltm uel filium ludibrio
habeat licet consentientem, tamen ego iniuriam uideo't' accipe1'e [: ue·
luti si in popinam duxerit illum, si alea luserit. sed hoc utcumq'Lte
tunc locum habe?'e potest, quotiens ille qui suadet animum iniuriae
faciendae habet. atquin po test mal'Ltm consilium dare et qui dominu?n
ignoret: et ideo incipit serui cO?-rupti actio necessaria esseJ.
(48. 5) 16 P Ulp 2 adult. <-) [Si marritus sit in magistrratu, potest
praeueniri a pat1'e: atquin non oporrtet.] et putat Pomponius debe1'e
dici, quoad rna/ritus magistT'at'Ltm gerit, pat1'is quoque accusatione?n
impediendam, <- ) [ne lJ'rae'ripiatu1' marito ius, quod cum. eo aequale
kabet: igitur non cedent sexaginta dies patri, cum accusare non
potest.]
Si - oportet ist zwecklose Antizipation. Potest p1' ist unwahr,
es wäre nur dann wahr, wenn des Ponlponius Entscheidung nicht
gälte.
(48. 10) 14 2 Paul 22 q'Ltaest. Marritus seruum dotalem manumisit
et in testamento eius legatum sibi adscripsit. quaesitum est, quid
mulie'l' ex lege Iulia conseq'Lti possit. rrespondi: et patronum incide1'e
in poenam edicti diui Olaudii dicendum est et filium emancipatum,
licet praete1'iti possint petete possessionem bonorum. ergo si nihil '
kabet patronus ex bonis liberti, non tenebitur mulieri. an ideo teneri
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po test, ~u~d adiect~rr: est .in. lege ~ aut dolo f~ci~, .quo minus ad' eum
pefuen~at? sed n~h~l fec~t ~n fraudem muhens: non enim aduer-

sus illam hoc excogitauit. <- nam) [an ideo non denegamus huic
actiones, quoniam alii restituturus est? adquin] cum is, qui sibi
iussU testatoris legatum adscripsit, etiam [si] (Mo) fidei suae, similiter iubente testatore, commisisset, ut id alii restitueret, senatus
iussit eum nikilo minus legato abstinete idque apud herredem remanere
cum onere fideicommissi.
Denegamus. Actiones. Richtig sagt die Glosse Fideicommissi:
Quaestionem non soluit (, sed satis remanet soluta, quod sint
denegandae). Vielleicht ist auch an ideo - excogitauit unecht.
Teneri potest. Die aufgeworfene Frage scheint fern zu liegen.
(48. 16) 1 10 Mal'cian lsing S 0 Turp. Vgl B 111 165. Das ganze
unerträglich breite, inhaltlich minderwertige, sprachlich vielf8Jch
auffällige Stück ist Paraphrasis. Auch ein Paraphrast konnte
Papinian zitieren.
Sonst kor.anlt atquin im Bereiche des VIR nicht vor.
Auch an dieser Stelle noch wird ein oder der andre Leser
kopfschüttelnd denken: Es k a 'n n nicht sein, atquin ist doch
wie für den Dialektiker geschaffen und ein so gutes, edeles Wort
der goldenen Latinität! Gewiß, das ist es auch. Aber die klassischen J1?'isten, Mathen1atiker in ihrer Sprache und jeglichem sprachlichen Uberflusse abhold, haben gar nlanches gute Wort, dessen
sie entraten konnten, aus ihrer Sprache verbannt. Und atquin
hat etwas Unruhiges an sich, das ihnen mißbehagen lTIochte,
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(~. 13) 1 1 UllJ 4 ed. Ederre est etiam copiam describendi facere:
uel in libello complecti et da1'e: uel dictare. eum quoque edere Labeo
(bit, qui p1'Oducat aduersarium suum ad album et demonstret <formuläm, qua) [quod dictat'Ltrus est uel id dicendo, q'Lto] uti uelit.
(4. 8) 32 9 Paul 13 ed: später sv desiderare.
(9.4) 22 4 Paul 18 ed. [Si n egauit domin'Lts in 8'Lta potestate esse
seruum, pe1'mittit praetot actori arbitrium, utrum i'Ltrreiurando id
clecidel'e an iudicium dictare sine noxae deditione 'I-telit, pet quod
uir:cet, si p1'Obauerit e~tm in potestate esse uel dolo ei~ts factum, quo
m~nus esset: qui wutem non probauerit in po testate adue1'sarii esse
se1'uum, rem amittit.]
. Paraphrasis ZUlU Ediktstexte, die diesen verdrängt hat. Decide1'e:
die Entscheidung durch Eid ist Tätigkeit des Schwörenden. Per
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quod statt quo. Eum: wen? In po testate : wessen? Eius: wessen?
Qui rell unnötig. Qui statt si. Amittit statt amittet. Zur Sache
L Ed 2 16l.
(15. 1) 50 2 Pap 9 quaest. Etiam postquam dominus de pec'ulio
conuentus est, fideiussm' pro seruo accipi potest [et ideo, qua 'J'atione
si post actionem dictatam se'J'uus pecuniam exsolue'J'it, non magi;
1'epetere potest quam si iudicium dictatum non fuisset, eadem ratione
fideiussor quoque utiliter acceptus uidebitur], quia natu1'alis obligatio, quam etiam seruus suscipere uidetur, in litem t'fanslata non est.
S e l ' (U U s repetere non potest! Exsoluerit statt solueTit.
(21. 1) 30 P P aul 1 ed aed CUT. I tem si" serui 'J'edhibendi nomine
emptor iudicium accepit [uel ipse ei~ts nomine dictauit], -.
Der Glossenschreiber verkannte, daß (iudicium) accepit selbstverständlich meint, daß der Kläger vom Prätor empfängt. Eius
. nomine statt eo nomine: eius nomine ist unangenehm undeutlich,
weil es auch heißen kann und meistens heißt 'in seinem Namen'
während serui 'J'edkibendi nomine natürlich offenbar nicht 'i~
Namen des zu redhibierenden Sklaven' lueint .
(41. 9) 3 Scaeuol 25 dig: Anfrage.
(43. 3) 1 4 Ulp 67 ed. Quia autem nonnumquam ince'J'tum est,
utTum quis pro legato an pro he'J'ede uel pro possessore possideat,
bellissirne A1'rianus sc-ribit <et q'i{,orum bono'J'um) [hereditatis petitionem instituendam] (L Kr) et hoc interdictum 1"eddendum, ut, siue
quis p?'O he'J'ede uel pro possessore si'if.;e P'i'O legato possideat, [hoG
interdicto] (Mo) teneatu1' [, quemadmodum solemus facere, quotiens
incertu,'m est, quae potius actio teneat: nam d'Ltas dictamus pmtestati
ex altera nos uelle consequi quod nos contingitJ.
Das hat DIp natürlich als bekannt vorausgesetzt und . als dem
Leser selbstverständlich einfallen müssend verschwiegen. Protestati. Contingit = kommt zu. vVahrscheinlich ut, siue Tell unecht.
(45. 1) 112 P Pomp 15 Q J.1I. Si quis stipulatus sit Stichum aut
Pamphilum, 'Lä'rum ipse uellet: quem' elegerit, petet [et is erit · solus
in obligationeJ. an autem mutare uoluntatem possit et ad alteri·us
petitionem transire, quaerentibus respiciendus erit sermo stipulationis,
ut'J'umne talis sit, 'quem uolueTo' an 'quem uolam': nam si talis
f'iwrit 'quem uoluero', cum semel elegerit, muta1'e uoluntatem non
poterit: si uero [tract'Ltm habeat seTmo illius et] sit talis 'quem uolam',
[donec iudicium dictet,] mutandi potestatem habebit.
Et is eTit solus in obligatione ist, wenn die mutandi potestas da ist,
falsch. Tractum habeat ist unklar und unrichtig: die unterscheidende
Entscheidung beruht darauf, daß 'sowohl zu uoluero wie zu uolam
"petendi tempore' hinzugedacht wird und jenes Vorzeitigkeit, dieses

Gleichzeitigkeit bedeutet. llliu8 ist überflüssig und illius =
stipulationis ist undeutlich. Die Logik fordert si uero sit talis
~quem uolam', . quia tractum kabet, mutandi potestatem stipulator
hahebit. Donec iudicium dictet ist unnötig.
(46. 7) 13 1 Ulp 7 disp. Si fuero a (sponsore) [fideiussore] procuratoris stipulatus iudicatum solui quasi in rem acturus et postea
in personam egero, [uel alia actione actuTus, aliam autem dictauero actionem,] non committitur stipulatio [, quia de alia actum
uidetur, de alia stipulatio interposita].
Uel - actionem ist kompletoman. Alia (actione) scheint eine unzulässige Doppelfunktion zu haben, nämlich ' einmal den Gegensatz zu der r u, sodann den zu aliam actionem zu bedeuten. Autem
ist ärgerlich. Quia rell ist überflüssig. De (alia actum). Uidetur
ist falsch, da weder ein bloßer Schein noch eine bloße Annahme
ein bloßes so gelten als ob vorhanden ist.
'
Jetzt fällt der Schatten gerechten Verdachtes auch auf die
beiden übrigen Stellen, nämlich (17. 2) 65 P Paul32 ed und (42.6) 7
Marcian 2 reg . .
Unecht ist auch antequam communi diuidundo iudicium dictetur in 0 (4. 52) 3 von Diocletian. Vgl B 11 19 zu 0 (3. 37) 1. Unrichtig Wlassak SAW 190 (1919) 4. Abh 32.
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(9. 2) 51 Iul 86 dig. Ita uulneratus est seruus, ut eo ictu certum
esset moriturum: medio deinde tempore heres institutus est et postea
ab alio 'ictus decessit: quaero, an curn utroque de occiso lege Aquilia
agi possit. respondit: occidisse dicitu,r uulgo quidem, qui mortis
ca'l!:sam quolibet modo praebuit: sed lege Aquilia is demum teneri
uisus est, qui adhibita ui et quasi manu causam moriis praebuisset,
tmcta uidelicet intetpretatione uocis a caedendo et a caede. TUTSUS
':<de Qcciso) [Aquilia lege] teneTi existimati sunt non solum qui ita
u~tlnerassent, ut confestim 'Ltita priuarent, sed etiam hi, quotum
ex uulnere ceTt'itm esset aliquem uita excessurum. (sed) [igitur]
si quis senw mortifetum uulnus inflixerit eundemque alius ex interuallo ita percusse'J'it, ut maturius interficeretur, quam ex priore
uulnere mm"iturus fu.erat, <so ist der Kausalzusammenhang zwischen der ersten Verletzung und dem Tode unterbrochen und
haftet de occiso nur der zweite Mann) [statuendum est uttumque
eorum lege Aquilia teneri. Idque est consequens auctoritati ueteTum
qui, cum a pluribus idem seruus ita uulneratus esset, ut non appareTet:
BeB eIe r, Beiträge 4. Heft.
13
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cuius ictu perisset, omnes lege Aquilia teneri iudicauerunt]. Aestimatio autem perempti non eadem in utriusque persona fiet,' nam
qui prior uulnerauit, tantum praes~abit, <quanti. in: diebu,s triginta
proximis) [quanto in anno proximo] homo [plunmt] fuent repetiti8
ex die uulneris <triginta) [trecentum sexaginta quinque] diebu8,'
posterior in id · tenebitur, quanti homo plurimi <fuerit) [uenire
poterit] in anno proximo, <ex) quo uita excessit, in quo pretium
quoque hereditatis erit. [eiusdem ergo serui occisi rio mine alius
maiorem, alius minorem aestimationem praestabit, nec mirum, cum
uterque eorum ex diuersa causa et diuersis temporibus occidisse
hominem intellegatur. quod si quis absurde a nobis haec constitui
putauerit, cogitet longe absurd~us constitui neutrum lege Aquilia
teneri aut alterum potius, cum neque impunita maleficia esse oporteat
nec facile constitui possit, uter potius lege teneatur.] <si plures
.seruum percusserint, si quidem apparet, cuius ictu perierit, ille
quia occidit tenetur,' quod si non apparet, omnes quasi occiderint
teneri receptum est.) multa autem iure ciuili contra rationem disputandi pro utilitate communi 'J'ecepta esse innumerabilibus rebus
probari potest ,' unum interim posuisse contentus ero. cum plures
trabem alienam jurandi causa sustulerint, quam singuli ferre non
possent, furti actione omnes teneriexistimantur, quamuis [subtiZi
ratione dici possit neminem eorum teneri, quia] neminem uerum
sit eam sustulisse.
Dazu B 111 9 (die zweite Möglichkeit ist wirklich: der erste Satz
von 15. 1 ist echt), 27. Pauca addam. - Postea ab alio ictus decessit: der Fall ist ebenso wie der von eod 11 3 Ulp 18 ed und der
von 15 1 Ulp 18 ed so zu denken, daß der Schlag des zweiten
Mannes tötlich und einzige Todesursache gewesen ist *). - Igitur
ist falsch gestellt und deshalb bedenklich, weil in dem vorher
gesetzten Falle das Problem der Unterbrechung des Kausalzusammenhangs noch nicht auftaucht. - Idque - iudicaue'tunt
ist unwahr: in dem herangezogenen Falle taucht das Problem der
Unterbrechung des Kausalzusammenhanges nicht auf, und in
Julians Hauptfalle ist klar, wer den Tod (wirklich) verursacht
hat. - Zu aestimatio - erit. Trecentum sexaginta quinque beweist, daß im Urtexte triginta gestanden hat: wer frei stilisierend
*) Hier ist 11 3. 4: Celsus scribit, si alius mortifero uulnere percusserit~ ,
alius postea exanimauerit, priorem quidem non teneri quasi occiderit, sea
quasi uulnerauerit, quia ex alio uulnere periit, posteriorem teneri, .q uia occidit.
quod et M ar cello uidetur et est probabilius. Si plures trabem deiecerint et .
hominem oppresserint, [aeque ueteribus] placet omnes <de occiso) [lege AquiliaI
teneri.
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den Jahresbegriff ausdrücken will, sagt Jahr. - Eiusdem - inj"
tellegatur ist bis zur Albernheit überflüssig . - N eutrum ·lege Aquilia
teneri aut alterum potius ist Unsinn: wenn man nicht beide de,
oeeiso haften läßt, muß man den ersten de uulnerato, den zweiten
de occiso haften lassen. - Vielleicht ist auch multa - ero unecht,
nam et vor cum einzuschalten, quamui8 rell zu streichen. - V gl
jetzt auch Haymann Z t919 219.
(13 . 7) 26 P Ulp 3 disp. Non est mirum, si ex quacumque causa
rnagistratus in p08sessionem aliquem nii8erit, pignus constitui, cum
testamento quoque pignus constitui posse imperator noster cum
patre saepissime rescripsit.
,
r~iJ
Offenbar' umgestaltet. Cum 'rescripsit. Cum zieht einen unmöglichen Schluß.
(21. I) 4 5. 6 Ulp 1 ed aed cu,!'. [Illud erit adnotandum, quod de
morbo generaliter scriptum est, non de sontico morbo, nec mirum
Me uideri] Pomponius ait [: nihil enim ibi agitur de ea re, cui hic
ipse morbus obstet. I dem ait] non omnem morbum dare locum redhibitioni, ut puta leuis lippitudo aut leuis dentis auriculaeue dolor
aut mediocre ulcus: non denique febriculam quantulamlibet ad
causam huiu8 edicti pertinere.
(21. 1) 63 Ulp 1 ed aed cur: Paraphrasis.
(21. 2) 51 1-3 Ulp 80 ed. Si Titius Stichum post mortem suam
liberum esse iuss'Utm uendiderit, mortuo deinde eo Stichus ad libertatem peruenerit, [an stipulatio de euictione interposita teneat? et]
ait htlianus <de auctoritate agi posse) [committi stipulationem ;
quamuis enim Titius hoc casu denuntiari pro euictione non potuisset,
heredi tamen eius denuntiari potuisset]. Si quis locum uendiderit
et idem uenditor ab herede suo uoluntate emptoris in eo 8epultu8
fuerit , actio [de euictione] intercidit [: hoc casu enim emptor proprietatem amittet. Non mir um autem est, ut euicto homine de euictione teneatur heres, . quamuis defunctus non similiter fuerit obstrietu8, cum et aliis quibusdam casibus plenio'!' aduersus heredem
uel her.edi competat obligatio, quam competierat defuncto,' ut cum
.seruus post mortem emptoris heres institutus est iussuque heredis
emptor;is adiit hereditatem,' nam actione ex empto praestare debet
hereditatem, quamuis defuncto in hoc tantum fuit utilis ex empto
actio, ut seruus trade'retur].
Non mirum rell ist offenbar Glosse zum § 1.
(23. 2) 14 4 Paul 35 ed. [Nunc uideamus, quomodo nouerca et
priuigna et socrus et nurus intellegantur, ut sciamus, quas non
Zieeat ducere.] quidam nouercam [per se] patris uxorem et nurum
filii UX01'em et priuignam uxoris ex alio marito filiam intellegunt :
13 *

196

Mirus

sed [quod ad hanc causam] uerius est nec aui uxorem nec proaui
duci posse. -[duas ergo uel plures nouercas ducere non poterit: non
'[nirum, nam et is qui adoptiuus est nec naturalis p:1Jtris nec adoptiui
uxorem ducere potest:] sed et si plures uxores pctter habuerit, nullam
earum ducere possum. (item) [itaque] socrus appellatione non
tantum 'Uxoris meae mater, sed et auia et p1'oauia inteUegitu1' [, ut
nullam earum ducere possim]. nurus quo'que appellatione non tan.
tum filii uxor, sed et nepotis et pronepotis continetur [, licet quidam
has pronurus appellant]. priuigna quoque non solum ea mihi in.
tellegitur quae 'Uxoris meae filia est, sed et neptis et proneptis [, ut
nullam earum ducere possim]. item eius matrem, quam sponsam
habui, non posse me uxorem duce1'e A ugustus interpretatus est [: fuiss e
enim eam socrum].
(23. 3) 59 P Marcell 7 dig. Si m~tlier ita dotem <dixerit) [promi.
serit]: ~ decem tibi aut Titio doti erunt', (et Titio decem dede1'it"
ille recte ait) [hoc casu dici potest uel Titio dari posse, sedJ de dote
uirum teneri, quemadrrwdum ' si Titio iussisset dari [. nec mirum],
cum etiam promissura uiro dotem possit delegante eo alte1'i pl'o.
mittere, etsi dici solet alii quam marito dotis nomine mulie1'em non
posse obligari. [his enim casibus uiro dos quaeritur. non enim
existima bimus illam ita promisisse, cum uel de Titii nuptiis co.
gitaret.]
(24. 1) 3 12 Ulp 32 Sab: unten.
(31) 82 2 Paul 10 quaest. Seruo alieno posse rem domini lega1'i
Ualens scribit: item id quod domino eius pure debetur. cum enim
serUo alieno aliquid in testamento damus, domini persona ad hoc
tantum inspicitur, ut sit cum eo testamenti factio, ceterum ex persona serui constitit legatum. et ideo rectissime I ulianus definit id
demum seruo alieno legari posse, quod ipse liber factus capere posset.
[calumniosa est enim illa adnotatio posse legari seruo et quamdiu
seruiat: nam et hoc legatum ex persona serui uires accipit: alioquin et illud adnotaremus esse quosdam seruos, qui, licet libertatem
consequi non possunt, attamen legatum et hereditatem possunt adquirere domino. ex illo igitur praecepto, quod dicimus serui inspici
personam in testamentis, dictum est seruo 'hereditario legari posse,
ita non mirum, si res domini et quod ei debetur seruo eius pure legari
possit, quamuis domino eius non possent haec utiliter legari.]
(32) 55 5 Ulp 25 Sab. Lignorum appellatione in quibusdam'
regionibus, ut in Aegypto, ubi harundine pro ligno utuntur, et
harundines [et papyrum comburitur et herbulae quaedam uel spinae,
uel uepres] continebuntur. [quid mirum? cum ~6AOV MC et naues
~uA1)yac; appellant, quae haec &no 'tWV E),wv deducunt.]
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12. 13 Ulp 20 Sab:
Si in ag1'O uenationes sint, puto
atores
quoque
et
uestigatores
et
canes
uen
.,
. . [ et cetera
. quae ad uenationem
nt necessana ~nstrumento cont~nen , max~me si ager et ex hoc
sUditum habuit]. Et si ab aucupio reditus fuit, aucupes et plagae
huius 1'ei instrumentum] agri instru'"!'ento <continebuntur. > [cont:nebitur: nec mirum, cum et] aues ~nstrumento exemplo apium
contineri Sabinus et Gassius puta~lerunt.
Der Schluß von den Hühnern, ?,änsen und !auben (denn ~mseln
nd Drosseln, die trotz den BIenen auf kernen Fall zum ~nstru
~entum agti gehören, können nicht gemeint sein) auf die Instrumente des Vogelfangs ist sinnlos. Da aber auch der Schluß v?n
den Bienen auf die aues sinnlos ist, so wird, zumal da (aues) ~n
strumento sonderbar gestellt ist, ffipian geschrieben haben apes
instrumento agri c.ontineri S et G putauerunt.
/33. 10) 7 1. 2 Gels 19 dig. Tube'ra MC modo demonstrare supellectil~m temptat: instrumentum quoddam patris familiae re1'um ad
cottidianum usum paratarum (p1'aeter) [, quod in aliam speciem
non caderet (Tempus I), ut ue1'bi gratia] penum argentum uestem
o1'namenta instrumenta agri raut domus]. (sed ille recte scribit)
[nec mil'um est] moribus ciuitatis et usu rerum appellationem eius
mutatam esse: nam fictili aut lig nea aut uit'fea aut aßrea denique
supellectili utebantur, nunc ex ebore atque testudine et' argento, iam
ex auro etiam atque gemmis supellectili utuntur. quare speciem
potius rerum quam materiam intueri oportet [, suppellectilis potius
an argenti, an uestis sint]. Se1'uius fatetur sententiam eius qui
legauerit aspici oportere, in quam rationem ea solitus sit 1'eferre:
uerum si [ea, de quibus non ambigeretur (!), quin in alieno (!) genere
eBsent, ut puta] escarium argentum aut paenulas et togas [,] supellectili
quis adscribere solitus sit, non idcirco existimari oportere supellectili
legata ea quoque contineri: non enim ex opinionibus singulorum,
sed ex communi usu nomina exaudiri debere. id Tube'J'O parum
,sibi lique1'e ait: nam quorsum nomina, inquit, nisi ut demonstr[ar]ent
uoluntatem dicentis? [equidem non arbittor quemquam dicere, quod
non sentiret, ut maxime nomine usus sit, quo id appellari solet:
nam ' uocis ministerio ~dimur: ceterum nemo existimandus est
dixisse, quod non mente agitaue1'it.] sed etsi magnope1'e me Tuberonis
et ratio et auctoritas mouet, non tamen a Seruio dissentio [non uideri
quemquam dixisse, CUi~lS non suo nomine usus sit]. nam etsi prior
'atque potentior est quam 'U!)x mens dicentis, tamen nemo sine uoce
dixisse existimatuf: nisi forte et eos, qui loqui non possunt, conato
ipso et sono quodam [xed 't'fi &vcip&ptfl cpwv'fl] dicere existimamus.
Dazu zuletzt Bang Iherings Jahrb 66 (1916) 314.

(33. 7) 12

tt
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(37. 10) 5 3 Ulp 41 ed: B 111 88.
(38. 16) 1 1 Ulp 12 Sab. Quaeri poterit, si ex ea, quae in fidei-

wmmissa libertate moram passa est, <filius) conceptus et natus sit
an suus pat1'i existat. et <magis est, ut suus non sit, quamuis) [cum]
p laceat eum ingenuum nasQi, ut est a diuis M arco et Uero et imperatore nostro Antonino Augusto rescriptum [, cur..non in totum
pro manumissa haec habeatur, ut uxor ducta suum pariat? nec
m irum sit, ex serua ingenuum nasci, cum et ex captiua rescriptum
sit ingenuum nasci. quare ausim (!) dicere, etsi pater huius pueri
eiusdem sortis fue1'it, cuius mater moram passa in libertate fidei- .
commissa, ipseque moram passus est (Modus I), suum eum patri
nasci exemplo captiuorum 'Parentium, cum quibus rediit (wer ?).
ergo siue postea pater eius post moram manumittatur, recipiet eum
in potestate (!), siue ante decesserit, definiendum .erit suum (quem?)
existereJ.
Cur - pa1'iat? ist ungewöhnlicher Stil. - In totum pro manumissa .
haheatur geht zu weit, dehn dann wäre sie ja frei. - }yT ec mi1"um
sit = vuoe {}·aup.cicrtov &v Et'Y). - Ex captiua ingenuum na sei
ist falsch: C (8. 50) 1. - N ec - sit ingenuum nasci gehört zu
placeat - A ugusto rescriptum und steht an falscher Stelle: Vorjustinianisches GlosseITI? - Suum eum patri nasci exemplo captiuorum parentium: hinter exemplo vermißt man filii; und der Sohn
des gefangenen Ehepaares wird nicht frei ge bor e n. - Suum
existere: einem toten Sklaven? - Das Unechte ist, soweit nicht
Glossem, von Justinian, vgl C (6. 57) 6. Auch der erste Satz von
(38. 17) 1 3 Ulp 12 Sab ist verfälscht. - Es scheint, daß Ulpian
die Frage von 1 1 überhaupt nicht aufwerfen konnte, also auch der
,e rste Satz von P .verfälscht seih muß. Sind 1 1 und 1 3 cit aus
einem und demselben Urtexte gemacht, der in dem Kommentare
zum Orfitianum stand?
.
(38. 16) 15 P ap 29 quaest. Si pater apud hostes moriatur, defunctum iam in ciuitate filium credimus pat1'em familias · decessisse,
.quamuis patria potestate, quamdiu uixerit, non juerit in plenum
liberatus: itaque heredem habiturus est [iste] non reuerso patre .
.sed si postliminio redierit pater iam defuncto jilio, quidquid medio
,tempo re per eum quaesitum est, habebit [: et non est mirum, si peculium quoque ·defuncti pridem filii defertur patri, cum ex eo natu~
potestatis ipsius jiat per suspensi iuris constitutionemJ.
(40. 5). 24 6 Ulp 5 fid. Ex damnata in metallum concepto et nato
fideicommissaria libertas dari poterit: <nam) [quid mirum, cum]
etiam uenumdari eum posse quasi se'ruum diuus Pius rescripsit<.)[?]
(40. 12) 25 2 Gai ed praet urb tit de lib causa. Licet uulgo dieatur
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'Post ordinatum libe'l'ale iudicium hominem, cuius de statu controuersia est, liberi loco esse, tamen, si se1'UUS sit, certum est nihilo
minus eum, quod <mancipio accipiat) [ei tradatur] (Kr) uel sti'Puletur, [perinde] domino adquirere [atque si non de libertate eiu8
quaerebatur]. [tantum] de possessione uidebimus, cum ipsum post
litem ordinatam desinat dominus possidere: sed magis est, ut adquirat, licet ab eo non possideatur. <nam ) [et curn] placuit per
jugitiuum quoque nos possessionem adquirere posse [, quid mirum
etiam per hunc, de quo quaeramus, adqui1'i?]
(43. 1) 2 2 Paul 63 ed. Quaedam interdicta 1'ei persecutionem
continent, ueluti de itinere actuquepriuato [: nam proprietatis causam
contin'et hoc interdictum]. sed et illa interdicta, quae deolocis sacris
et de religiosis proponuntur,ueluti proprietatis causam continent,
item illa [de liberis exhibendis] (HaI), quae iuris tuendi causa diximus
competere [, ut non sit mirum, si, quae interdicta ad rem familiarem
pertinent, proprietatis, non possessionis causam habeantJ.
Wahrscheinlich ist das ganze Fragment unecht. Vgl Berger Z
1915 184.
(43. 24) 3 P Ulp 71 ed.

Prohibere autem non utique per semet
ipsum necesse est, sed et si quis per setj'uum suum uel procuratorem
prohibuerit, recte uidetur prohibuisse. [idem etiam si mercennarius
meus prohibuerit. nec quem mäueat, quod per liberam personam
actio adquiri non so let : nam prohibitio haec demonstrat ui te facere,
quid mirum, cum et si clamtu me feceris, habeam actionem? ergo
facta magis tuo delinquentis quam alieno adquiritur mihi actio.]
(49. 15) 12 3 Tryph 4 disp. Medio tempore filius, quem habuit
in potestate captiuus, uxorem ducere potest, quamuis consentire
nuptiis pater eiusnon <possit) [posset]: nam utique nec dissentire
<potest). [susceptus ergo nepos in reuetj's~ captiui potestate ut aui
erit suusque heres ei quodammodo inuito, cum nuptiis non consenserit.
non mirum, quia illius temporis wndicio necessitasque faciebat et
publica nuptiarum utilitas exigebat.]
- Zweifelhaft bleibt non miru in dem verstümmelten Uat 334.
Das sind alle Stellen des Berliner Index.
Pensatio
laut Index in folgenden Stellen:
(3. 5) 7 2 Ulp 10 ed. Si quocumque modo ratio compensationis

habita non est a iudice, po test contrario iudicio agi [: quod si post
examinationem tj'eprobatae fuetj'int pensationes, uerius est quasi re
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iudicata amplius agi contrario iudicio non posse, quia exceptio "ei
iudicatae opponenda est].
]Daneben gehören:
1) (16, 2) 7 1 Ulp 28 ed. Si 1'ationem compensationis iudex non
habuerit, salua manet petitio: nec enim rei iudicatae exceptio obiei
potest, [aliud dicam, si reprobauit pensationem quasi non existente
debito: tunc enim rei iudicatae mihi nocebit exceptio.]
2) (27, 4) I 4 Ulp 36 ed. Praeterea si tutelae iudicio quis con~
uenietur, reputare potest id quod in rem pupilli impendit: sie erit
arbitrii eius, utrum compensare an petere uelit sumptus. quid ergo
si iudex compensationis eius rationem non habuit, an contrari~
iudicio experiri possit? et utique potest [: sed si reprobata est
haec reputatio et adquieuit, non debet iudex contrario iudicio id
sarcire].
Zu dieser Stellendreiheit B 11 140, 141, Mitteis Z 1912 207 .
Betti Sulla opposiziohe della exceptio .all , actio e sulla concorrenz~
fra loro (Pal'ma 1913) 28 sqq, Partsch Studien zur Negotiorum
Gestio I SAH 1913 61.
]Die zweiten Teile der drei Stellen schlagen je den ersten ins
Gesicht und sind sprachlich schwer belastet: examinatio, reprobare
(in jeder der Stellen I), opponenda est statt opponi potest, dicam
statt dicendum est oder dicemus, tunc enim, mihi (plötzlich auf.
tauchender ego, typisch für unechte Stücke), reputatio, haec reputatio statt reputatio, adquieuit; id sarcire.
]Der klassische Rechtszustand ist der. Vollzieht der Richter
die Kompensation, so ist die Gegenforderung wie durch Zahlung
aus der Welt geschafft. Vollzieht er sie quocumque modo (= per
qualunque motivo: Betti 29) nicht, so kann die Gegenforderung
eingeklagt werden, wie wenn der erste Prozeß gar nicht stattgefunden hätte, Keine Spur von Rechtskraft. Unrichtig Betti
33. Unrichtig über die drei Stellen auch Partsch.
(10. 2) 52 2 lul 2 Urs Fer. A1'biter familiae' erciscundae inter
me et te sumptus quaedam mihi, quaedam tibi adiudicare uolebat,
pro his 1'ebus alterum alteri condemnandos esse intellegebat : quaesitum est, an possit [pensatione ultra citroque condemnationis facta]
~um solum, cuius summa excederet, eius dumtaxat summae, quae
~ta excederet, damnare. et placuit posse id arbitrum lacere.
( 13. 6) 18 4 Gai 9 ed prou: Para phrasis eines nachklassischen
Lehrers.
(16. 2) 7 1 Ulp 28 ed: vorhin.
(24. 3) 39 Pap 11 quaest. Uiro atque uxore m01'es inuicem accusantibus causam 1~epudii dedisse ut1'umq~te pronuntiatum est, [id ita
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accipi debet, ut .ea lege, quam amb.o cont~mpserunt, neute1' uindicetur :
aria enim delwta mutua pensatwne d~ssoluuntur].
.
~aria rell ist unnötig und zu allgemein. Uindicetur ist sonderbar.
(31) 67 3· 4 Pap 19 quaest. Sed si uno ex lamilia herede instituto
'lle fundus extraneo relictus est, perinde fideicommissum ex illo
;estarnento petetur, ac .si nemo de, lamilia. heredi. he:es ex~titi~se~,
uertttrn is, qui heres scrtptus est, ratwne dol~ e~ceptw:,,~s ceterts I~de~
cornrnissum petentibus facere partem intelleg~tu1' [: nam. quae rat~~
cetero s admittit, eadem tacitam (!) inducit (!) pensatwnem]. S~
duos de familia non aequis portionibus heredes scripserit et partem
forte quartam ~xtero eiu~den: fun,di lega":,,e~it, pr~ his quidem portionibus, quas ~ulre hered~tarw ret~nent, I~de~comm~ssum non petetw',
non rnagis quqm si alteri fundum praelegasset: pro altera uero
parte, quae in exterUr;1 colla.ta, ~st, uiril~m qui sunt d~ familia petent
[adrnissa p1'opter he~edes u~rtl~um p01't~~nun: pen,satwne].
..
.
Auch pensare 1st sehr selten. BIsweIlen 1st es verdachtIg:
(3. ' 5) 10 Pomp 21 Q M. Si negotia absentis et ignorantis geras,
et culpam et dolum praestare debes. sed Proculus interdum etiam
wsurn praestare debere, ueluti si nouum negotium, quod non sit
solitus absens facere, tu nomine ei~ts ge1'as: ueluti uenales nouicios
coernendo uel aliquam negotiationem ine~mdo. nam si quid damnum
ex ca re secutum luerit, te sequetu1' [, lucrum uero absentem: quod
si in quibusdam lucntm factum luerit, in quibusdam damnum,
absens pensare lucrum cum damno debet].
Damnum te sequetur, lucrum uero absentem: ~Pomponius überstürzt sich hier etwas': Eichhoff Compensatio lucri cum damno
Kieler Diss 1898 52, - Damnum lacere = ~einen Verlust machen'
ungewöhnlich und nach lucr1,tm facere gebildet. - Nicht der
absens sondern der Richter vollzieht die Quasikompensation.
(9. 4) 17 P Paul 22 ed: Eis Kr, Levy Konkurrenz I 351.
(16. 2) 15 lau 2 epist: Anfrage und obendrein verfälscht: Beseler
,Edictum de eo quod certo loco 1907 91 sq.
Po rr

0

(3. 3) 42 3-5 Paul 8 ed. ls cui hereditas ex Trebelliano senatus
consulto restituta est heredem iure dabit cognitorem > [procuratorem]. Sed et dominum pignoris creditor recte dabit <cognitorem>
[procuratorem ad Seruianam]. <ltem> [Pon'o] si uni ex reis credendi . constitutum sit isque alium <ex eis cognitorem> in constitutam
pecuniarn det, non negabimus posse <eum> dare. sed et ex duobus

<
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1'eis promittendi alter alte1'um <cognitorem) [ad defendendum pro.
cU1'atm'emJ dabit,
Daß Paulus vom cognitor' gehandelt hatte, hat L Pal erkannt
Das ungebräuchliche und hier mindestens undeutliche pOfrro statt
des gebräuchlichen und hier angemessenen item ist im Munde des
Paulus psychologisch unbegreiflich. - Die im Texte der Stelle
vollzogenen Berichtigungen bewirken keine vollständige Ite.
stitution des Urpaulus. Man vermißt eine Andeutung des Zweifels.
grundes. lure statt recte ist auffällig. ~Wenn er giebt, kann er
geben' geht nicht. Non negabimus ist auffällig. Verwaden die
Römer dessen Kognitur, der aus ~igenem Rechte oder eigener
Pflicht zur Klage legitimiert ist? Auch der trebellianische Re.
stituent ist auf Grund seiner zivilrechtlichen Position wenigstens
aktiv dann legitimiert, wenn zu seinen GUI.lsten der Restitutar
auf seine prätorische Rolle verzichtet. Und der Verzicht des
Erbschaftsgläubigers auf die Prozeßgegnerschaft des Restitutares
läßt sich bei Klagannahmebereitschaft des Restituenten durch
quasicognitorische Satisdation erkaufen, ja der Prätor mochte
eigensinnigen Erbschaftsgläubigern so bezahlten Verzicht aufzudrängen pflegen. Im Konstitutumsfalle ließ man, weil die Konstitutsforderung stärker ist als die originäre, die Kognitur vielleicht zu, so daß statt porro Paulus at gehabt hätte. At si uni
ex reis credendi constitutum sit, alium ex eis cognitorem in constitutam pecuniam dari posse ille recte scribit, quia plus est in constituto quam in pristina · obligatione. Phantasie, werden meine
Feinde sagen. Aber probabeIe, wer.d e ich antworten und nicht
ohne gerechten Zorn hinzufügen, daß der Historiker nun einmal
nichts nötiger hat als Phantasie.
(12. 1) 19 1 lul 10 dig. - si eandem pecuniam is, qui in creditum
uel in solutum acceperat, alii [porro] in creditum uel in solutum
'dederit - .
Porro ist hier völlig überflüssig. Es ist fähig den Übergang von
einem Gedanken zu einem anderen, aber im Gegensatze zu rtOPpw
in nicht archaischer Sprache kaum fähig den Übergang in eine
weitere Hand zu bedeuten. Folgerung: ein Byzantiner hat verdeutlichen wollen. - Im Übrigen zu der Stelle B 111 11 und
Gradenwitz S Akad Heidelb 1915 9. Abh 25.
(12. 5) 8 Paul 3 quaest. Si ob turpem causam promiseris Titio,
quamuis, si petat, exceptione dbli mali uel in factum summouere
. eum possis, tamen si solueris, non posse te repetere, <nam) [quon·iam
sublata pmxima causa stipulationis, quae propter excepti.onem
inanis esset,. pristina causa, id est tUfrpitudo, superesset : pm'ro '
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utem] si et dantis et accipientis turpis causa sit, possessorem po-

~'orem esse et ideo repetitionem cessare [, tametsi ex stipulatione
,,~

solutum est].
Beachte außer dem sonderbaren Inhalte von quoniam - superesset
die falschen Verbalformen. - Statt ob turpem causam wird im
Urtexte ein Beispiel einer doppelseitig schimpflichen causa gestanden haben.
(12. 6) 38 p Afr 9 quaest: B 11 108, 173.
(22. 1) 25 1 lul 7 dig. In alieno fundo, quem Titius bona fide
mercatus fue1'at, frumf?ntum seui: an Titius [bonae fidei emptor]
(Kr) perceptos fructus suos faciat? respondi <:) [, quod jructus
qui ex fundo percipiuntu1' intellegi debet propius ea accedere, quae
serui operis suis adquirunt, quoniam] in percipiendis . f'ructibus
magis corporis ius ex quo percipiuntur quam seminis, ex quo m'iuntur
aspiicitur: et ideo nemo umquam dubitauit, quin, si in meo lundo
jrumentum tuum seue1'im, segetes .et . quod ex messibus ~ollectu,"!,
juerit meum fieret. [porro] bonae f~de~ <autem) possessor ~n perc~
piendis fruc tibus id iuris habet, quod dominis praediorum t1'ibutum
est. [p'J'aeterea cum ad fructuarium pertineant Iructus a quolibet
sati quanto magis hoc in bonae lidei possessoribus recipiendum
est, ~ui plus iuris in percipiendis fructibus habent?] ( ?) cum jructuafr ii
quidem non liant, ant~quam ab eo percipiantur, ad bo~ae ji~ei
autem possessorem perhneant, quoquo m6do a solo separat~ luertnt,
sicut eius qui uectigalem jundum habet fructus liunt, simul atque
80lo separati sunt.
.
Autem ist nicht nur gewöhnlicher als por'J'o, sondern paßt auch
viel besser, weil auf das porro des Mittelgedankens wie auf unser
nun hat aber' ein mit einem tfolglich' eingeleiteter dritter Satz
zu folgen pflegt, während hier der dritte Gedanke zwar da, aber
nicht- ausgesprochen ist. Autem war ausgefallen und ein Leser
hat por'1'O zugeta·n .
(23. 3) 75 T'J'yl 6 disp. Quamuis in bonis mariti dos sit, [mulieris
t.amen est, et me'1'ito placuit, ut,] si <mulier) in dotem jundum inaestimatum ded.<er)it, cuius nomine duplae stipulatione cautum
habuit, .isque marito euictus sit, statim eam ex stipulatione agere
posse <ille 'J·ecte . scribit, quia mulieris) [. por'J'o cuius] in te rest non
esse euictum quod in dote fuit [quodque ipsa euictionem pati creditur
ob id, quod eum in dotem habere desiit, huius etiam constante matrimonio, quamuis apud maritum dominium sit, emolumenti potestatem
e8se creditur, cuius ~tiam matrimonii onera maritus sustinet].
Porro paßt hier so wenig, daß ich es nicht einmal dem Paraphrasten zutraue, sondern es wie placuit ut aus ditto graphischem
t
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placuit uit aus dittographischem posse posse oder posse po geworden glaube.
(24. 1) 5 8-12 Ulp 32 Sab. [Concessa donatio est sepulturae caU8a .
nam] .sepulturae ca~sa .locum. ma'ri~ ab .uxm"e [uel contra] P088~
donan constat [et St qutdem tntulent, factet locum religiosum. h
aut~m. ex eo uenit], quod definiri solet eam demum donationem i~~
pedtn [s.olere], quae et do,,:antem p'auperi~re~~ et accip~ent~m faci<a)[e]t
loc~p'lett.ore:n [:. porro htc n?n utdetur ften locupletwr tn ea re quam
reltgt~nt dtcautt. n~c moutt quemquam, quod eme'ret, nisi a marito
acceptsset: nam etst pauperior ea fieret, nisi, maritus dedisset n
tamen idc~rco fit. locup~etior, quod non expenilit. H aec res et' ill~~
suadet,] St U~Ort mantus sepulturae causa donauerit, ita demum
<locus factus tntellegitur) [locum fieri intellegi] mulieris, cum co'rpU8
h~m~tur: [c~terum .antequam fiet religiosus, donantis manet.] proinde
St dt~traxent muh er, manet locus donatoris. [Secundum haec si .
uxon. suae n:onu.mentum 'Pu'rum maritus magni pretii donauerit,
u:alebtt donatw, stC tamen, ut, cum fit religiosus, ualeat. Sed et 8i
tpsa fuerit illo illata, licet morte eius finitum est matrimonium
fauo'!abiliter tamen dicetur locum 1'eligiosum fieri.] Proinde et
r:"antus rad oblationem dei] uxori <fundum) donauit, [uel locum,]
tn ~uo [o'Pu~ publicum quod promiserat face're, uelut] aedem publicam
dedtcaret, ftet locus sacer. [sed et si quid ei det, ut donum deo detur
uel consecretur, dubium non est, quin debeat ualere: qUci1"e et 8i
oleum pro ea in aede saC1'a posuerit, ualet donatio.]
Zu nec mouit - expendit: Rollentausch. Oder ist zu lesen nec
m:>uet m~, . quod emeret fundum, nisi accepisset: nam etsi pauperior
fteret, ntst ea dedisset? Zu Secundum - ualeat B 111 159.
(:4. 1) 11 7 Ulp 32 Sab. Idem Marcellus tractat, si is qui interPOSttus .est, posteaquam dederit mulieri, decesserit uiuo adhuc donat~re,. donationem euanescere, quia debeat aliquo momento inter~OStt <t ) [~~ (S~ Gent~lis Mo) fieri et sic ad mulierem transire [: quod
tta procedd, St ea CUt donabatur eum interposuit, non is qui donabat.
P?rro si a marito interpositus est, et res ipsius statim facta est et,
St .ante mortem mariti tradiderit et decesserit, tfaditio eius egit aliqu. td , ut tamen haec iraditio pendeat, donec mors sequaturJ.
Em ,:ahn~chaffener . Gedanke. Es ist einerlei, wer inte;rponiert
hat, Ja mIndestens In der Regel wird die Interposition beider
Werk sein. Traditio egit aliquid. Haec traditio.
(28. 2) 29 15 Scaeu 6 quaest. Ohne Zweifel verfälscht. Porro
procedere debet, ut utiliter sit institutus atmet denselben Geist wie
§ 5 fin und § 6 fin.
(28. 6) 48 1 Scaeu sing quaest p tr: arg überarbeitet: BIll 159,1158.

(28. 7) 27 1 Mod 8 'resp.Heredi, quem testamento pure instituit,
codicillis adscripsit condicionem: quaero, an ei parere necesse
habeat. Modestinus respondit: hereditas codicillis neque dari neque adimi potest [: porro in defectu condicionis de ademptione hereditatis
cogitasse intellegitur] (B 11 10) .
(32) 78 5 Paul 2 Uit. Coccum quod propria nomine appellatur
qu,in ue1"sicoloribus cederet~ nemo dubitauit. [quin minus porro
coracinum aut hysginum aut melinum suo nomine quam coccum
tpUrpuraue designatur?]
Quin minus ist verschrieben für q~tid minus = 't~ SACG't'tOY.
(35. 2) 88 p Afl' 5 quaest: später sv etenim.
(37. 12) 1 2 Ulp 45 ed. N epos ab auo manumissus dedit se adrogandum patri s'uo: sieue manens in potestate patris decesserit siue]
manumissus diem suum obeat, solus admittetur auus ad eius successionem [ex interpretatione edicti, quia perinde defert praetor bonorum
'Possessionem atque si ex seruitute manumissus esset: porro si hoc
esset, . aut non esset adrogatus, quia admgatio liberti admittenda
non est, aut si ubrepserit, patroni tamen nihilo minus ius integrum
maneretJ.
Wabrer Entscheidungsgrund : G;roßvater und Vater haben jeder
den sukzessiongewäbrenden Akt vollzogen und, wenn ich hier so
sagen darf, occupantis melior est condicio. Der Paraphrast treibt
groben Mißbrauch mit der Fiktion. Und die Inarrogabilität des
libertus ciuis Romanus ist sehr problematisch. ,Man sage nicht,
daß der Libert durch Arrogation ingenuus würde und so schleichweise die Vorrechte des geburt,sfreien Standes erwürbe. Denn
juristische Deduktion kann das ausschließen.
(39. 1) 22 1~larcell 15 dig. Cui op'us nouum nuntiatum est, ante
remissam nuntiationem ope/re facta de.cessit: debet heres eius patientiam destruendi operis aduersa1'io praestare: nam et in restituendo
huiusmodi opere eius, qui contra edictum fecit, poena uersatur,
[porro autem] in poenam <autem) heres non succedit.
Kunstwidriger Kunstgriff hat, porro einfügend, ausgelassenes,
dann übergeschriebenes, dann falsch eingereihtes autem in seine
grammatisch notwendige Nachstellung gebracht. Noch wahrscheinlicher ist die St.elle interpoliert: BIll 95, Biondi Studi
sulle actiones arbitrariae I 1913 192, Levy Konkurrenz I 1918
278 2 •
(39. 6) 19 Iul 80 dig. Si filio familias res mortis causa data fuerit
[et conualuisset], donator act-ionem de peculio cum patre habet: at
si pater familias, cum mortis causa donationem accepisset, in adop~
tionem se dederit, <- > [res ipsa a donatote repetitur]. <-) ['?tec

204

8i

206

Porro

huic similis est is, qui rem, quam mortis causa acceperat, alii porro
dederit.' nam donawr huic 'non rem, sed pretium eius condiceret.]
Conualuisset hat kein Subjekt und ein falsches Tempus. N ec =
oööe = aber nicht. N ec huicsimilis est ist unwahr: die Tatbestände
sihd ähnlich, unähnlich sind die Rechtswirkungen. Dederit statt
dedit. Dederit statt uendiderit. Der Irrealis condiceret paßt nicht
Verfälscht ist auch eod 37 1 Ulp 15l 1 et P. Die CO pretii ist klassisch
bewertet ein Unding. ' Am Platze ist perpetuierte condictio rei
oder die aO fid oder die aO de d m oder eine aO in factum. Zu dem
ersten Teile der Stelle Gai 3 84. Res ipsa a donaiore repetitur ist
nicht von ;Julian: auch der de peculio klagende donat01' rem ipsam
repetit. Res ipsa bildet einen Gegensatz zu dem non rem, sed
pretium des unechten Schlußsatzes.
(41. 4) 6 P Pomp 32 Sab. Qui, cum pro herede uel pro emptore
usucaperet, precario rogauit, usucapere non potest [.' quid porro
inter ea,s res interest, cum utrubique desinat ex prima causa possidere,
qui precario uult habere.2]
( 42. 1) 60 1ul 5 dig. Quaesitum est, cum alter ex litigawribu8
febricitans discessisset et iudex ab sente eo - pronuntiasset, an iure
uideretur pronuntiasse. respondi~t] (Mo).' morbus sonticus etiam
inuitis litigator'ibus ac iudice diem <diffindit) [differt]. sonticus
autem existimandus est, qui cuiusque rei agendae impedimento cst.
[litiganti porro quid magis impedimenw est, quam motus cm'poris
contra naturam, ,quem febrem appellant? igitur si rei iudicandae
tempo re alter ex litigatoribus febrem habuit, res non uidetu'i' iudicata.
po test tamen dici esse aliquam et febrium difjerentiam.'] nam si
quis sanus alias ac robustus [tempore iudicandi] leuissima jebre
correptus juerit, aut si quis tam ueterem quartcinam habeat, ut in ea
omnibus negotiis superesse soleat, [poterit dici] morbum sonticum
non <uidetur) habere.
(44. 7) 19 1ul 73 dig: dazu unten.
(46. 3) 98 5 Pa~tl 15 quaest. Qui stipulatu( r )[s] (L) ~8ibi aut
Titio~ [si] MC dicit ~ si Titio non solueris dari sibi~ [, uidetur condicionaliter stipulariJ. et ideo etiam sie facta stipulatione: ~mihi
decem aut quinque Titio dari r quinque Titio solutis liberabitur
reus [a stipulatore. quod ita potest admitti, si hoc ipsum expressim
agebatur, ut quasi poena adiecta sit in persona stipulantis, si Titio
solutum non esset. at ubi simpliciter ~ sibi aut Titio~ stiipulatur,
solutionis tantum causa adhibetur -Titius et ideo quinque ei solutis
remanebunt reliqua quinque in obligatione]. contra si mihi quinque,
illi decem stipulatus sim, quinque Titio solutis non facit conceptio
fJtipulationis, ut <reus) [a me] liberetur : [porro] si decem soluerit,
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.
] re petet (quinque) , sed mihi per mandati actionem
1/J}n [quwque
decem debebuntu'J'.
U 'chtig B 11 61 *). - Vom Klassiker geschehen gedacht wäre
di:~et.zung von porro statt at oder uero psychologisch un?eg.re~lich.
(48. 13) 3 Ulp 1 adult.. Peculat~s poena ~quae et. tgnM tnter· t' nem [ in quam hodte successtt deportatw ,] conttnet. [porro]
,
.
..
.
.
b'
dtC W
qui in eum statum deducitur, sicut omnta pnsttna tura, tta et ona

-~.
porro paßt nicht. Ein Spätling nahm an dem Asynde~on Anstoß .
'

(48. 1'6) 1 10 Marcian sing s c T'ltrp: ob~n. sv at~utn. ,
(49. 15) 22 P 1 1ul 62 dig. Bona ,eorum, qUt t~ hos!tum potestat~m

enerint atque ibi decesserint, [stue testamentt jactwnem habuennt
'Pe ru
. "
.
. e non habuerint,] ad eos perttnent, ad quos perltne1'ent, St tn
StU
'd
.,
d
testatem hostium non peruenissent: (-) [~ emque tUS tn ea em
:usa omnium rerum iubetur esse lege Corneli<:, quae ju.tura es~et,
. hi , de quorum hereditatibus et' tutelis constttuebatur, •tn hosttum
St
•
'P0testatem non perueni~sentJ. A?pare~ e1'go ~dem omnta pe1'~tn~1'e
ad heredem eius, quae tpse [, qUt hosttum potttus est (!),] ha?ttu1 us
esset si postliminio 1'eue1'tisset. [porro quaecumque serut capttuorum
stip~lantu1' uel accipient, adquiri dom,inis intellegunt~r, cum P,ostliminio redie1'int: qua1'e necesse est ettam ad eos perttneant, qUt ~x
lege Cornelia he1'editatem adierint.] quod si nemo ex.lege Cornelta
heres extite1'it, bona publica jient. [legata quoque se1'ut~ eoru~ praesenti die uel sub condicione ad he1'edes pe1'tinebun~ . . ttern: St seru~s
ab extero he1'es institutus juerit, iussu he1'edis capttu~ ad~re poten~,]
Siue testamenti - non habuerint ist Unsinn, gemeInt 1St: ob Sie
nun ein Testament gemacht haben oder nicht. - St3Jtt idemque -:'peruenissent stand jm Urtext: nam testamenta q~idem eo1'~m lege
Cornelia conjirmantu1', intestaw1'um ue1'O he1'edttates pennde ad
legitimos heredes pe1'tinere, ac si in hostium potestatem ~n peruenissent secundum sententiam eius legis 1'eceptum est. ttem 1'eceptum ~t eum qui apud Mstes dec~ss~t, eo tem.p~re uideri dec~ss~sse,
quo captus est. - Zu P0r1'o - adtertnt. Acctptent statt acctptunt.
*) Richtig ist, daß uidetur condicionaZiter stip~lari grun~alsch ist.
Denn die Stipulation mihi aut Titio dare spondes 1 1st unZWeIfelhaft ?-nbedingt. Aber hoc dicit· si Titio non solueris dari sibi' ist dennoch berechtIgt.
Denn gemeint ist: Er sagt: solange du nicht dem Titius gezahlt ,hast, sollst
du mir verpflichtet sein. Die Verpflichtung ist nicht dUT.:-h Nlchtza~ung
an Titius bedingt, sie wird durch Zahlung an Titius aufgelost. , Man kon~te
also eine Resolutivbedingung statuieren, wenn der Verbal vertrag ~me
solche zuließe und es sinnreich wäre, eine Verpflichtung als durch Ihre
Erfüllung (auch die Zahlu~g an Titius ist Erfüllung) resolut.iv bedingt
aufzufassen .
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Vor adquiri fehlt ea, denn quaecumque ist doch Accusativ. Di
syllogisti.sche Darstellungsf~rm des ~atzes ist schülerhaft un~
bombastIsch und konnte leICht vermIeden werden. Endlich: die
juristische Ursache sowohl der von apparet ergo erschlossenen
Vergleichbarkeit als auch dessen, was porro - adierint aus dieser
Vergleichbarkeit erschließt, ist der Inhalt von 'receptum esi eum,
qui apud hostes decessit eo tempore uideri decessisse, quo captu8
est,. und es ist nicht kunstgerecht, daß aus jener Vergleichbarkeit
erschlossen wird, was aus ' seiner und ihrer juristischen Ursache
erschlossen werden kann. - Legata rell hinkt wie ein Schlapp.
gewordener ~interher, w.oraus allein schon sein .marginaler Ursprung
folgt, und 1st obendreIn mangelhaft formulIert. Ferner: hinter
condicione fehlt relicta und exterus ist ungewöhnlich.
Das sind die Stellen des Berliner Index.

Quippe
ist in den Texten der Klassiker fast immer unecht.
Gai 2 105: später sv rep1·obare.
Gai 4 11. Actiones, quas in usu ueteres habue?'unt, legis actionBs
appellabantur uel ideo, quod legibus pmditae erant, [quippe tune
edicta praetoris, quibus complures (! ) action es introductae sunt,
rwndum in usu habebantu1',] uel idea, quia ipsarum legum uerbis
accommodatae e?·ant. et ideo [immutabiles] p'i'oinde atque leges
obsen~abantur. unde eum, qui de uitibus - .
Gai 4 160 . - unusquisque tam rei quam actoris partes sustinet
[; quippe praetor pari sermone cum utroque loquiturJ. nam summa
conceptio eorum interdictorum haec est: - .
Oder: aus dittographisch gewordenem quiap ist quippe geworden.
(1. 7) 10 Paul 2 Sab. Si quis nepotem quasi ex filio natum quem
in po testate habet consentiente filio adoptauerit, non adgnascitur
auo suus heres, qui[ppe cum] post martem aui quasi in patris sui
reccidit potestatem.
Aus qui post ward quip post und daraus quippe cum post.
(2. 14) 33 Gels 1 dig. Auus neptis nomine, quam ex filio habebat,
dotem <dixit) [promisit] et pactus est, ne a se neue a filio suo dos.
pete1"etur. si a coherede filii dos petatur, ipse quidem <doli) exceptione [conuentionis] tuendus [non] erit, filius ue1"O exceptione conuentionis recte utetul'. [quippe he1"edi consuli concessum est nec.
quicquam obstat uni tantum ex heredibus prouidere si he1"es factu8
sit, ceteris autem non consuli.]
.

Daneben gehört
(23. 4) 10 Pomp 26 Sab .. Auus pa?tus est, cum dotem pro. ~nepte
S'Ua dixisset) [nepote suscep~sset] (CUI Kr), ne a se neue a t~lw dos
eteretur [, ab alio ue1"O quam jilio he?'ede ut do.s petereturJ. excep~ ne conuentionis filius <1"ecte utetu1", coheres e~us doli exceptione)
~o nd'Us erit [, quippe h e1"ed'~ nostm cauere concessum est, nec
tue
'cquam obstat quo minus certae pe1"sonae, s~. h e1"es ent. 8~'b'~,
qu~
. quod non ~'d em et ~n
. ceterts
. h ered'b
] ·. et ~'ta
caueri
poss~t,
~ us cauetur

t

<

Cels us libm p1"imo digestorum) sC1"ibit.
Die Kompilatoren haben diese ~eiden Paral!elstellen nicht aus
Versehen beide aufgenommen, SIe haben mIt vollem Bedacht,
da der Gegenstand in beide Titel gehört, die eine in den einen,
die andere in den anderen Titel gestellt. Da~ sie paralle!e Stel!en
ben einander hielten, ist nicht befremdlIch, entsprICht vlelneehr durchaus dem Bilde, das wir uns von I'hrer A reISWeIse
b't
.
ro
zu machen haben *). Über consule?'e B 11 68. Das sonderbar
. .
generelle consule?'e (prouide?'e, cauere) st~tt des konkreten ~ac~s~~.
Concess um est statt possumus. N ec qu~cquam obsla:.t = itat ouo:v
itWAUEt. N q obstat cum inf. Gonsuli neben prou~dere. Ab aho
uero quam jilio herede: q"!'am filio ist unnötig ~nd ma.cht die Wortgruppe unlateinisch. Ab alio - peteretur WIderspricht der, Fallsetzung des Celsus. Sibi ist unnötig und man fordert nobM und
cauere possimus statt caueri possit. Quod non idem - cauetur
ist ungeschickt, so hätte der Klassiker n~e~als :?eschrieben.
ceteris statt ceteris. Zu der für die exc pact~ vikarllerenden exc dol~
(2. 14) 40 3 Pap 1 resp und dazu B 11 70. - Anders Roton~i Di alcune riforme giustinianee relative al ~pactum de non petendo 1913 9.
(3. 2) 14 Paul 5 ed. Seruus, cuius rwmine noxale .iud~ciun: dominus acceperit, deinde wundem libe'rum et heredem ~nst~tuertt, .ex
eodem iudicio damnatus non est famosus, ' quia non suo nom~ne
condemnatur [: quippe cum initio lis in eum contestata non sit].
(5. 1) 78 Paul 16 Plaut: zurechtgemacht.
(5. 3) 27 PUlp 15 ed: oben 35.
(5 : 3) 45 Gels 4 dig: L Kr, B I 82.
(9~ 3) 5 5 Ulp 23 ed: später sv desiderare.
.
(11. 7) 14 8 Ulp 25 ed: Taubenschlag Z 1917 258, vgl B I 65
Note.
(13: 6) 17 3 Paul 29 ed: BIll 86.
(14. 1) I P Ulp 28 ed: Paraphrasis.

In.

*) ~Parallelstellen sichern einander', was man njcht selten zu lesen
kriegt, ist eine leichtfertige Rede. Es wird aber wohl noch öfters wiederholt werden.
Be

8
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(14. 2) 8 lul 2 Min. Qui leuandae nauis gratia res aliquas proi_
ciunt, non hanc mentem habent, ut eas pro derelicto habeant, [quip p
si inuenerint eas, ablaturos et, si suspicati fuerint, in quem locu~
eiectae sunt, requisituros: ut] perinde [sint,] ac si quis onere p'ressU8
in uiam rem abiecerit mox cum aliis reuersurus, ut eandem auferret
(14. 4) I PUlp 29 ed: Paraphrasis.
.
(14. 4) 1 2. 3 Ulp 29 ed. <Peculiari merce.) [Peculiarem autem
mercem non sic uti peculium accipimus, quippe] peculium deducto
<eo) quod domino debetur accipitur, merx peculiaris, etiamsi nihil
sit in peculio. [dominum tribufm'ia obligat ita demum, si] sciente
eo negotiabitur. S cientiam hic eam accipimus, quae habet et uoluntatem, sed, ut ego puto, non uoluntatem, sed patientiam: non enim
uelle debet dominus, sed non nolle. [si igitur scit et non protestatur
et contra dicit, tenebitur actione tributoria.]
Der § 3 beginnt mit dominum, wovor die Ausgaben fälschlich ein
Komma setzen. Peculiari merce und sciente eo negotiabitur sind
wiederholte Ediktsworte. Accipimus ersetzt Zitate. Denn accipimus und sed ut ego puto stoßen sich.
(16. 1) 2 5 Ulp 29 ed. · Sed et si mulier defensor alicuius exstiterit,
procul dubio intercedit: suscipit enim in se alienam obligationem
[, quippe cum ex hac re subeat condemnationem]. - .
(16. 3) 1 4 Ulp 30 ed: ebenso wie seine Dublette 1 2 und überhaupt alle laudationes edicti Beischrift oder Teil einer Paraphrase.
(18. 7) 4 Marcell 24 dig. Si minor uiginti annis seruum tibi
in hoc uendiderit et <mancipauerit) [tradiderit], ut eum manumitteres,
nullius momenti est <mancipatio ) [traditio ], quamquam ea mente
<mancipauit) [tradiderit], ut, cum uiginti annos ipse explesset,
manumitteres: non enim multum facit, quod distulit libertatis
praestationem: <-) [lex quippe consilio eius quasi parum fi'rmo
restitit].
Die Stellung von quippe und die Vorstellung, daß das Gesetz dem
Willen Widerstand geleistet hat, sind sonderbar. - Lex rell sagt
nicht das, worauf es ankommt. Man fordert etwa cum eo tempore,
quo seruum manumittendi gratia alienauit, minor fuerit.
Resistere in übertragenem Sinne wird vom VIR mit noch
vier Stellen belegt: (13. 7) 41 Paul 3 quaest (interp: oben), (19. 2)
35 P Afr 8 quaest (interp: B 111 47), (49.1) 6 Ulp 2 app (I),
(50. 4) 14 4 Oall 1 cogn (Reskript).
.
(19. 2) 9 5 Ulp 32 ed. 0 elsus [etiam imperitiam culpae adnumerandam] libro octauo digestorum scripsit: si quis uitulos pascendos
'ltel sarciendum quid poliendumue conduxit, <et custodiam> [culpam]

tUrn praestare debe'J'e et quod imperitia peccauit [, culpam esse:
quippe ut artifex, inquit, condu:it].
Etiarn - adnumerandam zerstort den Satzbau. Imperitia =
culpa ist ebenso falsch wie infitmitas = culpa, vgl später sv adnurnerat'e zu (9. 2) 8 1 Gai 7 ed prou. Quod imperitia peccauit meint.
das schuldhafte positive Tun. Quippe rell ist überflüssig und der
IIirt~ ist kein artifex. Inquit ist bekanntlich kein Echtheitsbeweis.
Zuletzt zu der Stelle Binding Normen IV erste Abt 1919 62.
(20. 4) 7 1 Ulp 3 disp. Si tibi quae habiturus sum obligauerim
et Titio [specialiter] fundum, si in dominium meum peruenerit,
rnOX dominium eius adquisiero, putat Marcellus concurrere utrumque
creditorem [et in pigno're]: non enim multum facit, quod <-) [de
suo nummos debitor dederit, quippe cum res ex nummis pigneratis
ernpta non sit' pignerata ab hoc solum, quod pecunia pignerata erat].
De suo 'statt suos. - Dederit ~tatt dedit. - Ex nummis statt
nummis. - Aus dem Tatbestand geht nicht hervor, daß ego' den
Kaufpreis in oder vor dem Erwerbsaugenblicke und selber und
mit eigenem Gelde gezahlt, ja nicht einmal daß er gerade durch
Kauf erworben hat. -:- Die Vorstellung, daß sich die Pfand-·
haftung des als Kaufpreis gezahlten Geldes an der erworbenen
Ware fortsetzt, ist so lUlsinnig, daß sie keiner Zurückweisungwürdig ist. - Ratio dubitandi muß in Wirklichkeit das ältere
Datum des Generalverpfändungsvertrags gewesen sein. Merkwürdig, daß Pringsheim Kauf mit fremdem Geld 1916 die Interpolation nicht gesehen hat.
(21. 2) 62 Oels 27 dig. Si <-, auctoritatis) [rem quae apud te
esset uendidissem tibi: quia pro t'l'adita habetur, euictionis] nomine
rne obligari placet. Si ei qui mihi uendidit plures heredes exstiterunt,
una <auctoritatis) [de euictione] obligatio est [omnibusque denuntÜ:l,ri] et omnes defendere debent: si [de industria non uenerint in
iudicium,] unus [tamen] ex is liti substitit, [propter denuntiationis
uigorem et praedictam absentiam] omnibus uincit aut uincitur,
. recteque cum ceteris agam [, quod euictionis nomine uicti sint]. Si
. fundum, in quo usus fructus Titii erat, qui ei relictus est quoad
uiuet, detracto usu fructu ignoranti mihi uendideris et Titius capite
deminutus fuerit et aget [Titius] ius sibi esse utendi fruendi, competit mihi adue'l'sus te <auctoritatis) [ex stipulatione de euictione]
actio [: quippe si uerum erat, quod mihi dixisses in uenditione, recte
. negarem Titio ius esse utendi fruendi].
Si erat = et ~v. Quod dixisses: der Tu hat geschwiegen. Dixisses
statt dixisti. Mo tilgt erat quod und schafft so noch ärgeren Unsinn: der Nießbrauch geht leicht, aber nicht dadurch unter, daß
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man sein Dasein ausspricht. Nimmt man aber uerum dixi88 ea
im Sinne von uerl'um esset quod mihi dixisti, dann bewiese, wen
wirklich uerum dixisses dastünde, der schlimme undeutliche Au:
druck die nachklassische Hand. Was mag der Urtext a
Stelle des ersteh athetierten Stückes gehabt haben? Hatte Celsu~
geschrieben Si rem tuam mancipassem tibi, quamuis tuam non
fecissem, tamen, quia 'res tua tibi euinci non posset, aucto'ritati8
nomine me non obligari ille recte scripsit?
.
(23. 4) 10 Pomp 26 Sab: oben 209.
(24. 3) 14 1 Ulp 36 Sab: Pampaloni Kr.
(24. 3) 57 Marcell 7 dig. Usu fructu in dotem dato si diuortium
interuenerit [ne? proprieta~ . r~i apud maritu.m uel mulierem 8it]
(Mo), eam dohs esse rest~tutwnem, ut mantus caueat, quamdiu
uixerit, passurum se uti frui mulierem heredemque eius. quod an
uerum sit [circa adiectionem heredis], dubito. <nam) interest, quemadmiJdum sit usus fructus in dotem datus. si, cum haberet mulier
<usum) fructum, uiro, cuius erat proprietas fundi, usum fructum
cessit, <iterum mulieri usus fructus constituendus est) [nihil mulier
heredi suo relinquet: debebatur enim ei usus fructus, qui ad heredem
non solet trans ire]. quod si fundi sui <usum) fructum mulier uiro
cessit, restitui is a uiro debet <uel mulieri uel mortua ea heredi eius>
(vgl Mo) [: cum proprietate enim ad heredem eius transisset, si uir
in reddendo eo non fecisset moram]. si uero [alienata sit proprietas
aut] a.li<.us) quis fundi sui usum f'ructum [mulieris iussu uiro eius]
dedent ~n dotem, <tunc ita fiet 'restitutio , ut faciendam eam ille
scripsit) [inspiciendum est primum, quemadmodum mulie1'i possit
restitui: potest autem uel cautionibus interpositis, ut sic ut po test
uir iure suo cedat mulieri fruique eam patiatur, uel, si se accommodauit dominus proprietatis; uolente eo mulier.i constituatu1' US1L8
fructus: nam aut fructum fundi ille mulieri poterit cedere aut aliquid uidelicet pro eo, ut inter eos actum fuerit, dare. nam et linge
hoc ipsum mulierem posse proprietatis domin o uendere. quo casu
non inique etiam mulieris herede agente uir lacere cogetur: quippe
si moram non fecisset, pretium fructus mulier heredi suo reliquisset.
quod si facultatem usus fructus uendendi proprietatis domino muli er
non habuerit, patientiam, quam percipiendi fructus praestare 1:psi
debuit, etiam heredi eius praestat].
Die Unechtheit von alienata sit p1"oprietas aut ist nicht sicher,
aber deshalb wahrscheinlich, weil unwahrscheinlich ist, daß Marcellus einen Teilfall seines ersten und zweiten Falles mit seinem
dritten Falle verkoppelt hat. Die anderen Athetesen sind offenbar notwendig.
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(25. 3) .1 10. 1~ Ulp 34 ed: Elegante')' autem apud Iulianum libro
nono dec~mo d~gestonLm quaerritur, si intra dies triginta mulier
[marito non denuntiauerit et intra triginta] partum ediderit, an senatuB consulto locus sit. et ait [Plancianum] senatus consultum
cessare, quia de eo partu non uide<a)tur sentire, qui intra diem
trigesimum nascatur [: quippe dies triginta ad denuntiandum prae;'
stituit senatus. sed hanc rem non faCe1"e praeiudicium partui arbitmr]. [Quemadmodum per contrarium] si ma1'itus uxore denuntiante
custodes mise:it, [nullum praeiudicium sibi facit.] licebit [igitur]
ei partum ed~tum ex se negare nec ei nocebit, quod uentrem custodierit: et ita M arcellus libro septimo digestorum scripsit: ait enim,
siue qui~ neget uxorem siue ex se praegnatem, <-) [sine praeiudicio
recte m~ttet custodes, maxime si missurus id ipsum protestetur].
(25. 7) 1 PUlp 2 1 I et P. Quae in concubinatu est, ab inuito
patrono poterit discedere et alteri se aut in matrimonium aut in
concubinatum dare [? ego quidem probo in concubina adimendum
ei conubium, si patronum inuitum deserat, quippe cum honestius
sit patrono ~ibertam concubinam quam matrem familias habere].
Der angeblIche Fragesatz .hat kein Fragewort, weshalb Kr an
vor ab einschiebt. - In concubina adimendum ei statt concubinae
adimendum. - Adimere = absprechen. -'- Oonubium statt ius
cum alio contrahendi matrimonii ist eihe Übertreibung. - Mit
der rechtspolitischen Begründung quippe rell maßt sich der Schreiber, die Befugnisse des Juristen überschreitend, gesetzgeberische
Macht an, weshalb denn auch Paul Meyer Der römische I{onkubinat 1895 27 den Gedanken des unechten Stücks des ego puto
ungeachtet auf Augustus zurückführt. - Das durch quippe rell
ausgesprochene Argument ist undeutlich kurz ausgesprochen. Daß der Patroh mit seiner Freigelassenen ehrbarer im Konkubinat
als ih der Ehe lebe, ist, obgleich (Meyer 28) die Freigelassene
durch Konkubinat ~it ihrem Patrone die Dignität einer matrona
nicht ejnbüßt, von sehr fragwürdiger Richtigkeit. Meyers B~
hauptung (28), daß die Konkubine ihres Patrohes eine ehrenvollere Stellung einnehme, als wenn sie dessen Ehefrau wäre
ist sicher falsch. - Matrem familias statt uxorem. - Durch di~:
Erkenntnis der Unechtheit unseres unechten Stückes wird die
Darstellung von Meyer 83 sq hinfällig.
(26. 7.) 3 6 Ulp 35 ed: B 111 37, 101.
(26. 7) 48 Herm 1 epit: L Z 1914 154 sqq.
t
\2~. 5) 33 Gai 2 de testamentis ~d praet urb. Si quis ita scripserit
~~t~u~ ex. par~e dimi~ia here~ esto: idem Titius ex alte ta parte;
d'ltm'ltd~a, s~ nau~s ex As~a uenent, heres esto~, cum ex pura institutione:.
.r
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adierit heres, quamuis condicio alterius institutionis pendeat
asse fit heres [, scilicet etiam condicione deficiente, cum non pro;it e~
condicio quicquam existens: quippe cum non dubitetur, quin e~
qu~s ex parte dimidia heres institutus sit nec praeterea qU'isq~a:
al~us, ipse ex asse heres institui uideaturJ.
Institui neben institutus sit.
(28. 5) 60 5 Gels 16 dig. ~Titius ex semisse heres esto: SeiU8 ex
quadrante heres esto: Titius si in Gapitolium ascenderit, ex alio
quadrante heres esto'. antequam Oapitolium ascendat si pro herede
gerat, ex semisse heres erit: si Gapitolium ascenderit, et ex qua.
drante heres erit [, nec erit ei necesse pro herede gerere quippe iam
heredi].
(28. 5) 60 7 Gels 16 dig. Si Attius Titium et Maeuium et Seium
aequis partibus heredes instituit, Titius interim solus adiit here.
ditatem et Seium heredem instituit, potwrit Seius Titii adire here.
ditatem, Attii uel adire uel omittere: [sed Attio, antequam adeat
uel omittat eius hereditatem, ex semisse he'res erit.] si adierit SeiU8
Attii hereditatem, [Titius ex triente dumtaxat heres erit et] per here.
ditatem Titii triens [dumtaxat] ad ( eum > [S eium] perueniet, al.
terum trientem ex sua institutione habebit. [quid ergo, si ab Attio
Titius et Seius he1'edes instituti sunt, Titius adierit hereditatem
Titio Seius heres exstiterit? potestne Attii hereditatem omitter~
an necessario ei ex asse heres est? quippe cum alius nemo heres
institutus est, quam is ipse qui ex aliqua parte iam heres est, pe1'inde
est, quasi unus heres per Titium institutus sit.]
Zu sed - ex semisse heres erit. Sed ist sonderbar. Hinter uel
fehlt, wie Mo bemerkt hat, si. Heres erit: doch nur dann, wenn
er des Titius Erbschaft angetreten hat. - Titius heres erit: Titius
ist doch tot. - Quid ergo rell tut so, als falle dem Celsus jetzt
eine neue und noch originellere Möglichkeit ein, da doch der
folgende Fall erstens minder originell ist und zweitens vorher
durch die Zufügung des Mävius bewußt und mit gutem Grunde
ausgeschaltet worden war. Sunt neben adierit und extiterit. Die
ungewöhnliche direkte Frage potestne? Quippe cum begründet,
obgleich keine Behauptung vorangeht. Alius nemo statt nemo
alius. Unus statt solus. Per Titium institutus = ~durch die
Person des ,Titius eingesetzt' ist auffällig, und was soll der
konkrete Titius in der generellen Formel? (Institutus) sit statt

esset.
(28. 5) 63 1 Mod 2 pand. Quotiens non apparet, quis heres in.8titutus sit, institutio non ualet [(quippe euenire po test, si testator
,complures amicos eodem nomine habeat et ad designationem sing'ulari
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nomine utatur) : nisi ex aliis apertissimis p'l'Obationibus fuerit
reuelatum, pro qua' persona testator senserit].
(28. 6) 48 1 Scaeu sing quaest p tr: oben sv porro.
(29. 3) 7 Gai (17) [7] ed prou: B 111 65.
(30) 49 6 Ulp 23 Sab. Iulianus libro trigesimo nono digestorum
scribit, si fideiussor creditori legasset quod ei deberet, (legatum non
ualere> [an legatum ualeret. et ait creditoris quidem nihil interesse,
uerum debitorem habere ex testamento actionem: interest enim
ipsius liberari, quippe conueniri a fideiussoris herede non poterit].
Vielleicht hatte Julian zugefügt: das Legat gilt, wenn es von
einem sponsor oder fidepromissor ausgesetzt ist.
(32) 78 4 Paul 2 Uit: B 111 87.
(33. 4) 1 9 Ulp 19 Sab. - [quippe nupta est] - .
(33. 7) 12 PUlp 20 Sab: B 111 129.
(34. 2) 32 1 Paul 2 Uit. Auro facto adnumerantuf' gemm~e anulis

inclusae, [quippe anulorum sunt,] cymbia argentea crustis aureis
illigata. margaritae, quae ita ornamentis muliebribus contextae
sunt, ut in his aspectus auri potentior sit, auro facto adnumerantur.
aurea emblemata, quae in [lapidibus] (Cui) apsidibus argenteis
essent et replumba1"i possent, debe'ri Gallus ait: sed Labeo improbat.
Tubero autem, quod testatm' auri numero habuisset, legatum deberi
ait: alioquin aura ta et inclusa (uasis > [uasa] (Mo) alterius materiae
auri nume'l'O non habenda.
Lapidibus ist verschriebenes apsidibus. Ist legatum deberi durch
deberi oder legato contineri zu ersetzen?
(34. 2) 34 P Pomp 9 Q M. Scribit Quintus Mucius: si aurum
SU'I1,m omne pater familias uxori suae legasset, id aurum, quod
aurifici faciundum dedisset aut quod ei deberetur, si ab aurifice
ei repensum non esset, mulieri non debetur. Pomponius. MC ex
parte uerum est, ex parte falsum. nam, (quod> de eo (scripsit> ,
quod debetur, sine dubio (uerum est> (Mo): ut puta si auri libras
stipulatus fuerit, hoc aurum [quod ei deberetur ex stipulatu,] non
': 'Pe1iinet ad uxorem, cum illius factum adhuc non sit: id enim,
quod suum esset, non quod in actione haberet, legauit. in aurifice
falsum est, si aurum dederit ita, ut ex eo auro aliquid si bi faceret:
nam tunc, licet apud aurificem sit aurum, [dominium tamen non
mutauit] (Mo) manet tamen eius qui dedit [et tantum uidetur mercedem praestaturus pro opera aurifici: per quod eo perducimur,
, ut nihilo minus uxori debeatur J. quod si aurum dedit aurifici, ut
non [tamen] ex eo auro fieret sibi aliquod corpusculum, sed ex aZio,
tune [, quatenus dominium transit eius auri ad aurifieem (quippe
quasi permutationem fecisse uideatur) ,] et hoc aU1'um non transibit
ad uxorem.
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(35. 2) 30 1 Maec 8 fid. Uendere autem uel "f,mere [iussus] certo
pretio <herede rogato) [fundum aliamue quampiam rem] in legi8
Falcidiae ratione [, cum quantum sit legatum requir~tur,] tanturn,
eo nomine inducetur, quanto pluris minorisue sit res ea quantitate
quam [quo pretio] testator accipi "dariue iussit [, sed ut ei quide~
portioni, quae legatis deductis , facienda erit, amplius deducetur:
quippe non nostri causa capi id pretium, sed eo deduc.tc} " pretiurn,
reliquum legatum esse intellectum est].
(35. 2) 54 Marcell 15 dig. Pater filium , ex quo tres habebat nepotes, heredem instituit fideique ei~ts commisit, ne fundum alienaret
et ut in familia "eum relinqueret: filius decedens tres filios scripsit
heredes. quaerendum est, an omnino quasi creditores unusquisque
in ratione legis Falcidiae aliquid possit deducere, quia in potestate
sua habuit pater, cui ex his potius relinqueret. [sed hac ratione
nemo in Falcidiae ratione quicquam deducet. quod uidendum, ne '
dure constituatur: utique enim in alieno aere habuit fundum, necessitate quippe obstrictus fuisset filiis eum relinquendi.]
Ne dure constituatur et necessitate obstrictus sapiunt Tribonianum.
Hatte Marcellus geschrieben nemo eorum quasi creditor inratione
legis Falcidiae quicquam deducet, quia - relinqueret?
(35. 2) 82 Ulp 8 disp. - . sed cum debitori liberatio relinquitur,
ipse sibi soluendo uidetur et [quod ad se attinet diues est: "quippe]
si ei [mortis causa] accepto feratur id quod debet, quadringenta cepisse
uidebitur, licet nihil facere possit. - .
Vgl BIll 134, 138, 150.
(35. 3) 1 11 Ulp 79 ed. Haec uer'ba stipulationis ~quod amplius
legatorum nomine ceperis, quam e lege Falcidia capere licebit' non
tantum eum comp1'ehendunt, qui amplius accepit, quam ei Falcidia
permisit, ut reddat partem, habeat partem, uerum etiam eum qui
totum debet 1"estituere. [etenim sciendum est legem Falcidiam interdum partem eius quod datum est, interdum totum reuocare.] cum
enim habita ratione aeris alieni Falcidia ineatur, plerumque euenit,
ut [emergente debito uel condicione aeris alieni exsistente] totum
quod legatum est exhauriatur. [sed 'et libertatium condicio interdum
exsistens efficiet legatum omnino non deberi, quippe cum habita 'tatione libertatium et deductis pretiis eorum tunc demum legatorum
ineat-ur 1"atio.]
Vgl BIll 72.
(36. 1) 26 2. 3 Iul 39 dig. Si quis filium suum ex asse heredem
instituit et codicillis, quos post"mortem filii aperiri iussit, fidei eiU8 "
commisit, ut, si sine liberis decesserit, hereditatem suam sorori suae
restitueret, et filius cum sciret, quod..'..(quid ?) in " codicillis scriptum
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esset, Stichum seruum . hereditariu,m testamento suo liberum esse
iuss it : heredes filii pretium eius serui sorori defuncti praestare
debent [libertate fauore sui seruata] (F Kr). hoc amplius et si ignorasset filius codicillos a patre factos, nihilo minus heredes eius pretium praestare <deberent) [debebunt, ne factum cuiusquam alteri
damnum adferat]. Sed et si seruus Eiste] a Sempronio heres institutus
sit eamque hereditatem, posteaquam ex testamento fratris ad libertatem peruenerat, adierit, hereditatis quoque aestimationem heredes
jratris sorori eius praestare debent, quia, si manumissus non esset,
iussu mulieris adire eam potuisset. [si uero uiuente filio Sempronius
decesserit, hereditas in causa fideicommissi non deduceretur: quippe
ab ip,so filio "adire iussus hereditatem ei adquireret.]
Ne factum - adferat ist eine unbrauchbare allgemeine Redensart.
Si uero rell sagt Selbstverständliches. (In) causa (fideicommissi)
statt causam. Deduceretur nebendecesserit. Adquireret statt
adquirere potuit.
(36. 1) 60 2 Pap 9 resp. Qui post tempus hereditatem restituere
rogatur usuras a debitoribus hereditariis perceptas, quarum dies
post mm"tem creditoris cessit, restituere non cogitur: [quibus non
exactis omnium usurarum actio (nam hereditm'ia stipulatio fuit)
ex Trebelliano trans!e1'etur,] et ideo nec indebiti repetitio e'rit. ac
similiter hereditario creditori si medii temporis <~tsuras > [non soluantur usurae, fideicommissarium in his quoque Trebellianum
tenebit nec ideo que1"ellae locus erit, quod de "fructibus heres, quas
iure suo percipiebat, faenus non soluerit. quod si faenus heres medii
temporisJ soluerit, ' eo nomine non erit 1"etentio [, cum proprium
negotium gessit, quippe sortem reddere creditori coactus fideicommissario nihil usurarum medii temporis imputabit].
Der Gedanke von quibus - transfe1"et~tr ist falsch: es ist undenkba-r, daß ' der Prä tor bei der Erteilung der utiles action es von Gai
2 253 den Buchstaben des Senatsschlusses über die Vernunft stellte .
,Quibus - transferetur reißt et ideo von seinem Beziehungspunkte
:los , - Quibus non exactis statt si non exegerit. USUrar16m actio .
Der Gedanke von non soluantur - non SOlUe1"it ist falsch. Quoque
ist unlogisch. Faenus statt usurae: wozu der Wechsel des Ausdrucks? Oum gessit. Quippe rell ist Unsinn.
(36. 1) 60 3 Pap 9 resp. Acceptis centum hereditatem rogatus
restituere totam pecuniam iure Falcidiae percipere uidetur, et ita
diui H adriani rescriptum intellectum est [, tamquam si ex bonis
nummos retenturus fuisset]. quod tunc quoque 1"espondendum est,
cum pro parte <heres ) hereditatem coheredi suo restituere rogatur.
diuersa causa est praediorum pro hereditaria parte retentorum:
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<quia > [quippe] pecunia [omnis] de portione retineri potest, p1'aediorum autem (altera ( [alia] portio non nisi a coherede, qui dominium habet, accipitur. [cum autem praedia maio'ris p'retii , quarn
portio hereditatis essent, in superfluo praediorum petenti fideicommissario Falcidiam interuenire uisum est: concurrentem enirn
pecuniam conpensari placuit.] (Mancaleoni Kr)
Quippe ist aus quia und dittographischem pe entstanden. Oder,
wahrscheinlicher, quippe 'i'ell unecht.
(36. 4) 1 2 Ulp 52 ed. Si debitori libe'ratio sit relicta, non est exigenda cautio, quia (similis est> [habet penes se legatum: quippe
si conueniatur, exceptione doli mali 'ltti possit] ei cui legatum solu:
tum est.
Vgl Mo.
(37. 4) 8 14 Ulp 40 ed. [Non est nouum, ut emancipatus praeteritus plus iuris scriptis heredibus f1'atribus suis tribuat, quarn ,
habituri essent, si soli fuissent: quippe] si filius qui in potestate
patris est ex duodecima parte heres scribatur emancipato praeterito,
dimidiam partem beneficio emancipati occupat, qui, si emancipatum
fratrem non haberet, duodecimam partem habiturus esset, [sed si
ex parte minima sit heres institutus, non pro ea parte, qua institutus
est, tuendus est commisso edicto, sed amplius ,per bonorum possessionem habere potest.] pr'aetori enim propositum est, cum ' contra
tabulas bonorum possessionem dat, oos partes unicuique liberorum
tribuet'e, quas intestato patre mm'tuo in hereditate habiturus esset,
si in potestate mansisset: et ideo siue emancipatus siue is qui in
potestatem mansit siue in adoptionem datus ex minima parte here8
scriptus sit, non redigitur ad eam portionem, ex qua institutus est,
sed uirilem accipit.
Non est nouum, ut ist kein Latein. Sed ist dittographisch aus esset
entstanden, Non est - fuissent und si ex - potest sind vom Rande
gekommen. Vielleicht ist auch praetori rell unecht.
(37. 6) 6 Gels 10 dig. Dotem quam dedit auus paternus [an] post
mortem aui mortua in matrimonio filia patri reddi (oportet > [opo?'toot, rell].
Viel zu konservativ B 111 30.
(37. 12) 1 PUlp 45 ed: Paraphrasis.
(38. 2) 50 4· 5 Tryph 17 disp. Si pat'i'onus ex debita portione
a liberto (heres> scriptus rogatusque hereditatem restituet'e suspectam dixit et compulsus adire, cum retinere posset, restituerit,
non poter'it accipere contra tabulas bonorum possessionem [, et quia
adgnouit iudicium liberti et quia spreuit et quasi damnauit eam
possessionem]. Longe distat ab hoc patroni filius, quem libertu's
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adrogauit et ex minore parte heredem sC'i'ipsit, cum nemo ex familia
patroni alius esset: quamquam enim [hic ipso iure, quippe] suus
keres (est> [deprehendatur], si tamen se non immiscuit hereditati
Cut patris, sed abstinuit], quasi patroni [tamen] filius admittendus
est ad contra tabulas bonorum possessionem,
Aus heres est war haplographisch herest und daraus heres geworden. Dann hat man zur Ausfüllung des Satzes das sonderbare
ungewöhnliche deprehendatur zugesetzt.
(38, 14) 1 2 Ulp 49 ed. Gum ex lege duodecim tabularum quis
kabet hereditatem, hinc non petit, sed inde •tum quem ei heredem
esse oportet' [, quippe cum non alias hinc competat bonorum possessio, quam si lex specialiter deferat bonorum possessionem].
Eine seltsam~ Begründung. Es kann auch sein, daß Gum
cum das Unechte ist und competat durch datur ersetzt werden muß.
Man beachte, daß petit kein Objekt hat, und daß der Zwölftafelerbe doch nicht immer der prätorischen Klasse tum quem angehört,
(39. 4) 1 1_4 Ulp 55 ed, [Hic titulus ad publicanos pertinet.] publicani autem sunt, qui publico fruuntur (nam inde nomen habent) ,
[siue fisco uectigal pendant uel tributum consequantur]: et omnes,
qui quod a fisco conducunt, recte appellantur publicani, [Dixerit
aliquis: quid utique hoc edictum propositum est, quasi non et alibi
'P'taetor prouiderit furtis damnis ui raptis? sed e re putauit et specialiter aduersus publicanos ~dictum propone're. Quod quidem edictum in aliqua parte mitius est, quippe cum in duplum datur, cum
ui bonorum raptorum in quadruplum sit et furti manifesti aeque
in quadruplum, et restituendi facultas publicano ui abt'eptum datur,
quod si fecerit, omni onere exuitu1' et poenali actione ex hac parte
edicti liberatur. unde] quaeritur, si quis uelit cum publicano non
ex hoc edicto, sed ex generali ui bonorum rap to rum , damni iniuriae
[uel furti] (L 1{r) agere, an possit? et placet posse, idque Pomponius
quoque scribit [: est enim absurdum meliorem esse publicanorum
.causam quam cetemrum effectam opinari].
Vgl B 111 33, später sv opinari.
(40. 4) 39 Paul 16 Plaut. ·Stichus seruus meus, si eum heres
alienauerit, liber esto': inutiliter libertas datur, quia in id tempus
confertur, quo alienus futurus sit. nec contrarium est, quod statuliber, etiamsi uenierit, ex testamento libertatem consequitur [: quippe
utiliter libet'tas data facta heredis non peremitur. aut quid in legato
'eo modo dato dicemus? diuersum enim nulla 1'atione dicetur: nam
inter libertatem et legatum, quantum ad hanc causam, nihil distat].
[igitur] nec sic recte dabitur libertas •si heredis mei esse desierit,
liber €sto' [, quia nullum casum utilem habet].
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Paul 54 ed. Ex contrar.io plures eandem rem in solidum
possidere non poss/unt [: conM-a naturam quippe est, ~tt, cum ego
aliquid teneam, tu quoque id tenere uidearis]. Sabinus tamen scribit
eum qui precario dederit et ipsum pos sidere et eum qui precario
acceperit. idem Trebatius probabat existimans posse alium iuste
alium iniuste possidere, duos iniuste uel duos iuste non posse. que~
Labeo reprehendit, quoniam in summa possessionis non multurn
interest, iuste quis an iniuste possideat : quod est uerius. non magis
enim eadem possessio apud duos esse potest, quam ut tu stare uidearis
in eo loco, in quo ego sto, uel in quo ego sedeo, tu sedere uidea1·is.
Oontra naturam - tenere uidearis, ungeschickt dem guten Schlusse
nachgebildet, ist falsch: es können sehr gut zwei eine Sache halten,
das geschieht alle Tage überall.
.
(41. 2) 18 1 Oels 23 dig. Si jurioso, quem suae mentis eSS6 existimas, [eo quod jorte in conspectu inumbratae quietis juit constitutus,] (Eis Kr) 'rem tradideris, [lieet] ille non erit adeptus possessionem, tu possidere desinis: sujjicit <enim uelle te> [quippe]
dimittere possessionem, etiamsi non transjeras. <nam ab illo merito
reprehensa est illius sententia dicentis non aliter uelle quem dimittere
possessionem> [illud enim ridiculum est dicere, quod non alitet·
uult quis dimittere], quam si transjerat: immo uult dimittere, quia
existimat se transjerre.
.
Dimittere ohne . uelle . ist entweder de conatu gesagt und dann
gegen den Deutlichkeit erheischenden wissenschaftlichen Stil.
Oder es ist unlogisch. Aus schlecht geschriebenem oder verwittertem VELLE konnte leicht QV1PPE werden. Sobald das· dastand,
mußte enim getilgt werden. Nicht nur dicere, quod sondern auch
ridiculus erregt Argwohn: BIll 153 Zeile 4 und 154 Zeile 8 überschätzt, pace Bernardi dixerim, die Originalität des celsinischen
Stiles. Die Formulierung illud ~ uult quis stammt vom Rande,
ihr Autor vom Lande. Sie ist auch sachlich anfechtbar. Denn
die abgewiesene Meinung ist nicht lächerlich sondern geistreich~
Die heute den Träditar einer verpackten Sache, die nicht die gekaufte sondern eine falsche ist, nicht Eigentümer werden lassen,
begründen das mit der Erwägung: non aliter uoluerunt transferre
uel accipere dominium, quam si solutio perficeretur, einem Analogon jener römischen Meinung, das freilich ebenso wenig wie diese,
dem Gegengrunde standhält, den Celsus mit Zuspitzung auf
seinen konkreten Gegenstand so vortrefflich formuliert hat.
( 42. 1) 4 4 Ulp 58 ed: BIll 146.
'( 42. 1) 39 0 els 3 dig. Duo ex tribus <recuperatoribus > [iudicib:usl
(vgl L Pal) uno absente iudicare non possunt [, quippe omnes iudicare
(41. 2) 3

5

. si sunt]. sed si adsit et contra sentiat, statur duo rum sententiae
.'
t
'd'
en~m m~nus uerum es omnes ~u ~casse?]
~ nes = Ot TIav"Cet;; = cuncti, uniuersi. Quid enim minus uerum
~ = "Cl yap EAa"C"Cov ~AY)8'et;; ecrnv; gl OUOEV ya? naHOV &),Y)·&e~
:~'t'lV. Wahrscheinlich ist auch :.da~ w?hlfeile ~ed - sententi~e
, unec ht
, . Der Ausdruck statur alwu~ re~
. muß eInmal durch dIe
Quellen verfolgt werden. Si unus ads~t !
.
Jaeg er Hermes 54 (1917) 486 sqq ~at :rkan~t, daß Ar~stotele~
' eilen da wo die Sache den Begnff um n10hts wenIger als
, ... ,
-, )
'-1)
bI S W ,
oder ~in gleicher vVeise wie' fordert, o.UOe'l !J-CCA .'ov = "Ct fL~" ,ov
*) und diese Erscheinung vortreffhch aus eIner AbschleIfung
sagt ,
B~'
I' h
des vielgebrauchten A~verbiums ,~u de~. ede~tung In ~ eIC er
Weise wie' (mit Genetivus oder Y)) er~lart: DIe~e unzweifelhaft
richtige Erklärung se~zt ~ie große ~~ufI~keIt_ des l~ Pseudoce~sus
widergespiegelten grIechIschen OUOeV ("Ct) 1.1~))'O: (cAa"C"C~v) n10ht
voraus sondern beweist sie auch, beweIst SIe' drastIscher als
~:tistik e~ könnte. Jaegers Erklärung ist i~sonderheit desh~lb
vortrefflich, weil sie einer Eigenheit der. Gr~echen gerecht 1st.
Im schroffen Gegensatze zum Römer verZIeh s10h oft der redende
Grieche einen logisch bedenklichen Ausdruck, ,wenn nu~ der Gedanke richtig und Hörern von beweglichem GeIste deuthch genug
verständlich war; wußte der ·hörende Grieche, ohne durch des ,
Wortes Fehl beirrt und gehemmt, ja ohne ihn auch nur gewahr
zu werden, sofort den gewollten Gedanken zu erfassen, ~o erklärt
sich auch die griechische Haplologie, von der B 11 126 benchtet. **)
~us
. quid

-*) Der gleiche Sprachgebrauch findet sich, wie ?ert~ Studia critic~

.

L Annaei Senecae dialogos Hauniae 1874 62 sq rIChtIg feststellt, b,m
Philosophen Seneca. Der schrieb kein rein, römisches sondern em
k~stlicbes und sehr vielfach gräzisierendes , L~tem . VgI.B II 107., 'v
**) Eine Haplologie steckt vielleicht auch m Soph P~l ~?O sq ~cx,L " f1~
&püi jS (nämlich deinen Bogen in die Hand zu nehmen), 'Co,v 0, EpW& o,u'C ~
EXW' SL f10t {j'Ef1LS, {j'EAOLf1' äv' st os f17) 1tciPE~, Wenn man 1.17] ':le zu SL .. so
auch zu 1tcips~ zieht, · heißt 1tcips~ vergönne und hat. es, ,wIe man wunschen muß dasselbe Objekt wie {j'EA0tl.1' &'1, nämlich das III dIe Hand Nehmen
des Bogen~. Ich verkenne nicht, daß der negati.ve Befehl, w:~nn er durc~
den Aorist ausgedrückt wird, in aller R~gel (SIehe aber Kuhn~r-Gerth
I 238 Anm 1) durch den KonjunktiV' ausgedrückt wird, daß, 1t(x.ps~ ~llen
falls auch ~laß sein' m einen kann, daß der Wechsel des (stIll schWeIgend
gedachten) Objektes nicht 'ganz unerträglich ~äre, behaupte a ber, d~ß
man vielleicht 1tcx,ptt ~ lesen muß (das wäre von emem Unbefl:~te.n, der dIe
Haplologie nicht erkannte, durch den für den positiven Be~ehl ubhche~ Au~
druck ersetzt worden) und bestreite entschieden, daß dIe HaplologIe, ~le
ich bedingt annehme, für den Griech en zu kühn wäre. Sicherer ~teckt e~ne
Haplologie in Thuk 4. 17. 3 j,cißs'Cs os cx,thoo~ (unsere ~orte) ~7] 1tOAEf1L~ ~
f1'YJIl' , w~ (W~) &~UVS'COL Otocx,o'X.0\.1SVOt, tmol.1v'YjoW os 'COU 'X.cx,). . Ul~ ßo u),suocx,o&cx,t 1tpO~
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Naivität und strömende Gedankenfülle des abenteuernden Se _
fahrers sind di~ Ursache solcher griechischen Spracheigenheit, w~
männlicher Ernst und in bäuerlich realistischem Geiste aus etru~
risch-priester~icher Spitzfindigkeit gewordener unerbittlicher Scharf_
sinn die Ursache der entgegengesetzten römischen. Und die
sprachliche Antithese ist zwar nicht sachlich, wohl aber psycho_
logisch dem Gegensatze zwischen römischer Rechtswissenschaft
und griechischer Philosophie ~nd Dichtkunst, dem Gegensatze

wischen römischer Disziplin und griechischem politischem Chaos
:benbürtig. Ist doch sogar die Handschrift ein zwar noch unvollkornrnen erforschter aber ebenso vollkomm.ener Seelenspiegel wie
größeres Tun. ~s ist zwischen Griechen ~nd Römern wie zwischen
Kugel und Bajonett, von denen man mIt Recht gesagt hat: die
Kugel eine Törin, das Bajonett ein Mann. Giebt es nicht hochbegabte, wundervolle Toren? Erscheint nicht, neben die Jurisprudenz g~stellt, jede ~ichtku~st :?nd von, der ~hiIosophie w~
nigstens die MetaphYSIk als ein ,x't01tOV xca yd.otov? Auch Wie
zwischen Tod und Tödin ist es zwischen Römern und Griechen.
Er senkt sie in die Gruft hinab. Und sie pfla.nzt Blumen auf das
Grab. T0ÜtO ota 1:~V &+,{hlGtV tWV AEX&EV'tWV Eup.vy;p.6vEU1:0V EO"t(Y. (.
Was ich die Naivität und die strömende Gedankenfülle der Griechen, das heißt der alten Griechen, nannte, lebte in den Byzantinern als Albernheit und Gedankenzerfahrenheit kümmerlich
fort, bis noch später das Griechentum zu jenem kalten Stile erst,arrte, an den schon Tribonians und seiner Genossen und V or gänger Freude an .B egriffsschematen gemahnt, und den wir aus
Bildern und aus Vasaris Schilderung kennen, der uns partiell
auch das so getreulich gezeichnet hat, wie in abermals späterer
Zeit allmählich aus spätgriechischer Starrheit ein neues altes
Griechentum auf italischem Boden entstand und emporblühte,
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st06'ta<; 'Y)"{'t)oci[J.svot. Ganz sicher ist eine Haplologie E1tt1tOA:Y)<;
E1t' 81tt1tOA~~.
Weitere Beispiele bei Kühner-Gerth 3 II 564. Die von Wackerna.gel
Sprachliche Untersuchungen zu Homer 1916 183 2 angeführten Fälle
-Y)P'I]PStv('to) 'to, 'Hs'tlUlV(O<;) ö<; (hierüber anders
Kühner-Gerth 3 I 47)
ßci.),A( 0'1) ovuX a <; ähneln dem Tunisi (si) vede, wozu B III 201.
Diese'
griechisch-italienische Ähnlichkeit gewinnt besondere Bedeutung durch das'
was ich über Griechen und Italiener im oberen Texte gleich sagen werde:
Der Haplologie verwandt ist der Typus des 1t),ElUl 1:WV Cfu'twV in Xen
Apomn 4. 3. 10 ElloL ooy.sI (6 6:V{)lUl1tC<; '"CWV ~,(~UlV &1to),exUSt'l) nAElUl 1:WV Cfu'tGiv
(= f) 'tWV cpu'twv). Denn hier fungiert der Genetiv 1:WV Cf U1:&V gleichzeitig als gen partitivus und als gen comparationis. (Über romanische
(usuelle) Haplologien jüngstens lehrreich Meyer-Lübke Z f rom Philol 39
(1917) 216 sq. Eine deutsche Haplologie: Goethes Gespr m Eckerm 18. 1.
1825 Ich weiß, was ich mit ihm beim Tell für Not hatte, wo er geradezu den
Geßler einen Apfel vom Baume brechen und vom Kopf des Knaben schießen
lassen (lassen!) wollte. Noch eine: Ranke Verschwörung gegen . Venedig
1831 100 Der Corsar rühmte (sich I), sich solche (Kenntnis) verschafft zu haben.) Außer auf die griechische Haplologie könnte man auf Platon Timaios 1
OUY.0UV 00'1 'tGJ'IOS 1:S spyo v y-cd 1:0 ll'ITEP 'tCU &1tcno<; & v cm A 'Yi~o f} v [lEp<;; und
auf unzählige andere Phänomene der griechischen Sprache exemplifizieren. Eines dieser Phänomene will ich noch zeigen. Platon Phaid 106 d

<

0XOA'?) yap Ci v n 6:Ho Cf {)· o~· av [J.'Y)
ou) OSXOVW, sI "{S 1:0 &{)ci.va1:0V cW3tov ÖV
cp&opav os~s'tat . Warum
steht hier wlj? Die abgeschwächte Negation
0XOA~ wird hier ebenso behandelt wie die gewöhnliche Negation DU. Und
0XOA"Q w~ OU 06X't)1:at ist in die gemilderte Behauptungsform des Optativs
mit 6:V umgesetzt. Platon Krat 429 d 1tw<; "(ap &v A6"{UlV 'tt<; 'toi51:o Ö i,s,,{st I-L~
OU) 1:0 OV AS"{Ot; Hier ist 1tw<;; = OU.
Und OU [J.'Y) ou Hili ist in die

<

gemilderte Behauptungsform getreten. In beiden Fällen hätte von
Logikwegen das latente cpoßo<; 80't[V, das durch 0XOA:?i oder OU negiert
wird, in den Optativ mit 6:V verwand.e lt werden müssen. Der Grieche trug
aber kein Bedenken statt des latenten das wirklich vorhandene Verbum
in den Optativ mit 6:V umzusetzen. Analog Thuk 6. 18 't[ 6:'1 A6yons<; stxo<;
f) CXU'to~ &1toxv o~[J.sv f) npo<; 'tou<; EXS~ o0[J.Ilci.xou<; ox"~n'tc[J.svot [J.'Y)

<OU)

ßO"l)&o~[J.sv;

für oux 6:'1 cpoßo<; s'~"I) [J.-YJ OU ßO"l).&(tl[J.SV (vgl übrigens Dem 22. 39 olx"l)v ouaste;
ouos[l[av . [J.YI oip).
Schwerlich richtig über die drei Stellen KühnerGerth 3 II 186 sq. Man wird gegen meine Deutung ejnwenden, daß'
ich überall das ou einschieben muß. Haben drei Leser die Doppelnegation nicht verstanden und beseitigt? Zum Glück sehe ich einen Ausweg aus dieser Schwierigkeit. Ich sage jetzt: der Sprachgeist selber, dieser.
befugte Tor, hat, nachdem ihm . selber sein komplizierter Ausdruck undurchsichtig geworden war, die scheinbar überflüssige dritte Negation aus-

gewiesen. Zwar nicht logisch bedenklich, wohl aber fragmentarisch und
dadurch ebenfalls nur phantasievollem Geiste leicht verständlich ist der
Gedankenausdruck bei Homer A 135 sqq 'An' st [J.sv OWOOUOt "{spex<; [J.syci&Uj-LOt ' Axcxtol, 6:pOCX'l'tc<; xa1:a {)·u[J.ov, Ö1tUl<; &'11(j, ~ toV E01:at - ' st os xs [J.'Y) OWUlOt'l,
syw os xsv GtU1:o<; nUl[J.at. Wo ich den Gedankenstrich gesetzt habe,

fehlt der Gedanke "dann ist es gut'. Man wird einwenden, Homer
sei Dichter und obendrein solle die fragm entarische Rede der zitierten
Verse den leidenschaftlich Erregten charakterisieren. Schön. Aber die
Attiker reden ebenso, auch wo sie nicht dichten und keineswegs erregt sind.
Xenophon Mem 3. 1. 9 Et [J.Ev 1:o[ '1UV, sCP"l), xa~ ota"{t"{vwoxStV os 't(,u<; &ya&ou<;
xcx~ 'tau<; xaxou<; EOtOCX~sv' sI os [J.'l}, 1:[ OOt ocp üo<; &v 6[J.a{)·s<;;
Vgl 3. 9. 11.
Man·könnte noch mehr solche Stellen zusammentragen. (Die Verfolgung
homerischer Redeweise in die spät ere Prosa gehört zu den besonders . interessanten Aufgaben der Erforscher der griechischen Sprachgeschichte.) Über die constructio xa1:eX. OUVSOtV sehr richtig Kühner-Gerth 3
I 52 "Sie liegt tief b egründet in dem Wesen des lebhaft empfindenden und
denkenden Griechen, dessen freier Geist weniger die tote Form des Wortes
als den lebendigen Inhalt der Form anschaute und erfaßte'. Die Gepflogenheit der Engländer the crew were all asZeep zu sagen ist andBrs, nämlich aus
einem Wirklichkeitssinne zu mklären, .d er bei aller Achtung vor der Nützlichkeit der festen Form immer bereit ist die Form und das formal Richtige
zurückzustellen, wenn sie den Anforderungen der Realität der Dinge widersprechen.
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des Geistes voll und politisch tumulthaft. Das gehört zu den All.
gemeinheiten, deren ich mich als Philologe im Grunde etwas
schäme, die aber ihren Nutzen haben und auf die Gefahr der
Ungenauigkeit immer wieder versucht werden~müssen.
Ich habe in den Tagen, da ich das schreibe, eine ungemein
lehrreiche und charakteristische Erfahrung gemacht. Ein ausgezeichneter Rechtshistoriker und , Dogmatiker, in einen Disput
über die Konstruktion der juristischen Person verwickelt, enthüllte die quietistische Ansicht, Handeln im Rechtssinne sei etwas
anderes als Handeln im gemeinen Sinne, begreife nämlich auch das
Handeln durch Organe, man brauche nicht zu fingieren, müsse
nur richtig definieren. Als ihm weiter zugesetzt wurde, entwand
er sich lächelnd mit der Bemerkung, es gebe doch so viele wich.
tigere Fragen. Das Problem der juristischen Person schien ihm
also ein yc),OlOV. Und doch ist dieses Problem kein metaphysisches
sondern ein logisches. Aber schon die einzige Tatsache seiner
praktischen Unerheblichkeit genügte vollauf, um es dem vortreff.
lichen Juristen als im Grunde närrisch erscheinen zu lassen. Das
ist aber noch gar nichts. Es gibt Praktiker, ja' ich glaube es giebt
Rechtslehrer, die ein gründliches Studium der Rechtsgeschichte
für unnütz halten. In den Palast der Wahrheit gestellt würde
ein solcher Mann sagen: ~Was uns Juristen wirklich Not. tut, ist
außer einer guten Kenntnis des geltenden Rechts eine gründliche
Vertrautheit mit möglichst vielen modernen Wirtschaftsverhältn issen. R echtshistorische Kenntnisse sind ekler Ballast, 'bedeuten
eine Vergeudung von Gedächtniskraft, haben höchstens den
Wert von Amönitäten. Das gilt besonders dann, wenn sie ohne
Lieb e und nur für das Examen rasch und notdürftig aufgerafft
sind. Daß unsere armen Jungen Latein und römisches Recht
lernen müssen , hat zwei Gründe. Wir sind leider gezwungen einem
schier unausrottbaren Professorenvorurteile Rechnung zu tragen,
d as rätselhaft wäre, wenn es sich nicht aus dem Trägheitsgesetze
und damit erklären ließe, daß niemand den Ast absägt, auf dem er
selber sitzt. Dazu kommt als zweiter Grund, daß die Beschäftigung mit der R ech t sgeschichte unseren Splendor vermehrt,
indem sie uns für die Augen des Auslandes und der anderen Fakult äten mit dem willkommenen Scheine der Tiefsinnigkeit umgiebt.'
W ie ordinär! Und wie einsichtslos! Mommsen (ges Schr 111,600) ,
hat in seiner Züricher Zeit das tiefsinnige Wort ausgesprochen
~Es ist vielleicht mehr als eine paradoxe Behauptung, daß der
Entwicklung eines wirklichen und lebendigen gemeinen Civilr echts durch nichts mehr Vorschub geschjeht als durch dei histQri-

sehe Erforschung eines jeden einzelnen Rechtssatzes' . Und 'm an
rücke sich doch den Inhalt der neuen romanistischen Arbeiten,
in deren Mittelpunkt der Gustodiabegriff steht, und Haymanns
ausgezeichneter Untersuchungen über die Haftung des Verkäufers
vor Augen. Um das zu können, muß, man freilich diese Arbeiten
' kennen. Wir wollen doch nicht in den Wahn zurückfallen, daß
der Gesetzgeber dank seiner Lebenskenntnis un~ Klugheit der
Erfahrungen und Gedanken der Jahrtausende entraten könne.
Aber das ist bei weitem nicht die Hauptsache. Woher soll denn
unsere Jugend das unermüdliche Trachten danach die Dinge
genau zu nehmen, das leidenschaftliche ~treben nach Gedankenklarheit lernen, wenn nicht von den unverfälschten Römern?
Aus dem Bürgerlichen Gesetzbuche, aus der Scholastik des Strafrechts und aus den komplizierten, oft prekären, oft unklaren Gedankengängen der Publizisten k ö n n e n sie es doch nicht lernen,
vollends nicht ohne Einbuße der praktischen Vernünftigkeit, die
auch eine römische Tugend ist. Und von den Nationalökonomen
erst re9ht nicht. Ein hervorragender Verwaltungsbeamter hat
vor kurzem öffentlich bekannt, daß er aus Puchtas Büchern
Denken und Arbeiten gelernt habe. Aber wem giebt das heute
zu überlegen'? Man verschone unsere Studenten mit dem Bovigus,
mit modernen Theorien über die legis aO per ,condictionem, mit
den Einzelheiten des spätrömischen Intestaterbrechtes, des justinianischen Noterbrechtes. Eine Vertiefung in Texte wie Gai
2 174-178, Gai 2 192-223, (41. 2) 18 1 Gels 23 dig, ein genaues Studium der Vindikation und ihrer Rechtskraftwirkungen ist eine
lautere Quelle unverlierbarer juristischer Geistesdisziplin. Aber
woher die Zeit nehmen? Man verbessere den Lehrplan, die Lehrart, das ' Examen. Man reserviere das erste Semester für eine
achtstündige enzyklopädische Vorlesung und einführende Übungen
mid Konversatorien, kürze die unerträglich langen Vorlesungen
über das R echt des Bürgerlichen Gesetzbuches, verbreitere die
.Prakpika und Seminare, g'e wöhne sich daran, in der Vorlesung
kurze Lehrbuchabschnitte heute zu bezeichnen, morgen als bekannt vorauszusetzen und zum Gegenstande der Erläuterung und
illustration zu machen, Texte auszulegen. Brinz las Institutionen,
indem er den Gaius aus dem Stegreif interpretierte. Aus der Examenskommission verbanne man die komische Figur des Mannes,
der ex periculo über Dinge fragt, von denen er selber nichts versteht, verlange im Examen nicht, daß einer keine Wissenslücken
habe (edelen Geistern ist das Nichtwissen selbst wichtigerer Dinge
erlaubt und unschädlich), sondern daß einer über viele bedeutende
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Dinge mit Klugheit und Liebe nachgedacht habe, die Grundlagen
kenne, ein.e n geistreich gesetzten Fall zu bemeistern wisse~ Die
F~lle, die ~an vor~egt, las.~e man juri~tisch. fein ~nd so schw:ierig
Sein, daß EHe auch einem geubten PraktIker nICht sImpel erscheinen.
Die Tatbestände müssen möglichst einfach sein. Die Kunst
verwickelte und weitschichtige Tatsachenkomplexe schnen z~
beherrschen, lernt sich .erst in langer Praxis (einer der vielen
Gründe gegen das Laienrich tertum). In der Kunst der juristischen
Analyse bringen es viele Studenten in den drei Jahren ihres Studiums bemerkenswert weit. Sobald ein guter Examinator erkennt
daß er einen guten Juristen vor sich hat, wird er die Schwierigkeit
der Fallsetzung steigern, um die Grenze zu finden. ~Mehr Freude!~
ist der Titel einer bischöflichen Schrift, die ich nicht kenne, deren
Inhalt ich aber von Herzen gutheiße, und sei der Leitsatz des
juristischen Studiums, der Ausbildung unserer jungen Praktiker
und jeglichen Unterrichtes.
.
Ich habe von den komplizierten Gedankengängen der Publizisten gesprochen. A talibus hominibus saepe contra rationem
disputari multis rebus probari potest. Unum interim posuisse
contentus ero: die völkerrechtliche Machttheorie. Ihre Unhaltbarkeit ist von Nelson Die Rechtswissenschaft ohne Recht 1917
lichtvoll nachgewiesen worden. Sie wird dem Nachgeschlechte
als eine Tiefstandsmarke der Rechtsphilosophie und als ein Beweis für die philosophische Unmündigkeit der gegenwärtigen
Juristengeneration erscheinen. Die völkerrechtliche clausula de
rebus sic stantibus ist in enge Grenzen zurückzuweisen. Der Staat
ist durch den Staatsvertrag gebunden. Nur soviel ist wahr, daß
ein Staatsmann, der einen Staatsvertrag bricht, nicht notwendig
unmoralisch handelt. Soviel darf man großen Staatsmännern
aller Zeiten zugeben. *) Baumgarten in seinem lehrreichen Buche
*) Wenn freilich ein in seinem Leben bedrohtes Volk sich den Weg
durch ein neutrales Land erzwingen muß, um dem Feinde zuvorzukommen,
so ist das keine machiavellistische Tat, sondern eine Tat aus bitterer Not,
eine durch Not gebotene Handlung, Notwehr gegen den Feind und
eine Handlung im Notstande gegen den Neutralen. Wie wenn ich einen
Narren, hinter dessen Rücken mein Gegner seinen Ravolver gegen mich
lädt, zu Bod~n werfen muß, um mein.em Gegner den Revolver ~us der
Hand schlagen zu können. Neutralität garantieren heißt nicht auf Notrecht verzichten. An all dem kann die Einfalt juristischer Laien keinen
Buchstaben ändern. Bethmann Hollweg, der verkennt, daß was ohne
Notstand Unrecht wäre, im Notstande geschehend Recht ist und kein
Unrecht, ist ein solcher Laie und Dilettant. Nein, unser Durchmarsch durch .
Belgien geschah mit gutem Rechte, wenn es auch billig ist, daß. wir den
Schaden ersetzen, soweit er nicht durch den belgischen Widerstand ge-
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"ber Politik und Moral übertreibt diese Wahrheit.

Außerdem

~ t seine Darstellung insofern nicht befriedigend, als sie nur auf

~deengeschichte, politische Praxis und Intuition orientiert ist und
. des Ansatzes zu eigener philosophischer Dogmatik ermangelt.

~aUIIlgarten hat die große Aporie schroff und einseitig gekenn-

eichnet aber nicht gelöst. Man sagt, sie sei unlösbar. Aber das ist
; gisch unhaltbar und unwahr. - Zusatz im Mai 1919: Es ist eine
;reude, daß jetzt, wo der haß geschwollene ~ind:vurm Aischr.okerdeia auS stinkendem Rachen Verd~rben m dIe W ~lt. SPeit,
während ein betrogener Tor oder was er 1St (am wahrschelnhchsten
denkt er make money, and never mind how you make it) die Schalmei
dazu bläst, niemand zornigere Worte spricht als Baumgarten in
seinen Aufsätzen in der Kieler Zeitung. ~Und das druckst du?
Wenn nun ein ~ französischer Romanist an diese Stelle kommt?'
Nun, dann wird er wohl das Buch aus der Hand legen. So mancher
italienische Leser wird mir . mit Schmerzen Recht geben-e_ und
schaffen ist. Wenn Machiavellismus schwarz ist, so war unser Tun schneeweiß. Daß Deutsche sich doch immer wieder durch hämische Kritik ihrer
Feinde in ihrer Selbstbeurteilung beirren und beschwatzen lassen! (Lest
nach, was Wilamowitz Platon I 738 geschrieben hat.) Wenn unsere Feinde,
mit Schwarzen und Belgiern, schon während des Krieges durch Belgien
nach Deutschland gekommen wären, hätten dann zaghaft bedenkliche
deutsche Staatsmänner nicht den Galgen verdient? Wirklich schwal'z,
teufelsschwarz ist es gewesen, mit Trug und Zwang Tausende und Abertausende von Mohren als Schirm den Kanonen zum Fraße hinzuwerfen ingens uictoria.e decus citra Romanum sanguinem bellanti (Tacit Agr 35).
Und die das getan haben, vergehen nicht vor Scham und Zerknirschung,
wenn sie von deutschen Kolonialgreueln fabeln! Northc1iffe ist der
wahre Brite, wie er wenigstens im Keime in fast jedem Engländer,
fast Jeder Engländerin steckt, wenn auch oft genug unter der Reklamemaske und oft mehr als Maske des nice fellow, des jolly old chap,
des gentleman, des doer of good turns, der charitable woman gar geschiCKt und irreführend verborgen. Vanity Fair II 10 He firmly believed
that everything he did was right, that he ought on all occasions to have his
own way - and like the sting 01 a wasp or serpent his hatred rushed out armell
a~ poisonous against anything like opposition. He was proud 01 his hatreiJ
asof everything else. Always to be right, always to trample forward, and neve~
·to doubt, are not these the great qualities with which dullness takes the lead in:
the world~ Kein Wunder, daß Thackeray bei seinen Landsleuten wenig
geschätzt wird. Und die Gallier? Diese armen wütenden Narren wissen
nicht, daß England· den Weltbrand mitvorbereitet und mit entzündet hat
nicht um Deutschland, sondern um Deutschland, Frankreich und Rußland~
hoffnungslos zu ruinieren und zu zertrampeln. Englands obere Zehntausend wollten ihr behagliches Klubleben fortsetzen können. Jetzt krächzt
der faule Aasgeier sein Tedeum. Whdt is the flag of England1 Der Flügel
eines Gott lästernden Raubvogels. 'Du redest im Zorne zu hart.' Nein"
~ milde: denket an das Mountjoy-Gefängnis in Dublin.
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weiter lesen. - Zusatz im Juli 1919. Seit Wilson den Engländern
. die ebenso blöde wie schamlose Lüge von unseren kolonialen
Übeltaten nachredet und den uneigennützigen Negerfreund spielt
kann kein Zweifel mehr sein, daß auch er ein Hypokrit ist. ; Ih~
geglaubt zu haben gereicht dem Deutschen zur Ehre. Ut quisque
est uir optimus, ita difficillime esse alios improbos suspicabitur
(Cicero ad Quintum fratrem 1. 4. 12). -:- l' .com,inciai: 0 /,rati,
·i vostri mali: Ma piu non dissi: ch'a gh occh~ m~ corse Un crocifisso in terra con tre pali. Quando mi vide, tutto si distorse, Soffiando
nella barba co' sospiri: E · 'l frate Gatalan, ch'a cid s'accorse, Mi
,disse: quel coniitto, che tu miri, Gonsiglid i Farisei, che convenia
Porre un uom per lo popolo a' martiri. Attraversato e nudo e per
.la via, Gome tu 'vedi; .ed e mestier, ch' e' senta Qualunque passa,
. com' ei pesa pria.
(42. 6) 1 10 Ulp 64 ed. Illud sciendum est eo~ de~um creditores.
·posse impetrare separationem, qui non .[nouand~ ~n~mo] ab .herede
stipulati sunt. ceterum si eum [hoc an~mo] secut~ sunt, am~serunt
.separationis commodum [ (quippe cum secuti sunt nomen heredis)
nec possunt iam se ab eo separare, qui quodammodo eum elegerunt].
.sed et si usuras ab eo [ea mente quasi eum eligendo] exegerint, idem
erit probandum.
-Vgl Ferrini und Mo bei Kr, Levy Sponsio 1907 91.
(43. 16) 1 15 Ulp 69 ed: B II 112.
(43. 17) 1 6 Ulp 69 ed. [Interdictum autem possessorem praedi~
tuetur, quod est uti possidetis. actio enim numquam ultro possesson
.datur, quippe sufficit ei quod possideat.]
.
(43.26) 11 Gels 7 dig. Si debitor <fiduciar:") [rem.p~gnerat.am]
(L Kr) precario rogauerit, soluta pecunia precanum solu~tur [: qu~ppe
id actum est, ut usque eo precarium teneret].
Statt est sollte es uidetur heißen.
( 43. 26) 12 1 Gels 25 dig. Precario rogatio et ad heredem ei~s qui
·concessit transit: ad heredem autem eius qui precario rogau~t non
transit [, quippe ipsi dumtaxat, non etiam heredi concessa possessio
est].
Ein Scheinargument von dem Werte einer Wiederholung.
. (46. 1) 70 p Gai 1 uerb obl. Si a reo sub condici~n~ fuero sti?ulatu8~
potero fideiussorem et in hanc et in aliam condwwnem obhgar~, s~
modo eas coniungam: nisi enim utraque exstiterit, non teneb~t~r,
cum reus ex una condicione teneatur. quod si eas disiungam, dunor
.fit condicio fideiussoris nec ob id . obligatur [: quippe siue com;nunis .
·utriusque condicio extiterit siue alterutra, uideatur adprehend~, cum
reus non aliter teneatu1', quam si communis exstiterit: aut igitur
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'f//ullo modo tenebitur fideiussor, aut, quod magis est, tenebitur, si

'P1'ius extiterit communis].
Das seltene übertragen gebrauchte adpr:h~nder~ ist ~necht auch in:
1) (28. 2) 10 Pomp 1 Sab. Gommod~ss~me ~s qUt nondum natus
est ita heres instituitur: ~ siue uiuo me siue mortuo natus fuerit,
heres esto~, aut etiam pure neutrius temporis habita mentione. si
alteruter casus omissus fuerit, eo casu, qui omissus sit, .natus ru:npit
testamentum [, quia hic filius nec sub condicione qu~dem scnptus
heres intellegitur, qui in hunc casum nascitur, qui non est testamento
apprehensus].
2) (41. 2) 24 Iauol 14 ep: oben 64.
(46. 3) 21 Paul 10 Sab. Si decem stipulatus a Titio deinde stipuleris a Seio" quanto minus ab il~ cons~cutus sis:. etsi .decem,
petieris a Titio, non tamen absolu~tur Se~us [:' qu~d e~tm,. St
condemnaius Titius nihil facere potest?] sed et St cum Sew pnus
egeris, Titius in nullam 'P,wrter/? lfberatu:r: incertu.m, quippe e.st, an
omnino S eius debiturus Stt: den~que s~ totum T~t~us soluent, nec
debitm' fuisse uidebitur Seius, quia condicio eius deficit.
Quid - potest? ist überflüssig und durch seine Form v.erdächtig. Incertum - sit ist ein schlechte~ Argument, das slCh
freilich so annehmbar machen ließe: quia enim incertum est, an
omnino Seius debiturus sit, nihil in iudicium deduxisti (vgl Beseler
Das Ed de eo quod certo loco .23 1 ). Möglich, daß Paulus. so ~e
schrieben hatte und Tribonian statt enim zu streichen quui entm
durch quippe ersetzt hat .
(46. 3) 58 2 Ulp 80 ed. Et si duo rf ei stipulandi sunt, quorum
alterius absentis procuratori datum <est quod debetur' et) antequam
is ra.t um haberet, [interim] alteri solutum est, <pe1'inde) in pendenti
est posterior solutio ac prrior [: quippe incertum est, debitum an
ind"-ebitum exegerit].
Möglich, daß interim echt ist und vor perinde gehört. Beide wären
(durch Abirrung von in auf in) ausgefallen, jenes allein nachgetragen
und falsch eingereiht worden. Quippe rell unnötig. Exegerit
subjektlos.
(47. 2) 12 P 1 Ulp 29 Sab. Itaque fullo, qui <polienda curandaue)
[curanda polienda] uestimenta accepit, <si soluendo est,) (Mo) semper
agit : praestare enim custodiam debet. si autem soluendo non est, ad dominum actio redit [ : nam qui non habet quod perdat, eius periculo nihil
est]. <Furi haec) [Sed furti] actio [malae fidei possessori] non datur,
quamuis [interest eius rem non subripi, quippe cum] res 'periculo
eius sit: <quia > [sed] nemo de inprobitate sua consequitur actionem
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[et ideo soli bonae fidei possessori, non etiam malae lidei /u?·ti actio datur].
Polienda curandaue: BS bd 't<!> xviXCflijv(t~ ~ CflpoV't~cr&ijv(t~, Gai 3 143'162
Polienda war ausgefallen und übergeschrieben, dann ist e~
falsch eingefädelt worden, dann ist ue naturgemäß gestrichen
worden. Eine Haplographie liegt hier nicht vor. Mo war ein
allzu großer Freund der Haplographie und des Homoiote.
leuton. - Zu nam - nihil est B 111 190. Zusatz: Die Begründuu!1
ist schief: statt des armen fullo hat der dominus die Klage, qui~
eius quoque interest furtum non fieri und das Interesse des
dominus den Vorrang hat vor dem des lullo. Vielleicht wird den
Inhalt dieses Zusatzes sogar der gelten lassen, der sich gegen das
Argument von B 111 versteift. - Interest - cum: quamuis c ind.
- Sed (nemo) mag dittographisch aus sit entstanden sein und das
quia verdrängt haben. Statt des zweiten sit konnte einer set = sed.
setzen zu sollen glauben. - Über die sachliche Ungenauigkeit
des überlieferten Textes von 12 1 Schulz Z 1911 95.
(47. 2) 43 4 • 5 Ulp 41 Sab. Qui alienum quid iacens lucri /aciendi
causa sustulit, furti obstringitur, siue scit cuius sit siue ignorauit:
nihil enim ad furtum minuendum facit, quod cuius sit ignoret. Quod
si dominus id dereliquit, furtum non fit eius [, etiamsi ego (!) furandi
animum habuero]: nec enim furtum fit, nisi sit cui fiat: <nam
uerior est) [in proposito autem nulli fit, quippe cum placeat] Sabini
et Gassii sententia existimantium statim nostram esse desinere rem,
quam derelinquimus.
(47. 2) 68 2 Gels 12 dig. Infans apud furem adoleuit : tam adulescentis furtum fecit ille quam infantis, et unum tamen furtum est:
ideoque dupli tenetur, quanti umquam apud eum plurimi fuit. nam
<et) [quod semel dumtaxat furti agi cum eo potest, quid refert propositae quaestioni? quippe,] si subreptus luri foret ac ru')'Sus a lure
altero eum recuperasset, etiam si duo furta fecisset, non amplius
quam semel cum eo furti agi posset. [nec dubitauerim, quin adulescentis
potius quam infantis aestimationem fieri oporteret. et quid tam
ridiculum est quam meliorem furis condicionem esse propter con,t inuationem furti existima9'e ?]
.N ec dubitauerim: oben ist Init aller Bestimmtheit gesagt dupli
:tenetur, quanti umquam apud eum plurimi fuit. Quin - oporteret:
nein, das Kind kann wertvoller sein als der Jüngling, den eine'
unheilbare Krankheit ergriffen _haben kann, richtig Celsus im
Eingange. Et quid rell: es müßte nam quid heißen, und es giebt
·doch wohl noch lächerlichere Dinge. Statt meliorem fordert die'
,Sache non deteriorem. Freilich, wenn man das einsetzt, ist der
,Gedanke wieder aus anderen Gründen ein Ungedanke. Der Para-
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phrast hat wie so viele seinesgleichen fragmentarisch gedacht.
Gontinuatio ist trotz B 11 34 auch in (28. 2) 11 Paul 2 Sab unecht:
<Sui heredes) [In suis heredibus euidentius apparet continuationern dominii eo rem pe'J'ducere, ut nulla uideatur he.reditas fuisse,
quasi ?lim. h.i domini essent, .qui] ~t~am uiu? patre quodam'lnodo
dornin~ ex~st~mantur . unde eh am j~l~us fam~l~as appellatur sicut
'Pater jamilias [, sola nota hac adiecta, per quam distinguitu')' genitor
ab eo qui genitus sit]. itaque post mortem patris non hereditatem
'Percipere uidentur, sed magis liberam bonorum administrationem
consequuntu'l'. hac ex causa licet non sint heredes instituti, domini
sunt: nec obstat, quod licet eos exheredare, quos et occidere licebat.
(47. 2) 75 lau 4 epist: unten.
(47. 8) 4 12- 14 Ulp 56 ed. <~In turba damni quid factum'.) [Docereque actor 'in tU,)'ba damnum esse datum debet: ceterum] si alibi
<damnum lactum) [datum] sit quam in turba, cessabit haec actio.
(Amissumue quid.') Si, cum se'J'uum meum Titius 'fYUlsaret, turba
juerit collecta isque seruus in ea tU,)'ba aliquid perdiderit, cum <Titio)
[eo qui pulsabat] agere <non) possum, <quamuis) [quippe cum
in turba [dolo malo] damnum datum sit [ : sic tamen, si, ut damnum
daret, ideo coeperat caedere. ceterum si alia causa uerberandi fuit,
cessat actio]. Sed [et] si q'ttis ipse turbam conuocasset, ·ut turba coram
setuum ue'l'berraret iniuriae faciendae causa, non damni dandi consilio,
locum habet edictum. [uerum est enim eum, qui per iniuriam uerberat,
dolo lacere et eum, qui causam pl'aebuit damni dandi, damnum
dedisse.]
Die bedingte Haftbarmachung des Titius ist aberwitzig. Das
sonderbare coeperat. (Sed) et tut so, als werde vom Unzweifelhaften
zUm etwas Zweifelhaften fortgeschritten. U erum est rell ist schlecht:
der Dolus, auf den es ankommt, liegt im Zusammenrufen des
Haufens, und daß Kausalität vorliegt, ist selbstverständlich.
Praebuit und dedisse neben uerberat und facere.
(47. 10) 15 26 Ulp <57) [77] ed. Hoc edictum superuacuum
: esse -Labeo ait, <-) [quippe cum ex generali iniuriarum agere possumus. sed uidetur et ipsi Labeoni (et ita se habet) praetorem eandem
()ausam secutum uoluisse etiam specialiter de ea re loqui: ea enim,
quae notabiliter jiunt, nisi specialiter notentur, uidentur quasi
neclecta].
.
(49. 1) 1 PUlp 1 app. Appellandi usus quam sit frequens quamque
. necessarius, nemo est qui nesciat, [quippe cum iniquitatem iudicantium uel imperitiam recorrigat:] licet nonnumquam bene latas
sententias in peius ')'eformet, neque enim utique . melius pronuntiat
qui nouissimus sententiam laturus est.
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(49 . 15) 2 Marcell 39 dig. Non idem in armis iuris est" (qu )
ae
fjuippe] nec sine flagitio amittuntur. _.
(50. 15) 3 1 Ulp 2 cens. Rebus concessam immunitatem (mort
dom,ini? non [debere] intercidere rescri'[Jto imperatoris nostri a~
Pehgntanum recte expressum est [: qutppe pe1'sonis quidem dat
"
.
.
a
tmmun~tas CUr:" p~rsona exttnguttur, rebus numquam extinguitu1'].
Personts rell Ist eIne Formel vom Rande, quippe ihr Bindmittel.
Ulpian konnte nicht durch Wiederholung begründen wollen.
Hinter rebus vermißt man data immunitas, ohne das der Stil
unsauber ist. Vielleicht ist auch recte unecht: der Kaiser hat immer
Recht.
Übrig sind Gai 3 99. 131 (19. 2) 31 Alf 5 dig a Paulo epit.

Qu i s
nicht von einem Täter sondern von einem Betrachter eines
Falles gesagt, ist in den Klassikertexten oft, vielleicht immer
unecht.
Uat 82: BIll 163.
Coll 12. 7. 7- = (9. 2) 27 9 Ulp 18 ed. Der den Ofen zu bewachen
hatte, ist e~geschlafen, das Feuer hat sich vom Ofen ausgebreitet,
das Haus Ist verbrannt: Klage nach Analogie der aquilischen.
[nec quisquam dixerit in eo qui obdo1'miuit rem eum humanam et
naturalem passum, cum deberet uel ignem extinguere uel ita munire,
ut non euagaretur.]
Unsinn: Der Mann durfte grundsätzlich nicht einschlafen (ebenso
wenig wie der Wachposten im Felde). Durfte er aber einschlafen,
so brauchte er auch sein Einschlafen nicht vorherzusehen und
durfte er die großen Vorkehrungen für den Fall seines Einschl~fens,
unterlassen. Und was für Vorkehrungen? Das Auslöschen ist
pflichtwidrig und sicheres Eindämmen schwerlich mög!ich. Oder
soll der arme Teufel, ehe er einschläft, rasch noch den Ofen umbauen? Eher hätte er hingehen und seine Ablösung fordern müssen.
Nein, das Stück ist nicht von Ulpian, dem Verfasser der Oollatio
und Tribonian hat die gleiche erweiterte Ulpianausgabe vorgelegen. Vgl Schulz Einf 23 zu coll 12, 7. 8, Zu unserer , Stelle
auch Haymann Z 1919 253 2 (qui idem conductor est ist natürlich GlosEe zu coloni).
'
Coll 12. 7. 8 Ulp 18 ed: , B 111 83, Schulz Einf 22.
(1. 1) 1 1 Ulp 1, inst. [Cuius merito quis nos sacerdotes appellet :
iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, .

aequum ab iniquo sepwrantes, licitum ab illicito discernentes bonos
iUJn solum m~tu poen~rum, uerum et~a~ praemiorum quodue exhortatione efftcere cuptentes, ueram ntSt fallor philosophixm, non
'mulatam r;tffectantes.]
s~
" N '"'St. faIIor, et wa = w~ EY4>!-lXt, steht auch
'Ovof!a~oL
'tt~ av.
in dem unechten Schlusse von (1. 2) 1 Gai 1 l duod tab. Das
ganze Stück ist verdächtig rhetorisch. Gedanklich ist es von
schönem Ethos, aber (vor allem durch das Gleichnis) kirchenväterlich, nicht klassisch-juristisch.
(2. 11) 2 PUlp 74 ed: BIll. 7..
.
..
(2. 11) 4 PUlp 74 ed. Se~ et St q"!'",s re",. ca'[Jttahs. ante con:demn,atu.s
iudicio sistere se non potUtt, mento hutc tgnoscttur. ret capttalts
condemnatum accipere debemus, qui 'morte exilioue coercitus est.
[dixetit aliquis, .quo ergo haec ex,ceptio damn,ato? ~ed re~r:ondebitur
fideiussoribus etus esse necessanam: aut st forte tn exthum sal1la
ciuitate abiit, ubi defensori eius exceptio ista pmderit. ]
Zu konservativ Lenel Z 1918 125.
(2.13) 6 1 Ulp 4 ed: BI 61, Kr.'
(4. 2) 14 3 Ulp 11 ed. [- nec cuiq~tam iniquum uidetu'i' -.]

(B I 75)
(4. 3) 7 8 Ulp 11 ed: oben sv atquin.
(4. 4) 7 2 Ulp 11 ed: BIll 113, vgl Solazzi Minore eta (1913)
224 sqq.
(4. 9) 1 1 Ulp 14 ed: Paraphrasis.
(5. 2) 19 Paul 2 quaest. Mater decedens ext'i'aneum ex dodrante
heredem instituit, filiam unam ex quadrante, alteram praeteriit:
haec de inofficioso egit et optinuit. quaero, scriptae filiae quomodo
succurrendum sit. respondi [: filia praeterita id uindicare debet,
quod intestata matre habitura esset: itaque (unlogisch). dici potest (! )
eam quae omissa est etiam, si totam hereditatem ab intestato petat
et optineat, solam habituram uniuersam successionem (gemeint ist
herreditatem) , quemadmodum si altera omisisset legitimam hereditatem. sed non est admittendum, ut aduersus sororem audiatur agenda
de inofficioso: praeterea dicendum est non esse similem omittenti
eam, quae ex testamento adiit (hat sie denn das getan?): et ideo
ab extraneo semissem uindicandum et defendendum totum semissem
esse auferendum, quasi semis totus ad hanc pertineat. secundum
quod non in totum testamentum infirmatu'i', sed pro parte intestata
efficitur, licet quasi furiosae iudicium ultimum eius damnetur.
ceterum si quis putauerit filia optinente totum testamentum infirmari,
dicendum est etiam institutam ab intestato ' posse adire hereditatem :
nec enim quae ex testamento adiit, quod putat ualere, repudiare
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legitimam hefreditatem uidetur, quam quidem nescit sibi deferri.
cum et hi qui sciant ius suum, eligentes id.quod putant sibi competer .
non amittant. quod euenit in patlj'ono, qui iudicium defuncti false,
opinwne motus amplexus est: is enim non uidetur bonorum posses~
sionem contra tabulas Ij·epudiasse. ex quibus apparet] non 'recte
totam hereditatem praeteritam uindicare, cum rescisso testamento
etiam institutae saluum ius sit adeundae hereditatis.
Zu konservativ B 11 23.
(5. 3) 13 12 Ulp 15 ed: oben 6.
(6. 1) 37 Ulp 17 ed. Iulianus libro octauo digestorum scribit:
si in aliena area [aedificassem, cuius bonae fidei quidem emptm' fui
uerum] eo tempore aedificaui, quo iam sciebam alienam, uideamus'
<ne) [an] nihil mihi exceptio prosit [: nisi forte quis dicat prodess;
.de damno sollicito. puto autem huic exceptionem non prodesse: nec
enim debuit iam alienam certus aedificium ponere: sed MC ei COn.
cedendum est, ut sine dispendio domini areae tollat aedificium quod
posuit].
Aedificassem neben aedificaui und uideamus. Quidem - uerum
schafft gegen den guten Stil eine Antithese zwischen dem Relativ.
satze des ersten Gliedes des Hauptsatzes und dessen zweitem
Gliede. Bonae fidei emptor fui statt bona fide emeram. N isi - solli.
cito: Pern Kr. Huic statt mihi. Iam alienam gertus ist sprachlich
hart. Aedificium ponere statt aedificare. Sed hoc rell: F Kr,
BIll 69.
(6. 2) 7 17 Ulp 16 ed: BIll 198 . .
(9. 2) 30 1 Paul 22 ed: F Kr, de Medio Studi Scialoja 1905 I 36 ..
(9. 2) 51 2 Iul 86 dig: BIll 27.
(11. 7) 4 Ulp 25 ed: Taubenschlag Z 1917 255.
(12. 7) 5 P Pap 11 quaest: BIll 86.
(13. 6) 7 1 'Ulp 28 ed: Alibrandi Kr, Levy Z 1916 64.
(13. 6) 20 Iul 3 U F: Haymann Z 1919 177.
(17. 1) 58 1 Paul 4 quaest: B 11 73 111 3, unrichtig Mitteis Z
1912 201.
(19. 1) 11 18 Ulp 32 ed: BIll 132.
(19. 5) 15 Ulp 42 Sab: später sv onr~.
(20. 6) 5 P Marcian sing f hyp: Ebrard Die .Digestenfragmente
ad form hyp und die Hypothekarezeptiqn 1917 100, der freilich
Unrichtiges über et sagt.
(20. 6) 8 13 M arcian sing form hyp: Vassalli Miscellanea II
1914 5.
(23. 1) 10 . Ulp 3 disp. In potestate manente filia pater sponso
nuntium remittere potest et sponsalia dissoluere. enimuero si eman-
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cipa,ta est, non potes.t neque. nuntiy:m 'J'emittere neque quae dotis
. caUsa da~a .sunt condwelj:e: ~psa en~m filia nubendo efficiet dotem
esse condwtwn.emque ext~ng~et, quae causa non seeuta nasci poterit.
[nisi . forte qu.~s pro?onat ~ta dote'"! patrem pro en:aneipata filia
dedi8se, ut, s~ nupt~~s non consenhfret, uel contrachs uel non contractis repeteret quae dederat: tunc enim habebit 'j·epetitionem.]
(23. 3) 59 1 Marcell 7 dig. Ex asse heres institutus rogatusque
mulieri dodrantem hereditatis restituere iussu eius quod debet doti
pfomisit marito. uereor, <ne> non sit obligatus: nam mulieri in
koc tenet'ur, ut hereditatem restituendo transferat actiones [et quas
kabet et quibus est obstrictus], quas transferre ad alium, quam cui
debet fideicommissum, non potest. [aliquis dixerit incerti cum eo
agi posse, fideicommissi praestet aestimationem. huic ego consentire
non possum: nam obligari mulieris debitorem ita aequum est, si
accipere' id ipsum quod ei debetur uir potest.] -.
Wer eine unmögliche Leistung versprochen hat, schuldet weder
sie noch ihren Wert. Äquität ist hier nicht gültiger Maßstab.
(24. 1) 5 8 Ulp 32 Sab: ' oben sV' porro.
(24. 3) 2 2 Ulp 35 Sab. Uoluntatem autem filiae, cum pater agit
de dote, f. ut'j'um sic accipimus, ut consentiat an uero ne contlj'adicat
filia? et est ab imperatore A ntonino Ij'escriptum filiam, nisi [euidenter] contradicat, uideri consentire patri. et Iulianus libro quadragesima octauo digestorum scripsit quasi ex uoluntate ' filiae uideri
experiri patrem; si furios am filiam habeat [: nam ubi non po test per dementiam contradicere, consentire quis eam merito credet]. sed si absens
filia sit, dicendum erit non ex uoluntate eius id factum cauendumque
ratam rem filiam habituram a patre [: ubi enim sapit, scire eam
'exigimus, ut uideatur non contradicereJ.
(24. 3) 47 Scaeu 19 quaest. Oum mulier uiri lenocinio adulterata
fuerit, nihil ex dote retinetur [: cur enim improbet maritus mores,
quos ipse aut ante corrupit aut postea probauit? si tamen ex mente
legis sumet quis, ut nec accusare possit, ,qui lenocinium uxori praebuerit, audiendus est].
(24. 3) 56 Paul 6 Plaut. Si quis sic stipule.tur a marito: <:si
quo casu Titia tibi nupta esse desierit, dotem dabis?' [hac generali
commemoratione et] ab hostibus capta ea eommittetur stipulatw
uel etiam si deportata fuerit uel aneilla effeeta [ : hae enim conceptione
omnes hi easus continentur. plane quantum ueniat in stipulatwne,
utrum quasi mortua sit an quasi diuortium fecerit? humanius
quis id competere dixerit, quod propter mortem conuenitJ.
(26. 2) 10 4 Ulp 36 Sab: Eis Kr.
(26. 7) 3 2 Ulp 35 ed: Ascoli Kr, BIll 76.
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(26. 7) 7 2 Ulp 35 ed: de Medio Kr, Levy Z 1916 38 3 64 0.
(26. 7) 9 1 Ulp 36 ed: Peters Z 1911 196, Taubenschlag Z 1917
256.
(27. 1) 31 p Paul 6 quaest. Si is, qui tres tutelas administrabat
du?bus pupillis diue1"sis ~ec~etis datus est [qui potuit excusari,] e~
'I!nusquam causas excusatwn~s allegaret, unus ex pupillis, quorum
~am tutelam administrabat, decessit, ubi desiit ei competere excusatio
statim tenuit eum prius deC1"etum [, quasi in loco tertiae tutelae quart~
subroganda]: nam ipso iU1'e tutor est et antequam excusetur . potuit
ergo tutela eius, qui nunc q~tarto loco inuenitur, excusari: sed cum
non sit excusatus, necessario subeundum egt onus illius quoque
tutelae. [nec me mouet, quod dicat aliquis hoc ne exigi, an administretur tutela: hoc enim eo pertinet, ne sit finita administratio: ceterum
si periculum sustineat cessationis, puto ei imputandam eam quoque
tutelam.]
.N ec me 1'ell kaum v erständlich und ' sprachlich sonderbar.
(27. 1) 35 Paul 23 quaest. Quid autem, si se non excusauerit sed
administrare noluerit contentus, quod ceteri idonei essent?' hic
poterit conueniri, si ab illis res serua1"i non potuisset. [sed hoc non
quaerendum est, sed contumacia punienda est eius, qui quodammodo
se ' excusauit. multo magis quis dicere debebit indignum iudicio
patris, qui ut suspectus remotus est a tute'la.]
Solazzi Minare eta 1912 266, Levy Z 1916 63.
(27. 9) 7 PUlp 35 ed: später sv ambo .
(29. 2) 34 1 Ulp 8 Sab: - [maxime rell].
(32) 3 2. 3 Ulp 1 fid. Si rem quis debeat ex stipulatu ei cui (eandem> rem (per uindicationem) legauerit, fidei committere eius non
pot erit, licet ex legato commodum sentire uideatur, quod dominium
nanciscitur statim nec exspectat ex stip'tdatu actionem [: fortassis
quis dicat et sumptum litis, quem sustineret, si ex stipulatione litigaret,
eum lucrari. sed nequa,quam dicendum est huius fidei committi
posse]. S ed et (et F 1!) si habenti tibi proprietatem usum fructum
mortis causa cessero, (dicendum est) [potest dici] fideicommittere
m~ (non) posse . . [nee quemquam moueat, quod usus fructus solet
morte exstingui: nam medii potius temporis, quo uiuat qui donauit,
co.m modum cogitemus.]
Zu §2 BIll 87, 140. - Das et in § 3 ist echt. Die Byzantiner
haben es aus Versehen stehn lassen, die kluge zweite Hand hat
es getilgt. - Viell auch licet - actionem unecht.
(32) 55 7 Ulp 25 Sab: später sv adnumerare . .
(32) 78 4 Paul 2 Uit: BIll 87.
(34 ~ 1) 14 1 Ulp 2 fid: B 11 24.
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(34. 3) 5 2 Ulp 23 Sab: B 11 28 111 39, 53, 164.
(35. 2) 11 6 Pap 29 quaest: oben sv atquin.
(35. 2) 56 P 1 )J!larcell 22 dig: BIll 133.
(35. 2) 87 7 Iul 61 dig. Qui filios impuberes duos habebat alter'um
keredem instituit, alterum exheredauit, deinde exheredatum ' i~stituto
substituit ac postea exheredato M aeuium et ab eo legauit: et exhered,atus fratri impuberi exstitit heres, deinde impubes deeessit. eum
iudicio patris facultates paternae per causam hereditariam ex s~tb
stitutione ad eum perueniant, po test dici legata ab eo relieta praestanda
esse habita ratio ne legis Falcidiae in his bonis, quae pater mortis
tempore reliquerit. nec .huic contrarium est, quod, cum exheredato
pater legatum dederit, nihilo magis substitutus legatis obligabitur,
quia eo casu non hereditatis p:xternae portio, sed legatu'm ad eum
rperuenit. dicet aliquis: quid ergo, si exheredatus filius non ex
substitutione fratri suo heres exstiterit, sed aut lege aut per interrpositam pe1'sonam atque ita impubes decesse1'it? sie quoque existimandus erit substitutus legata debere? minime: nr;tm qur;tntum
intersit, exheredatus filius ex substitutione fratri suo heres exsistat
an alio modo, ue~ ex eo apparet, quod alias ab eo legare p'];ter potuit,
alias non potuit. est igitur rationi congruens, ne plus iuris circa personam substituti testator habeat, quam habuerat in eo, cui eum substituebat.
Dicet aliquis rel~ erweckt durch das lebhafte Gespräch zwischen der
vorgestellten Person und dem Autor, durch das sonderbare erste
alias, durch rationi congruens, ne und durch circa den Anschein
paraphrastischer U mgestal tung.
(36. 4) 1 PUlp 52 ed: BIll 42.
(37. 11) 11 2 Pap 13 quaest. Testamento facta Titius admgandum
se praebuit ac postea sui iuris' effeetus uita . deeessit . scriptus heres
(~ ~ b possessionem petere non potest, quia, ) si (hereditatem> [possesswnem] petat, exceptione doli mali summouebitur, (-) [quia dando
se in (! ) adrogandum testator cum capite fortunas (! ) quoque suas
in familiam et domum alienam transferat (!) . plane si sui iuris
effectus codicillis aut aliis litteris eodem testamento se mori uelle
declarauerit, uol~tntas, quae defeeerat, iudicio recenti redisse intellegetur,
non seeus ac si quis aliud testamentum fecisset ac supremas tabulas
incidisset, ut priores supremas relinqueret . nec putauerit quisquam
nuda uoluntate eonstitui testamentum: non enim de iure testamenti
maxime quaeritur, sed uiribus exceptionis. quae in hoc iudicio
qua~quam actori opponatu1', ex persona tamen eius qui opponit
aest~matur],
.
.Quia rell, der Form nach unmöglich von Papinian, ist Paraphrasis
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zu verlorenem Echtem. Quae in hoc rell ist unverständlich, Z
wenig streicht Taubenschlag Z 1917 256. - Nach Schwund \7 U
s t b - .quia paßte 11 2 nicht in den Titel (37. 11), Der Kompilat:~
wollte. Ihn durch Ersetzung von hereditatem durch possessionem
passend machen.
(38, 17) 2 41 Ulp 13 Sab: später sv desiderare.
(38. 17) 2 44 Ulp 13 Sab: BIll 122.
(39. 2) 13 2 Ulp 53 ed: später sv ambo.
(39. 3) 5 Paul 49 ed: Baviera Kr.
(39. 4) 1 2 Ulp 55 ed: deutlich Paraphrasis.
(39. 6) 29 Ulp 17 ed: Mancaleoni Kr, vgl Girard 5 950.
(40. 5) 4 19 Ulp 60 ed: oben sV' atquin.
(41. 1) 33 PI Ulp 4 disp. In eo, quod seruo castrensi ante aditam
hereditatem filii familias militis legatur, uel eo, quod stipulatur
seruu~, trac~atu: apud Marcellum libro uicensimo, ex cuius persona .
uel st~pulatw u~res habeat uel legatum. et puto uerius, quod et Scaeuolae uidetur et ipse Marcellus tractat, si quidem adeatur hereditas
omnia ut in hereditario seruo, si adita non sit, ut in propria -patt'i;
esse spectanda: et si Usus fructus fuerit huic seruo relictus - modo
.'Patr~ uideri ~elatum, modo heredi [, nec a persona in pe:'sonam
cred~tur trans~sse]. Eadem distinctione quis utetur etiam, si 1'es
fuent subtt'acta: aut cessare aut non furti actionem dicet si ex
tes~arr:ento adierit, quoniam hereditati furtum non fit, aut, ,si non
ad~ent, patri dabitur furti actio.
N ec a - transisse ist albern und fällt aus der Konstruktion. _
Eadem distinctione: es ist in Wirklichkeit eine andere, wenn auch
ähnliche, oder, genauer gesprochen, quoad factum ist sie dieselbe
quoad decisionem eine andere. Der sehr zerrüttete § 1 mag i~
Urtext ~elautet h~ben si res fuerit subtracta ex castrensi peculio
ante ad~tam hered~tatem, si he1'es scriptus ex testamento adie1'it
cess~bit fu,rti actio, quoniam hereditati furtum non fit, si non adierit:
patn dab~tur, Vgl später sv distinctio.
(42.1) 15 9 Ulp 3 off cons (1): vgl später sv procedere.
(42. 6) 1 11 Ulp 64 ed: Levy Sponsio 1907 92, BIll 125.
(43. 24) 3 PUlp 71 ed: oben sv mirus. ·
(43 . 26) 8 3 Ulp 71 ed: Levy Z 1916 64 0.
(46. 3) 94 1 Pap 8 quaest. Sin autem communes nummos credam
aut soluam, <-:->[confestim pro parte mea nascetur et actio et liberatio
s~ue i.n singuli.s nummis communionem pro indiuiso quis esse intellegat
s~ue ~n pecun~a non corpora cogitet, sed quantitatem].
Nascetur statt nascitur, - Et actio et liberatio statt a aut l. - Liberatio nascitur ist ungewöhnlich und deshalb ungeschickt, weil
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im Gegensatze zur (wtio die liberatio kein Ding von lebendiger
Energie ist. - Siue in singulis rell ist Unsinn. Niemand darf
denken, daß der Halbeigentümer zweier Markstücke GanzeigentÜII1er des einen sei oder durch beider Hingabe etwas besseres
schaffe als Halbeigentum an beiden. Man darf nur fragen, ob,
wer darlehensha1ber Halbeigentum an zwei Markstücken giebt,
darlehensrechtlich einem Geber einer Mark gleichzustellen ist.
Das ist aber, weil Halbeigentum nicht verkehrsfähig ist, zu verneinen, es müßte denn der Darlehensempfänger beim Empfange
die Gleichstellung billigen. Papinian ~ann weder Unsinn geschrieben noch einem verkehrten Ziele zuliebe die Rechtslogik beiseite
geschoben haben, Folglich ist auch die Parallelstelle (12.
13 2
Ulp 26 ed mit einer (k<??nexen) Interpolation behaftet. Richtig
(12. 1) 16 Paut 32 ~d. U?rigens .is~ in ~er Ulpians~elle das k?mpletomane und häßlIche s~ue adm~n~stratw - n'Umm~ durch utnque
domino zu ersetzen.
(46.4) 8 P Ulp 48 Sab: B II 90.
(46. 6) 12 Pap 12 quaest: B 111 189, Solazzi Minore eta (1912)
97. Viel zu konservativ Levy Z 1916 78 sqq und Konkurrenz
1918 (siehe sein Quellenverzeichnis ).
(47. 8) 2 23 Ulp 56 ed: oben sV' atquin.
(48. 19) 5 PUlp 7 off proc : Wlassak S A Wien 184 (1918) 58 14.
(48. 20) 6 alp 10 off proc : Reskript.
(49. 15) 15 Ulp 12 Sab: Pampaloni Kr, Albertario Z 1911 350.
(50 . 16) 135 Ulp 4 l I et P: ganz und gar verdächtig.
Über nemoBII 119 sq, Levy Z 191664 0, Haymann Z 1919288.
Vgl auch C (2. 11) 18 Gordian und dazu Biondi Giuramento decisorio
1913 63. Auch der überflüssige zweite Satz von (43·. 16) 1 22
Ulp 69 ed mit seinem närrisch emphatischen und unrichtigen *)
nemini dubium est ist unecht, nämlich Randnotiz. Auch sonst
noch ist sicher gar manches nemo mit seiner Umgebung der
Verdammung würdig.
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Murmura, pica y pasa, y sea tu intencion limpia, aunque
la lengua no 10 parezca. (Cervantes Coloquio que pas6 entre
Cipion y Berganz~.)
*} Das Nichtzweifeln läßt sich mit zweifelloser Richtigkeit nur von
dem aussagen, der den Inhalt des ersten Satzes kennt und gutheißt. Also
hä.tte wenigstens nemini dubium erit gesagt werden sollen.

.
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Kar I Bin d i n g Die Normen und ihre Übertretung 2 11
zweite Hälfte 1916. - Was von den Toren gilt: (For fools) rush
in, where angels fear to tread, das gilt auch von manchen Leiden_
schaftlichen.
Zu p 640 9. t'pernice's Kenntnis des Details ist bewundernswert.
Aber er ertrinkt darin und gewinnt gerade deshalb nicht den Überblick über die großen Zusammenhänge. Unter kei~es Gelehrten
Hand. schwindet alle Größe des römischen Rechts mehr als unter
der Hand die~es engen Philologen.
Pernice 'ein enger Philologe! Mit weit größerem Rechte hieße
man Napoleon I. einen strategischen Phantasten, Platon einen
Mythographen, Brillat-Savarin einen Philosophen, Eulenspiegel
den besten Kopf des deutschen Mittelalters und' die alte Baubo
eine Meisterin der Reitkunst.
Bildnis eines engherzigen Philologen, der sich mit römischem .
Rechte beschäftigt. Ausgerüstet einzig mit der Kenntnis des
Lexikons und der Elementargrammatik darbt er des Stilgefühls,
des juristischen Verständnisses, der Rechtskunde. Er zählt nach,
wie oft ein Wort bei J ustinian, bei Ulpian, bei Celsus vorkommt
und zieht aus den so gefundenen Zahlen mit gedankenloser Dnmethode unhaltbare Folgerungen. Es glückt ihm höchstens dann
und wann der Nachweis, daß hie oder da ein par Worte fehlen,
hie oder da ein par ganz absonderliche Worte unecht sind. Den
wahren, großen Umfang der Textverfälschung ahnt er nicht.
Kaum ein brauchbarer Geselle wirft er sich zum Meister, ja zum
Propheten auf und gewinnt Anhänger unter denjenigen Juristen,
welche von sprachlichen Dihgen nichts Rechtes verstehen und
sich dessen in Bescheidenheit und mit Schmerzen 'bewußt sind.
Bildnis eines engherzigen Juristen. Er besitzt gut.e Rechtskenntnis und juristischen. Scharfsinn. Aber er weiß nichts von
Ausdruckspsychologie *) noch überhaupt von Psychologie und
hat s'e in natürliches psychologisches Empfinden abgetötet. So
ist er fähig einem überlieferten Texte einen Gedankeninhalt aufzuzwingen, dEm in dem Texte zu finden inanbetracht des Wortlautes in den Augen des gesunden Menschenverstandes aberwitzig
ist; fähig auch, einem Scllriftsteller psychologisch unmögliche
Gedanken zu imputieren. Solche Juristen sind. es gewesen, die
unsere Disziplin bei den Historikern und Philologen in Miskredit
gebracht haben . .
3

,

.

*) Unter Ausdruckspsychologie verstehe ich den Inbegriff der psycho· .
logischen Gesetze, welche bestimmen, in welcher Art der Mensch seine
Gedanken durch Worte ausdrückt.
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Pernice war feinfühliger Philologe und kenntnisreicher, scharfsinniger Jurist. Wie kaum ein anderer hat er uns vom einseitigen
Pandektismus befreit und uns gelehrt unsere Quellen zeitlich
stereoskopisch zu sehen. IIw~ av E1t€df ~PülO~ eyw &€[OLO ACl&O[P.'Y)V;
Ein eminenter Meister des Zerfaserns vernachlässigte er oft das
Wiederzusammenweben der Fasern. Also konnte er das nicht recht;
sagt der Kritikaster. Nein, sage ich, er konnte es wohl, aber es
behagte ihm minder, dem ]feinde des Systematismus, und er
dachte sich sachkundige, gescheidte und selbsttätige Leser, die
ebenso wie er dem Nachgeschäfte gewachsen sein und sich über
die Anforderung, die an sie gestellt wird, nicht erbosen würden.
Pernicens Vorliebe für das Einzelne ist etwas Philologisches (das
ist richtig) aber nichts Übeles. Der Philologe sieht in dem einzelnen
Textsatze die 'wirkliche lebendige Monade und in seiner richtigen
Deutung einen Gewinn für immer, empfindet stärker als andere,
daß -System und Abstraktion notwendig unvollkommen und fast
immer dem Wandel unterworfen sind.
Ein romanistischer Laie, der durch Pernicens Schriften
wandelt, glaubt sich naturgemäß in einem Labyrinthe, während
ebenso naturgemäß der einfache Bau eines populären romanistischen Kompendiums ihn die Größe des Römerrechtes mit Händen
greifen läßt. In der Fülle der Einzelheiten ertrinkt er. Er ist es,
der ertrinkt. Pernice war ein guter Schwimmer.
Bs Erörterung der römischen Begriffe dolus und culpa enthält schwere und zum Teil vitale Fehler.
Zup 653. (47. 19) 6 Paul1 Nerat. Si.remhereditariam, ignorans
in ea causa esse, subripuisti, furtum te facere respondit. Paulus:
rei hereditariae furtum non fit sicut nec eius, quae sine domino est,
et nihil mutat existimatio subripientis.
Nach Paulus, behauptet B, macht die mangelnde Rechtswjdrigkeit der Tat die Annahme eines furtum und eines darauf gerichteten
dolus unmöglich. Nein. Nach Pau]us, freilich nicht auch nach Bs
Schuldlehre *), ist trotz dem Putativcharakter des Deliktes der
auf das wirkliche Delikt gerichtete dolus vorhanden. Modernen
Dogmatikern fällt es schwer nicht ihren eignen Geist in die Alten
zu legen.
Zu p 662. (9. 2) 29 3 Ulp 18 ed. Item Labeo sC1'ibit, [si,] cum ui
uentorum nauis impulsa esset in funes anchorarum alterius et nautae
funes praecidissent, <et)si nullo alio modo nisi praecisis funibus
*) Nach B will der durch gewollte Tat Verursachende das Verursachte,
nicht weniger und nicht mehr. Bs Lehre wird mit Recht allgemein abgelehnt: Exner Das Wesen der Fahrlässigkeit 1910 61.
B es e 1 () r,

Beiträ~e

4. Heft.
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explicare se ·potuit, (tamen hanc) [nullam] actionem dandam. idemque
Labeo et Proculus et (de ea naue, quae in retia) [circa retia piscatorum, in quae nauis] piscatorum inciderat, aestimarunt. [plane
si culpa nautarum id factum esset, lege Aquilia agendum.] sed (negant>
[ubi damni iniuria agitur ob retia; non] piscium, qui ideo capti
non sunt, fieri aestimationem, cum incertum fuerit, an caperentur.
[idemque et in uenatoribus et in aucupibus probandum.] Circa_
nauis ist das typische Bild einer durch Abschreiberermüdung entstandenen und dann falsch korrigierten Textzerrüttung. Zu Ci1'ca
B 111 44.
Zu (47. 9) 3 7 Ulp 56 ed später sV' procedere. Unrichtig B.
Zu p 673. (29. 5) 3 21. 22 Ulp 50 ed. Si quis ignorans occisum
ape'rue'tit, [non debet hoc edicto teneri. Et si sciens, non tamen dolo
aperuit, aeque] non tenebitur [, si forte per imperitiam uel per rusticitatem ignwtus edicti praetoris uel senatus consulti aperuit]. Debeo
teneri: später shv. - Vor Et fehlt Sed, hinter Et si fehlt quit~. Sciens im Sinne von sciens occisum ist undeutlich. - Statt aeq'ljte
non tenebitur hätte Ulpian gesagt I dem dicendum est, si quis rell.
- Per statt propter. - Wahrscheinlich ist eine Glosse non debet
- teneri, et si - dolo aperuit, si forte rell rittlings über non tenebitur in den Text gedrungen und dann aeque zugesetzt worden.
Per statt propter. Die Stellen bei Seckel sind alle verfälscht.
Uat 266 - sed et si (propter perpetuam) [per aliquam] exceptionem
peti non poterat [, id est perpetuam exceptionem]. Die Worte per
aliquam sind verschriebenes perpetuam. Die Worte perpetuam
exceptionem sind supralineare Korrektur, die mit vorgesetztem
id est als nachgeschickte Erklärung in den Text gekommen ist.
Propter hat natürlich dem per weichen müssen. Der Text von
(12. 6) 26 3 beruht auf der vatikanischen Version. - Vgl Dante
Purgatorio I 89 Piu 1nover non mi puo per quella legge. Vulgärlatein.
(27. 6) 7 P 1 Ulp 12 ed. Nouissime praetor ait: ~in eum qui,
tum tutor non esset, dolo malo auctor factus eSse dicetur, iudici~tm
dabo, ut quanti ea res erit, tantam pecuniam condemnetur'. (- >
[Non semper tutor conuenitur nec sufficit, si sciens auctor fuit, uerum
ita demum, si dolo malo aucto1' fuit. quid si compulsus aut metu,
ne compelleretur, auctoritatem accommodauerit, nonne debebit esse
excusatus ?] Quod ait praetor ~quanti ea res erit', - .
Non semper tutor conuenitur ist albern. Tutor: der Mann ist doch
eben k ein tutor. Si sciens auctor fuit: daß einer unwissentlich
auctor würde, ist doch wohl nicht gut denkbar. Quid si - nonne ?
ist eine berüchtigte, der Unechtheit dringend verdächtige Kon-
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struktion. Ulpian etwa: A it praetor ~ qui dolo malo auctor factus
esse dicetur'. Si quis compulsus aut metu, ne compelleretur, auctoritatem ac~ommodauerit, non tenebitu'j·. Die A.usleger der Digesten
JIlÜssen sICh an den Gedanken gewöhnen, daß viele Digestenstücke
nicht den Klassikern sondern Paraphrasten gehören.
Zu p 674 .. ~Der Depositar, bei dem eiri Sklave die Sache deponiert, stellt SIe dem Titius zurück, vermeinend, dieser sei des
Sklaven Eigentümer. Auch dies will das Recht nicht; der Depositar handelt in allem wissentlich, nur bezüglich eines Punktes
fehlt ihm das Bewußtsein: darüber, daß er unerlaubt restituiere.'
Ungenau. Der Depositar irrt de qualitate Titii, so daß er seine
Handlung nicht unter die ihm natürlich wohlbekannte verbietende
Norm subsumieren kann.
Zu p 685. ~Constitutiones p'i"incipum nec ignorare quemquam
nec dissimulare permittimus. Aller Wahrscheinlichkeit nach weist
(dies Reskript) (seil leruglich) eine heuchlerische Berufung auf
Rechtsunkenntnis zurück: die Verbindung von ignorm'e und
dissim'tllare spricht dafür.' Nein: sie schließt es so klar wie möglich
aus. Bs Behauptung ist ein Schulbeispiel einer den Text vergewaltigenden Interpretation.
Zu ~ 688. I (4. 2) 1. Quia tamen ita competit haec actio, si dolo
malo qutsque 'j'apuerit: qui aliquo errO'i"e inductus suam rem esse
et imp1'udens iU'i"is eo animo rapuit, quasi domino liceat 1'em suam
etiam per uim auferre possessoribus, absolui debet. cui scilicet conueniens est nec jU1·ti teneri eum, qui eodem hou ani~ 1'apuit. _.
Hier ist Gegenstand der imprudentia iuris gar nicht die Norm
die den Raub, sondern die Norm, die die Selbsthilfe verbietet. Daß
der Täter diese zweite Norm nicht kennt,. ist für die Fallentscheidung gleichgültig und von Trib nur zur Ausmalung des Falles
und _um auf das folgende sed ne rell vorzubereiten hinzugefügt.
Vgl (47. 8) 2 18 Ulp 56 ed: Galvanus Kr.
. Zu P 691. In C (9.23) 5 handelt es sich trotz B ganz offenbar
um eimm willkürlichen Gnadenakt.
. Zup 698. B behauptet, wie notwendig Normkenntniszur Schuld
gehöre, zeige sehr klar (22. 6) 9 P Paul sing de i et f ign. Das gerade
Gegenteil ist richtig. Et ideo - laeduntw' ist unecht könnte aber
auch wenn es echt wäre, über des"'" Pau]us antjbindi~gische Lehr~
keinen Zweifel aufkommen lassen.
Zu p 708. (11. 3) 51 Ulp 23 ed. Si quis dolo malo pe'i"suaserit
quid seruo quem libe'i"um putabat, (non) [mihi uidetur teneri eum
oportere: maius enim delinquit, qui liberum putans corrumpit:
et ideo, 8i seruus jue1'it,] tenebitur. Dazu B: ~Die Entscheidung
16*
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hat den richtigen Dolusbeg·r iff vagem Billigkeits ermessen geopfert
und operiert mit einer ganz falschen Analogie.' Sehr richtig *)
Folglich ist das von mir Eingeklammerte Glossem. Hier schuldet
der Romanist dem scharfsinnigen (wenn auch gewalttätigen und
doktrinären) Kriminalisten Dank.
Zu p 755. Paul sent 5. 23. 12. Si putator ex arbore cum ramum
deiceret, non pro clamauit , ut uitaretur, atque ita praeteriens eiusdem ictu pe'rierit, etsi in legem non incurrit, in metallum datur.
B sagt ~Der Kriminalist dürfte noch gefunden werden, der hierbei
(bei so schwerer Strafe) an fahrlässige Tötung denken könnte!' und
fügt animo ad absurdunl deducentis hinzu, dennoch versichere
Pernice "Nichts ist gewisser, als daß hier der putator lediglich
kulpos handelnd auftritt'. Beide haben Recht. Etsi rell (wovon
übrigens B die ersten fünf Worte unterschlägt) ist nicht von Paulus.
Der hatte natürlich nur gesagt, weil kein dolus vorliege, könne
die lex Oornelia nicht angewendet werden. Vgl (48. 8) 7 Paul
sing publ iud, wo hinter dem ersten accipitur Beispiele ausgefallen
sind, und trotz B neque - quare, durch das sonderbare neque
verdächtig, wahrscheinlich Glosse und deren Bindemittel ist.
Zup 763. Coll1. 11. Nach B fehlte bei der Handlung des MariU8
Evaristus die feindselige Tötungsabsicht, und war vorhanden der
Vorsatz, das üble Niederfallen des Claudius auf den Boden zu
bewirken. Weshalb? Weil Ulpian, der übrigens den· Fall gar nicht
genauer kennt als wir, die Handlung als lasciuia bezeichnet, und
B sich in den Kopf gesetzt hat, daß zum Begriffe der lasciuia
das Element des kriminellen Vorsatzes gehört. Lasciuia heißt
Übermut, und aus dem Berichte des Statthalters geht hervor, daß
der mangels Vorsatzbeweises nur Fahrlässigkeit als festgestellt
angesehen hat. Bs Vorsatzkonstruktion ist ganz willkürlich. Zwischen Evaristus und Claudius, sagt der Statthalter, war festgestelltermaßen keine Feindschaft. Folglich, müssen wir sagen, ist
unwahrscheinlich, daß Evaristus Gliedbruch oder Schmerz oder

auch nur Beschär.aung und Verspottung des Claudius bezweckt
hat. Auch das ist durch nichts wahrscheinlich, daß er als Spielverderber fü;r einen. schlechten Ausgang des Scherzes hat sorgen
wollen, so VIele SpIelverderber es sonst geben mag. Nein. Vom
Weine des Gast~ahles übermütig gemacht, beschließen die jungen
Leute den Claudlus auf dem Mantel zu prellen. Evaristus scherzt
lacht, gestikuliert, schwätzt über Dinge, die nicht zunl Spiele ge~
hören, richtet sein Auge nicht auf den in der Luft schwebenden
Mann, packt den Mantelzipfel, den er halten soll, nicht fest genug
oder zerrt daran, so daß die andern folgen müssen, oder steht nicht
fest da mit angespannten Muskeln - genug, er übt seine Rolle
im Prellspiele nicht kunstgerecht aus. So fällt Claudius statt auf den
straffen Mantel auf den harten Boden, wird schwer verletzt und
stirbt nach vier Tagen. Ein typisches Fahrlässigkeitsbild. Freilich
kanneiner unter dem Scheine der Fahrlässigkeit Arglist verbergen.
Deshalb hat der Statthalter nachgeforscht, ob die beiden verfeindet
waren. Das war nicht der Fall. Also ungeheuchelte Fahrlässigkeit. Aber, wird B einwenden, der Statthalter sagt doch cup id i tat i s culpam coercendam c1'edidi. Freilich, das Wort cupiditatis ist schwierig. Vielleicht ist es unecht. Vielleicht meint es
die Gier nach Wein, und cupiditatis culpa die Fahrlässigkeit des
Berauschten. Auf keinen Fall aber kann man aus dem Worte einen
kriminellen Vorsatz herausdestillieren. Also kriminale Strafe
für ~loße Fahrlässigkeit, wird B jetzt fragen, da doch jeder Kenner
des römischen Strafrechts weiß, daß nur der Vorsatz kriminell
bestraft wird? Der Kenner weiß, daß gesetzliche Strafe Vorsatz
voraussetzt, daß aber der Magistrat auch außergesetzliche Strafen
verhängen kann, wie gerade unsere Stelle beweist. *) **)
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*) Die Korruption eines vermeintlich Freien könnte juristisch richtig
dann für bußfällig erklärt werden, wenn man die Korruption eines wirklich
Freien analogisch unter die Buße des edictum de seruo corrupto stellen dürfte.
Aber solche Analogistik überschritte den Zweck des Gesetzes, das den
Eigentümer einer Sache gegen deren geistige Beschädigung schützen will,
und führte zu der törichten Konsequenz, daß der korrumpierte Freie als
quasi Eigentümer seiner Seele Buße für deren Verschlechterung fordern
könnte. Verwirft man, wie man muß, die Analogie, so muß man der bösen
Absicht einen Freien zu verderben den Oharakter einer bösen Absicht im
Sinne jenes Ediktes, absprechen: unmoralische Absicht ist nur dann deliktische Absicht, wenn sie alle Merkmale des Deliktes ergreift.
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*) Man vergleiche mit der Prelle des CIaudius die Szene im Don Quijote,
wo ~ancho Pansa geprellt wird. Hier beseelt die Prellenden nicht Übermut
sondern Bosheit, obgleich sie Sancho nicht zu Boden fallen lassen . Ein
reines Vergnügen ist es vielleicht nie, geprellt zu werden. Aber nicht jeder
Prellende will quälen. Und nicht jeder, der geprellt wird, ist so ängstlich
wie Sancho Pansa und wird so kräftig und lange geprellt wie der. Es gie bt
sogar lustige Leute, die sich fr eiwillig mit Maßen prellen lassen, weil das
gelinde Mißbehagen, dem ähnlich, daß man beim Schaukeln empfindet,
und die mäßige Gefahr sie kitzeln. Man kann auf Schulhöfen beobachten,
daß Buben sich in zwei Reihen aufstellen, die eine Reihe Front gegen die
andere, Hände gefaßt von hüben nach drüben, daß sie dann einen andern
Buben, der das Spiel wohl zufrieden ist, auf ihre Arme nehmen und emporschnellen und auffangen und wieder emporschnellen. So ganz ungefährlich
ist das Spiel nicht.
**) Binding Normen IV erste Abt (1919) 141 sq macht mich vermuten,
daß B replizierend sagen wit'd, des Marius culpa sei ein frivoles Riskieren
geWeseN. ~riplik: Wäre das der FaH und für die Entscheidung des Statt-
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Zu P 768. 001112.5.2. Ulp 8 ofl proc. Sed eis qui non data 0
incendium lecerint plerumque ignoscitur, nisi in lata et in~era
. , I'
· ue II aSC~U2a
u~t. ~D a ß h"18r von elner sehr unvorsichti uta
neg legen t ~a
Brandstiftung nicht die Rede ist, beweist ihre Strafbarkeit w?~n
rend aus kulposer Brandstiftung im römischen Rechte eine ~ccua tio nicht gegeben wurde, wie sich auch ein Fall ihrer kognititionat:-n
Bestrafung nicht nachweisen läßt, und beweist die erwähnt
lasciuia.' ~a]sch. Der uns vorliegende, freilich nicht wörtlic~'
so von Ulpmn .gesc~1Tiebene Text sagt mit dürren Worten, daß
a~~h der .~n.abs1c~thche .aber arg. fahrläss.ige Brandstifter bestraft
wIrd, naturhch, W18 Manus Evanstus, mIt extraordinärer Strafe
Nu~ arger Doktrinarismus kann das verkennen. (47.9) 11 Marcia.~
14 ~nst wird von B mit Recht der Sinnlosigkeit geziehen und für
verderbt gehalten, beweist aber ebenfalls gegen B.
Z~ P 7?9 sq. (26.7) 7 2 Ulp 35 ed. - [per rell]. (26: 10) 7 1 Ulp 1
omn tnb: 1nterp *). (43. 29) 3 4 Ulp .71 ed: interp. (50. 8) 8 Ulp 1
ed: interp. Dem Kriminalisten fehlt der quellenkritische Spürsinn
e,r hätte sich deshalb und aus andern Gründen noch ausgiebige;
von Romanisten beraten lassen sollen.
. .Z,?- P 7,70 sqq. (50. ~6) 223 p Paul 2 sent. Lata[e] culpa[e finis]
(f~n~8 1st opo~) est non ~ntellegere id quod omnes intellegunt. 213 2
Ulp 1 reg. Lata culpa est [nimia neglegentia, id est] non intellegere
quod omnes intellegunt. ~Gefaßt als Definition des materiell-rechtlichen ;Begriffs der culpa lata ist der Paulinische Satz O'eradezu
sinnlos. Den n was all e ein se h e n, k a n n ; ein e r
n ich t ein s ehe n. - Sei n S atz ist ein e B ewe i sre gel und n ich t sAn der e s **): er hat mit dem ma~eriel~en R.e cht nichts zu tun. - Als Definition der culpa lata gefaßt
.Ist dIe Stel1e ebenso falsch als lächerlich.' Man karikiert aber
-verdeutlicht, wenn man sagt, daß Paulus seinen Leser zu beleidigen
;.geglaubt hätte, wenn er bei omnes das selbstverständliche Gedanken~sonst' ausgesprochen hätte. Und das mit der BeweisreO'el
.element
.
0
'1st (um gegen B eine ebenso starke Sprache zu sprechen, wie er sie
gegen die Römer oder richtiger deren Interpreten anwendet)
'Unsinn.
Zu 'P 776. , ~Wenn manche Quellenste11en, wie die Äußerung
des Nerva in der lex Quod N erua ***): lati01'em culpam dolum' esse

die culpa lata in den dolus hineinzuziehen scheinen so meinen sie es
dami~ ka:um ernst, :ielmehr. geht doch die Grund~uffassung dahin,
daß S18 eln dolo prox~mum Sel, daß sie nah an den dolus herantrete.'
Ich zweifele hic~~, .daß Nerva (ob nun mi~ Recht oder Unrecht)
in dem arg Fahrlass1gen den Vorsatz zwar nICht der Unheil stiftung
wohl aber der Pflichtvernachlässigung zu erkennen glaubte und
daß er diesen Vorsatz allen Ernstes als dolus betr!1chtete ~ ein
Vorläufer Feuerbachs, nur daß der den Begriff jeglicher Fahrlässigkeitsschuld theoretisch konstruieren, Nerva hochgradige Fahrlässigkeit deshalb in Vorsatz umdeuten wollte, um eine Norm über
den Vorsatz auf sie anwenden zu können.
Eine vollständige Reproduktion und Würdigung von Bs
romanistischen' Lehren war nicht meine Absicht. Ich wollte nur
auf eine Reihe von Irrtümern hinweisen.
Je mehr man einen Mann achtet, der tapfer und leidenschaftlich gegen Unrecht und von ihm verkanntes Recht streitet und
seine F~hne hoch hält, desto kräftiger, denke ich, soll man sein
Unrecht bekämpfen.
Ich nehme jetzt Abschied von den Normen und von dem
a\/~p os~vo~ xx~ ox~P.o\W);.
Ich werde seinen Zorn über mich
heraufbeschworen und ihn in seinen Überzeugungen bestärkt
haben.
Inzwischen hat sich auch Otto Lenel Z 1917 mit der Bindingisehen R.omanistik beschäftigt. Als ich seine Ausführungen las,
~aren die meinen im Wesentlichen so niedergeschrieben, wie sie
Jetzt lauten.
, Über die Lehre vom Rechtsirrtum bei Aristoteles Liepmann
Z. f d ges Strafrsw 39 (1917/18) 115 sqq. W Jaeger macht mich
auf einen evidenten Irrtum Liepmanns aufmerksam. Arist Eth
Nie III 7, 1113 b 33 sq q 'tou~ &.y'loou'l'tci~ 't~ 'tW'I EV 'toe; "oP.Ot;, ci [oEeT
hd(nCGcr&CG~ r. xCG~ J *) p.~ XCGAE1tci Ecrnv, xOAci~oucr~v, op.o~w; OE xx~ EV 'to[;
,,~'\
"
~"',\
'
CGAAO~;,
ocr~
CJ~
CGP.EAE~CGV CGYVOELV
ooxoucr~v, w; E1t' CGu'toe; 0'1 'to f.J.~
ayv?cev. 'tou yap Emp.EAY)&~VX~ xup~o~. ~Man soll wissen, was verboten ist, we i I es nicht schwer ist, sich ein solches Wissen
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halters wesentlich gewesen, so hätte der Statthalter nicht schlicht culp~
gesagt.
'
*) Zu 7 1 neuestens Berger Z 1914 68.
**) Wie sich B das denkt, lese man bei ihm selber nach. Das Gesperrte
.ist von B gesperrt.
***) (16. 3) 32 Gels 11 dig.

. *) Diese beiden Streichungen halte ich füt' notwendig, weil die Koordination von (logischer) Folge und (logischem) Grund ärgerlich und das
erste Glied (1)=[ E1t~cr"CXcrhq überflüssig ist. Ein Leser mag sich am Rande
notiert haben ost: S1ttcr'tC(.crlhx~ 't~ sv 'tot:~ v6!10~~ und das mag später zum
Teile' in den Text genommen und durch XIXL verbunden worden sein.
Oder aus dittographischem IX~ gewordenes XIXL hat das OSt herbeigefordert.
Das os1' S1ttcr'tIXcr&IX~ ist übrigens auch insofern ärgerlich, als die Pflicht der
Rechtskenntnis Argumentationsziel des Aristoteles ist, also von ihm nicht
vorausgesetzt werden durfte.
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zu verschaffen' verdolmetscht L. Das ist ,unrichtig. Das (J.~ stem.
pelt den Relativsatz zu einem solchen von kondizionaler Bedeutung. Die attische Praxis ignorierte also nicht jeden sondern nur den unentschuldbaren Rechtsirrtum.
Aristoteles Eth Nie III ~2, 1136 b 32/33 El pb ayvofuV hptVe'l

«(; O~XIX(n~~), OUX aOtXE[ XlXrtX 'tb VO(J.t'X.~,v obtxtov OUo' &.Otxo~ ~ xphtS
eo't[v, EO't~V OE w~ &Otxo~. Dazu sehr gut L 133 ·Wenn der Richter aus
Rechtsirrtum ein unrichtiges Urteil fällt, so ist dies nach Aristoteles
kein ·Unrecht' (im strafrechtlichen Sinn) aus dem sehr einfachen
Grund, weil der Tatbestand dieses Unrechts die wissentliche
Rechtsbeugung fordert. Rechtsbeugung begeht derjenige, welcher
Rechtsvorschriften anwendet, 0 b wo h I er w eiß, daß sie
auf den vorliegendenFall nicht anzuwenden
s i n d. Es ist klar, daß dieser Tatbestand nicht gegeben ist,. wenn
der Richter infolge von Rechtsirrtum eine falsche Rechtsvorschrift seinem Urteil zugrunde legt'. Ls Gedanke erledigt, was ·
Binding 685 8 gegen Pernice sagt : ·Die folgenden Ausführungen
von Pernice leiden an schwerer Unklarheit. Der errror iu'ris soll
unentschuldbar sein und doch schließt nach S 497 der Rechtsirrtum
den Entwendungsdolus aus'. *) Aber auch der Tadel, den L 133
unten, gegen die Römer ausspricht, ist ungerechtfertigt. Vielmehr
haben die Römer richtig und ebenso gedacht wie Aristoteles. **)
Ist dessen Lehre (oder die attische Praxis) . Vorbild oder doch
Quelle der römischen Lehre gewesen? Man hat nicht ohne Wahrscheinlichkeit in (22. 6) 9 3 Paul sing de iu'i' et j ign. - cui jacile
sit sci'i'e - eine Anlehnung an das bdGTIXG~'o:.t (J.~ Xa),E7tlX eG'Ttv
gefunden.
Liepmann bestätigt mir, daß sein Gedanke, den ich sehr gut
nannte, für die Kriminalisten der Gegenwart neu ***), und daß er
aus dem Studium des Aristoteles gewonnen ist. Ach wie groß ist
die ignobilis cohors der selbstgefälligen Toren, die heute auf der
schönen Erde wandeln und stolz verkünden: ·Was können uns
*) Pernice handelt von dem Falle des Nießbrauchers, der ein Sklaven-

kind in der Meinung es gehöre ihm verkauft. Dieser Nießbraucher irrt
nicht über die den Diebstahl verbietende Norm sondern über eine Norm,
die sein Tun zur objektiven Erfüllung des Diebstahlsbegriffes macht. Er
stiehlt nicht, nach der richtigen Auffaßsung der Römer, so sehr stiehlt,
wer einen Diebstahl verwirklicht und einzig insofern irrt, als er Stehlen
für erlaubt hält.
**) Die Antithese error iuris - error jacti ist unzureichend und für den
gewöhnlichen Tagesgebrauch geschaffen. Oder haben die Römer die Gleichwertigkeit gewisser Rechtsirrtümer mit den faktischen nur instinktiv, .
nicht mit vollem Bewußtsein erfaßt? Wahrscheinlich ist das nicht.
***) Vgl aber Savigny System III 388 sqq.
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die guten Alten lehren? Wir Erfinder der Dampfmaschine un~
des Kehlkopfspiegels, wir Schöpfer der Weltwirtschaftslehre, WIr
wirklichen Luftfahrer sind doch nachgerade viel klüger als jene
armen Aerobaten!' Hätte der tapfere Treitschke seinen Thukydides
gekannt, er hätte nicht zu behaupten gewagt, den umnachteten
Alten sei die Antinomie zwischen Politik und Moral noch unbewußt
gewesen, da sie doch nirgends schärfer und klarer for~ulier~
ist als in dem berühmten Dialog der Athener und der Meher bei
Thuk 5. 85 sqq. *) Die ungeheuere Gewalt, mit der die Phantasie
und Gedankenkühnheit der Griechen in alle Probleme der Welt
sieghaft eindrang, wird bis ans Ende aller Tage die Kraft behalten
die Menschen aufzurütteln, lebendig zu machen, von dem Joche
überlieferten Gedankenunrates zu befreien. Daß nur wenige
Edlere das wissen und arme Seelen bestimmen dürfen, mit welcher
Speise junge Geister ernährt werden sollen! Wieviele Gebildete
giebt es wohl, die griechische Texte lesen können und denen die
Erinnerung an das Gymnasium etwas anderes ist als die Erinnerung an Dösen in überfüllten Klassen, an Qualen und kleine
Betrügereien ?
Was Kipp Humanismus und Rechtswissenschaft 1912 über
die Bedeutung des Griechischen für den Juristen gesagt hat, ist
ohne Gewicht. Ein · vorurteilsloser und unwissender Mann, der
das Büchlein liest, wird sehr wahrscheinlich am Schlusse ausrufen:
Also fort mit dem alten Plunder! Und nun denke man sich einen
Mann, der eine tiefe Verstimmung gegen seine humanistische Schule
mit ins Leben genommen hat. Freilich: Toren, reine wie unreine,
zu überzeugen ist für einen jeglichen schwer. Und das gilt besonders dann, wenn man eine Einsicht übermitteln will, deren nur
teilhaftig werden kann, in wessen Geisteschronik offenbarungsartige
intellektuelle 'Erfahrungen eines bestimmten Inhaltes verzeichnet
sind.
*) Wenn freilich Philologen heute mit kindlicher Offenherzigkeit be: kemlen, Thukydides habe vor dem Weltbrand wie ein tragischer Dichter,
nicht wie ein Schilderer von Wirklichem auf sie gew.irkt, so ist der dadurch
verr~tene Mangel an Wirklichkeitssinn etwas noch viel Ärgeres als jenes
politischen Historikers Unvertrautheit mit der Antike. Ob man nun wie
der Ritter von der Mancha Fiktion als Wirklichkeit, oder ob man, .dessen
Widerspiel, Wirklichkeit als Fiktion empfindet, in bei den Fällen irrt man
gleich sehr. Vielleicht darf man behaupten, daß Wirklichkeitssinn zu den
. Haupttugenden eines guten Erziehers der Jugend gehört. Die Vergleichung
der Schriften eines Tacitus .oder Thukydides mit dem Begriffe der Tragödi~,
.aufgebracht glaube ich von Friedrich Leo, ist unter den Philologen heute
Mode. Sie ist herzlich schief.
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All das war längst geschriebe~, als Z. 1918 mit Bindings Aufsatz über culpa lata und culpa leu~s erschien. Quousque tandem '1
Es ist wirklich, wie wenn ein ergrimmter seiltanzender Seiltänzer i .
Kampfe wäre gegen eine lächelnde Schar geflügelter Hoplite m
n.
Auf p 11 sagt B, seine gro ße Skepsis gegenüer der Interpola_
tionenforschung werde nicht eher schwinden können, als bis ein
bedeutender Kopf eine große Arbeitszeit an die Aufgabe verwandt
haben werde, ~das Werk Justinians' zu schreiben und uns die
Gedankenkreise aufzu~eisen, aus denen Tribonian und seine Leute
die Anlässe zu ihren Anderungen geschöpft haben. Als wenn die
romanistischen Arbeiten nicht voll wären von solchen Aufweisungen !
Und ist es unsere .Aufgabe und Absicht ungläubige Kriminalisten
zu bekehren? Bs Außerung ist der Schrei eines unmutigen ratlosen
Dilettanten nach einem Popularisator.
Zu p 12 sq, (41. 1) 54 2 <Pomp) [Mod] 31 Q M. Hier verkennt
B, daß Pomponius gar kein Recht dazu hatte, die willkürliche
(und törichte) Haftungsbeschränkung zu statuieren. Das durfte
nur ein Gesetzgeber. Und ein einfältiger Paraphrast konnte es
sich herausnehmen.
Zu p 13 ~Ulpian war ein flüchtiger V~elschreiber, kein konsequenter Denker, auch nichts weniger als ein glänzender Stilist',
p 17 ~Meine Meinung . über Ulpian als ~Klassiker' habe ich schon
früher ausgesprochen'. Diese Meinung ist ebenso inkompetent als
altmodisch. Wer über die Römer mitreden will, sollte mehr gelesen haben als B.
Zu p 14, (26. 7) 39 6 Pap 5 1·esp. Quia rell ist nichtiges und
rhetorisches . Geschwätz. Unrichtig Kübler Z 1918 184. ~Detrectare
ist ein Wort, sagt K, . das Justinian nie gebraucht, wohl aber
Papinian.' Ob Justinian das Wort nie gebraucht hat, wissen wir
nicht und ist für die Beurteilung von quia rell ganz gleichgültig,
dessen Autor ganz sicher nicht Justinian oder Tribonian ist. K
glaubt ein papinianisches detrectare in (40. 5) 22 2 Pap 22 quaest
zu finden, übersieht aber, daß Papinian hier einen Senatsschluß
zitiert. Der Schriftsteller de re militari Arrius Menander ·und der
Verfasser der Schrift de omnibus tribunalibus sind gar merkwürdige
Zeugen klassischen Juristenstiles . . Der sonderbare (4. 6) 21 3
Ulp 12 ed ist Paraphrasis.
Zu p 15 ~So hoch ich auch Cujaz stelle - auf dem Gebiete
der culpa lata ist er sicher nicht autoritativ'. Gewiß ist er das
nicht. Aber auch Binding ist es nicht. Wer das Wort culpa verstehen will, muß außer dem Gedankengute des reinen Dogmatikers
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semasiologische *) Erfahrung haben, die ihn lehrt, ~aß seh~. hä.ufig
der Name einer Spezies den des Genus auf das Gebiet der ubngen
Spezies zurückdrängt (Dolus: culpa = in/ans: impubes **) =
Notwehr: Notstand). Dann begreift er,· daß culpa von Haus aus
Schuld, · dann nur mehr Fahrlässigkeit bedeutet, was Binding
trotz Notwehr und Notstand n ich t begreift und deshalb leugnet.
Aber auch deshalb ist B auf dem Gebiete der culpa keine Autorität,
weil er durch dogmatische Vorurteile belastet ist.
Zu p 19, drittem Absatze. Mag sein, daß Sie nicht eigensinnig
sind - fanatisch sind Sie.
Doch nun wirklich genug. Meine Fachgenossen sind schon
ganz un.geduldig geworden.

ot

t o· E ger Rechtswörter und Rechtsbilder in den paulinischen Briefen Z f d neutestam Wiss 1917 84 sqq. ***)
Gal 3. 15 sqq. 'AÖ€AcpoE, x'X-cx cX.v&pO)1tOV AEYW (coni hort mit
fast futurischer Bedeutung, vgl Blass-Debrunner Gramm 4 205).
ö!-1w; ~v&pW1tOU X€X.UPW!-1EVy/V öux{}-~xy/v ouö€l~ a{ktEE f] €mö . a-cxcrcrE-ca~
(dynamisches Medium). 16 't<f> öE 'Aßpxafl SppE&Y)crav at E1tayyzA[a~
it~t 'tW cr1tEpII.X't~ autoü' ou AEYE~' xat 'tot~ cr1t~p!-1acr~v, w~ €1tt 1tOAAW'I,
r
'l::'
aAA' w; €CP' bo~' xxt 't<{) cr1tEpfla'tl crou, ö; scrn Xp~cr1'O;. 17 'toü'to '(JE
AEYW' ö~a&~xy/v 1tPOX~xupW~tbY)v U1tO 'toü &EOÜ 6 f-lE'CX 'tE-Cpxxo'J~a XXt
'tp:;:x.ona hy/ y€yo'JW~ vOflo~ oöx axupoC €Z; 'to xx-caoy'Yjcra~ 't~v s1tayrü[a'J. 18 EZ yap EX vOflou ~ xAy/povoflta, ouxh~ E~ €1taYYEA[a~' 'ttp
QE 'Aßpxafl Ö~' €1taYY€A[a~ xExaptcr-ca~ 6 {}-EO;. 19 'tl ouv _I; vOf-lo~; 'tWV
1tXpaßxCiEwv XaptV 1tpOcre'tE{}-y/, axp~~ av EA{}-'Y.J 'to cr1tEPflX, <il €1t~yYEATa~,
Qtatay€t~ Ot' ayyEAt.t>V sv XEtP~ flEcrt'tOU' 6 OE f-l€crtty/; €vb~ oux Ecr-CtV, 6
OE ~'SG~ cl; Scr-ClV.
Paraphrase. Brüder, ich .will so reden, als wenn es sich um
menschliche Verhältnisse handelte. Selbst unter dieser Voraussetzung, nach juristischem Maßstabe also, ist so zu urteilen:
I

- - *-) Der reine Dogmatiker pflegt überhaupb nicht zu wissen, was Semasiologie ist.
**) Es ließen sich noch mehr Beispiele aus dem römischen Rechte
beibringen. Kein passendes Beispiel wäre das Wörterpaar Ziber - homo.
Denn nicht nur ist homo nicht immer gleich seruus (aueh impubes ist nicht
immer gleich pupillus infante rriaior), sondern es ist auch nur dann homo
= seruus, wenn auch det' Gedankenzusammenhang zeigt, daß ein Sklave
gemeint ist, sodaß man nicht sagen ·k ann, daß die okkasionelle Wortbedeutung zu einer usuellen erstarkt ist. - Auch BGB 107 fgg versteht unt~r
minderjährig nur die Personen zwischen 7 und 21 Jahren: Tuhr Allg Tell
II erste Hälfte 336 22. - Man vergleiche auch, was Wilamowitz Platon I
289 über den Doppelsinn des Wortes uerbum sagt.
***) Vgl Eger Baseler Rektoratsprogramm für das Jahr 1918 31 sqq.
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niemand kann ein rite solemnisiertes Testament eines anderen umstoßen oder es durch nachträgliche Zusatzverfügung (wie es der
Testator selber kann) in seinem Inhalte durch eigene Machtvoll_
kommenheit verändern. · Die Verheißung richtet sich aber an
Abraham und seinen Nachkommen. Der Wortlaut ist nicht pluralisch ~ seine N achkomm.en' sondern singularisch ~ sein Nachkomme)
und der ist Christus. Ich sage nun: das vorher von Gott solemni~
sierte Testament wird nicht durch das vierhundertdreißig Jahre
später erlassene Gesetz außer Kraft gesetzt, so daß die Verheißung
ungültig würde. Denn wenn die Erbfolge auf Gesetz beruht, kann
man nicht mehr sagen, daß sie auf Verheißung beruht. .Gott
hat aber Abraham dur c h V. er h eiß u n g eine Zuwendung
gemacht. Was soll nun das Gesetz? Es ist zur Ergänzung der Verheißung erlassen worden wegen der Übertretungen, mit Gültigkeit
bis zum Erscheinen des Nachkomnlen, auf den die Verheißung
lautet, und gegeben worden durch Engel durch die Hand eines
Mittelsmannes. Der Mittelsmann aber steht zwischen zweien, während der Urheber der Verheißung, Gott, einer ist.
Der Sinn der Verse 15-18 ist unverkennbar und wird von
E richtig aufgefaßt. Unrichtig interpretiert Eden schwierjgeren
Vers 19. Er sagt auf S 104, der Zusatz 0 oe !-LcOÜ'Y)~ X'tA sei
gemacht, um auf Grund einer allerdings ganz an der Oberfläche
haftenden Betrachtung hinsichtlich . des !J.ccr['t'Y)~ im allgemeinen,
aus dem Auftreten eines !J.Ecr['t'Y)~ bei dem Erlasse des Gesetzes
eine Begründung für die Ansicht zu gewinnen, daß nicht einer (Gott)
sondern eine Mehrheit (die Engel) das Gesetz erlassen hat. Wie
sich dabei Paulus die Ilccr['t'Y)t;-Tätigkeit des Moses gegenüber
den Engeln vorgestellt habe, bleibe angesichts d_e r unbestimmten
Ausdruckweise des Paulus und der Vieldeutigkeit von !J.ccr['t't)~
gan~ im unklaren. In Wirklichkeit meint Paulus: ~Das Mitspielen ·eines Mittelsmannes bei dem Erlasse des Gesetzes beweist,
daß das Gesetz nicht wie das göttliche Testament ein einseitiger
sondern ein zweiseitiger Rechtsakt, ein Vertrag ist, ein Vertrag
zwischen Gott und· dem Volke Israel. Es ist aber ausgeschlossen
zu denken, daß ein Vertrag die Absicht oder die Kr.a ft haben sollte,
einen einseitigen Rechtsakt aufzuheben oder in seinen Wirkungen
zu affizieren.' Ob der Jurist diesen Gedankengang billigen muß,
ist eine Sache für sich. Warum erwähnt Paulus die Engel? Weil
sie ihm einfallen, und weil er an den vollständigen historischen
Vorgang erinnern will. Irgendeine Bedeutung für seine Argumentation haben die Engel nicht. Ich brauche keinem Juristen zu
sagen oder zu beweisen, daß der gesamte paulinische Gedanken-

gang nicht als ein Muster einer juristischen Deduktion gelten kann.
Dero Paulus aber einen so völligen juristischen Unsinn aufzubürden,
wie E es tut, dazu haben wir denn doch kein Recht. Obendrein
ist es auch theologisch unsinnig, statt Gottes, Engel zu Mitschöpfern
des alten Bundes zu machen. Die Engel sind doch nur die Boten
des göttlichen Willens.
In Gal 4. 1,2 b.ezieht E 108 die Bezeichnungen en['tpono~
und (j~xov6!J.0~ auf verschiedene Pe sonen. In Wirklichkeit meinen
beide Worte die Vormünder.
H ug

0 Kr ü ger bei Kroll Zur Gaius-Frage Diss Münster
behauptet, B 11 60 wolle den ersten Satz von (35. 3) 1 7
wegen des Wortes condicionalis streichen. Er stellt die Wahrheit
auf den Kopf: ich streiche den Satz aus ausgesprochenen andern
Gründen, um zu zeigen, daß auch hier condicionalis unecht ist.
Wie erklärt sich der Irrtum? Krüger sieht bei mir die Stelle
roit eckig eingeklammertem erstem Satze unter der Rubrik Condicionalis und schafft sich rasch aus Rubrik und Athetese einen
für ganz oberflächliche Betrachtung naheliegenden logischen
Zusammenhang. Meine Bemerkungen zu der Stelle sieht er gar
nicht an, und daß ich doch die Unechtheit von condicionalis beweisen will, also nicht voraussetzen kann, kommt ihm gar nicht
in den Sinn. Man wird ein solches Verfahren nicht gerade als
s~rgfältig und methodisch bezeichnen können.
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Be r n ha r d K ü bl e r Berl phil Woch 1914 1253 (in
einer Rezension von BIll): ~Nicht minder rätselhaft ist mir ein
Passus auf S. 168. Der Verf. hält quidem - uero für nicht klassisch.
Demgegenüber wies ich darauf hin, daß die Wendung in den
Institutionen des Gaius häufig vorkomme. Darauf erwidert der
Verf.: ~~Kübler glaubt die Redeform quidern - uero (= !J.b-~e)
dadurch als klassisch zu erweisen, daß er sie mit einer Reihe von
Stellen -aus des Gaius Institutionen belegt I)) Seine Widerlegung
. meines Einwandes besteht in einem Ausrufungszeichen. So dumm
war also meine Bemerkung! Was bedeutet nun aber dieses Ausrufungszeichen? Gehört vielleicht Gaius nicht zu den·Klassikern ?'
Gaius unterscheidet sich von den übrigen Klassikern durch eine
Neigung zum Gräzisieren. Folglich ist es ungereimt einen
Gräzismus deshalb für gemeinklassisch auszugeben, weil er häufig
bei Gaius vorkommt. Diesen einfachen und dem Sachkundigen
. sehr naheliegenden Gedankengang hätte der Herausgeber des
Gaius, dünkt mich, selber finden können.
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B e 1· n h ar d K ü b 1 e r Die Konträrklagen und das Util".
tätsprinzip Z 1917. Non fara gia, ehe senza oprar la spada I~.
glorioso e invendicato io cada!
Zu p 78. (12. 5) 9 Paul 5 Plaut ist so herzustellen: Si uestimenta utenda tibi commodauero, deinde pfretium, ut reciperem
dedissem, <commodati actione> [condictione] me [recte] actu?'u~
[responsum est: quamuis enim proptefr rem dq,tum sit et causa secuta
sit, tamen turpiter datum est]. S' rem locatam tibi uel uenditam a te
uel <liduciae causa tibi mancipatam> [mandatam] ut redderes
pecuniam acceperis, habebo tecum eX locato uel uendito uel <Iiduciae>
[mandati] actionem: quod si, ut id, quod ex testamento uel ex stipulatu debebas, redderes mihi, pecuniam tibi dederim, condictio
[dumtaxat] pecuniae datae eo nomine erit. idque et Pornponius
scribit. Hinter acturum ist ein stillschweigendes ~sagt Plautius'
zuzudenken. Oondictione ist Glossem oder Korrupte!. Recte
responsum est - datum est ist Glossem. Oausa statt res. Quamuis
- tamen schafft eine unlogische Antithese: tamen, quia turpiter
datum est, .condictio locum habet wäre logisch. Turpite?' datum
statt t acceptum. Zu mandatam und mandati Pern Kr.
Zu p 80. ~Über indemnitas hat bereits Berger das Nötjge
gesagt.' Berger? Dann haben wir ja freilich rem iudicatam und
muß ich mich hescheiden. ~Fide rupta aber findet sich auch bei
Papinian 9 resp (40. 7) 35 und ist dort als echt gesichert durch das
Pariser Fragment. Den möglichen Einwand, daß der eigentümliche Stil Papinians für Ulpians schlichte Ausdrucksweise nicht
maßgebend sei, hat sich Beseler durch seine Behauptung des
Attizismus strengster Observanz all e r Klassiker (B 111 3)
abgeschnitten, wodurch die klassischen Juristen wieder zu fungibeIn Personen gestempelt sind und den Untersuchungen über
individuelle Stil eigentümlichkeiten jeder Wert und jede Berechti·
gung mit einem Machtwort abgesprochen ist.' Recht so:
I ustum et tenacem propositi uirum
Non ciuium ardor p'i"aua iubentium,
N on U~tltus instantis tyranni
M ente quatit solida neque Auster.
Auf daß der · Schein um das Haupt des neuen de Witt noch glänzender erstrahle, will ich Tyrann mein Schütteln iterieren, denn
ich bin des trockenen Tons nun wirklich satt. Habe ich jenen·
möglichen Einwand auch anderen abgeschnitten? Habe ich denn
gesagt: alle? Darf wer sagt, daß die Raben schwarz sind, keinen
weißen Raben für möglich halten? Habe ich nicht B 11 21 selber,"
und gerade auch für Papinian, meine These eingeschränkt? Müssen
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d nn alle strengen Attizisten ein und denselben Wortschatz haben?
r~r wird nun wohl die Sammlung, aus welcher das Pariser (und
Berliner) Bruchstück stamme·n , für überarbeitet erklären. Mit
diesem Auskunftsmittel sucht er ja die Zeugnisse, die man ihm
rhält oder die ihm unbequem sind, unschädlich zu machen.'
~o über meine abscheuliche. und gewiss~nlose Unmeth~de! .wißt
ihr, was ich nun tue? Auch I~h stärke mI~h, s~ gut e~ mIT g~hngen
Dlag; am Dichterworte und wIll gern, ehe IC~ eIn ZWeIter ~llltop~el
werde, ein par Jahre noch mit ansehen, W1e manch~ meIner M~t
bfug er in der Romanistenrepublik sich zähe der EinslC~t verschheßen, daß die Schriften der klassischen Jurist~n schon I~ sehr alter
Zeit von Paraphrasten erweitert worden SInd. InZWIschen verweise ich au( Schulz Einf 23 Zeile 7- 9.
Zu p 81 sqq. Schulz und ich haben in unserm Urteile über
(3. 2) 6 7 ganz Recht. Partsehens iudicium contrarium ist eIn
Luftgebilde.
·.Zu p 91. Jeder Jurist wird mir bestätigen, daß der Graf
von Saverne Fridolin keinen Auftrag erteilte, sondern ihm eine
Einzelbetätigung seiner KnechtespfliGht anbefahl.
Zu p 91 sqq. (47. 2) 62 Air 8 quaesfliegt uns in starker paraphrastischer Verbreiterung vor. Ait sagt nicht African von Julian
sondern der Paraphrast von African. Die Paragraphen 3-7 bergen
africanische Gedanken, sind aber vom Paraphrasten geschrieben.
Tpucpq. &v~p xcd A1)pEI.
.
Zu P 96 1. ~B 111 58 beanstandet circa. Doch vergleiche zu
diligentior circa monendum Quintil 4. 1. 9 inde illa ueterum circa
occultandam eloquentiam simulatio.' Ich will ein wenig, aber nur
ein wenig, karikieren. Wir Juristen sagen gern mithin, insbesondere,
inanbetracht. Demnach dürfte nichts der Annahme im Wege
stehen, daß auch mathematischerseits gelegentlich gesagt werde:
Es möchte mithin, Insbesondere inanbetracht des, wie noch zu
erwähnen übereinstimmenden Kalibers der Ecken der beregten
heiden D~eiecke, die Unterstellung, daß diese Dreiecke fungibel
seien, gerechtfertigt und die gegenteilige gegnerische Behauptung
als abwegig zu erachten sein. *) Der Schluß von Quintilian auf die
*) Der Mann kann sich an diesen Stil gewöhnen wie das Frauenzimmer
an den Schnürleib. Es geht schließlich nicht mehr darohne. Und wer die
Mode nicht mitmacht, scheint ungebildet, schlampig, affektiert oder anmaßend. Woher haben wir die Pesb? Von den Römern wahrhaftig nicht.
Eher von den Byzantinern, die wirklich das verstanden, was ein Kenner
. und begeisterter Freund der orientalischen Literatur keine Kunstprosa
sondern die Kunst mit möglichst vielen Worten möglichst wenig zu sagen
genannt hat. Ein Bescheid des preußischen Kultusministeriums aus dem
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Juristen ist philologisch unmethodisch uI,ld zeigt einen bemerk
, werten Mangel an Stilgefühl.
ens.
_ _Z_u_p 98, (17. 1) 26 6 Paul 32 ed. Non omnia, quae inpensurU8
E~de des V?rig~n Jahrhundt'rts lautete.:. ~.Auf.lhr·e Ein~abe vom -

werde
SIe benachrIchtIgt, daß aus Ihrer ZugehorlgkeIt zum weIblichen Geschle h n
Bedenken gagen Ihre Teilnahme an Universitätskursen nicht herzul ~tte
. d' E'In R egler.ungs~a
.
t ' ..d em man y'0n dem Dinge erzählte und den Worte1 en
sm.
laut nachsagte, rIef mIt lacheinder Uberlegenheit aus: ~ Ja, wie sollte lUa
das auch anders ausdrücken?' Doch so: ~Bescheid auf Ihre Eingabe VOlU _ n
Auch.. Frauen dürf~n an Universität~ku~sen teilne~men.' . Wahrscheinlich
argwohnte m~n, dIe f~~gen~e Unterlianm un~ prasumptlve Törin werde
dem SubsumtlOnsgeschafte mcht gewachsen sem, und fürchtete sich da
.
.
hi n e t was h eI·ke1en al I gemeinen Grundsatz ausdrücklich aVor,
eInen
Imme!'
,zusprechen. Ich glaube aber, man hätte diesen ehrbaren Gefühlen UShorchen und dennoch eine mi.nder verrenkte Formel finden können. ~
mögen sich andere an der Lösung dieses schwierigen Problemes versuche S
Nur boshaftes Böotiertum, auf dessen Mühle Mommsens Karikatur d n.
Cicero und absurdes Schulmeistergeschwätz von Ciceros Advokatenlüg es
z~m unermeßlichen .S~haden des Humanismus Wasser geschüttet hat, ka::
~~cero u~~ ~en latel1:11schen Aufsatz (dies unvergleichliche Bildungsrnittel)
fur den narrIschen StIl unserer Beamten verantwortlich machen. - Ciceros
Advokatenlügen ! Als wenn es keine Guttat sein könnte zum Schutze eines
Schutzwürdigen wo nötig auch die Wahrheit zu korrigieren, und der Verteidiger in erster Linie zur Rechtsfindung berufen wäre. Von den s('hweren
Pflichtenkonflikten, in denen auch heute so häutig der Anwalt steht, ahnt
nichts, wer in dumpfer Studierstube sitzt und Galle im Herzen die Gesellschaft stützt. co Aber Cicero hat arge Buben herauszuhauen versucht.' Freilich. Aber wenn ihr Advokatenlügen sagt, assoziiert euer Leser eine moralische Verurteilung des Einzelnen, und zwar eine solche, wie sie heute
in unserer Zeit üblich und angemessen ist. Oiceros Zeit ist eine Zeit der
völlig politisierten Kriminalgerichte . .Man darf z B auch unsere Kapitalisten
im üb elen Sinne nicht mit einem Maßstabe messen, der vielleicht in einer
besseren Zukunft Gültigkeit haben wird. - Cicero als Gegenspieler der
Machthaber bietet jedem nicht Fühllosen, der etwas vom Leben erlebt hat,
das ergreifende Schauspiel einer edelen aber zarten Seele, die vom Schicksal
an eine Stelle gesteJlt ist, an der ein eherner Felsen stehen müßte. - Cicero
dem Konsul ist jetzt von Eduard Meyer volle Gerechtigkeit geworden. A6yw~ &vi}p, ili 'lw.c, A6rw~ xaL cp~},61ta'tptc; (Piut Oic am Ende). Senec&.
hat man bitter getadelt, weil er nicht Herr über Nero geworden ist.
Wal' es denn menschenmöglich diesen bösen Geist zu zähmen? Aber das
ist noch gar nichts. Neulich wollte ein Philologe mich glauben mac ' [en,
Seneca habe, ein eitler Prahlhans, im Tode Sok,rates nachgeäfft. Falsch:
Seneca ist so gestorben, wie es damals unter den guten Römern üblich war.
Und wenn er wir1.lich Sokrates nachgeahmt hat, ist es dame PWeniger· wahr"
daß er standhaft und würdig aus dieser Welt geschieden ist? In art.iculo
mortis verfliegt meist die Eitelkeit. Tut sie es aber nicht, beweist sie Unerschrockenheit. Tote und selbstgefällige Schreiber, legen manche Philologen kindische Maßstäbe an lebendige Menschen. Schlimmer als Herostrat, dem nichts anvertraut war, wüten sie gegen Heiligtümer, deren Hut
ihre Pflicht ist.
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non juit mandator, imp~äabit, ueluti quod spoliatus sit a latronibus
aut naujragio res amise1'it ~tel languore suo suorumque adprehensus
quaedam emgauerit [: nam ~aec magis c~sibus qu.am mandato imp~t
tari oportetJ. Der Inhalt dIeser Stelle 1st klaSSIsch. Non - quod
ist verunstalteter Text. Nam rell: imputare = ~Schuld geben'
ist -unklassisch (B 111 111), ca:sibus macht den Gedanken verkehrt,
weil der Mandant grundsätzlich für casus haftet.
Zu p 104.- ~Die Haftung des Mandanten für jeden Schaden,
den der Mandatar durch die Ausführung des Auftrags erleidet,
konnte durch Vertrag wegbedungen, also auf den Mandatar abgewälzt werden.' Schön. Aber es ist trotz K nicht in (17. 1) 39
Ner 17 membr gesagt. Denn Neratius sagt, daß der Deponent,
oder Mandatar Garantie übernehmen kann für das Unversehrt
bleiben und' Nichtabhandenkomnlen der Sache des Deponenten
oder .Mandanten.
Zu p 108, (47. 2) 62 6 Air 8 quaest. ~Es ist doch sehr die Frage,
ob hier (in den Worten si dolo quid jecerit, non ultra pretium serui
quid amissurum) überhaupt von Noxalhaftung die Rede ist. Die
ganze L 62 bis zum § 7 beschäftigt sich nur mit den Kontraktsklagen (und im principiurn mit dem iud comm diu), und so auch
im § 6. Es wird hier gesagt, daß der Kommodant, wenn er dolos
gehandelt hat, zwar verurteilt wird, nämlich im iud commodati,
aber nicht über den Wert des Sklaven hinaus, und daß der dolus
besonders milde beurteilt werden müsse.' Auch im Rahmen der
Kontraktshaftung kann bekanntlich die Noxalhaftung vorkommen,
und es bleibt dabei, daß die Worte si dolo - amissurum das Noxalhaftungsprinzip fornlulieren wollen und es falsch .f ormulieren.
Denkt man den N oxalhaftungsgedanken weg, so sagen jene vVorte
eine just ebenso große Narretei *), wie der eine vorbrächte, dem
~u sa'g en beifiele: der Kommodant haftet, aber nicht über den Wert
*) Der Kritiker der Kritik: ~B hat sich leider darin gefallen die Wörtlein nicht zu mi.ndern sondern zu verschärfen. Während in den älterep
Heften von Ausdrücken wie Unsinn und. närrisch ein verhältnismäßig bescheidener Gebrauch gemacht worden war, superabundiert geradezu das
. ned,e Heft von solchen Wörtern.. Allein Narr mit seinen Der ivatis zeigt
uns wohl über hundert Male sein häßliches Gesicht. Ich beschwöre Sie im
Namen des gnten Geschmackes und bei allen guten Geistern, erinnern Sie
sich doch d e tortiter in re, suauiter in modo. Oder wollen Sie unserem
Saeculo aufrücken, was Sie als seine Leisetreterei betrachten mögen, was
aber in Wahrheit angemessene Sachlichkeit und feine Höflichkeit ist?'
Ich kann nicht so ganz zugeben, daß diese grausamen Zeitläufte leisetreterisch und höflich sind. Sie haben doch auch im Felde gestanden,
verehrter, lieber Herr Kübler. (Lange vor den RevolutionsstürmBn geschrieben.) Be

8
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der päpstlichen Tiara. Jene Worte formulieren nicht nur falsch, Was
sie formulieren wollen, sie sagen Falsches: es ist Unsinn, die N oxalhaftung vom Dolus des Haftensollenden abhängig zu machen
Unsinn ist ' auch quin etiam paulo 'remissius ci'rca inte'rpretaMone~
doli mali debe're nos uersari, quoniam, ut dictum sit, nulla utilita8
commodantis interueniat. Kein Jurist sieht jemals der Arglist
durch die Finger.
Meine Opposition gilt nicht dem ganzen Manne, dem wir alle
und ich vor andern großen Dank schulden. Sie gilt auch nicht
dem Utilitätsprinzipe, das ich für richtig, wenn auch nicht .für
alleinherrschend halte.
- ~< ,
Zum Utilitätsprinzipe vgl Gierke DPR 111 (1917) 126, 72428.
Besonders lehrreich der Hinweis auf Code civil 2000.
Ern s t L e v y Privatstrafe und Schadensersatz im klassischen
römischen Recht 1915.
.
Sachkunde,' Literaturkunde, Scharfsinn, Gründlichkeit, Umsicht - ein Mann, der ein achtunggebietendes Maß von diesen
Forschertugenden von Haus aus und durch gute Schulung besitzt,
kann dennoch das Mißgeschick haben, eine innerlich unhaltbare
und quellenwidrige Theorie zu proklamieren. ' L ist ein solcher
Mann .und die Hauptlehre seines Buches eine solche Theorie.
Echtes Römerrecht. Eigenschaften der rein pönalen prätorischen Klage sind Kumulativität, Noxalität, passive Unvererblichkeit, Annalität. Die rein sachverfolgende prätorische Klage hat
die beiden ersten von diesen Eigenschaften nie, die beiden letzten
nur ausnahmsweise. *) Die qualitativ gemischte prätorische Klage,
welche jene Eigenschaften teils hat, teils nicht hat, ist ein unnatürlicher Zwitter: begonnene Umwandlung ursprünglich rein pönaler
in sachverfolgende Klage ist unvollendet geblieben (L). Da"ß im
Bereiche der prätorischen Klagen Pönalität Annalität zur Folge
hat, sagt ausdrücklich z B (44. 7) 35 p Paul 1 ed. In hono'rariis
actionibus sic esse definiendum Oassius ait, ut quae rei persecutionem
habeant, hae etiam post annum darentur, ceterae intra annum. Weshalb sind die prätorischen Pönalklagen annal? Straf zweck der
weitaus , meisten Pönalklagen ist weder Sühne (ne impunita sint
maleficia) noch Prävention, sondern Genugtuung "des Verletzten
(oder seines Erben). Das Begehren nach Genugtuung schien aber, '
wenn nicht von uraltem und fest in der Vo]ksüberzeugung ver*) Die zivile SachV'erfolgungsklage ist nie kumulativ, noxal, anna!..
Die Klage gegen spons01' oder fidepromi."f3or ist passiv unvererblich und in
Italien bienn.a l.
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ankertem Zivilrecht getragen, nur innerhalb einer gewissen Zeit
nach Deliktsverübung gerechtfertigt: man soll nicht kalte Rache
üben. *) Weshalb gerade ein Jahr? Die Jährigkeit des imperium
hat das Muster abgegeben: Mo Staatsr I 3 635 2. Die popularen
pönalklagen haben allerdings zum Strafzwecke nicht Genugtuung
ines Verletzten sondern Sühne und Prävention. Ihre Annalität
~eruht auf Attraktion der kleinen Masse durch die gro~e. - Da
ein sehr großer Prozentsatz der prätQrischen Klagen ~n factum
gefaßt und ein sehr großer Prozentsat~ der a~tiones in factum
pönal ist, konnte Gai 4 110 sagen eas qu~dem actwnes, quae eX lege
senatusue consultis proficiscuntur, perpet'/,w sole're praetorem acGornrnodare, eas uero, quae ex propria ipsius iuris dictione pendent,
'P l e rum q u .e (das heißt nicht ~meistens', sondern ~in einem
großen Prozentsatz aller Fälle') int1·a annum dare.
Levy, Pönalität und Annalität in unmittelbare Vernunft~
beziehung zueinander zu setzen unvermögend **), behauptet fälschlisch 1) den Grundsatz der Pönalität aller actiones in factum, die
weder ins Zivilrecht rezipiert noch residuäre Bereicherungsklagen
sind, den er auf die angebliche Unfähigkeit des Prätors Rechtsverhältnisse zu schaffen zurückführt, und 2) den Grundsatz der
Annalität dieser Klagen, den er nach byzantinischem Vorbilde
(lnst (4. 12) P und Theophilus) und widersinnig, allein aus der
*) Vergleiche den Gedanken des freilich unechten Satzes in (4. 2) 14 2
Ulp 11 ed: et sane, cum pe?' metum facta iniuria anno et quidem utili exoleuerit,
idonea esse ca'Usa debet, ut post annum actio haec dari debeat. 'Die Proportion:
Annale Metusklage auf quadruplum: postannaler Metusklage auf simplum
= annale Pönalklage auf d'Uplum oder simplum: postannalem ~ichts, will

ich nicht aufstellen und ins Feld führ en, weil zwar die annale Metusklage
Zwang und Kontumaz, die postannale aber (vgl L 73) nichl ,das Doppeldelikt sondern nur die unverjährte Kontumaz bestraft. (Die annale Metusklage straft Zwang und Kontumaz, es mache denn tätige R:ue jenen so
gut wie ungeschehen und meide diese, als einen Doppelreat IDlt doppe:te~
duplum. Die quadruplat.orische Metusklage gege~ den. har~losen Drl~ten
jst, was B I 74 bewiesen hat und L 71 ebensowemg weIß WIe der von Ihm
zitiert,~ Segre, byzantinisch. Daß die postannale, übdgens ebenfalls gegen
. den harmlosen Dritten unzulässige, Metusklage nicht auf das d'Uplum geht,
ist theoretisch inkonsequent und daraus zu erklären, daß der Prätor sich
auch bei (praktisch) unverjährbarem Delikte davor scheut~, ein? e~ige
Pönalklage auf ein Mehrfaches zu gewähren.) Wohl aber schemt mIr sÜchhaltig die Proportion: Annale Raubklage auf quadruplum: postannaler
Rau bklage auf simpZum = annale Pönalklage auf duplum: postannalem
Nichts. (Zwingt die Analogie der Raubklage die Vorstellung aufzugeben,
daß die annale Metusklage au ßer dem Zwang die Kontuma,z, die postannale Metusklage die Kontumaz straft?)
** J Im gleichen Falle ist Mitteis Z 1916 332.
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Annalität des imperium erklärt, und gewinnt so in der Tat w .
stens eine mittelbare Vernunftbeziehung zwischen Pön ~~~
1
und Annalität. Seine Lehre degradiert, und das weiß er s alb at
·
.
T e e r
d en CaSSIUS
zu .einem oren, und sein Versuch die einze'l '
"
"
'nen
actwr::es ~n fact.um, ~I~ kerne residuären Bereicherungsklagen sind
als ponal oder Ins ZIvIlrecht rezipiert zu erweisen, ist in einer R 'h'
von F a"llen, d"le Jetzt b etrac h tet werden sollen, gesch~itert, ei e
A 0 de pec const. - Fidem faUere und fidem constitutae .
frangere ~e~tet mit Nichten auf ein Delikt. Sonst wäre die Ka~~
klage dehktlsch. Vgl auch Cicero pro R C 6, 16. si qua enim
.
. d' .
... ,
Sunt

behandelt haben, während Bruns KI Sehr I 240 aus 52 ganz logisch
die Einheit des Konstitutsediktes folgerte. Weshalb war die Klage
auS dem pro alio constitutum annal und passiv unvererblich?
War wenigstens sie pönal? Keineswegs. Man erinnere sich der
Biennalität und passiven Unvererblichkeit der obligatio sponsoris.
A 0 recepticia. Für ihre Pönalnatur weiß L nur die angebliche
der a 0 de .pec const ins Feld zu führen.
A 0 de recepto. Abermals kein Beweis. Wahrscheinlich gänzlich unecht ist
(4. 9) 1 1 alp 14 ed. Maxima utilitas est huius edicti, quia necesse
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pnuata ~u w~a summae ex~st~matwn~s et paene dicam capitis t .
h
f'd .
, na
aec sU"'!'t: ~ uc~ae, tutelae, societatis, aeque enim perfidiosum
et nefanum. e~t f~dem frangere; quae continet uitam, et pupillum
frau,dare: qu~ ~n tutelam peruen~t, et socium faUere, qui se in negotio
con~unx~t. Auch
(13. 5) 18. 2 alp 27 ed. E re autem est hic subiungere, ut1'um '
p~enam cont~neat haec actio an rei persecutionem: et magis est, ut
et~am MarceUus putat, ut rei sit persecutio.
beweist nicht /ür L: E re est su~~ung~re - natürlich: da der Haupttrupp der actwnes ~n factum ponal 1st, bedarf auch die unzweifelhafte Ausnahme der Betonung . Wer ~ poena oder rei persecutio?'
fragt und ~rei persecutio' antwortet, entscheidet sich so deutlich
wie möglich für reine Sachverfolgung. Magis est und Ma1'cellu8
putat gestatten nicht den Schluß, daß die vom Wesen des Kon~titutes gef?rderte rein sachverfolgende Natur der Konstitutsklage
Jema~s von Irgendwem ernstlic~ bezweifelt worden wäre. Die Frage

mag 1m Gegensatz zu den von Ihr abhängenden EinzelfraO"en selten
a.ufgeworfe~ worde~ sei~, so. daß Ulpian nicht in der Lage war,
s~c~ auf eVldent~ EI~helhgkert zu berufen. - Das Nichtgeschehen
ZIVIler KonsumtIOn 1st trotz L 20 4 kein Pönalitätsrest, vgl Mitteis
Z 1916 334. - Durch Justinian C (4. 18) 2 1 wissen wir trotz Bruns
:mit Wahrsc.heinlichkeit, daß die IGage aus dem pro alio constitutum
nach klaSSIschem Rechte annal und passiv unvererblich war
F?lglich ist C (4. 18) 1 Gordian verfälscht, (13. 5) 5 2 Ulp 27 ed:
WIe auch aus äußerlichen Gründen sehr wahrscheinlich unechter
Ersatz von getilgtem Echtem und in 5 3 wahrscheinlich quoque
unech~ Das Edikt muß die beiden Konstitutsfälle getrennt
.
*) Es ist nic~t unwahrscheinlich, daß 5 3 (ohne quoque) von den Byzantmern transplantIert worden ist. Die ratio dubitandi in dem von Julian
vorgetragenen und entschiedenen Falle ist wohl, daß Titius me c a u t u- '
rum e t soluturum, nicht me soluturum geschrieben hat. Soluturum konnte
unselbständige Appendix von cauturum scheinen, und ein Kautionskonstitut

est plerumque eorum fidem sequi et res custodiae eorum committere.
ne quisquam putet grauiter hoc aduersus eos constitutum: nam est in
ipsorum wrbitrio, ne quem recipiant, et nisi hoc esset statutum,materia
daretur cum' furibus aduersus eos quos recipiunt coeundi, cum ne
nunc quidem abstineant huiusmodi fraudibus.
(Diese laudationes edicti sind wahrscheinlich immer unecht,
:vgl Schulz Einf 1916 35. Eorum (lidem) statt nautarum, cauponum,
stabulariorum ist ungeschickt. Zu quisquam oben sv quis. Nam
- recipiant: ihr Gewerbe zwingt sie doch zur Aufnahme von
Passagieren und Gästen! Ne quem recipiant 'statt neminem recipere. Daretur statt eis daretur. Von 1 2 ist der erste Satz Qui
8unt (! ) igitur, qui teneantur, uidendum est. (ait praetor -) unecht.) Aber selbst wenn das Stück echt wäre, würde ne q~"isquam
putet grauiter hoc aduersus eos constitutum trotz L durchaus nicht
den Strafcharakter der Klage erkennen lassen. Verfälscht ist
(4. 9) 3 3 Ulp 14 ed. Bi jilius jamilias aut seruus receperit [et

uoluntas patris domini interuenit, in solidum] <,pater uel dominus
de peculio) erit conueniendus. [item] si seruus exercitoris, subripuit
uel damnum dedit, [noxalis actio cessabit, quia] ob receptum suo

war ebenso ungültig, vvie trotz Lenel Rd 2 241 eIn Satisdationskonstitut.
(13 . 5) 14 1. 2 Ulp 27 ed. Si quis constituerit se pignus daturum <,non tene·
tur) [: C'um utiZitas pignorum inrepserit, debet etiam hoc constitutum admitti].
Sed et si quis certam personam fideiussuram pro se constituerit, non) [nihiZo
, minus] tenetur, ut Pomponius scribit. [quid tamen si ea persona nolit jideiubere 1 puto teneri eum qui constituit, nisi aliud actum est. quid si ante de- ,
cessit1 si mora interueniente, aequum, est tcneri eum qui constituit uel in id
quod interest uel ut aZiam personam non minus idonearn fideiubentern praelitet:
si nuZla mora inte1'ueniente, magis puto non teneri.] 21 2 Paul 29 ed. Con- '
stituto satis non facit, qui soluturum se constituit, si otferat satisfactionem.
[si quis autem constituat se satisdaturum, jideiussorem uel pignora det, non
tenetur, quia nihil intersit, quemadmodum satisjaciat.] Lenels Formel ist
demgemäß zu berichtigen. Vgl schon Arangio-Ruiz Le genti e la citta
1914 56.

<
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nomine dominus eonuenitur. [sin uero sine uoluntate exereeant,
de peeulio dabitur.]
(Die Vollhaftung des dominus aus reeeptum serui + uoluntas (nicht
iussus! ) domini ist mit.römischen Begriffen nicht zu konstruiere

kereditatem beerdigt: Ls' Behauptung, die Bestattung des Erblassers sei, und sogar mehr als irgendein anderes, ein in dem Zeitpunkte seines Todes ihn angehendes Geschäft, ist unsinnig. 1!ie
Bestattung des Erblassers ist Geschäft weder des Erblassers, noch
der Erbschaft, noch des Erben, sondern höchstens dessen, ad
quem ea res pertinet, der nicht immer der Erbe ist. Die einzige
Stelle, auf die L sich mit einem gewissen Scheine beruft, ist
(11. 7) 1 Ulp 10 ed. Qui pmpter funus aliquid impendit cum

und auch deshalb unrömisch, weil sonst auch auf dem Tatbestä.ndn
der tribut01"ia Voll haftung des dominus wachsen müßte. - lnter~
uenit neben reeeperit. - In solidum erit eo~ueniendus statt in s po test
eonueniri. - Die Noxalklage zessiert nicht: sie ist unnötig. _
Bin uero. - Bine uoluntate wessen? - Exereeant statt exereeat. _
Bin uero rell schafft eine schiefe Antithese: als wenn unmittelbar
vorher der Fall gesetzt wäre, daß filius uel seruus uoluntate patris
uel dOrrJini exereet!) Aber auch wenn echt, kann noxalis actio
eessabit L natürlich nichts nützen. L beruft sich endlich auf
( 4. 9) 3 4 Ulp 14 ed . H aee autem <formula > rei persecutionem

defuncto contrahere creditur, non cum herede.
Bei genauerem Zusehen verschwindet der Schein. Gewiß, die
Stelle ist aus Ulpians Erörterung der a 0 he1' neg gest. Aber sagend,.
daß 'der Beerdiger cum defuneto eontrahere c'reditur, konnte Ulpian
nimmermehr' beweisen wollen, daß d er Beerdiger die a 0 her' neg
gest hat. Diese Klage ward gerade deshalb geschaffen, weil d~r
gestor eines hereditarium negotium ,mit dem Erblasser ebensowenIg
(wirksam) kontrahiert wie mit dem zukünftigen . Erben. Entweder meint Ulpian (man denke sich den Text gekürzt), der Beerdiger ·handle weder , für den Erben (genauer: für den, ad quem.
ea res pertinet), noch (wenn er he1'editate iaeente beerdigt) für die
Erbschaft, sondern für den Toten, also für ein Wesen, dem wenigstens das Privatrecht k eine juristische Persönlichkeit zuerkennt,
kö~ne also nicht auf die action es 'n g und h n g verwiesen werden,
bedürfe vielmehr einer besonderen Klage, der a 0 f. Oder, und das
ist bei weitem wahrscheinlicher, der Text ist nicht nur gekürzt
sondern verfälscht. Ulpian mag etwa geschrieben haben: qui

eontinet, ut Pomponius ait, et ideo et in heredem et perpetuo dabitu't.. .
Aber weder bringt ret persecutionem eontinet notwendig die
Ersatz fun k t ion, nicht die Ersatz n a t u r einer Klage.
zum Ausdruck, noch beweisen die Anführung des Pomponius und
das nur angeblich vorsichtige dabitur einen· Zweifel. Positives
Argument gegen die Pönalität der a 0 de rec: der R ezipient haftet
für niederen Zufall, ja er haftete ursprünglich sogar für höhere
Gewalt. Man komme nicht mit dem . Begriffe der Kontumazialstrafe: die a 0 de 'tee ist nicht arbitrarisch.
A 0 iurisiu1'andi. Auch hier steht L auf verlorenem Posten.
A 0 funeraria. Die Formelfassung in aequum et bonum oder
in aequum beweist nichts, und die poena,. von der Pseudoulpian in
(11. 7) 12 4 Ulp 25 ed. Funus autem eum facere oportet, quem
d~e~den~ elegit: [sed si non ille fecit *), nullam esse huius rei poenam,
n~s~ ahqui~ pro hoc emolumentum ei relictum est: tunc enim, si

non 'paruerit uoluntati defuncti, ab hoc repellitur.] sin autem de
hac re defunct~ts non cauit [nec ulli delegatum id munus estJ, scriptos
heredes ea res eontingit: si nemo scriptus est, legitimos uel 'cognatos :
quosque suo ordine quo succedunt.
redet, hat mit der a 0 : f nichts zu tun. '\Vie die ursprüngliche Pönali. tät der a 0 f ist deren spätere Rezeption ins Zivilrecht unwahr.
Nach L wäre die a 0 f ein Sonderfall der a 0 hereditariorum neg gest.
.D as ist nur dann diskutabel, aber auch dann unrichtig, wenn man
den Fall wegdenkt, wo der Beerdiger .post adquisitam ab herede
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ante aditam he'reditatem propter funus aliquid impendit, nec eum
defuncto eontrahit, qui mortuus est, nec cum herede, qui nondum adiit, '
nec hereditatem sibi obligat, quia ea res non ad her'editatem, sed ad
'Personam heredis futuri pertinet, ideoque nec uulgari negotiorum
'flestorurtJ nec hac actione uti poterit. habebit tamen (ebenso wie einer,
qui post adquisitam ab herede hereditatem propter funus aliq'ltid
impendit) propriam. funera1'iam actionem. *) Das hätten die Kompilatoren zu einem (fragwürdigen) Leitsatze des Tit 11. 7 verun. staltet. , Ist wenigstens die a 0 f .des' post adquisitam ab herede heredi*) ~Ein recht ansprechender Text, den du dir hergerichtet hast. Aber
sicher?' - Natürlich nicht; Ich müßte wahrlich mehr können als Brot
ess~n, sollte ich bei fehlender Überlieferung mit Sicherheit sagen können,
was Ulpian geschrieben hat. - ~Wozu also die Phantasie?' - Weil sonst
du der erste wärest, der 's chriee: ja was in aller Welt soll denn Ulpian in
Wirklichkeit gesagt haben? Überhaupt hüte sich jeder Forscher die Phantasie gering zu achten. Sie ist Kardinalbedingung jeder Entdeckung, sogar
in der Mathematik. Nur aberwitzig'3 Phantasie oder richtiger Phantasie
ohne das Korrektiv des Witzes ist ein Übel.

*) Mit diesem feeit d.arf man vi eIl ei c h t vergleichen das trotz
Schulz Grunhut 1911 44 unechte auf einen speziellen 'Begriff zurück- .
weisende teeit in (19. 2 ) 131, neben d~s man halte Burckhardt Renaissance 3 II 300 Tal ti pun ga il mio .arnore Quale 1;0 to qttesto euore: Vulgärlatein.

•
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tatem Beerdigenden ins Zivilrecht rezipiert? Auch nicht, den
sonst h~tte der Beerdiger neben der a 0 f die a 0 n U, was nicht de~
Fall ist.
Actiones in factum aus der Verwaltung des in possessionem
mittierten Gläubigers. Auch hier ist Ls Position verzweifelt:
Mitteis 335.
A 0 subsidiaria gegen die Munizipalmagistrate wegen der
Verletzung ihrer Pflichten als Vormundschaftsbehörde. Dazu
Mitteis 335. Pönalität ungewiß_: der erste Satz von (27. 8) 9
Mod 4 pand ist von zweifelhafter Echtheit und bestehfalls Von
dem Spätling Modestin, und passive Unvererblichkeit ist kein
sicherer Beweis der pönalität.
.
Die Klage gegen den im Verfahren wegen damnum infectum
säumigen Munizipalmagistrat. Starke Anzeichen der Nichtpönalität, keine Spur von einem Beweise der Pönalität.
A 0 Fabiana. Pönalität unbewiesen und ganz unwahrschein_ .
lieh.· Die Arbitrarietät, die L behaupten macht, die Klage ziele
auf Kontumazstrafe, bedeutet, weit davon entfernt Pönalität zu
beweisen, nur das Nichtsein eines einzelnen . Hinderungsgrundes
der Annahme der PönalFtät. Das Satzbruchstück des fr de form
Fab § 1 <licet ita concipi)atur formula, qu<asi) ex delicto uenerit
li<berti) beweist nicht, daß irgend jemand töricht genug gewesen
ist, die Klage darum für pönal zu halten, weil ihr Beklagter durch
eines anderen Delikt passiv legitimiert geworden ist. Ls Behauptung, jenes Satzbruchstück bezeuge die Deliktscausa der a 0 f, ist
ein deshalb umso schwerer verständlicher Fehlgriff, weil L Kontumazpönalität der Klage behauptet.
Die Liebe zu einer vielleicht tiefsinnigen aber apriorisch
wie aposteriorisch unhaltbaren vorgefaßten Theorie hat einen
tüchtigen Forscher blind gegen die Quellen gemacht.
Die kritisierten Teile der Lschen Schrift sind nur als tatkräftige Materialdurcharbeitung, die immer lehrreiche feine Züge
der Überlieferung enthüllt, andere Teile, besonders die Abschnitte
über prätorische Bereicherungsklagen und zivile Deliktsklagen,
auch durch beherzigenswerte Ergebnisse wertvoll.
Ein par Einzelheiten:
L unterscheidet Pönal n a t u rund· Sachverfolgungs f u TI kti 0 n der gemischten Klagen. Dagegen ist zu protestieren. Man
darf Zweck und bloßen 'Erfolg eines Rechtsinstitutes einander
gegenüber stellen. Sobald aber der bloße Erfolg, wie bei den gemischten Klagen der Sachverfolgungserfolg, anfängt durch Einzel- .
sätze befördert zu werden, hört er auf bloßer Erfolg zu sein, wird

•
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auch er Zweck. - Einwand: L unterscheidet gar nicht Zweck
und Erfolg, · sondern Natur und Funktion. --.:... Antwort: Umso
schlimmer. Die Natur eines Institutes wird durch seinen Zweck
bestimmt (der Begriff der strukturalen Natur geht uns hier nichts
an, weil L ihn offenbar nicht meint), unter Funktion aber versteht L offenbar eine gewollte, nicht eine zufällige Funktion,
also einen Zweck. Also bildet er virtuell die sinnlose Antithese
Zweck - Zweck. - Einwand: Er denkt an die ursprüngliche
Reinnatur und die später hinzugetretene Nebenfunktion. - Antwort: Wenn denl so ist, macht er sich eines Historismus schuldig,
ebenso wie bekanntlich ein Mann, der die Natur der heutigen
(nein, jetzt nicht mehr heutigen!) preußischen Verfassung durch den
Begriff der Vollgewalt des Königs definiert und die Gewalten des
Ministers, des Parlamentes, des Richters hinterherhinken läßt.
Da er nämlich die Attribute 'ursprünglich' und 'später hinzugetreten' unterdrückt, muß seine Antithese als synchronistisch
gelten sollende, also als dogmatische aufgefaßt werden. Der
Dogmatiker soll aber ein Rechtsinstitut nach der Gegenwart,
nicht nach der Vergangenheit oder nach Vergangenheit und Gegenwart definieren. Sonst entsteht ein Tragelaph. L hätte von Doppelnatur oder Doppelfunktion sprechen müssen. - Einwand: Der
Dogmenhistoriker soll auch falsche oder angreifbar formulierte
Dogmen reproduzieren. Es meinten aber die Römer in der Tat
mit dem Adjektivum poenalis die Natur, mit der verbalen Aussage
rei persecutionem continet die Funktion. - Antwort: Daß das so sei,
wird auch Ls Empfindung und diese seine Empfindung eine Teilursache seiner Formel gewesen sein. Es ist aber nicht so. Die
Römer sagten einzig deshalb rei persecutionem continet, weil ihnen ,
reipersecutorius ein sprachliches Monstrum schien.
_ Zu p 49. Die Imprudenzhaftung des Richters ist schon deshalb trotz L für apokryph zu erachten, weil die Tätigkeit des
Richters nicht minder liberal ist, als (s L 55) die des Feldmessers.
,
Zu P 76. L hält in (38. 5) 1 26 Ulp 44 ed den ganzen von der
Vererbung handelnden Passus für kompilatori~ch. Vielleicht mit
Recht. Falsch aber ist folgendes Arguluent: •Am schwersten
fällt jedoch der s ach I ich e Fehler in Betracht, der darin liegt,
daß die a 0 F dem Erben des Patrons zustehen soll, wiewohl ciuis
Romani liberti hereditas ad ext1'aneos heredes patroni · nullo modo
pertinet (Gai 3 58). Daß die a 0 F der hat, dem die liberti hereditas
gebührt, ist klar: also kann Ulpian die Klage nach dem Tode
des Patrons nicht dessen Erben als solchen, sondern nur dessen
Kindern, namentlich dem filius patroni gegeben haben.' Das ist
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gelehrt und im Ausdruck präzis und klingt gut, so daß es sehr geeignet ist flüchtige ' und unkritische Leser zu betören. L verwech_
selt Transinission der vQm Erblasser erworbenen Klage und Neuentstehung der Klage in der Person des Erben.
Zu p 83. (4. 7) 4 6 ,Ulp 13 ed lautete im Urtext vvohl Haec actio
[non] est poenalis, [sed rei persecutionem arbitrio iudicis continet]
quare [et heredi dabitur:] in heredem [autem] uel post annum no~
dabitur. oder Haec actio heredi dabitur: in heredem autem uel post
annum non dabitur. Denn rei pe1"secutionem a r bit rio i ud i cis
continet ist allzu ärgerlich unklar, und aktiveVererblichkeit braucht
nicht mit Sachverfolg~ngsfunktio~ begrün~et zu :verde~. (4:2. 5)
11 Ulp 62 ed. H eredt autem dabttur [, quta et ret conttnet persecutionemJ. Überhaupt werden viel mehr als die Klassiker die
so gerne schematisierenden Byzantiner an den Schulbegriffen
der Pönalität und der Sachverfolgungsnatur' gehangen haben.
Zu (42. 5) 9 8 Ulp 62 ed spät.er sv o'riri.
Zu p 89 10. Zutreffende Polemik gegen mich und Lenel. Ls
übrige (in seinem Buche verstreute) Widersprüche gegen mich
sind nicht glücklich.
Ern s t L e v y Die Konkurrenz der Aktionen und Personen
1m klassischen römischen Recht I 1918.
Auch in diesem Buche beweist Lausgezeichnete Sach- und
Literaturkunde und jene constans et perpetua uoluntas das Erkennbare restlos zu erkennen und in die Dinge bis in ihren Kern
einzudringen, deren Gegensatz die wohlfeile Skepsis' bequemer
Dilettanten ist. Das Buch fördert uns weit. Abschließend · ist
es nicht. Es gibt keine abschli~ß enden Bücher.
.
.
Zu P 125 5 126 1. L plädiert, gegen mich polemisierend, für
die Echtheit des, wie er nicht leugnen kann, klassisch bewertet
unleidlichen, byzantinisch ' bewertet guten quaestio in. (44. 2)
3 Ulp 15 ed 7 4 Ulp 75 ed. Muß ich mich durch das Schreckgespenst <Doppelüberlieferung sichert' hier wirklich einschüchtern
lassen? Ich denke ,mir den Hergang in der Arbeitsstube der Kom'pilatoren so. Gegenstand der Beratung der entworfene Titel
(44. 2), in den man die im wesentlichen kongruenten Stücke 3
und 7 4 aus Versehen beide aufgenommen hatte . Erster Rat:
~Ich schlage vor, daß in 7 4 eadem res durch eadem quaestio er. setzt wird.' Zustimmung. Zweiter Rat: ~Dann wollen wir aber
3 analog verändern.' Zustimmung. Nun wäre um Haaresbreite
die Beratung so weitergegangen: Dritter Rat : <Halt! Ich sehe
eben, daß 3 nichts sagt, was nicht auch ih 7 4 gesagt wäre. Wir
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wollen 3 streichen.' In Wirklichkeit aber hatte man es wie ünmer
sehr eilig und machte keiner die gute Beobachtung. *) Ihr seht,
ich belaste ~ie. Kompilatoren statt wie ihr mit einfacher mit zwiefacher Unaufmerksamkeit. Ist das gegen die Wahrscheinlichkeit?
Ist nicht sehr viel unwahrscheinlicher, daß ein Klassiker den
Begriff eadem res mit deIn Worte eadem quaestio bezeichnet hat?
Sehr 'mit Unrecht pocht L auf den Schlußsatz von eod 7 \ der
in seine Umgebung wie die Faust aufs Auge paßt (B 11 145) und
obendrein die gene1'alis definitio von 7 4 und sogar in der Form
einer generalis definitio vorwegnimmt) und auf (12 . . 2) 28 4, wo
eadem quaestio, w.ie L selber zugibt, gerade nicht gleich eadem
res ist. Ueber Doppelüberlieferungen . jetzt auch Haymann
Z 1919 197. Zu P 155 4 über den Schluß von (14. 4) 9 2. Zusätze zu BIll 98:
Q'iti id egit, ne intribueret statt qui non id egit, ut int1'ibueret. · Non
quotiens ex suo statt non ex suo oder quotiens ex suo; non damus. Zu p 156, (14. 4) 5 1 Ulp 29 ed. Si uicarius serui mei negotietur
[, si 'quidem me sciente, tribut01'ia tenebor, si] me ignorante, ordinario
sciente, de peculio eius actionem dan(jam Pomponius libro sexagensimo scripsit, nec deducendum ex uica1'ii peculio, quod O1~dinario
debetur, cum id quod mihi debetur deducatu1'. [sedJ si uterque scierimus, <formulam dandam esse ait) [et tributoriam et de peculio actionem compete1'eait,] tributoriam uica1'ii nomine, de peculio uero
ordinarii [: eligere tamen debere agentem, qua poti.u s actione expe1'iatur] <. si uicarii nomine actum sit, an in t(rib~ttum uocetur)
[, sie tamen, ut utrumque trib'Ltat~tr] et quod mihi et quod seruo debetur < ? et magis f!,sse ait utrumque ~wcari), cum <nec) si seruus
ordinarius ignorasset, deduceretur integrum, quod ei a uica1'io debetur.
Si quidem me sciente, tribut01'ia tenebor, si ist üb erflüssig,
weil der Leser über die Möglichkeit d er tributoria uica1'ii nomine
gegen den dominus sciens durch das Folgende genügend aufgeklärt wird, und ' ärgerlich, weil es die Antithese me ignorante,
ordi'nario sciente - si uterque scierimus verdunkelt.
Eligere - experiatur ist unnötig. Darüber daß die ' actio
t1'ib mit. der actio de pec elektiv konkurriert,brauchte Ulp seinen
Leser in der sehr speziellen Erörterung von 5 1 nicht mehr aufzuklären, das hatte er ihm schon früher gesagt. V gl ferner später
zu (14. 4) ~ 1 sv regressus.
*) Es kann auch sein, daß der dritte Rat wirklich gesprochen, aber
zur Antwort gekriegt hat 'Lassen wirs nur stehen. Es ist gut, daß die wichtige neue regula doppelt, nein dreifach dasteht'.
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Bei der actio tJ'ibutm'ia de peculio o'i'dina'i'ii ist der Gesichtspunkt
der scientia domini ausge ~ chaltet und wird genau so verfahren
wie bei igno'i'antia domini, d h id quod domino a ~icario debetur
wird unter den cete'i'is debita in tJ'ibutum voziert und soweit nicht
dadurch erledigt bis zur Höhe des noch nicht darauf verwendeten
Wertes des peculium uicarii von dem peculium o'rdinarii deduziert
(ungenau Pomponius in Ulpians erstem Satze). Nun schließt abel'
das hinter sic tamen nicht ausdrücklich aber deutlich die deductio
eius quod domino a uica'i'io debetur ebenso aus wie die deductio
eius quod o'i'dina1'io. a ~tica'i'io debetur. Folglich ist die Einfügung
des si uicarii nomine ege'i'it notwendig.
Ut1'umque et - et ist ein Gräzismus,
T1'ibuitur quod debetu'i' statt in t'i'ibutum uocatu1' quod debetur
ist unlateinisch, Tribuitur kann zum Subjekte nur merx peculiari8
haben.

Si
ei a

punitus erit ? L redet. wirklich v~n B e s t r a fun g des d,ominus
oder seruus. Aber· Ziel der Dehktsklage ist - und das 1st von
fundamentaler Bedeutung - nicht Strafe sondern Genugtuung.
Die Noxalklage aber hat nicht einmal den Er f 0 1 g der Sklavenbestrafung : straft es den Sklaven, wenn er in noxam gegeben wird,
d h den Herrn wechselt, oder sein Herr Buße zahlt? - Wer wie
L jenes Postulat für von d en Rönlern wirklich erfüllt hält, muß
in dem Sprung in die Äquität den Laien oder Gesetzgeber erkennen.
Gebundene Juristen rufen die Äquität nur da an, wo sie Rechtsbegriffe beiseite schieben. In unserem Falle aber sind die Entscheidungen der Römer, wie L selber weiß, restlos Konsequenzen von
rechtsbegrifflichen Vorstellungen ,
L hat, wie 160 beweist, ganz · richtig beobachtet, daß ergo
dolus serui impunitus erit? quod est iniquum gleichen Geistes
ist wie in eod 2 1 Ulp 18 ed die Stücke et sane si iussit potest hoc

o'i'dina1·'ius ignorasset, deduceretur integrum, quod
debetu'i'. Diese pekulienrechtliche Deduktion im reinen

dici: si autem non p'i'ohibuit, quemadmodum factum serui excusabimus? und ut quod detur Aquilia adue'i'sus dominum, non se1'uum
excuset sed dominum one1'et. Auch diese beiden Stücke sind von

Se'fUUS

~tica'i'io

tributorischen Prozesse ist unverständlich. Insonderheit läßt
sie sich nicht mit L 156 (vgl 337) aus einem Konsumptionsverhältnisse erklären. Deshalb lese ich hier cum <nec) si und eod 3 p

Tribonian. *)

<nec) deducetu'i' [tamen] solidum quod ei qui igno'i'auit debetur.
Man beachte auch, daß in 5 1 das undeutliche nackte adversative
cum statt cum alioquin oder quamuis immerhin auffällig ist. Zu P 158 sqq. In (9. 4) 4 2 Paul 3 ed hält L ergo dolus serui
impunitus erit? quod est iniquum für klassisch. Mit U~r~cht.
- Die entrüstete rhetorische Frage, *) - Der rechtspohtlsche
Gedanke ne maleficia impunita sint ist immer dringend verdächtig:
Seckel sv impunitus, **) - Das Postulat, daß außer dem dolu8
des dominus sciens der des Sklaven gesühnt werde, ist unklassisch,
denn sonst gälte im klassischen Rechte Klagenhäufung, was gerade
nicht der Fall ist. Freilich ist das Postulat auch im nachklassischen
Rechte ·nicht erfüllt. Aber ein nachklassischer Mann konnte
gedankenlos genug sein das zu verkennen. L (vgl 173) wi~d e~n
wenden das Postulat werde vom römischen Rechte wukhch
erfüllt ~ämlich so daß der Verletzte Bestrafung des dominus 0 der
Bestr~fung des s~ruus erwirken könne. Aber dawider wird ein
ernsthafter Verfechter der Maxime <jede Untat muß ihre Sühne
haben~ entrüstet zurückrufen ergo alte'i'o electo alterius dolus im- .
*) Über eine ähnliche Entrüstung in dem unechten (26. 7) 38

rüstet sich sogar L 236.
**) Gegen den Einspruch Ls 315
schiedenste zu protestieren.

2

ent.

4

gegen Segre und mich ist aufs Ent-
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Sie haben deutlich tribonianisches Gepräge, jenes

*) Unecht ist wohl trotz (48 . 10) 14 p Paul 22 quaest auch non enim
excusatus est, qui iussu alicuius de'iecit, non magis qua?n si iussu alicuius
occidit in dem schlimmen (43, 16) 1 13 alp 69 ed, trotz L 285. Gründe:
1) Die Banalität d es Inhalte.s. 2) Statt si iussu alicuius occidit verlangt
man q u i i a 0 oder si i a 0 c eid iss e t: es ist verschroben der Vorstellung qui iussu alicuius deiecit das iussu az.icuius occidisse hinzuvor-

stellen' zu lassen statt Vorstellungsänderung zu befehlen. 3) Das Wiederholte non: man verlangt non enim magis excusatus est, qui - , quam qui-.
- L 286 1 verwechselt den procurator omnium bonorum (der ist es, den
das interdictum unde ui meint) mit d em zu einem b esonderen Tun b estellten
procurator. Den - das findet auch L - und nicht den Majordomus meint
1 13 • Das folgt aus d em Zusammenhang und dar aus, daß der Majordomus
nicllt vor sondern binter die tamilia gehört, von der erst 1 15 ex professo
zu bandeln beginnt. In 1 13 ist der proCU?'ato1' ganz sicher justinianisch.
1)en Römern klang procurator wie uns Vertrauensmann. Können wir . eine
Person, die ich beauftragt habe einen Dritten aus seinem Besitze zu vertreiben, meinen Vertrauensmann heißen? Bei Ulpian kann gestanden
. haben quotiens alterius iussu alter deiecerit, aduersus utrumlibet eO?'um hoc

interdictum ?'eddendum esse Sabinus ai.t et alterius nomine interdicto reddito
aduersus alterum denegandum (Prozeßkonsumtion giebt es' bei Interdikten
nicht, trotz L 286). quae sententia uera est. (In 1 14 jst isto und trotz der
Gemination rectius rell unecht: ist es ein Wunder, daß die Kompilatoren
mit Vorliebe ihre eigenen Goldkörner verdoppelten?) - Für die Klas~izit.ät
des procurator = deicere iussus zitiert L 291 6 noch drei andere Stellen. '
Keine von den Stellen hilft ihm. In eod 3 10 ist siue mandauit siue 1'atum
hibuit, worein ut Iulianus ait ganz verrückt, eingesprengt jst, zu streichen.
Ulpian meint den Majordomus. (In 3 11 . ist non und sed rell unecht: ego
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durch seine Rhetorik, dieses durch seine begriffliche Schiefheit
beide durch Einzelheiten des Ausdrucks. Daß Tribonian gege~
Celsus und für Julian ist, sagt er ausdrück,lich i,n dem anerkannter_
maßen von ihm geschriebenen Schlußsatze von 2 1. Er hat Julians
richtiges begriffliches Argument, daß im Gegensatze zum iU8SUS
die bloße scientia domini das Sklavendelikt nicht ausschließt und
folglich bei bloßer scientia domini auch die Noxalklage zustehen
muß, verstärken oder ersetzen wollen durch eine Gerechtigkeits_
erwägung, deren Proklamation, um es abermals zu sagen, aus
doppeltem Grunde eine Gedankenlosigkeit war: I. die beiden
Klagen sind auch im justinianischen Rechte nicht gehäuft, 2. außer
in dem seltenen Falle, wo sie sich in eine gewöhnliche Klage gegen
den liber factus verwandelt hat, führt die Noxalklage gar nicht
zu einer Bestrafung des Sklaven.
Noch drei Stücklein von 2 1 sind unecht. 1. Perit~t1'Us si non
fecisset. Das ist völlig überflüssig und übertreibt arg. 2,. Si placeat,
quod. 3. Poterit dici, wofür et ideo zu setzen ist. Zu p 164 'über (9. 4) 4 3 Paul 3 ed. · Lies amplius [agenda] CU'in
noxae deditione <agi ' non potest) [exceptione rei iudicatae summouebitur] , quia res in [superius] iudicium deducta est. Das Stück
exceptione r i' s ist eingedrungenes Glossem. Ebenso superius. _
Zu p 167. (9. 4) 3 Ulp 3 ed. [In omnibus noxalibus actionibus,
ubicumque] sientia [exigitur] domini [,] sic accipienda est - . Generalregel. Nichtörtliches ubi. Hyperbaton.Zu p 178, 219, 222. Nein: Haftung auf eadem res und Ratenhaftung schließen sich aus. Bei Ratenh~ftung wird alia atque alia
res geschuldet. Das ist nicht darum weniger wahr, daß bisweilen
von zwei sehr ähnlichen Tatbeständen der eine Solidarhaftung
und Konkurrenz, der andere Ratenhaftung trägt. Auch nicht
ist wirklich nicht gekommen, sodaß man nicht sagen kann ego non u i deo r
uenisse, währ end man sehr gut sagen kann ego uideor uenisse, es gilt, so,
als sei ich gekommen.) (43. 24 ) 5 10 meint den Majordomus oder allenfalls
den Prozeßpr okurator. Eod 13 6 ist so zu lesen Si colonus meus OpttS fecerit,
perinde est atque si procurator meus fecisset: es ist der Majordomus gemeint.
(Über (39. 3) 5 Paul 49 ed siehe unten.) - Ich vermute, daß der Majordomus auch noch im klassischen Recht,e interdiktsäßig gewesen und erst von
.Tustinian ausgewiesen worden ist. - Unechtes excusatus auch in (29. 5) 3 ~3
Vlp 5'0 ed, vgl B I 47 sqq. Das incidere linum hat dem vollen tabu las aperire
sicherlich, gleichgestanden. N aturaliter aperire ! Dolo ' caret: es kommt
' einzig oder wenigstens vor allem darauf an, ob eine objektive Normenverletzung vorliegt. Eod 3 4 ist so herzustellen: Si - opem tulit, [-] magis
est, Cut,] si [quidem] omnibus ferre <non) potuit, [-] supplicio <eum non) ,
adficiendum [.- -]. Unechtes excusatum: Haymann Z 1919 348.
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darum, daß manche . Tatbestände nach jede der beiden 's 't
ausschlagen können. _
r
eI en
Zu p 180 sq. Bei feststehendem Stipulat'
I
.
.
lOnswort aute WIrd
die Antwort auf dIe Frage, ob mehrere Promiss
l
.
. d",~sInd ,nIe
. d urc h Zurückgehen auf das Ka
oren I p ures
re~
rom~tten
h"
.
P
usa ver altnIs
. h d
h
(auc h nIC t urc Zurückgehen auf den Parteiwillen)
,d
son ern
.
.
d
immer aus
em StIpulatlOnswortlaute gefunden
(U . ht'
1) I
.
nnc Ig
au~ h L 504 . n:(45. 2) 11 1 • 2 Pap ~l resp.*) ist erstens der StipulatlOns.w0rt~aut n~cht feststehend (dIe cautw giebt nur ein Referat
übe: dIe St.IpulatlOn und leider ein mangelhaftes) und entscheidet
zweItens nICht das Kausalverhältnis, sondern die Präsumption
des Geschaffenseins der maßvolleren Haftung zugunsten d
er
Rate.~h a ft ung. ** ) D'Ie andere Stelle, eod 8 Ulp Itresp, ist so schlimm
verkurzt und verfälscht, daß ich wenigstens sie nicht wiederherstellen kann. Sicher unecht ist quid inter contrahentes actum sit. _
Zu. ~. 181 sq. ~aritätische plures rei promittendi oder siipuland~ kon~en ~ur In der Form von Inst (3. 16) P geschaffen werd.en .. (L 181 Soh~arhaftung wurde z B erreicht, wenn die Urkunde
em ~ta ut, ~uo re~ p1"omittendi essent enthielt oder wenn die Sponsor~n erklarten uterque nostrum tibi dare spondet' verwechselt.
- Ja verquickt im , zweiten Gliede sogar ~ den VerbalvertraO"
mit denl beweisurkundlichen Referat über ihn 1) Quod mihi Tit' 0
cl .
d"d
~us
a'l'~ spopon ~t,.~ . tu ,"!i~i da~i spondes? spondeo und quod Titio
da:~. sp~p'ond~st~,. ~d m~h~ .da~~ spondes? spondeo novier en. Quod
m~h~ T~~~us dan sp0'l!0nd~t, ~dem tu mihi dari spondes? spondeo
~chafft e.In.en ak~essonschen Schuldner. Quod Titio da1"i spopondisti,
~dem m~h~ dan spondes? spondeo schafft einen akzessorischen
Gläubiger: .Die .widersinnige Form ,aut tu, Titi, aut tu, Maeui,
cent.~m. m~~~ dan spondes? spondeo, spondeo ***) hat es trotz L
n~.turhch ub~rhaupt nicht gegeben: (30) 8 1 Pomp 2 Sab vergleicht
mcht Geschaftsformen, sondern Geschäftswirkungen. _ .
Zu P 182-190. Die Lehre, daß im Korrealitätsverhältnisse
das Gesamtzerstörendwirken ein e r l c das prius, das ein e r
. . *) V idebantur zieht nich~, wie L sagt, e~ne in der Vergangenheit liegende
AnsIcht heran, sondern mem,t respondent~ mihi uidebantur.
.. **) Es .wird präsumiert, daß zwei getrennte Stipulationen, jede auf die
Half~~*der.111 der catt:tio genannte? Su:mI~e, stattgefunden haben.
.
) DIese Form 1st deshalb Wlders111rug, weil dje bei den Verpflichtuno'sakte auch dann. kumuliert sein m?~sen, wenn elektive Haftung geschaffen
;e:d:n soll. DIe Form ,au~, te, T~t1" aut te, M aeui, centum 11'/,ihi dare spon, e~~s. spondeo, spondeo ware ebenfalls ungereimt oder doch uru'ömisch.
WIe sonst aber wollte man mit aut - aut eine Korrealität
Doppelstipulation aufzubauen sueben?
erzeugend'?
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sol u t i 0 das posterius sei, ist - absit inuidia uerbo *) - aber_
witzig. Der verschränkten Doppelstipulation :von Inst (3. 16)
immaniert der Zweckgedanke, daß einfache Leistung zWiefälti~
tilgen soll. Die Jurisprudenz sanktionierte diesen Gedanken
durch die eadem-res-KoI).struktion. Und aus dieser Ko;nstruktion
folgerte sie das Gesamtzerstörendwirkeri ein e r l c. Wer wie
L diese Reihe so umordnet, daß er zuerst die Schöpfung der eadem_
res-Konstruktion, dann die Folgerung auf das Gesamtzerstörend_
wirken ein e r l c, zuletzt die Folgerung auf das Gesamtzerstörend_
wirken ein e r solutio geschehen sein läßt, raubt sich die Mög,
lichkeit die eadem-res-Konstruktion psychologisch zu begreifen.
Denn weder die Wahrnehmung der bloßen Tatsache der Stipulationenverschränkung noch ein (undenkbares) primäres und
selbständiges vVünschen des Gesamtzerstörendwirkens ein e r l' c
kann sie im Geiste der Römer hervorgetrieben haben.
Was ich soeben vorgetragen habe, ignoriert wie L das Dasein
des eadem (quinque) der Doppelstipulation. In vVirklichkeit
ist die ses der Träger oder Hauptträger des eadem-res-Ver_
hältnisses zwischen den plures 1"ei. Dessen beide Korollare sind
,dogmatisch von gleicher, historisch von ungleicher Dignität. Jener
Zweckgedanke, dessen Ziel eben das eine dieser Korollare, nämlich
das Gesamtzerstörendwirken ein e r solutio ist, kommt in dem
formularen eadem zum Ausdruck und ist folglich sicher Ursache
der Ursache der eadem-res-Konstruktion und wahrscheinlich deren
unmittelbare Mitursache. - Meine Gedanken hier sind sehr kompliziert: a c6rsaire corsaire et demi! Ich will rioch einmal und
nun kurz reden: Die Korrealität der pZures rei promittendi beruht
auf dem formularen eadem. **) Die Stipulationenverschränkung
ist nicht nötig um Korrealität, sie ist nötig um par i t ä ti s ehe
Korrealität zwischen mehreren verbalen rei zu erzeugen. Zu p 190 - 193. Das eadem-res-Verhältnis zwischen Haupt·
schuld und Fidejussionsschuld beruht ganz einfach auf dem i d,
(i dem) tide tua esse iubes.'2 iubeo. Auch quod Titius mihi debet,
id ***) tu mihi dar i spondes.'2 spondeo würde Korrealität schaffen,
*) Daß scharfsinnige und fruchtbare spekulative Gehiter sich bisweilen

ins ' Irrationale verirren, weiß jeder, der ein klein wenig in der philosophischen oder ein wenig in 'der juristischen Literatur bewandert ist.
'
**) Wenn die Doppelstipulation auf Stichum dari geht, erscheint in ihr
natürlich keine Identitätsbezeichnung durch ein besonderes Wort. Die
Wiederholung des Stichum ist vollgültige Identitätsbezeichnung, weil jedes
Individuum mit sich selbst identisch ist.
***) Lies nicht aus Versehen idem.
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wenn es nicht novatorisch wirkte. Auch das vom Titius nicht
.'2 spondeo würde
Korreahtat schaffen, wenn ihm nicht wie die novatorisehe so diese
Wirkung aus teleologisch gebotener Rücksicht auf Titius gesperrt
wäre, so daß es, da Nichtigkeit nicht in Betracht kommt nicht
ande:ts kann als kumulatorisch wirken (natürlich hat, novat~rische
Absicht vorausgesetzt, der Schuldner gegen den neuen Gläubiger
dit:; exc doli). - Daß ich übrigens Deliktsschulden für auch im
spätesten klassischen Rechte unverbürgbar halte, werde ich (46. 1)
70 5 Gai 1 uerb obl kritisierend später sv desiderare sagen. Zu p 193 sq. Auch die Frage, ob zwischen mehreren ex testamento Haftenden Korrealität ist, wurde nach dem Wo r t lau te
des Testamentes beantwortet. - Primus , Titio Stichum dato,
Secundus Titio Stichum dato schafft Korrealität. Stünden die
beiden Sätze in verschiedenen Testamenten, so bestünde keine
Korrealität *), würde aber Leistung durch den einen den andern
deshalb befreien, weil sie Leistungsunmöglichkeit schüfe. Erstes
Testament Primus Titio Stichum dato, zweites Testament Secundu8 Titio eum hominem dato, quem ex illius testamento Primum
Titio dare oportet: daß das zweite Testament das Schuldobjekt durch
Verweisung auf das Schuldobjekt der ersten Testamentsschuld
bezeichnet, bewirkt trotz der Verschiedenheit der beiden causae
Korrealität **). Zu P 195. Ein Kreditmandat des Inhaltes, der a'm Deutlichsten durch die Worte quod ille tibi mandauit, ego quoque tibi
mando ausgedrückt wird, muß notwendig auch dann Korrealität
schaffen, wenn der erste Kreditmandator von dem zweiten Kreditmandate nichts weiß. - Schafft quam rem ille tibi uendidit, ego
eadem lege tibi uendo, wenn ille diesen zweiten Kaufvertrag nicht
'Qilligt, Korrea,lität? Dieser ego und dieser ille sind nicht wie
Kreditmandatoren reine Garanten. Ließe man sie in dem potenzierten Sinne correi sein, daß sie wie verbale paritätische correi
der eine für Verschuldung des andern hafteten, so wäre das eine
,Unbill gegen den ille, der bei dem zweiten Vertrage nicht mitgegutgehe~~~ne quod Titio debes, mihi dari spondes

*) Nicht als ob Stichus nicht gleich Stichus wäre, sondern weil hier
das B e a b si c h t i g t sei n der Objekt.sidentität keinen Ausdruck (in
dem zweiten Satze ) gefunden hat, während es, wenn beide Sätze im selben
Testamente stehen, (so gut wie) nicht nicht beabsichtigt sein kann, also
implicite ausgedrückt ist.
**) Vermutlich in dem schwächsten Sinne, daß keiner der beiden correi
für des anderen Verschuldung einzustehen hat, nicht, so, daß der zweite
akzessorisch haftet, erst recht natürlich nicht so, daß jeder für des anderen
Verschuldung einstehen muß.
Res eIe r, Beiträge 4. Heft.

18
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wirkt hat. Ließe man sie in dem schwächsten Sinne c01'rei sein
daß jeder nur für eigenes Verschulden haftete, so wäre das ein~
Unbill gegen den Käufer, de_m ein 'S chadensersatzanspruch aus
einer Verschuldung des einen durch Klagerhebung gegen den
anderen abstürbe. Ist ego akzessorischer correus des ille? _
Zu p 203. (17. I ) 60 2 Scaeu 1 resp. Duobus quis mandauit
negotiorum administrationem: quaesitum est, an <uterque) [unusquisque] mandati iudicio in solidum teneatur. respondi <utrumque
in solidum teneri) [unumquemque pro solido conueniri debe9'e, d'll mmodo ab utroque non amplius debito exigatur]. L streicht nur '
debere rell. Seinen Tilgungsgründen füge ich hinzu utroque statt
ambob~ts.
Unusquisque und unumquemque echt? Vgl (16. 3)
1 43 Ulp 30 ·ed. Oder ist auch hier utru'Jr!Jque für unumquemque
eorum zu setzen? .
Zu P 206. In (45. 2) 9 1 Pap 27 quaest ist, das fordern Gedanke und Syntax, für sed si quis in deponendo penes duos paciscatur nicht sed si quis paciscatw' sondern sed si pactus sim zu
schreiben. Den zweiten Satz der Stelle, in dem trotz L 205 7
cum duo quoque *) culpam promisissent nicht ersatzlos fallen darf,
. möchte ich so ge.s talten: non idem probandum est, si cum utroq'U,e
ita conuenerit et alteri postea pacto culpae praestatio remissa
sit - . Zu p 208 sqq. (16 . 3) 1 43 Ulp 30 ed mag ur sprünglich so
ausgesehen haben: Si apud duos sit deposita res, uterque in solid~tm tenebitur et erunt quasi duo rei promittendi. p1'oinde si altel'
dolo fecerit, alter quoque tenebitur exemplo duo rum tutorum. et
liberabitur alter, si cum altero agatur. Gewiß, eine freie Umdichtung. Aber darum noch keine sohleehte. Zu p 210 5 • Der Intentionswortlaut si paret Nm A o hominem
Stichum (ex testamento) dare oportere und schon vorher das a'io
te mihi (e x testamento) hominem Stichum da1'e oportere erzwang
den materiell-rechtlichen Satz, daß die obligatio an s Stichum dari
spondes? spondeo (heres Stichum dare damnas esto) und ebenso die
obligatio des um Stichu s ungerechtfertigt Bereicherten unfähig
ist ihren Inhalt zu ändern. Starb nun Stichu s durch Schuld
oder nach Verzug des Schuldners , so half die Jurisprudenz (denn
utiles actiones gab es damals noch nicht) durch die Fiktion des
Fortlebens des Stichus, wodurch sie zu Wege brachte, daß die
Intention nach wie v or ziehen und zur Geldkondemnation führen
konnte. Gulpa (mora) obligatio perpetuatur meint: culpa (mora)
*) Quoque gehört wohl trotz L zu duo: duo quoque

=

uterque.
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bewirkt künstliche Erhaltung der obligatio durch (extraformulare)
tatbestandliche Fiktion. Diese Fiktion ist überall da überflüssig,
wo jene Tyrannei einer prozessualen Wortform nicht ist, das heißt
bei allen Obligationen außer den genannten. Bei ihnen geschieht
niemals ein solches künstliches perpetuare, weil sie, sooft man
es wünschen muß, schon von selber ohne oder mit Inhaltsänderung perpetuae bleiben. Man darf also trotz L nur bei jenen
anderen Obligationen von pe-rp~tuatio obligationis reden. Zu p 224 1 °, beneficium cedendarum actionum. Die von L
angeführten Stellen sind fast alle interpoliert.
(46. 6) 12 Pap 12 quaest: oben sv quis und unten 279.
(15. 1) 30 2 • 3 Ulp 29 ed. Set <et) (Mo) si ipse ser'uus sit heres
ex parte institutus, <wem dicendum) l aeque cum eo agendum] erit.
<Si) [Sin uero] filius sit [quamuis] ex parte institutus, ~ihilo minus
in solidum <tenebitur) [actionem patietur. sed si uelit pro parte
nomen coheredis redimere, audiendus est: - ].
Beachte sin uero, das hei den Juristen ungewöhnliche quasiadverbiale quamuis, actionem pati und daß der regreßbegehrende
Sohn doch mit dem iudicium fam erc zufrieden sein kann. Viel
zu konservativ B 11 89 .
(26. 7) 38 Pap 12 quaest. Es gehört ein starker Glau be dazu
von dieser Stelle auch nur. ein Wort dem Papinian zu vindizieren.
Dies gegen L 237 1.
(46. 1) 41 1 Mod 13 resp. Idem fespondit: si in solidum condemnatus est unus ex mandatoribus, cum iudicati conueniri coeperit,.
<kann er nich t mehr durch exc doli geltend machen, daß sein.
Eecht auf Teilu ng gekränkt ist) [posse eum desiderare, ut aduersus·
eos, qui idem mandauerunt, actiones sibi mandentu1"].
Condemnatus est beweist, daß ebenso wie im Prinzipium das respon87lm in direkter Rede mitgeteilt war. Über desiderare später shv ..
Wer einmal verurteilt ist, kann grundsät.zlich alte Einwendungen_
nicht mehr vorbringen .
C (5. 58) 2 (anno 212). - cum ex causa iudicati satisfacere
coeperis, [actionem] aduersus contutores tuos [mandari tibi a pupilla
desiderabis uelJ utili actione uteris.
.
. Wenn einer schon dabei ist d je Judikatsschuld zu bezahlen, nein,
sie schon gezahlt hat (denn cum satisfacere coeperis heißt ubi p-rimum satisfeceris), ist er jenseit s allen Prozessierens mit dem Judikatsgläubiger, kann er also das beneficium cedendarum actionum
unmöglich mehr ausüben. Unrichtig L 231 5 •
(27. 3) 21 Pap 1 dei. Gum pupillus tutelae actione contra tutorem
alterum tutori [, quem iudex in solidum condemnauit,] cessit, [quam- ..
.

18 *
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Ui8 p08tea iudicatum fiat, tamen] actio data <pecunia> non int
cidit, quia [pro parte condemnati tuto'ri8] non tutela treddita erd
nomini8 pretium 80lutum uidetur.
' se
L. 223 ?at sel~er gezeigt, daß d~e Fiktion ~ines Kaufes, die Papinlan hIer benutzt, zwar gegen dIe IConsumtlOnswirkung der 8olut"
aber nic~t gegen die ~er c z~ helfe~ vermag. Auch (46. I) ;~
Jul 89 d~g mu ß verfalscnt SeIn, w~fur a uch succurri, ut spricht.
(26. 7) 42 Pap 1 dei. <Tutor aauerSU8 contuto'rem cognito1' in

!

rem 8uam> [Ex pluribu8 tutoribu8 'in 80lidum unum tuto'rem iude

cond~~nauit. in r~m 8uam iudicatu8 procurator] datus priuilegiu~

pup~ll~ non habeb~t, quod nec heredi pupilli datur: non enim cau~
sae, sed personae succurritur [, quae meruit praecipuum fau o1'em]
(2~. 3) 1 13 Ulp 36 ed. · <Si tutor> [Et si forte quis] ex fact~
altenus tutoris [~ondemnatus praestiterit] uel ex communi gestu
<condemnatus est> [nec ei mandatae sunt actiones], constitutum est
a diuo Pio et ab imperatore nostro et diuo patre . eiu.$ utilem actio~
nem tutori aduersus contutorem dandam.
Wahrscheinlicl~ ist auch uel ex communi gestu unecht: L 235

Daß I 14 ganz oder fast ganz unecht ist, liegt auf der Hand. Übe~
I 18 L 232.
Echt ist C (8. 40) 2 vom Jahre 207 (vgl auch eod 11). Jus
pig:"oris transferre mejnt, freilich u ngenau redend, Abtretung der
a.ctw quasi Seruiana. Diese IClage ist mit der aus der pfandgesIcherten Forderung n icht in Konsumtionskonkurrenz, überlebt
alsQ die die pfandgesicherte Forderung konsumierende Klagerhebung gegen den Bürgen. Und obschon sie zwar nich t Fortdauer
wohl aber Nichterfüllung der pfandgesicherten Forderung vorauss~tzt, stirbt sie auch nicht d urch die Zahlung des Bürgen, weil
dIe als Kaufpreiszahlung für sie gilt. Eod 14 vom Jahre 239
spricht freilich von Pfandübertragung durch no m in i s redemtio.
Aber hier ist mit überwiegender W ahrscheinlich keit an außerprozeßliche Zahlung und Zession gedacht. Überdies ist zu
beherzigen, daß die reskribierende kaiserliche Kanzlei nicht so
exakt denkt wie ein juristischer Sch riftsteller. Eben deshalb ist
es auch erträglich das ius pignoris transferre von 2 als Abtretung
der .actio quasi Seruiana aufzufassen.
Nein. Halt. Die Schwierigkeiten, in die ich geraten bin,
kommen aus Textverfälschu ngen. Kein Klassiker auch keül
klassischer Kaiser, kann ius pignoris transferre gesagt oder angenomme?- haben, daß Forderu ngszession Pfandübergang wirke.
Vgl WIndsch 11 332 8 • 2, 11 und 14 müssen davon gesprochen
haben, daß der Bürge zum cognitor oder procw"ator in rem suam
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für die actio quasi Seruiana gemacht wird. Beachte auch den
späten Stil von 14 1 und transeunt statt transierunt.
Ganz echt also ist 2 doch nicht. Dennoch beweist es die
Klassizität des 'beneficium cedendae actionis quasi Seruianae. Soviel und nicht mehr beweist au ch (50. 15) 5 P Pap 19 resp.
Mein Mißtrauen freilich gegen die actiones fisci ist trotz L 238 1
noch lebendig. Ich glau be, daß der Fiskus keine actw hat und
folglich auch keine zedieren kann. Dagegen räume ich ein, daß
der Fiskus etwas Aktionenähnliches hat und das so übertragen
kann, daß der Privatmann eine (prokuratorische) wirkliche actio
erheben kann. Nannte Papinian diesen Vorgang acti-onem prae..,
stare? Oder ist der Text retuschiert? (Die proratarische Verteilung des Tributes u nter die Regressare wird durch den arbitratus der Richter der prokuratorischen actiones quasi Seruianae
bewirkt.) Zu p 240 8 251 7 über (15. I) 27 8 Gai 9 ed prou und BIll 64.
Daß ich pluriumue und sociisue suis streiche, macht L förmlich die Hände über dem I-Copfe zusammenschlagen. Gutes
Latein sind die beiden Stückehen, ja geradezu schön durch das
elegante ue. Aber so schwer war es nicht sie fertig zu bringen,
daß es kein Spätling gekonnt hätte. I ch streiche sie (ohne auf
die Notwendigkeit der Streichilng zu schwören), weil ich die Besorgnis vor dem argumentum e contrarjo "zwei, folglich nicht drei'
bei einem kompletomanen Pedanten besser verstehen kann als
bei einem 1-Classiker, und weil ich eine analoge Textänderu ng im
dritten Satze von (15. I) 32 P Ulp 2 disp wahrnehme, in dessen
erstem Satze uel pluribus zu streichen und unus fuerit conuentus,
omnes heredes liberabuntur durch alter fuerit conuentus, alter liberabitur zu ersetzen ist (beachte auch, daß ceteri statt omnes am
_Platze wäre). *)
N ec tamen - condemnatur mag meinetwegen durch Verbesserung gerettet werden: nec tamen <ea > res damno[ sa] futura est ei
qui <electus est si> condemnatur. Ea wäre ausgelassen, am Rande
oder ~ber der Zeile nachgetragen, falsch eingefädelt und in Ba
verschlimmbessert worden.
*) (47. 2) 21 9 Ulp 40 Sab. Si duo [pluresue] unum tignum turati sunt,
quod s'inguli tollere non potuerint, dieendum est <utrumque > [omnes eos (beachte das überflüssige eos!) turti] in solidum teneri, [quamuis id eontreetare
nee tollere solus posset] (dies ebenso unnötige wie scheußliche Stück hält
L 283 7 für echt!) et ita <ille sC'ripsit> [utimur] : neque enim [potest dicere (I)]
pro parte turtum tecisse singulos, sed totius rei uniuersos [: sie tiet singulos
turti teneri]. Vgl zu der Stelle auch Haymann Z 1919 219 2.
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Est enim iniquum in plures aduersarios distringi eu
.
taugt sachlich nir·hts
qu~ cum,
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contraxerit
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.
~
. 1) Das U ng I"uc km statt
ge?- einen gegen mehrere klagen zu müssen ist so gerin
ge~eIne Abwendung .auf Kosten der ratio iuris nicht gerecht1~r~:ß
1st. 2) Wenn ~u~ cum seruo duorum contraxit gewußt hat d!~
Herren hat
kann
ihm , wen n 1'hn nach'
d' K ZWei
.
. . so
,.
. man
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er le lagspaltung (die ICh mIt Irrealer Hypotbese I R
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)"
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echarger,
e te queri debes
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'h
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h d
0
ann I In
as regu ar a uc
ann sagen, wenn er die Herrendoppelun
. h
wußte , d a er ~egu I"ar. ihre. M"og I'IChkeit wußte oder wissen gmußte
nIe t
Darf heute bel uns ein Beischläfer, aus dessen Beischlaf Z 'Ir .
en~standen sind, ~ ein Beischlaf, ein e s Kindes Unterhalt' ~~O":~
O
Neu~. Und.. doch hat. er einen Vermögensnachteil, jener h o~
thetl~ch~ Romer nur eine Unbequemlichkeit zu beklagen. 3) l~re
es WIrklIch arg, daß einem der Prozeß gespalten ist. der auf
unge~~altenen Prozeß rechnen konnte oder zu könne~ glaubte '
so mußte auch der erbrechtliche Satz nomina ipso iure dq'u' '
..
~8a
sun t au f dem Altar der Aquität
geopfert werden zu welch
Opfe; es de~ Prätor an Macht nicht gebräche.'
em
Ab.er die Parallelst~lle! Die Parallelstelle !' Gewiß. Ich
kenne Sie schon lange. Hier ist sie: .
. (14. 1) (1 .25 UlT! 28 ed . . Si plures nauem exerceant, cum quohbet eor~m ~n. so.hdum ag~ potest,) 2 Gai 9 ed prou. ne in plures
a~uersa~ws d~stnngatur qui ·cum uno contraxerit.
I-iler bel. den mehreren Reedern ist der pseudoklassische Gedanke
noch VIel handgreiflicher ein Fremdkörper. Denn während .
dem pekulienrech~lichen Falle der wirkliche und rechtslogisc~~
Grund von ~es e'in.zelnen dominus .Haftung bis zur I-Iöhe des
GesamtpekulIums nICht ganz leicht zu erkennen ist liegt hier
der Grund .der Solidarhaftung auf der flachen Hand.' Magisterbestellung 1St Generaliussus. Iussus aber deckt ein Geschäft
entwe~er . g~nz oder gar nicht, niemand kann einen Vertrag pro
parte ~nd~u~sa beeinwilligen:
(15. ~) 5 1 P~ul 4 Plaut. Si unus ex serui dominis iussit
~ontra~~ cum ~o, ~s solus tenebitur: sed si duo iusserunt, cum quouis
tn sol~dum ag~ potest, quia similes sunt duobus mandantibus (Dazu
.
.
L 272) *)
U

. *) Ganz analog, also ebenfalls mitnichten aus Äquität, erklärt sich die

von (14.
. seruum
.SolIdarhaftung
l"
. . 4). 3 PUlp 29 ed (dazu L 271) . D as SClre
~ecu. 'tan ~erce ~egotlarl

gIlt als Generaliusstls, freilich ohne Haftuna des
Slens ?IS zur Höhe seines ganzen Vermögens zu tragen. Wie beute
uns der MIterbe mitunter zwar solidarisch aber beschränkt haftet.
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J(ein Zweifel, daß in (14. 1) 2 nicht Gaius redet, sondern Tribonian eine Variation eines Sat.zes ausgesprochen hat, den er
dem Gaius in (15. 1) 27 8 in den Mund zu legen entschlossen
war.

Es giebt noch zwei entferntere Parallelstellen (14. 3) 13 2
Ulp 28 ed und (46. 6) 12 Pap. 12 quaest.. In jener Stelle ist
et de opeculio actionis (Verglejchung heterogener Fälle) und quam
sententiam et supra probauimus unecht. Quam rell verrät, daß
Tribonian sich für das Problem interessiert hat, wodurch allei.n
schon wahrscheinlich ist, daß er im Bereiche desselben irgendwie
interpoliert hat. Über die zweite Stelle (in der das distringere
wiedererscbeint und wunderlich des Zusatzes in plures aduersarios
darbt) oben sv quis.
Distringere in derselben Bedeutung nur noch jn dem unechten Satze ne - distringantur von (34. 1) 3 Ulp off cons.
Welches ist nun der wahre Grund davon, daß der alter
dominus im Pekuliarprozesse bis zur Höhe des Gesamtpekuliums
verurteilt wird?
Ich setze den kompliziertesten Fall, daß seruus Primi et
Secundi als Pekulium gemeinsames Gut beider, Sondergut des
P und Sondergut des S hat. Dann hat der Sklave drei Pekulien,
deren jedes seine besonderen Schulden hat. Es ist so, als wenn
drei Sklaven da wären. Ich vereinfache jetzt den Fall, indem
ich die heiden Sonderpekulien wieder weg denke. :Man nehme
nun an, daß das Pekulium = 100 ist und P eine Sklavenschuld
= 80 mit 80 bezahlt. Dann kann P von S 40 fordern. Weiter.
Man nehme an, daß das Pekulium = 100 ist und P eine Sklavenschuld = 120 mit 120 bezahlt. Dann kann er von S 50
fordern. Denn 20 hat er ja indebite gezahlt. Die Regreßforderung des P übersteigt also niemals die Pekuliumsquote des S.
-Weiter. Man nehme an, daß P nicht zahlt sondern de peculio
verklagt wird. Dann wirkt der Prozeßbeginn (von der Möglich.
j{eit einer mors litis abgesehen) ebengo tilgend und folglich
ebenso regreßrechtschaffend wie Zahlung. Der Prozeß geht weiter und es kommt zur Verurteilung. Welches Gut ist das Pekulium, auf welches die Formelworte peculifJ tewus zielen? Nicht
. das Gesamtpekulium, auf dem als Ganzem die Sklavenschuld liegt,
sohdern die Pekuliumsquote des P. Aber zu ihr kommt noch
etwas dazu. Jenes dem P durch die l c erworbene Regreßrecht
ist ihm kostenlos (genauer: mit vorläufiger Kostenlosigkeit) erworben. Woher ist es ihm erworben? Da die l c, durch die es
erworben ist, die l c der Pekulienklage ist, die Peku1ienklage
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aber im Dasein eines Pekuliums wurzelt, ist es ihm aus dem Pe.
kulium erworben. Es ist, dem P allein, nicht P und S, aus dem
Pekulium erworben. Was abBr ohne Admution oder Version aus
dem Peku.1ium erworben ist, ist Pekulium. Da nun zu dtm Pe.
kulium im Sinne des pec'ltlio tenus der gegen P gerichteten Peku.
lienformel alles gehört, was .gleichzeitig Pekulium und im Ver.
mögen des P ist, gehört auch das Regreßrecht dazu. Die vorhin
erwähnte Möglichkeit eines Prozeßtodes, der mit der es bedin.
genden schuldtilgenden Prozeßkonsumtion auch das Regn~ßrecht
rückwirkend nichtexistent machen würde, bleibt notwendig außer
Acht, weil sie für die Gedanken des Richters des als sterbenkönnend gedachten Prozesses transzendental und obendrein im
Urteilsaugenblicke nicht mehr vorhanden ist. (Selbstverständlich
wird P, sobald er verurteilt ist, das Regreßrecht adimieren und
in sein extrapekuliares Verm.ögen ausnützen.) Statt nun zu sagen
~Pekuliu.m im Sinne des peculio tenus = Pekuliumsquote des P +'
Regreßrecht' kann man regulär mit den Römern sagen ~Pekuliu m
im Sinne des peculio tenus = Pekuliumsquote des P
Pekuliums·
quote des S = Gesamtpekulium'. Diese heiden Formullerungen
sind, weil das Regreßrecht des P die Grenze der Pekuliumsquote
des S einerseits erreichen, andrerseits nicht überschreiten darf,
dann praktisch gleichwertig, wenn S solvent ist. Ist freilich S
insolvent, muß man auf die erste Formulierung zurückgreifen.
~Deine Theorie enthält an einer Stelle eine subtile aber vitale
Unlogik. Das Regreßrecht des P wird erst im Urteilsaugenblicke
erworben. Sobald aber das Urteil u.nd mit ihm die Judikats·
schuld da ist, sind extrapekuliare Kosten des Regreßrechts da.
Es giebt also keine Zeit, für die man behau pten dürfte, daß das
Regreßrecht eine reine Ausgeburt des Pekuliums ist: Das ist
richtig gedacbt. Aber ist es al1.ch römisch gedacht? Die Römer
haben auch sonst befristete Rechte als schon existent angesehen.
~Befristet? Das Regreßrecht des P ist vor dem Urteile ein be·
dingtes Recht: Das ko.nnten die Römer leicht übersehen, wann
sie über die Frage nachdachten, welchen Umfang der verurtei·
lende Richter des Pekuliarprozesses dem Pekulium zuzusprechen
hat. Dann konnte ihr Geist leicht in d em vorgestellten Geiste
des verurteilenden Richters aufgehen, der leicht die Möglichkeit
der Nichtverurteilung nicht denkt. ~Ebenso leicht konnten sie'
dann die Judikatsschuld als vor dem Urteile n ur befristet denken.' Aber leicht konnten sie auch, fragmentarisch denkend,
diesen zweiten, die Wirkung des ersten Fehlers paralysierenden'
Fehler nicht macben.

'Deine Theorie ~st zu kompliziert.' Nein. Sie ist kompliziert,
aber nicht Z1J. kompliziert. Daß der klassisehen Jurisprudenz
komplizierteste Gedankengänge geläufig waren, wüß ten wir noch
klarer, wenn wjr mehr vatikanische Bruchstücke hätten.
Aber gut. Heißt meine Theorie schlecht! Ihr braucht des.
halb noch keineswegs verzweifelt hinter dem Byzantiner her den
_ sit uenia uerbo - närrischen Sprung in die falsche Äquität
zu tun. Ihr könnt sagen: Die Römer sagten ~Pekulium im Sinne
des peculio ten'/,lS = Gesamtpekuliunl', weil sie da,s Gesamtpekulium, auf dem als Ga.nzem. die Sklavenschuld liegt, als ein unzerteilbares Ganzes ansahen und sich inanbetracht des regulär vollgültigen Regreßrechtes nicht gedrängt fühlten von dieser Anschauung a.us Billigkeit abzulassen. Zu einem P, der sich über
seines S Insolvenz b eklagte, konnten sie allenfalls sagen qui
minus idoneurn sociurn sibi elegit, de se queri debet. Zu 254 1 über (15. ' I) 32 P Ulp 2 disp und B 11 14 111 39.
L schreibt,. daß ich 0 h n e ä u ß e r e Ver d ach t s g r ü n d e
sed licet rell dem Ulpian abspreche. Das ist irreführend. L mußte
sagen, daß icb äußere Verdachtsgründe geltend mache, die er
nicht für beweisend hält. Ich bleibe nLm aber dabei, daß mein
Verdacht 'gerechtfertigt ist. - Licet - tamen. - Aequitas dictat.Wer licet hoc iure contingat, tamen aequitas dictat sagt, muß, wie
auch L 255 oben zu empfinden scheint, eine Vorstellung haben,
die wir uns in Ulpians Kopfe nicht vorstellen können, die Vorstellung nämlich, daß dem Angeredeten die Möglichkeit eines
'\Viderstreites zwischen ius und aequitas nicht etwas völlig Geläufiges sei: Ulpian hätte einfach gesagt sed aequum erit rescissorium iudicium in eos dari. - Ut magis - liberet wird auch von
L 253 athetiert.
Auch den sachlichen Inhalt des Stückes halte ich je länger
mehr für unklassisch. Die drei Argumente, die L 254 1 gegen
mich ins Feld führt, sind unstichhaltig. Daß Nachklassiker sich
'. für Einzelheiten des Formularprozesses interessierten, beweisen
. der Anonymus von Autun und Stephanos. Dessen Scholion be~
weist nichts, weil den Byzantinern nicht reine sondern erweite;rte
Klassikertexte vorgelegen haben. Und Gradenwitzens Behauptung, der urteilende Richter konstatiere nicht die von ihm ange·nommene Pekuliumshöhe, ist unbewiesen, was ich, wie L nicht
hätte verschweigen sollen, schon BIll 40 andeutend behauptet
habe. (15. 1) 47 3 Paul 4 Plaut ist so zu lesen Bi creditor serui
. cum emptore egerit, aduers~ts uenditorem eum agere non posse Proculus ait, sed re integra posse eum diuidere actionem, ut simul cum
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empfore et cum uenditore experiatur: et hoc iure utimur. Wer stilkundig ist und Stilgefühl hat, wird in dem überlieferten W ortl.~ute dieser Stelle nicht wenige Verfälschungsanzeichen entdecken.
Uber die sachlichen Schwierigkeiten, die die Stelle macht, L 262 sqq.
Natürlich leugne ich nicht, daß der Prätor mitunter nach caU8ae
cognitio wirklich ein rescissorium iudicium gegen den Befreiten
gab und die klassischen Juristen von dieser Möglichkeit gesprochen haben. Wohl aber behaupte ich, daß das re gel ha f t e
1'escissorium iudicium eine byzantinische Erfindung ist. In des
Proculus Falle ist der creditor se1'ui wahrscheinlich Darlehensgläu_
biger , kann er also ohne p1'aescriptio· dadurch actionem diuidere
daß er von den insgesamt, geschuldeten zehn fünf vom Käufe;
und fünf vom Verkäufer einklagt. Zu p 275 1 gegen B 111 93 - 96 über die a 0 aquae pluuiae
arcendae auf patientiam praestare.
In mehreren Stellen ist das mit der .Duldung erkennbar un:.
echt. Dagegen kann nicht aufkommen, daß in anderen Stellen
Anzeichen der Verfälschung fehlen oder ' zwar vorhanden aber
schwach sind.
Zu 2 5: Varus wird von Labeo rektifiziert!
Zu 6 P: Lies posse me [uel cum primo uel] cum tertio [omis8o
p1'imo] agere. Die ratio dubitandi ist die Mittelbarkeit der Nachbarschaft.
Zu 22 2 : Sed [et] si fructuarius opus fecerit, per quod aqua
pluuia alicui noceat, (non) erit [quidemJ actio legitima cum domino
proprietatis -.
Zu 6 5: Beweist nichts, ist übrigens (L 275 5) nicht unberührt.
Zu 5: Lies [in]sciente domino. Nein, ich irre mich: [insciente
domino] und [si iussu domini fecissetJ.
Zu (43. 24) 16 2: ' Diese lehrhafte Aufzählung, die gar nicht
dahin paßt, wo sie steht, ist gänzlich unecht. Schuldet wirklich
,der Mann, zu dem der Prätor restituas gesagt hat, schlimmst,enfalls patientiam et impensam, niemals ein wirkliches restituere?
Unecht ist auch eod 11 6 certe rell. Deutlich verfälscht sind eod
13 7 und (vgl B 111 188) eod 15 1.
Zu 22 1: 1s qui opus fecit ist nicht, wie L zu wähnen scheint,
gleich is quem restituere oportet, si ipse opus fecit, sondern heißt,
da regulär nur der haftet, der opus fecit, soviel wie is querri resti~
tuere oportet. Übrigens steht 22 1 auf einem Flecke, auf den es
nicht gehört.
Zu 4 3: Das nachhinkende etiam post opus restitutum ist
unecht.
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Auch 6 6, auf den ebenfalls L könnte pochen wollen, ist interpoliert. Officium autem iudicis hoc erit, ut [, si quidem a ' uicino
opus factum sit,] eum (qui 'opus fecit) iubeat 'restituere rell. So erst
läuft die Stelle richtig. Denn si quidem hat keine Entsprechung:
quod si korrespondiert mit si quid. Zu P 277 7. Actione auertetur aqua haben die Klassiker ebensowenig gesagt wie aqua per actionem coercebitur. Der zweite Teil
des ersten 'Satzes von (39. 3) 1 PUlp 53 ed ist offenbar byzantinischer Ers~tz- von Ediktsworten. - In eod 1 17 ist agi autem ita
poterit: ius non esse stillicidia flumina immittere nicht von Tribonian sondern von einem vorjustinianischen Byzantiner. Daß
sich die Byzantiner für das klassische Prozeßformelwesen lebhaft
interessierten, weiß, wer sich ein klein wenig mit ihnen beschäftigt
hat. Also ist es völlig unbedenklich ihnen eine forme~mäßige Bezeichnung zuzutrauen. Dies gegen L 276 5 • Zu P 281 -2 • In (13. 3) 2 Ulp 18 Sab ist zu lesen sed ita, si
dominus sit 'qui deiectus (est> [condicat] : ceterum si non sit, (non)
posse[ssionem] eum condicere Oelsus ait. Zu P 296 sqq, (43. 24) 15 2 Ulp 71 ed. Si in sepulchro alieno
terra congesta fuerit iU8SU meo, (interdictum) [agendum esse] quod
-ui aut clam- (aduersus me reddendum esse) [mecum] Labeo scribit.
{et] si communi consilio plu'rium id factum sit, lice1'e [uel cum uno
uel] cum singulis experiri: opus enim, quod a phlribu8 pro indiuiso
factum est, singulos in solidum obligare. [si tamen proprio quis
eorum consilia. hoc fecerit, cum omnibus esse agendum, scilicet in ,
8olidum: itaque alter conuentus alterum non libe-rabit, quin immo
perceptio ab altero: superiore etenim casu alterius conuentio alter um
liberat.] praeterea sepulchri quoque uiolati agi potest.
Agendum esse quod ui aut clam mecum ist ein sehr hartes
Hyperbaton.
Et (si) ü:t dittographiertes it.
Si tamen - fecerit. Einer von mehreren, die eine Handlung
gemeinsam vollbracht haben, kann sie nicht für sich allein vollbracht haben. Dazu das Hyperbaton proprio quis eorum consilio.
(Oum omnibus) esse agendum statt agere licere ist typisch
byzantinisch.
1taque ist im Texte unsinnig und beweist den marginalen
Ursprung des Folgenden.
Alter -liberat ist eine stümperhafte Glosse eines vorjustiniani.
schen Mannes. Da ja das Interdiktsverfahren trotz L nicht durch
l c eingeleitet wird, konnte Ulpian von einer Liberationswirkung
der l c hier überhaupt nicht reden, weder um sie zu bejahen noch
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auch nur um. sie zu verneinen. *) Dazu kommen das verrückte
quin immo , pe1'ceptio, pe'i'ceptio ab altero, etenim (s später shv) und
conuentio, das natürlich auch in (6. 1) 45 Ulp 68 ed unecht, ist
wo si homo - restituitur den Zusammenhang ergänzt und übrigen~
auch quidem und debere rell offenbar den Kompilatoren gehört.
8uperiore - libe?"at wäre von den Kompilatoren getilgt worden,
wenn sie aufgemerkt hätten.
Ulpian hatte gesagt: wenn mehrere dem Interdikte verfallen, so befreit zwar des einen Restitution, nicht aber des einen
Ästimationszahlung auch die anderen, denn R estituiertes kann
man nicht abermals restituieren und der Befehl Restituiertes zu
restituieren ist ein Nichtbefehl, wohl aber kann man ungehorsam
gegen einen Befehl sein, dessen Ebenbilde schon ein anderer nicht
gehorcht hat. An dem ersten Satze des Labeo hatte Ulpian vielleicht Krjtik geübt.
Die Parallelst ,.Jle ist so herzustellen:
(43. 24) 6 Pa~ll 67 ed.. Si ego tibi mandauero opus nou~tm facere,
tu alii, non potest uideri meo iussu factum: t enebe?'is ergo tu et
ille: an et ego tenear, uideamus. et magis est et me, qui initiu,m rei
praestiterim, teneri: sed <si un~ts ex nobis restitue?"it, >[uno ex his
satisfaciente] ceteri libe?'antur.
His statt nobis ist grammatisch, satisfaciente sachlich falsch. Auch teneberis t~t et ille ist grammatisch auffällig. Ist et ille zu
tilgen und am Schlusse sed si alter nost1'um restituerit, alte?' liberatu1'
zu lesen? Hat Ulpian trotz L 297 jenen ersten Satz des Labeo
gebilligt und in (43. 16) 1 13 Ulp 69 ed etwas anderes gesagt, als
was ich ihm vorhin (oben 269 *) hypothetisch in den Mund gelegt habe? In der Tat mag im Interdiktenrechte die Nichtexkusation des facere iussus, für die Tribonian sich in 1 13 einsetzt,
eben von ihm und keinelTI anderen eingeführt sein.
Pernice Z f H R 33 P 439 hat im Jahre 1887 über 15 2 gesagt:
elch halte die Stelle in ihrem letzten Teile [er meint das Stück
scilicet ---. liberat] für interpoliert - man wird sich daran gewöhnen
müssen, mit dieser Möglichkeit zu rechnen, und dann werden wir
wohl allmählich ein feineres Gefühl für das, was bei einem klassischen Juristen zulässig ist, gewinnen.' Das liest man heute gern.
Aber wie viel Verdienst ist auch heute noch übrig!
Noch ein Zitat zu den beiden Stellen: Biondi Studi sull actiones'
arbitrariae e l'arbitrium iudicis I 1913 190 (von L übersehen). -

Zu P 304. In (27. 8) 7 Gels 11 dig ist quo minus für ut minus
zu setzen: ut ist dittographiertes us und hat das echte quo verdrängt. Sin culpa dumtaxat eorum neq~te dolo malo ist sicher nicht
von Celsus: sin, das überflüssige dumtaxat, das hier unlateinische
neque ( der Lateiner sagt codex, non homo und culpa, non
dolo, während der Grieche o \h[ ~ P,E: %'te:lVE:l 06Atp OUOS ßh,cptv
sagt) *), das überflüssige malo. Man erwartet si culpa eorum.
Die Verschiedenheit der Entscheidung je nachdem, ob dolus oder
culpa vorliegt, ist so sonderbar, daß ich nicht übel Lust habe,
sin rell als falsche argumentatio e contrario eines Byzantiners
zu streichen. Über das unklare dum pupillo salua res sit statt
si modo uterque soluendo sit wundert sich auch L 308 1. Zu P 305 3. Auf Ulp fr Arg 11 hat mich schon de Francisci
aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht mehr wo, möglicherweise
brieflich. Indignor et ipse. Freilich habe auch ich mich niemals
für unfehlbar gehalten. Welcher von uns Rorpanisten kann denn
von sich sagen, daß er sich niemals gröblich geirrt habe? Wer
in unserer unglaublich verwickelten Wissenschaft mitschaffen will,
muß den Mut haben sich zu irren und seine Irrtümer für vVahrheit
auszugeben. Jetzt mögen meine Widersacher kommen und sagen,
daß ich die Leichtfertigkeit zum Prinzip erhebe. Zu p 306 und 308. Die M arcelli sententia, nach der die mehreren mit der aciio subsidiaria haftenden Magistrate wie Sponsoren haften, führt dazu, daß sie nach Analogie des furischen
R echtes frei werden, sobald seit dem Ende der Vormundschaft
zwei Jahre abgelaufen sind. Setzt man nun, was meines Wissens
du:r:ch nichts verboten wird, das furische biennium gleich biennium
utile ratio ne initii et cursus, so fällt vielleicht Licht auf das bisher
rätselhafte tempo?"e von (26. 7) 45 Paul 14 quaest, welche Stelle
im Urtext etwa .so ausgesehen haben könnte: Si alter ex duouiris
biennio liberatus sit, alterum in solidum conueniri posse ille scribit,
quasi duo rei eiusdem debiti essent omnimodo. quod non ita est,
nam si uterque idoneus est (partielle Abweichung vom furischen
. Rechte, vielleicht kraft kaiserlicher Reskripte **)), electio locum
non habet. is autem, qui tempore liberatus est, non ei similis est
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*) Die Gesamtwirkung der 1 c wird von dem Glossenschreiber für den
superior casus (das ist natürlich der zweite Fall der Stelle) deshalb bejaht,
weil c01nmunio consilii vorliegt. Also ein Korrealdelikt !

*) Auch culpa et non dolo, das in dem unechten Teile von (9. 2) 32 p
Gai 7 ed prou, vorkommt, ist ein Gl'äzismus: statt ao),<p ouae ßltf kann man
im Griechischen auch aOA'!) XCÜ ou r~ltf sagen.
**) Daß in der Tat kaiserliche Autorität eingegriffen hat, ist durch das
quaestionis f u iss e von Fragm Argent 12 vv ahrscheinlich. Die partielle
Abweichung vom furischen Rechte ist durchaus sachgemäß: der Pupill
muß soweit möglich so dastehen, wie wenn er durch lauter zahlungsfähige
Sponsoren gesichert wäre.
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qui nihil habet, sed ei qui satisfecit. itaque alter, si, in solidum conueniatur, exceptione doli defenditur. Der überlieferte Eingang der
Stelle mit seinem konstitutionalen und das Verteidigurigsmittel
ich hätte bald gesagt boshaft verschweigenden improbe alterum
illius nomine conabitur interpellare ist von Tribonian, der die Stelle
für den Titel (26. 7) nutzbar machen wollte. Auch dafür werden
Einsichtige Inir Dank wissen, daß ich tractare und die 'Yunderliche
Selbstberichtigung, an der sich schon Mommsen stieß, aus dem
Wege geräumt habe. Zu p 323, (9. 4) 24. 26 P-2 Paul 18 ed. De illo uidendum
utrum aduersus eum tantum, qui dolo fecit, quo minus in potestat~'
haberet, actio locum habeat [noxalis, si ex dolo eius acciderit, ut cesset
noxalis ac/io (forte si seruo suo fugam mandauit)] an et<iam) [si}
possit nihilo minus cum alio agi [ ( quod accidit, cum alienatus manumissusue est)]. quod est uerius [ : in quo casu electio est actoris, cum,
quo uelit age1'e]. Iulianus autem a# de eo qui manumisit, si paratus
sit defendere se manumissus, exceptionem dandam ei qui manumisit.
hoc et Labeo. Electio uero <alterius) alte1'um liberabit: eid enim
praetor int1'oduxit, ne eluderetur actor, non ut etiam lucrum .Iaceret :J
ideoque <qui aduersus alte1'um egerit) exceptione <ab altero) [a
sequenti] summouebitur. His consequens est, ut <idem dicamus> ,
si plures dolo fecerint, quo minus in potestate haberent [, eligere
debeat actm', quem uelit conuenire]. Item si ex pluribus dominis quidam dolo malo partes suas desierint possidere, electio erit actoris,
utrum directo age?'e uelit cum eo qui possidet, an praetoria <fm'mula>
cum eo qui desiit possidere.
In quo casu - uelit agere greift vor. Dazu in casu, und actO'i
von einem Manne gesagt, der klagen will.
I d int1'Oduxit) ne meint soviel wie id egit, ne, wozu BIll 97.
Eligere debeat acto"!', quem uelit conuenire ist unklar . Genau
genommen kann es nicht nlehr bedeuten, als daß der, der klagen
will, seinen Beklagten wählen muß, was selbstverständlich ist.
Vgl Epäter zu (14. 4) 9 1 Ulp 29 ed sv regressus. Actor auch hier von
einer Person gesagt, dje noch nicht Kläger ist, sondern erst werden
will. Zu P 330, (9. 3) ' I 10 Ulp 23 ed. Si plures in eodem cenaculo
habitent, ~mde deiectum est, in quemuis haec actio dabitur, 2 Gai 6 ed '
prou. cum sane impossibile est scire, quis deiecisset uel effudisset,
3 Ulp 23 ed. [et quidem] in solidum: 'sed si cum uno luerit actum,
ceteri liberabuntur.
Lex 2 passt nicht hinter 1 10: die Klage wird nicht deshalb
gegen jeden der Bewohner gegeben, weil nicht feststellbar ist,
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wer ge~or~en ~~er geschütt~t hat (es kommt ja bei dieser Klage
grundsatzhch uberhaupt nICht darauf an, wer geworfen hat)
sondern weil die For.mel geger;t jeden der Bewohner schlüssig ist:
Lex 2 entstammt vIelmehr eIner Lobpreisung des' Ediktes und
will begründen, daß die Haftung des Bewohners statt des Werfers
praktisch ist. Da nun Lobpreisungen des Prätors häufig unecht
sind (Schulz Einf 35 unten), und obendrein cum causale den
Konjunktiv regiert, impossibile Verdacht erregt, die beiden Plusquamperfecta gegen die consecutio temporum verstoßen ' und
in Wirklichkeit der Werfer sehr oft gar wohl ermittelt werden
kann, ist 2 nicht von Gaius. Es ist ein Stück ein~r Paraphrase. Zu p 331, (14.1) 1 24 Ulp 28 ed. Haec actio ex persona magistri
in exercitorem dabitur, et ideo, si cum <alte1')utro eorum actum est
potest. [sed si quid sit solutum,'si quidem a ma·
cum altero agi
gistro, ipso iure minuit'lltr obligatio: sed et si ab exerrcitore, siue
suo nomine, id est propter honorariam obligationem, siue magistri
nomine solue?'it, minuetur obligatio, quoniam et alius pro me soluendo me liberat.]
Daß Zahlung, von wem ünmer geschehend, schuldtilgend
wirkt, ist eine gar triviale Wahrheit und wird hier nicht von Ulpian,
sondern von einem einfältigen und gescha,ftigen Paraphrasten
verkündet. Ipso iU1'e, völlig überflüssig, mag eingegeben sein durch
ein jetzt ausgefallenes ipso iure uel ope exceptionis vor agi non
potest. Pedantische Betonung der Möglichkeit einer Teilzahlung.
Ungeschickte Darstellung. Zu p 339 sqq. L spricht dem Falle si familia furtum fecisse
dicetur die besondere actio ab. Mit Unrecht. - (47. 6) 3 P dabitur
aduersus dominum familiae nomine kann trotz L 344 kein Bündel
von Einzelnoxalklagen meinen. - Nach L 344 beantwortete
ein vernünftiger dominus die Drohung mit deIn Bündel der Einzelnoxalklagen durch ' Zahlung der einfachen Buße oder Dedition
der erforderlichen Zahl von Sklaven, um denegatio actionum zu
' erwirken. Wenn er nun aber furt~tm factum esse bestritt? Zu p 346. 1) Statt si is qui igno'f'a~tit duplum p1"aestiterit, a socio
simplum consequetur konnte Paulus in (9. 4) 9 deshalb nicht si is qui
ignorauit conuentus fuerit, rell sagen, weil Beklagtsein kein R egreßrecht einträgt. 2) Der Fall, wo durch Klagerh~bung familiae
. nomine gegen den domin~ts igno1'ans die sämtlichen actio'ffll,s sine
noxae deditione gegen den dominus sciens konsumiert werden, fehlt
in (9. 4) 9 und h t 5 nicht deshalb, weil dieser Fall im klassischen
Rechte unpraktisch gewesen wäre, sondern deshalb, weil Tri-

non
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bonian ihn gestrichen hat, ne imp~mitus esset seruorum conscius *)
Natürlich hätte Tribonian, der überhaupt keine Pro~eßkonsumt:
~ehr haben wollte, in 9 auch den umgekehrten Konsumtions:~~
nICht stehen lassen dürfen. Zu p 347. (47 ..6! 5 Ma'l·cel.l 8 ~ig mag im Urtext etwa so ge.
lautet haben: Fam'tha commun'ts sC'tente alte1"O domino furtum /ecit .
omnium nomine cum eo qui scit fU1'ti agi poterit, cum altero ad eu~
mod~~, qui e~icto comp~ehensus est. quod is qui igno'l'auit praestiterit
. tam'tl'tae nom'tne, a socw consequetur. nam et si seTUUS commun '
" 'tussu damnum dederit, quod praestiterit alter, repetet a socioM
a l tenus
sicuti cum communi rei ab alte1"O nocit~tm est, damnum eius ess'
debet, qui nocuit. [Manifest e Paraphrasis.] Si cum eo qui ignm'aui~
ta~iliae nomine aut cum eo qui seit ~tel unius serui nomine actum
ent, cum altem agi non poterit. Si is q ~ti scit ~mius serui no mine
sine iudicio damnum deciderit, uideamus, ne in alte1'um non sit .
dandum iudicium, quemadmodum si omnium no mine socius deci.
disset. Zu p 351 4. In (47. 6) 3 1 ist an sich actum sit statt praestiterit
nicht auffällig, vVohl aber auifällig ist das Fehlen der Fälle si
legatarius praestiterit und si cum emtm'e act~tm sit. Offenbar hat
Tribonian d~n Urtext zusamlnenge~ogen . U!pians Entscheidung
des Falles S't cum emtm"e uel legatarno actum s'tt war wohl gewesen:
zwar keine Konsumtion aber Sust ention **) der actio familiae
nomine gegen den dominus cete'i'm"um. Der seruus alienat~ts ~tel le.
gatus ist aus der familia: der er angehört hatte, ausgeschieden, so
daß die Klage gegen seinen Erwerber und die actio jamiliae
,,!,.omine gegen den dominus ceterorum sich nicht partiell decken.
Uber 3 P später sv 1"egressus. Zu p 357, (47. 2) 42 1. Quasi decisum sit ist selbstverständlich
unecht. Zu P 364, (15. 1) 50 2 Pap 9 quaest. Etiam postquam dominus
de peculio conuentus est, fideiussm" pro se1'UO accipi po test [- ] (oben
sv dictare actionem), quia naturalis obligatio, quam etiam se1'UU8
suscipere uidetur, in litem translata non est.
L c tötet ciuilem et natu1"alem obligationem (jede ciuilis obligatio
ist ciuilis et naturalis obligatio) nur als ciuilem, nicht auch als
:J:) !I t 5 nisi torte rell ist nicht von Tribonian (denn der hätte hier
nicht nisi jorte sondern, ohne Schwanken entscheidend, sed gesagt), wohl
aber nach seinem Geschmacke und von ihm gebilligt.
**) V~l eod 1 3, wo übrigens Cum plures serui eiusdem (domini) [rei] .
u1'tum famunt
si> [et] uni'l,ls nomine - lis contestata sit zu lesen ist: dem
verschlingt dom und ini wird in rei verschli~mbessert.
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naturalem obligationem, sie tötet naturalem tantum obligationem
(wie sie der vertragschließende Sklave auf sich nimmt) überhaupt
nicht, sodaß alle Obligationen auch noch post l c verbürgbar sind.
Wird eine ciuilis et naturalis obligatio, die einer naturalis obligatio
serui adjiziert ist, in iudicium deduziert, so stirbt sie als ciuilis
obligatio und sterben mit ihr als ciuiles obligationes alle anderen
ciuiles et naturales obligationes, die mit ihr auf eadem 1'es gehen,
während sämtliche ciuiles et naturales obligationes als natu'rales
obligationes und die naturalis obligatio serui zu existieren fortfahren .
Unklar und unrichtig L, der dem suscipere eine ganz unmögliche Erklärung gibt, indem er es als eine im Augenblicke der l c geschehende
Übernahme einer neuen natutalis obligatio deutet. Wie kann
man denn sagen, daß der Sklave im Augenblicke der l c seines
Herrn, bei der er weder mitwirkt noch mitwirken kann, eine
naturalis obligatio übernimmt? Zu p 374. L behauptet mit allerbestenl Grunde, daß ein non
von den Byzantinern stammt und fährt fort ~das Odium einer
solchen Behauptung darf nicht schrecken~. Das odium fatuorum
darf überhaupt niemals schrecken, Es ist nicht einmal der Mühe
wert sich bei solchen L.euten beliebt zu nlachen, indem man ihren
Gefühlen respektvolle Beachtung zuwendet. Zu p 380. (46.2) 31 1 Uen 3 stip. Si duo rei stipulandi sint,
an alter ius nouandi habeat, quaeritur [et quid iuris unusquisque
sibi adquisie'l·it. fere autem. conuenit et uni recte solui et unum iudicium petentem totam 1"em in litem ded~tcere, item unius acceptilatione .
'Peremi utrisque obligationem: ex quibus colligitur unumquemque
'Perinde sibi adquisisse, ac si solus stipulatus esset, excepto eo quod
etiam facta eius, cum quo commune ius stipulantis est, amitte1'e debitorem potest. secundum quae si unus ab aliquo stipuletur,
nouatione quoque liberare eum ab alte1"O poterit, cum id specialite~
agit, eo magis cum eam stipulationem similem esse solutioni exi·
stimemus. alioquin quid dicemus, si unus delegauerit creditm'i
· suo communem debitorem isque ab eo stipulatus tuerit ./ aut mulier
· fundum iusserit doti promittere Ui1'O, uel nuptura ipsi doti eum
'Proiniserit? nam debitor ab utroque liberabitur].
Paraphrasis. - Et quid - adquisierit hinkt nach. Die generelle .
Fraae nach der gesamten Rechtslage ist ganz ungewöhnlich, besonders auffällig ist ihre Verkoppelung mit der speziellen Frage
. nach dem ius nouandi. Die beiden Fragen sind koordiniert, obgleich Ziel des Fragenden nur die Antwort auf die erste Frage ist.
· Das generelle Problem wird von dem Antwortenden deshalb
aufgerollt, weil er einen Induktionsschluß auf das spezielle Problem
Be

8
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machen will, der Fragende hatte von sich aus ~n eines solch
Induktionsschlusses Möglichkeit gar nicht gedacht. Folger e~
· ZWeI't e F rage 1st
. unec h t. U
··
ung.
d Ie
n~, unum, un~us, unus statt alteri us
I ud.ic~um petentem. statt iudicio petentem, nein, statt iudiciu:
acc~p~entem oder l~tem contestando.
In litem statt in iudiciu
Perimi utrisque obligationem statt utriusque ius perimi. Ex quib:'8
colligitur: B II 52. Ex quibus colligitur zieht einen willkürlichen
prekären Induktionsschluß. Ius stipulantis = ~das Forderungs~
recht aus der Stipulation' ist unlateinisch. Secundum quae: B IU
154. Ab al~qu? ~tip'uletur statt a d~bitore uel ab alio quo quod utrique
debetv:'i' dan s~b~ st~puletur. N ouahone quoque liberare eum ab altem
potent statt nouatione debitorem liberat. Eo magis: hier erkennt der
Schre~b~r selber,. da~ seine Induktion ?i~hts taugt. Die Gleichung
nouatw = solutw 1st falsch, *) Ex~st~memus (1. pers plur) ist
ungewöhnlich. Alioquin quid dicemus, si -? ist dem quid enim
si -? verwandt, von dem B I 61 handelt. Delegauerit: eine
promissio debitoris delegati ist mit nichten notwendig oder auch nur
in der ~egel Novation der alten Schuld des delegatus. Isque:
der deb~tor? Daß man zu iusserit den Begriff communem fundi
debitorem hinzuergänzen soll, ist eine stilistische Unbill. N uptura
promiserit: als wenn das beim besten Willen eine Novation
se~n k?nnte!
am ist unlogisch. - Zu zaghaft B 11 56 (dem Levy
teIlWeIse zustImmt) III 163. Altmodisch Binder Die KorreaJobligationen (1899) 216 sqq. - Venuleius hatte wie (2. 14) 27 p

1'!

*) Verfälscht ist, vgl Salpius Novation 1864 248 3, (33. 1) 21 3 Scaeu
22 dig. Lucius Titius testamento patr{ae suae ciuitati Sebastenorum centurn
legauit, uti alternis annis ea; usuris eiusdem certamina sub no mine ipsius
celebrarentur, et adiecit haec uerba: 'quod si condicione supra scripta recipere
legatam sibi pecuniam ciuitas Sebastenorum noluerit, nullo modo heredes
meos obligatos ei esse uolo, sed habere sibi pecuniam'. postea praeses p?'ouinciae
ea; nominibus debitorum hereditariorum elegit idonea nomina et in causam
legati rei publicae adiudicauit, post cuius sententiam res publica ~ plerisque
adiudicatis sibi pecunias percepit. <quaero [quaesitum est] (?), an, si res
publica condicionibus testamento adscriptis postea non paruerit, legatum ad
jilios heredes pertineat. respondit [rem publicam uoluntati testatoris parere
compellendam ac, nisi faciat, in his quidem summis, quae per numerationem
. uel nouationem solutae sunt,] utili repetitione heredes adiuuandos [: ab his
.uero nominibus, quae neque soluerunt rei publicae neque nouatione abscesserunt
a pristina obligatione, non l>rohibendos, quo minus debitum petant]. Warum
ist die repeti.tio eine.utilis? Vielleicht weil ina.nbetracbt des magistratischen '
Eingriffes kein do ut facias vorliegt. - Die etwa mangelnde Legatsfäbigkeit
. der palästinensischen Stadt ist durch den rechtskräftigen Amtsakt zugedeckt. - ('Fleißig ist B, das muß man ihm lassen. Scbon allein das Ab·
schreiben der vielen Texte!' Ich will es euch nur verraten: ich schreibe
die Texte nicht ab, ich schneide sie aus. Macht das nur auch so.)

>
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Paul 3 ed dem correus stipulandi die Fähigkeit gesamtzerstörlich
zu novieren abgesprochen . . Verfälscht ist trotz Girard 5 745 1
auch (13. 5) 10
Paul 29 ed. <Non> Idem est [et] si ex duobus 'reis stipulandi
rpost] alteri constitutum, al.teri po~tea s~luium. es~ [, quia loco eius,
cui iam solutum est, haben debet ~s, cu~ const~tu~tur]. ,
Sol'lttum est neben constituitur ist inkonzinn, iam ist überflüssig
und quia rell sagt offensichtlich Falsches. ~ Aber das gute Latein!'
o über solchen Glauben an die Überlieferung, der auch kürzesten
Textstückchen gegenüber nur auf der Folter barbarischer Sprache
nachgeben will, und den man mit partiell Brunnerscher Term!noJogie eine Abspaltup.g des mittelalterlichen Glaub~~s dara~ heIßen
könnte, daß das Corpus Juris wörtlich vom heIhgen GeIste der
Rechtsvernunft diktiert sei. Welche Feindschaft allenthalben
gegen die neuen Kritiker der rÖli1ischen Rechts~uel~~m ~ Man sagt
Ihnen jetzt gar nach, das Erforschen von TrIbonIanIsmen geh~
ihnen der Verbesserung der Texte vor (Wlassak S A Wien 184
(1918) 161). Mit gleichem Rechte würde nlan von dem Er,?a.uer
eines Baggers sagen, der Bagger gelte ihm mehr als der gereInIgte
Strom, der mehr als die Schiffahrt. - Doch zurück zur Sache.
Quid ergo est? Der novierende cor'reus stipulan~i tötet zwa:r seine,
aber nicht auch seines CO?Teus Forderung. DIese und die neue
Forderung stehen in Konkurrenz. *) Gleichg~l~ig ist,.o.b die nov~e
rende Stipulation so abgefaßt ist: quod m~h~ et T~tw debes (~ll.e
debet), dare mihi, oder so: quod mihi debes (ille debet), dare .r:"~.h~.
Stipuliere ich iubente Titio, so ist die Novation gesamt~erstorlIch
(Gai 2 38 ) , aber nur wenn ich mich der ersteren.!~rm be~Iene. Daß
ein C01'reus debendi iniussu correi gesamtzerstorhch nOVIeren kann,
ist selbstverständlich, folgt freilich trotz Girard 5 743 2 nicht aus
(16. 1) 20 Air 8 quaest, weil hier eine mit Zahlungswirkun? ausgestattete (abstrakte) stipulatio ex delegatione vorausgesetzt SeIn kann.
Der correus debendi , der gesamtzerstörlich novieren will, muß
. quod ipse e t Ti t i u s debent dare v~rsprechen. Ha~ ~r quod
. ipse debet dare versprochen, so sind ZWeI Schulden da, dIe In Konkurrenz stehen. Als werdender Akzeptilatar kann der correus
. debendi ohne der ])oppelwirkung zu schaden quod ego tibi p1'omisi
habesne acceptum? fragen, weil acceptilatio = solutio. .
Zu P 407 ~Die Art, wie Beseler (111 190) diesem Text zu Lel~e
geht, muß seine Methode selbst bei dem W ohlwollendsten In
~) Wenn die neue Forderung einen neuen Schuldner hat, ist die Kon·
kurrenz natürlich nicht so stark, daß culpa des einen Schuldners dem anderen
präjudiziert.
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Verruf setzen, das Mißverhältnis zWIschen ~mend'
.. d
' h h'
.
Ierung und
Grun
en erreIC t Ier eInen Grad, der kaum mehr zu "b t
ist' .
u er reffen
r

Ich bin der bestg~haßte Romanist und bin stolz d
ar auf
.
. h
.
R e d en SIe
nIC t. zu mIT von Verruf und Wohlwollen . Üder nelU
.'
F a h rt f ort meinen Schatten zu schlagen und /-L0PI-Lw zu rufen'
Ihr schafft Gutes. Es spornt mich zur Arbeit Kampfesl t
..
'h "
.
f
us , WIe
1 r Sie In mIr an acht, nicht minder als Erkenntnistrieb.
Glaubt nicht, daß ich Christ, Philosoph oder Narr gen b'
. ht . d
ug lU
nI~
WIe er zu schlagen, wenn man nach mir schlägt. Ich halt
. mICh a~ d~~ gute alte Soldatenwort av&' wv 6ßp[cr~y)l-Lcv 't~l-Lw w~
/-Lc&a 'tou;avopa~.

p

Weshalb schlägt man so gern und so oft nach mir ~ D'
.
.
Ies
1 . h e Pr~blem 1St
psych oOglSc
theoretisch nicht minder interessant
als das ~sychologische Problem der Rezeption des römischen
Rechtes In Deutschland. 1) Meine Forderung grundstürzend
U mlernens stört die Behaglichkeit der Gelehrtenstube wie ;i~
~rom~el des A~fruhrs den satten Frieden der Pfeffersäcke. Eigenl~eb~ lIebt es. SIC~ dadurch gegen das Gewissen zu schützen, daß
Sie Ihre MotI~e Ins Bessere, ins möglichst Gute umempfindet.
~an . ma~ht mICh zum Revolutionär und . Herostraten und wirft
sICh In die stolze Haltung eines Bewahrers heiliger] Güter. 2) Manc~er hofft du~ch den Kreuzzug gegen den Schismatiker den Ruhm
wIssenschaftlIcher Gesinnung zu erwerben. 3) Feind langer
Rede deute ich meine ~gumente oft nur an, verschweige sie
wohl gar. Manche nun, Ihre Gedanken breitzutreten und recht
sichtbarlich auf den Scheffel zu stellen gewöhnt vermuten bei
a~dern ..die gleiche Gewohnheit, nehmen angedeutete Argumente
n~cht fur voll, gla~ben nicht. an die Existenz verschwiegener,
die ga: zu e:rate~ Sie oft gar nICht vermögen. 4) Eifersucht.
Zurnt ~ICht, ih~ Gute~~ unter ~einen Gegnern. Von euch gilt
d~s alles nICht. Meine ~urze scheint wirklich geeignet, auch gewIssenhafteste, ausgezeIchnete Forscher mich dann und wann
für leichtfertig halten zu lassen. Davon überzeugt zu sein verehrt~r Herr. Levy, daß Sie zu diesen Guten gehören, zwingt' mich
fast Jede Seite Ihrer Schriften. Trotzdem sage ich, daß Sie, jenen
S~tz sc~eibe~d, im Eifer Ungerechtes gesagt haben und recht
leIChtfertIg :n:;tlt dem guten Rufe eines Andern umgegangen sind.
Daß mein Glaube an Schulzens These ~der Sklave ist eine
res custodienda' nicht nur ein starker sondern ein zwingender Grund .
zu sehr starker Streichung für mich war, erkennen Sie selber nachträglich auf Seite 408 Zeile 12 ~Wenn - müßte'. Sie hätten jenen

.
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bösen Satz aUI öeite 407 wieder ausstreichen müssen. Es war
Ihnen vielleicht erlaubt Schulzens These zu bestreiten. Das untersuche ich jetzt nicht. Aber das mit dem Mißverhältnisse zwischen
Emendierung und Gründen und mit dem kaum übertrefflichen
Grade desselben durften Sie auf keinen Fall aufrecht erhalten.
Sehen wir uns jetzt den Text an:
(47. 2) 46 1-5 Ulp 42 Sab. Si seruus fructuarius subreptus est,
uterque, et qui fruebatur et dominus, actionem furti habet. diuidetur
igitur actio inter dominum et fructuarium: fructuarius aget de
fructibus uel quanti interfuit eius furtum factum non esse eius dupli :
'Proprietarius uero aget, quod interfuit eius proprietatem non esse
8ubtractam. 2 Quod dicimus dupli, sie accipere debemus etiam
quadrupli competere actionem, si manifestum furtum sit. 3 Haec
actio et si sit, qui in eo seruo habeat usum tantum, poterit ei competere.
4 Et si quis proposuerit hunc seruum etiam pigneratum esse, eueniet,
ut etiam is qui pig'}Lori accepit habeat furti actionem: hoc amplius
etiam deb#or, si modo plus ualeat, quam pro pignore debetur, habet
furti actionem. 5 Usque adeo autem diuersae sunt actiones, quae
eis competunt, ut, si quis' eorum pro fU1'e damnum deciderit, dici
oporteat solummodo actionem sibi competentem amisisse eum, ceteris
uero super esse. nam et si proponas communem seruum subreptum
et alium ex dominis pro fure damnum decidisse, is qui non decidit
'
.
.
habebit furti actionem.
,Uterque, et - et ist ein Gräzismus ~ &I-LCf6't€po~, aya{}·b~ ßacrtA€U~

•
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Qui fruebatur (der die ~utznießung ausübte) .statt usufructuarius ist sachlich inkorrekt.
Diuidetur igitur actio inter dominum et fructuarium. 1 gitur
ist unlogisch. Man fordert nam quae actio domino competere solet,
ea diuiditur inter d et f. Der Gedanke der diuisio actionis ist nicht
verkehrt aber keineswegs tiefsinnig. Das Stück diuidetur - fructuarium kann ohne Schaden aus dem ' Texte herausgenommen
werden.
.
De fructibus ist falsch. Das, auf dessen Mehrfaches die Diebstahlsklage des Nießbrauchers regulär gehen muß, ist der Nießbrauchswert. Auch L streicht de fructibus uel.
Fructuarius aget, quanti interfuit ~ius furtum factum non esse.
Wenn man die beiden Perfecta ernst- nimmt, muß man die unvollziehbare Vorstellung von sich fordern, daß zur Zeit des Diebstahles der Diebstahl schon in der .Vergangenheit lag. Gemeint ist
natürlich quanti interfuit furtum non fieri, vgl (47. 2) ~8 Paul 9 Sab
quanti domini interfuit non subripi. Der wirklich gesetzte Aus-
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rem non perdidisse. Gewiß mußte es genau genommen auch hier heißen
cuius interfuit rem non perdere (vgl (47. 2) 10 Ulp 29 Sab) oder CUitlS, siue
res non restituitur, ~nterest rem non perdidisse, sitte restituitur, aut interest
aut interesset, si non restitueretur. Aber wer is cuius interest sagt, macht

In demselben Sinne kritikabel wie der soeben kritisierte
Ausdruck ist prop1'ietarius aget, quod interfuit eius proprietatem
non esse subtractam. Weitere .Indizien gegen die Echtheit dieses
Stückes: 1. Warum proprietarius statt des vorher gebrauchten
dominus? 2. Aget statt in id ' aget. 3. Das Eigentumsrecht kann
nicht gestohlen werden.
Quod dicimus - furtum sit ist eine alberne Selbstverständlichkeit. Etiam superabundiert. Denn daß im Falle des handhaften
Diebstahles außer auf das Doppelte auch noch auf das Vierfache
geklagt werden könne, ist ja nicht gemeint ~ - Ich habe früher
dicit für dicimus vorgeschlagen und den Satz als echt genommen.
In der Tat klingt quod dicit, sic accipe're debemus nach Sabinuskommentar. Ich glaube jetzt, daß ein Spätling eine Wendung,
die er gerade gelesen hatte und die ihm im geistigen ühre haften
geblieben war, benützt hat, nicht um nachzuahmen sondern unwillkürlich. Doch nein. Ich nluß mich berichtigen. Quod diximus,
sic accipere debemus kommt auch in Digesteristellen vor, in denen
die Vorstellung klassischer Kommentierung nicht aufkommen
kann. L, der 405 5 meine Konjektur dicit plausibel nennt, hat das
Mißgeschick mir gerade da zuzustimmen, wo ich keine Zustimmung verdiene.
Der nächste Satz ist ebenso albern . Dazu der stümperhafte
Stil, insonderheit potest competere. Ein Klassiker hätte gesagt
ei quoque, qui usum tantum habet, haec actio competit.
Zu § 4. Zu quis oben shv. Hunc statt eum oder eundem ist
ungewöhnlich und häßlich. Pignori accepit statt . pignori eum
accepit. Eueniet ist hier ebenso überflüssig und lästig wie quis
proposuerit: der Klassiker hätte gesagt si idem seruus pignori
. obligatus sit,is quoque qui pignori eum accepit furt i actionem habebit;
Hoc amplius rell wird sogar von L 406 2 ausgeworfen. V gl Tuhr
Schätzung des Schadens in der lex Aquilia 1892 15 14.
Zu § 5. Daß hier vieles sprachlich anstößig ist, räumt Lein.
Das nur hier vom Kläger gesagte pro . lu re damnum decidere
(P1"O lure kann doch nur ~ als Dieb' heißen: Lenel Ed 2 318 4, falsch
. Mo Strafr 826 2 *)) und das si p1"oponas, dessen a:postrophischer

. nach den Gewohnheiten der Sprache deutlich, daß ein Interessent in seinem
Sinne immer da ist, sodaß der Hörer nicht zweifeln kann, daß ein hypothetisches Interesse genügt, während, wer qtlanti interest sagt, das Nullseinkönnen des quantum durch seinen Ausdruck durchaus nicht von der'
Hand weist. Gewichtiger noch: In der Antwort auf die Frage nach der
Passiviegitimation genügt vollauf ein grober Hinweis auf den Begriff des
Interesse: während in der Antwort auf die Frage nach dem Kondemnationsinhalte eine haarscharfe Formel und exaktes Organon gegeben werden muß,
womit in jedem einzelnen Falle der Kondemnationsinhalt r.i chtig und ge-

. nau festgestellt werden kann . Wer bestreitet, daß ich hier mit verschiedenem Maße messend dem suum cuique treu bin, verkenne nicht, daß
er durch diesen Protest die Ärgerlichkeit des doppelten Perfectums intertuit . factum non esse nicht 'mittrifft.
*) Mos wortbedeutungskundliche Thesen sind oft nicht glücklich.
Staatsr III 422 2 sagt er, es sei trotz Sueton Claud 24 nicht wahr, daß Zibertinus ursprünglich liberti filius bedeutet hat. Als wenn sich libertus nicht zu
libertinus verhielte wie Aemilius zu Aemilianus! Staatsr III 72 und 422

druck ist · nicht nur ärgerlich verkehrt, er ist auch gefährlich
~s liegt hahe, daß der Leser ihn ~.o versteht, als wertn quanti intere8~
e~us furtum factum non esse dastunde. Wenn ich noch unbestohle
sage ~mein Interesse am Nichtgeschehen eines Diebstahles' sn
meine ich und mache ich verstehen •mein Interesse an der Sadhe~
also, wenn ich Eigentümer bin, regulär den Begriff Sachwert:
Gewiß, ich sollte genau genommen sagen ~mein Interesse am
Nichtgeschehen einer endgültigen Sachentziehung'. Ich kann ja
Glück haben und das Gestohlene wiederkriegen. Aber an diese
nicht wahrscheinliche Möglichkeit denkt der Hörer nicht, weil ich
ihn nicht daran erinnere; oder genauer: ich darf darauf rechnen
daß er an sie nicht denkt; oder noch genauer : ich darf darauf
rechnen, daß er an sie nicht denkt oder, wenn er doch an sie denkt
merkt, daß er sie wegdenken soll. Wenn ich auf die Zeit eine~
mir geschehenen Diebstahles zurü·c kweisend·~mein damaliges Interesse am Nichtgeschehen eines Diebstahles' sage, so meine ich mein
damaliges Interesse am Ni~htgeschehen einer endgültig~n Sachentziehung. Wenn ich aber, nachdem ich bestohlen worden bin
~mei:n gegenwärtiges Interesse am Nichtgeschehens~in eines Dieb~
stahles' (quanti mea interest furtum factum non esse) sage, so zwinge
ich den Hörer sich auf den Standpunkt der Gegenwart zu stellen,
also mitzudenken, was zwischen Diebstahl und jetzt geschehen ist.
Habe ich also inzwischen die Sache zurückgekriegt, so muß der
Hörer regulär meinen Begriff durch Null konkretisieren. Also :
Wenn der Leser des pseudoulpianischen quanti interfuit eius furtum
. factum .non esse, wie nicht unwahrscheinlich ist, das Mißgeschick
hat, den ungereimten Ausdruck sich dadurch gereimt zu machen,
daß er bewußt oder unbewußt interfuit durch interest ersetzt, wird
er den fur manifestus, dem das Gestohlene auf der Stelle wieder
abgenommen worden ist, auf - viermal Null ve~urteilen! *)
*) Harmlos ist Paul 2. 31. 4 furti actione is agere potest, cui us interest
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Typus typisch byzantinisch ist, nennt er 408 erstaunlicher W .
else
durchaus gesund. Und um die SelbstverständlichkMt des Geda k
n ens
zu b esCl't'Igen, f a ß t er 406 unten den Fall so daß einer von den dr
.
'elen
.
dIe gesamte Buße aus~e~ahlt gekriegt hat. Eine ganz willkürliche
und ganz unwahrschClnlIche Deutung. Aber noch viel schlimm .
L kommt in die Traufe einer anderen Selbstverständlichk~~:
D~nn daß Z~hlung. an falsche. Adresse nicht befreit, braucht doch
keInem JUrIsten, Ja kaum Clnem Laien gesagt zu werden. I
zweiten Satze beachte noch alium statt alterum.
. In
Was bleibt von der ganzen Stelle übrig? Si seruus fructuariu
subreptus est, x actionem furti habet.
.
8
Auch .~das noch.von keinem beanstandete *) Javolenfragment'
(L 407/8) 1st sehr leICht als verfälscht zu erkennen:
( 4 7. 2) ' 75 lau 4 epist. Furtiuam ancillam bona fide [duo rum
aureorum] emp.tam cum 'poss.iderem, subripuit mihi Attius, cum qUQ
et ego et d~m~n~s furt~ ag~mu.s:. quaero, <welcher siegen muß)
[quanta aest~matw pro utroque f~en debet]. respondit: <- >[emptori
duplo,. quanti ~ius in~erest, . aestimari debet, domino autem duplo,
quant~ ea muher fuent. nec nos mouere debet, quod duobus poena
fv: rti praestabitur, quippe, cum eiusdem rei nomine praestetur, emptori
e~us poss~ssi.onis, . domino ips.ius proprietatis causa praestanda est].
I~t res al~c,!!~ aest~matur LatCln? Duplo: die Verdoppelung gehört
nICht zur Astimation, die sich vielmehr in der Berechnung des zu
verdoppelnden Grundwertes erschöpft. I nterest statt interfuit.
Quanti ea mulier fuerit: hier fehlt (L 403) die für den Gedanken
leben.swichtig~ Einschränkung ~ abzüglich des Wertes der possessio'.
Fuent statt fu~t. Zu nec nos mouere debet später shv. Zu quippe oben
shv. 0 u m eiusdem rei nomine praestetur ist unverständlich. Ip8iu8
behauptet er eb~nso falsch, der liberti filius sei in älterer Zeit kein ingenuus
5 105 2 schreibt es ihm mit jener Kritiklosigkeit nach
dIe erst heute allmählich aufhört Mo gegenüber für selbstverständlich z~
gelten. Mos Lehre, die Begriffe ingenuus und libertinus seien zu allen Zeiten
ei~an.d~~ ausschließende Gegensätze .gewesen, beruht auf einer petitio
prlnclpll.
*) Ein sehr geschickter Leserfang, sicherlich aus Instinkt, nicht aus
Bere~hnung. An meine mehr als Fabersche Nichtehrfurcht vor der Tradition gema~nt, :macht der romanistische Schildbürger ein strenges Gesicht
und setzt SICh In Abwehrstellung. Ludwig Mitteis hat ganz allerliebst
-der braven Leute Gram und Grimm darüber geschildert daß ich mit meiner .
Sp!tzhacke die traulichen ~äuschen ihres guten alten S~hilda ~ erbarmungsl~s (L 408 Z 4) zerklopfe. Aber wenn nun unter deinen Streichen wirklich
emma~ etwas fällt, was zu stehe.n verdient?' Dann genügt - Paul Krüger .
bat mIt anderen Worten das schon gesagt - ein Zauberwort um es wieder
aufzustellen.
g~wesen, und Glrard
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proprietatis causa fordert dieselbe Einschränkung wte quanti
ea mulier fuerit. Der Gedanke des Schlußsatzes 'der Dieb braucht
nicht etwa mehr als den doppelten Sachwert zu zahlen: die beiden
Kläger teilen sich diesen Wert' ist ganz unklar ausgedrückt.
Jetzt zwei Worte gegen das, was L 408 sqq gegen Schulzens
These ~der Sklave ist eine res custodienda' sagt. - (13. 6) 5 6 Ulp 28
ed ist handgreiflich elend zusammengestrichen. mpian hatte
nach seiner Art (seht euch die vatikanischen Bruchstücke an)
einen langen Kontroversenbericht vorgetragen. Apud ueteres
dubitatum est gehört hier wie wahrscheinlich immer Triboniari.
Und was jetzt mit jetzt ganz irrsinnigem nam daran anschließt,
kann und wird eine vereinzelte Sondermeinung oder ein Meinungsfragment eines der ~ueteres' wiedergeben. Ist denn wirklich wahrscheinlich, daß man Sklaven gemeinhin frei umherlaufen und nach
ihrem Belieben aus und ein gehen ließ? Man wird sie vielmehr
zumeist unter Aufsicht, oft unter der Aufsicht anderer sehr zuverlässiger Sklaven, im Hause unter anderm unter der des Türhüters
gehalten haben. - Die Stellen mit fugae seruorum, qui custodiri
non solent beweisen viel eher gerade im Gegenteil, daß Sklaven in
der Regel bewacht werden, ungünstigsten Falles beweisen sie gar
nichts. - ~Wie soll man sich denn den Diebstahl an einem gewöhnlich nicht zu bewachenden Sklaven d h einem solchen, der
erwachsen und gesund isi!, überhaupt vorstellen? doch nur so
daß der Sklave einwilligt d h daß er flieht.' vVie gedankenlos!
Jemand greift einen lustwandelnden Sklaven, wirft, knebelt und
fesselt ihn und schleppt ihn weg. Ist der Mahn darum weniger
Dieb, weil er Räuber ist? Haben Sie nie gehört, daß dergleichen
Menschenraub in London etwa gar nicht so selten wirklich geschieht? Oder: Vier Hände raffen einen berauschten Schläfer,
der Sklave ist, auf und tragen ihn in eine Mühle, wo sie ihn dann
durch Drohungen oder freilich mit Gewalt zurückhalten. ' V gl
Sueton August 32, Tib 8, Haymann Z 1919 173°. Doch übergenug von so alltäglichen, ich meine trivialen Dingen.
Item, L darf seinen ganzen § 44 über den . Haufen werfen.
. Die ' künftige Forschung wird sich vornehmlich mit Haymann
Z 1919 auseinanderzusetzen haben. Zu p 417. (21. 1) 17 1 Ulp 1 ed aed cur + (47. 2) 66 Ulp 1
ed aed cur hat Tribonian für die Zwecke der Kompilation gespalten.
Das unnötige, rhetorische, barbarische und folglich unechte nemo
enim tali peccato paenitentia sua nocens esse desinit gefiel ihm so gut,
daß er es geminiert hat. Ob es mir gelingen wird, L aus dem Banne
des Schlagwortes ~ Gemination sichert' zu lösen? -
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Zu P 420, 422. (47. 3) .2 Ulp 42 Sab ist unecht. Das beweise
das apostrophische proponas, die Verkehrtheit des' Inhaltes un~
daß von einer simplen Angelegenheit mit proponere, deliberari poss
und non dubitare zu viel Aufhebens gemacht wird. Zu konservati~
B I 113. Ls Behauptung, extrinsecus sei echt auch in Inst (4. 1) 19
nam - auferre, ist falsch. Dieses Stück ist im Ausdrucke gar zu
stümperhaft. .
.
'
Z~ .p 422. ~s Beh~upt.ung: sed duplum pro eo p'J'aestet in (41. 1)
7 10 Sei durch die GemInatIOn In Inst (2. 1) 29 gegen den Verdacht
von B II 18 gesichert, ist seltsam. Selbst der 'rückständigste
Romanist wird heute nicht mehr zu bestreiten wagen, daß die Kompilatoren die klassischen Texte in erweiterter Gestalt vor sich
hatten. *) Ls Behauptung, mein Verdacht stütze sich auf keinen
sachlichen Grund, wurzelt in Unachtsamkeit. Alle Stellen, welche
die Richtbarkeit der actio de tigno iuncto gegen einen gutgläubigen
iunctor tigni vortäuschen, sind verfälscht. **) Zu p 423 : Das überflüssige und sprachlich 'a uffällige nee
tenuisset in (44. 2) 31 ist Glossem. Zu p 425. Eine l c als Einleitung eines Interdiktsprozesses
ist eine unvollziehbare Vorstellung. Stellen, die diese Vorstellung
von uns fordern, sind verfälscht. (44. 2) 14 3 Paul. Si quis <ex) (?)
interdicto egerit de possessione, postea in rem agens non repellitur
per exceptionem, quoniam in <Oascelliano iudicio) [interdieto]
possessio, in actione <qua in rem agitur) proprietas' uertitur. Es
kann freilich auch sein, daß diese Stelle auch in ihrem überlieferten
Wortlaute jene Vorstellung gar nicht fordert, also unverändert
bleiben darf. Zu p 427. (17.2) 45 Ulp 30 Sab. Rei communis nomine cum socio
furti agi potest, si [per fallaciam doloue malo amouit uel] rem communem . [celandi animo] contrectet,' sed et pro socio actio[ne obstric.tus] est, nec altera actio alteram tollet. [idemque in omnibus
bonae fidei iudiciis dicendum est.]
.
Ein starkes S"tück statt des nichtswürdigen das gute Glied des
Doppelausdruck;s zu streichen! Zu P 438-453. Diese ganze Erörterung ist verfehlt . Die' con*) Die Schildbürger hatten ein kostbares altes Gemälde und eine junge
Kopie de~selben. Eines Tages kam ein Kenner der Malerei zU' ihnen, besah
sich das alte Gemälde un4 sagte: ('Hier diese häßliche Figur ist nicht von
dem alten Meister, sie ist von einem Stümper zugefügt.' ('Unmöglich' antworteten sie. ('Auf dem Abbilde des Gemäldes ist die Figur doch auch!'
**) C'Aber dann ist ja die actio de t i' neben der actio tUTti überflüssig!'
Nicht in der Zeit der 12 Tafeln. Damals galt als Dieb natürlich nur wer gestohlen, d h eigenhändig aus fremdem Bereiche ' weggeholt hat.
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dictio furtiua de peculio gegen den pater oder dominus ist klassisch.
Nichts spricht dagegen (in (13. 1) 5 will Paulus die sc h 1 ich t e
condictio furtiua gegen den Vater des diebischen Haussohnes
verneinen) und auch die Äußerungen der byzantinischen Scholiasten können mich daran nicht irre machen. Unklassisch ist die
.Haftungsbeschränkung auf die Bereicherung des Vaters oder Herrn,
in (15. 1) 3 12 natürlich auch quia iniquissimum est ex furto se'J'ui
dominum locupletari impune. Daß Tribonian eine schlichte Bereiüherungsklage mit dem Charakter de peculio versehen hätte,
ist ebenso undenkbar wie die Klassizität des Mißgebildes einer
Klage de peculio auf id quod ad patrem dominumue peruenit. Zu p 478, (2. 1) 9 Paul 3 ed. Si familia alicuius album corruperit,
non similiter hic edicitur ut in fu?·to, [ne in reliquos actio detur,
si tantum dominus , cum defendere uoluit, unius nomine praestiterit,
quantum liber praestaret: fortasse quia hic et contempta maiestas
p?'aetoris uindicatur et plura facta intelleguntur,'] quemadmodum
cum plures serui iniuriam fecerunt uel damnum dederunt, quia plura
facta sunt, non ut in furto unum. f!ctauenus hic quoque domino succurrendum ait [ " sed hoc potest dici], si dolo malo cU?'auerint, ut ab
alio album corrumperetur, quia tunc unum conßilium sit, non plura
'
facta. idem Pomponius libm decimo notat.
Edicitur, ne actio detur geht nicht. - Oum defendere uoluit ist
seltsam. - Ne - praestaret ist überflüssig. - For"tasse - Den
Gedanken contempta maiestas praetOris uindicatur faßt L als Begründung des plura facta intelleguntur: gemeinsame Ehrenkränkung
durch mehrere ist eine Mehrheit von Ehrenkränkungen. Diese .
Auffassung ist sinnreich, wird aber durch das et - et völlig ausgeschlossen. Oontempta maiestas praetoris uindicatur meint in
Wirklichkeit daß der Prätor hier keine Milde kennt, weil ein so
wertvolles Gut wie seine eigene Majestät verletzt ist . .:.- Plura
facta intelleguntur bildet mit plura facta sunt 'eine Tautologie.
_ Die Auswerfung von sed lioe, potest dici wird von quia s i t gefordert. Hoc potest dici ist Glosse, sed ungeschicktes 'Bindemittel.
~ Echt ist uel damnum dederunt. Interpoliert sind (9. 2) 32 P und
,( 47. 6) 1 2 (nicht freilich wohl, von furtum uel abgesehen, (39. 4) 3 3).
Gemeinsame Sachbeschädigung ist ebenso wie gemeinsame Beleidigung eip.e mehrfache üßp~~. Daß in 'der Tat Aquilius nicht
das Schädigen sondern die üßp~~, mit der es geschieht, treffen
wollte, scheint schon daraus zu folgen, daß er die Vollbuße des
Sachwertes auch über den verhängte, der eine Sache nicht zer, stört sondern nur beschädigt. Mit Recht warnt Binding Normen IV
erste Abt 38 davor diese aquilische Bestimmung zu übersehen.
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Sie wird wirklich heute meistens verschwiegen. Von Mom msen
Strafr 832 wird sie sogar verkannt. Zu p 481. In (47.2) 77 1 ist dominus igitU1' rell oder doch ita
ut rell Glossem. Zu p 486. In (9.2) 11 2 ist nam'l'ell Glossem. Das allerdings harmlöse Stück ist überflüssig und deshalb unlogisch, weil ihm das von
L hinzugedachte ' unentbehrliche Gedankenelement ~nicht einmal'
fehlt. Zu p 491. Magis placuit, ut res in duplo sit klassisch! Quaerentibus nobis placuit klassisch! N obis ist unverkennbar ein wahrer
plur mai, vgl B I 114, ein,e Stelle, die L zitiert ohne zu merken,
daß sie ihn schlägt. Zu P 498 sqq. (2. 10) 1 4 Ulp 7 ed. Si plures dolo fecerint, omnes
tenentur: <nec > [sed], si unus praestiterit poenam, ceteri liberant'l.tr
[, cum nihil intersitJ. (B 111 6)
.
Der Hauptgrund meines Eingriffs war selbstverständlich
die selbstverständliche Erwägung, daß Mittäterbußen selbstverständlich kumuliert werden. Ich verschwieg diesen Hauptgrund.
Deshalb nennt L meine Gründe dürftig. Hat man wirklich das
Recht zu vermuten, daß ich nicht sehe,. was jeder sieht? Ich will
den Satz quilibet praesumitur stultus gelten lassen, behaupte aber,
daß ich die Präsulntion der Stultiz für meine Person schon lange
widerlegt habe.
.
Es sind ihrer nicht wenige, die ebenso gegen mICh verfahren
wie L. Bildet euch nicht ein, daß mich das grämt und nicht vielmehr bel~stigt. Hat nicht ein unvergeßlicher alter Humanist ein
entzückendes Büchlein geschrieben, des,s en jeder Satz von dem
Vergnügen an dem wunderlichen Tun und Treiben der Menschen
beseelt ist?
L streicht sed rell. Er hätte meine Zusammenhaltung von
1 .4 mit (4. 3) 17 1> Ulp 11 ed beherzigen sollen.
.
A. Wenn der Beklagte der actio de dolo malo dem Richter gehorsam restituiert, ist nicht nur er sondern auch sein Mittäter
frei. Weshalb? Weil der Schaden durch die natur ale Wiederherstellung aus der Welt geschafft und das quanti ea res erit d~r Dol,:sklage nun notwendig gleich Null ist. Es mag , bedauerhc~ sem,
daß der Mittäter in solchem Falle weder restituiert noch bUßt.
Aber die Logik erzwingt nun einmal diesen Erfolg.
B. Wenn der Beklagte der actio de dolo malo nicht restituiert
sondern verurteilt zahlt, ist der Schaden noch da, denn Bußzahlung
ist keine Wiederherstellung. ' Das quanti ea res erit wird also nicht ·
Null sein und der Mittäter ist ni c h t bei.
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So entscheidet Ulpian in 17 P (vgl B 111 7). Der Fall von 1 4
entspricht dem Falle B *). Auf daß kein Leser von 1 4, durch das
,S tichwort dolus an die Dolusklage erinnert und fragmentarisch
denkend, nach dem Muster von A verfahre, schreibt Ulpian in 1 4
nec, si unus praestiterit poenam, ceteri liberantur.
Die Gefahr einer solchen Irrung war in der Tat nicht ganz gering. Die poena des Mannes, der den Tatbestand des Ediktssatzes
von (2. 10) verwirklicht hat, ist eine Geldsumme, die dem Werte
eines Prozesses gleich ist **). Nun laufen auch heute, erst recht
aber in Rom bei weiteIn die meisten siegreichen Prozesse in eine
Geldzahlung aus. So konnte in einem unaufmerksamen Geiste
gar leicht die Vorstellung aufkommen, die Zahlung des einen D,e linquenten wirke natur ale Schadensbeseitigung und damit Nullwerdung der Pön. Nicht von ohngefähr schreibt Ulpian praestiterit
po e n a m. Er will daran erinnern, daß die Zahlung des Delinquenten eben nicht Wiederherstellung sondern Bußzahlung ist.
Mit Recht widerspricht L meiner Behauptung, die Kondemnation der Formel des Ediktes von (2. 10) gehe auf quanti ea res
est. Er behauptet, sie gehe auf quanti A i interfuit uadimonium
sisti. vVahrscheinlich geht sie auf quanti ea res ***) fuit.
Ob nun so oder so gefaßt, ist die Kondemnation der Formel
des Ediktes von (2. 10) insofern ein Analogon des quanti ea res
fuit, cum furtum factum est der Diebstahlsklage~, als sie, wie dieses
die Begriffe quanti actoris interfuit furtum non fieri und Schadenserfolg endgültiger Sachentziehung, die Begriffe quanti actoris
interfuit uadimonium sisti und Schadenserfolg endgültiger (Prozeßvereitelung, nein,) Anspruchsvereitelung gleichsetzt: (2. 10) 3 4
Iul 2 dig.
In der soeben angerufe~en Stelle ist quia rell unecht. Das
Stück ist unnötig. Actio centum ist kein Latein. Die Erwähnung
des Erben ist kompletoman. Die Zuständigkeit (competebat) einer
Klage ist nicht dadurch bedingt, daß der Beklagte vor den Prätor
kommt. Licet, das bei den Juristen Ineist ('auch wenn' heißt, statt
des deutlicheren quamuis oder quamq'l.tam. '
*) In dem Falle von 1 4 ist obendrein, wie L 501 mit Recht betont und
ich gleich zugeben und feststellen werde, ein vergangenes und folglich nicht
. fort existieren müssendes Interesse der Maßstab der Pön.
**) Genauer: sie ist es dann, wenn Kläger der Pönalklage der Kläger
der vereitelten Klage ist. Auch der Beklagte der vereitelten Klage hat die
Pönalklage. Auf den Wert der Vadimoniumsbußschuld. Ist in 3 2 uterque
aduersus <utrumque >[eum, cuius dolo impeditus tuerit] zu lesen?
***) Res, wie in der Dolusklage, im weiteren Sinne.
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In 3 3 ist ab ut~aque rell unecht. Überflüssig und nachhinken_
der abI abs. - Die Sukkursverweigerung des Prätors geschieht durch
denegatio actionis oder (häufiger) durch ' Einrückung der exc doli
oder einer exc in factum. Trotzdem darf man fragen, ob nicht
Julian actionem dare statt succurrere geschrieben hatte. Zu p 502 sqq, (45. 2) 15 Gai 2 u o. Der Schluß quae sententia
'tell ist ein VOI,l den Byzantinern verkürzter Kontroversenbericht.
Der Fall sieht so aus. Titius fragt decem aut Stichum mihi dare
spondes? Seius fragt eadem decem aut Stichum mihi dare spondes ?
Der Gefragte antworte.t utrique uestrum darre spondeo. Nun gehört
Stichus dem Titius. Es ist also, als hätte Titius decem mihi dare
spon,des? gefragt. Folglich kein,e Korrealität. Gültig sind beide
Stipulationen: unrichtig L 504 1. Aber sie stehen nicht in prozessualer Konsumtionskonkurrenz. Auch das war unbestritten, daß Leistung des Stichus an Seius die Forderung des Titius zivilrechtlieh
nicht berührt. Auch Leistung von decem an den einen Gläubiger,
sagten die einen, wirkt nicht hinüber. Nein, sagten die anderen,
die gezahlten decem sind eadem mit den dem anderen Gläubiger
geschuldeten, folglich wirkt ihre Zahlung hinüber. So ~amen die
einen zu der Behauptung völliger Nichtkonkurrenz, dIe anderen
Zu der einen beschränkten Solutionskonkurrenz.
Ludwig Mitteis*) Z 1912182 schildert, w: ie ich
mit dem Schleppnetz durch die Quellen fahre, um zu sehen, wieviel
da an Interpolationen hängen bleibt. Der Grundgedanke sei
eigentlich nicht neu. Schon andere hätten den Gedanken gehabt,
eine planmäßige Razzia auf die Tribonianismen anstellen zu lassen,
den Plan aber, Willkürlichkeit" befürchtend, fallen lassen. Darauf
sage ich, daß man mein bißehen Ruhm . doch nicht dadurch zu
schmälern suchen möge, daß man das Alter eines meiner Grundgedanken betont (wer von uns kann denn von sich sagen, daß
er nur selbsterfundene Werkzeuge benützt? und wie töricht wäre,
wer dergleichen anstrebte I). Weiter, indem ich einen vom Präsidenten Wilson. einmal "mißbrauchten :richtigen Gedanken richtig
gebrauche, daß ein richtiger Gedanke doch nicht deshalb unbrauchbar ist, weil man ihn mißbraucht hat oder mißbrauchen
könnte. Weiter, daß mein wortmonographischer Grundgedanke,
freilich noch in geringem Umfange aber mit ausgezeichnetem. Erfolge von EiseIe und Gradenwitz gebraucht worden war. WeIter,
*) Gente ehe si fa nott' innanzi sera. So nenne ich alle, die der neuen
Digestenkritik eine unbegründete Skepsis oder irgendeinen Unwillen entgegenstellen.
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daß eine Schleppnetzjagd auf Interpolationen, weil Interpolationen
schlimm sind und kein gleichartiges und nur schlimmes ungleichartiges Nachgeschlecht erzeugen, kein Raubbau, ist. Weiter, daß
sie 'a uch "nicht insofern verwerflich sein kann, als sie andern die
Jagdbeute verkümmern könnte. 'Endlich, daß ein wortmönographischer Schleppnetzfischer, der volle Netze ins Boot zieht, nichts
anderes als Lob verdient, und daß 1\1, selber zugestehen muß und ,
zugesteht, daß meine Netze voll gewesen sind.
Weiter ' sagt M über meine Wortmonographien: ~B hat den
Versuch gemacht, den zu machen so äußerst nahe lag, daß die
Arbeit fast als eine mechanische angesehen werden konnte'. Hier
muß der Text zerrüttet sein, denn eine Arbeit ist doch hicht insöfern
mechanisch, als der Versuch sie zu tun äußerst nahe liegt. Aber
einerlei. M findet meine wortmonographische Methode mechanisch.
Er bedenkt nicht, daß ich doch nicht sage ~der Ausdruck, unlateinisch und bei den Byzantinern beliebt, steht 25 mal bei
illpian, folglich sind die 25 SteHen unecht', sondern mir die 25
Stellen hübsch einzeln vornehme und weitere Sprachfehler, unklassischen Inhalt, unklassische Verworrenheit; Inkonzi<:)ion, Impräzision, Gedankenzerstreutheit und was dergleichen mehr ist
aufweise.
Wilamowitz 'Die Ilias und Homer 1916 11: ~Wenn die Einheitlichkeit der Sprachform nichts Ursprüngliches sein kann, so
ist es vielleicht möglich, durch die Beobachtung von Unterschieden,
die sie verbirgt, die Teile der Ilias zu sondern. Das ist vielfach
versucht, und neuerdings wird versichert, Unterschiede des Ausdruckes, des Gebrauches der numeri, kürzerer und vollerer vVendungen u dgl würde leisten, was die Verfolgung des Inhaltes, der
Gedanken, der Poesie nicht könnte . Das ist einer der beliebten
Versuche, die Forschung zu mechanisieren; sie soll exakt werden,
wenn das Geistige ausgeschaltet wird, was bei Geisteswerken
doch etwas sonderbar ist. Wie die christlichen Apologeten die
'. Nutzlosigkeit der Philosophie daraus ableiteten, daß die Philo.sophen verschiedene Meinungen aufstellten. Aber wenn es 111It
dem ' Vau und dem Äolisieren nicht gegangen ist, wird es Singular
und Plural auch nicht schaffen. All das ist an sich beachtenswert, kann im einzelnen Falle etwas nützen, aber für das Ganze
kann es nicht durchschlagen. Gerade in originaler Dichtung,
die alt und auch jung sein kann, muß man auf Singularitäten
, gefaßt sein, und wenn eine Partie aus lauter abgegriffenen Wendungen besteht, mögen sie alle dem aufgestellten Kanon ent-
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sprechen: da entscheidet die offenkundige Qualität doch für
allerspäteste Entstehung.'
Das hatte Mitteis noch nicht gelesen. l\iöglich aber, daß er
Ähnliches von Philologen gehört hatte. Wilamowitzens Zeilen
die ich wiedergegeben habe, vermögen jeden, der sie versteht
und sich nicht sträubt, davon zu überzeugen, daß linguistische
Observation und Statistik dem Erforscher des homerischen Problemes verhältnismäßig wenig nützen. Ganz anders liegen die
Dinge bei den Digesten. Ich kann mich sehr kurz fassen. Die
Urheber des uns vorliegenden Digestentextes bilden zwei Gruppen,
die durch Zeit und Art klar und weit von einander getrennt und
jede ,in sich gleichartig sind. Die dyarchischen Klassiker schreiben
kein ciceronisches oder cäsarisches, aber ein vorzügliches und
strenge~ grammatischen Regeln folgendes Latein, eine fast mat.hematische Sprache, die, Erzfeindin überflüssigen Wortreichtumes,
für fast jeden technischen Begriff nur ein Wort zuläßt und auch
das sprachliche Gemeingut einer strengen simplifikatorischen
Auslese unterworfen b,at, eine erstaunlich klare, kurze, scharfgeschliffene und doch ganz schlichte Sprache. Die Byzantiner,
mit allen Lastern des Epigonentumes behaftet, schreiben ein verkonlmenes, oft gräzisierendes Latein, eine wortreiche, unklare,
schwülstig-barocke 'l<) Sprache. Hier verheißt das sprachliche
Scheidewasser dem der das Alte vom N euen trennen möchte
gar gute Hilfe. Und welcher Digestenkritiker sich dieser Methode
nicht fleißig bedient, gleicht einem frei willigen Tantalus, der die
begehrlichen Früchte, die zu ihm herabhängen, nicht pflückt,
obgleich kein Zauber sie emporschnellt. Wer freilich über der
Sprache den Geist und über der Form den Inhalt vergessen wollte,
der wäre ein noch viel ärgerer Tropf.
Auf Seite 200 sagt M: ~Consulere (im Sinne von prospicere
alicui). Natürlich ist das oft interpoliert. ,A ber -.' , ~Natürlich'
*) Es liegt mir fern über den Barock überhaupt, dessen Wesen und
Schönheit wir erst vor kurzem wieder begreifen gelernt haben, den Stab
zu brechen. Der Barock des lateinischen byzantinischen Sprachstiles ist
kein neues Leben, das aus Trümmern sprießt, sondern reiner Zerfall. Ein
wertvoller, obgleich schon weit vorgeschrittener Barock ist noch der konstantinische Konstitutionenstil. Gradenwitz Z 1917 41 spricht mit Recht
von der Blütenpracht konstantinischer Rhetorik. So paradox es klingt und
besonders dem Romanisten klingen muß, zwischen Jurisprudenz und
Barock - man erinnet'e sich an the queer language 01 Sir Edward Coke scheint eine gewisse Affinität zu sein, die freilich, heute 'wenigstens, durch ,
das Streben der Juristen nach nücht~rner Sachlichkeit des Ausdruckes
im Verborgenen bleibt.
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ist sonderbar (inwiefern denn natürlich?) und erzeugt die Vorstellung, als seien meine Behauptungen, soweit nicht verkehrt,
trivial.

J 0 se f Par t s c h Der griechisch-römische Einschlag in
der Geschichte des Wertpapiers (Z f H R 70) 458 sagt gegen Brunner
polemisierend zu J vstinians Konstituti,on C (4. 21) 17: ~Wie kän:e
absoluere, arcoAUEtV, zur Bedeutung der Urkundenbegebung In
die Hand des Destinatärs? Dagegen pa:ßt zu der Wortbedeutung,
besonders wenn man erwägt, daß das lateinische absoluere im
Munde Justinians hier die Übersetzung von arcoAUEtV ist, sehr
wohl die Erklärung der Partei, daß sie ihrerseits die Urkunde ,
als fertig aus der Hand gebe. (Vgl schon Karlowa R R GI 1001 sq.)'
Eine solche Parteierklärung hätte keinen Zweck, und weder &rcoAUetV noch absoluere kann heißen ~etwas als fertig aus der
Hand geben'. *) Justinians absoluere, weit .davon e~tfernt .ei~
griechisches Wort zu ,übersetzen, ?e~eutet,. 'WIe so oft 1m LateInIschen abschließen beenden. Justuuan meInt den Abschluß durch
Unte;schrift. V gl' die Schlußklausel des von P 457 zitierten Papyrus xx~ Erceplt)tY]{}Et~ WP.oAoyY]cra X~t. avayvou~ xat tm.~yp&~a~ XEtpt
Eil'?) arcEl,lIGa, wo cZrc€Aucra das lateInIsche absol~ere uberset~t. Erster Einwand: tmoypa~a~ bedeutet ~nachdem lOh unterschrIeben
hatte'. Antwort: ' Daß der nicht augmentierte Aorist grundsätzlich oder auch nur . in der Regel die Vergangenheit andeute, ist
eine altmodische und längst überwundene verkehrte Auffassung.
Vgl z B Blass-Debrunner § 318. Zu Thuk l. 101 8acrtot wp.o),6y'Y)crav
,A {}Y]va[m~ 'tdX 6~ 'tE xa{}'EA6v'ts~ xat vau~ rcap:x06vtE~ K ühner- Ger~h 3
I 198 ~ das Niederreißen der Mauer und das AuslIefern der Schiffe
werden als mit d~r Kapitulation zusammenfallend, in derselben
liegend bezeichnet'. Analog ist trotz Wilamowitz Aischylos Inter~re
tationen 1914 14 crCfEtEpt~al-'''cvo~ in Hiketiden 40 zu erklären ..WIlamowitzens' Auffassung, daß die Danaiden in der VergangenheIt von
ihren Vettern im Kriege genommen worden sind **) und ihnen nach
~riegsrecht gehören, ist schwerlich richtig (ein Krieg im völker*) Daran kann auch die Bemerkung von Steinwenter Gött gel Anz
1917 40 6 nicht irre machen.
**) Wie 'CL\; 0' &v cpD..OUt; oVO~'CO 'Cobt; Y..6Y.'C'Y)f.LSVOUt; zeigen soll, daß die ~a
naiden zugestanden haben in der Gewalt ihrer Vetter~ ge~esen zu. se~n,
. t in Rätsel. KS'X'C'Y)f.LsVOt; heißt Eigentümer, und EIgentumer sem 1st
IS
e notwendig
,
.
. ht·
d eU.lJe
~ t d en V ers
nicht
Besitzer gewesen sem.
(RlC Ig
Wilamowitz selber auf Seite 348 seiner Textausgabe ~es AISC~ylos.! Vor
allem aber fehlt es an jedem Anzeichen dafür, daß dIe Danaiden Irgend
etwas zugestanden haben.
B e seI er, Beiträge 4. Heft,
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rechtlichen Sinne zwischen Nefien und Oheim mit occupatio bellica
der Oheimstöchter ist nur schwer vorstellbar), und der Gedanke an
eine nicht konsumierte Raubehe verdient ebenfalls Ablehnung. Die
Vettern scheinen mit Rechtsirrtum schon vor des Oheims Tode a.uf
ihre Blutsnähe zu pochen. Weitere Beispiele: Aischylos Pro metheus 957 Ot<J<JCJu; 'tup&vvou; Eit7tEcroV'ta;; ~cr-&0f1'Y)v: Fall und Wahrnehmung sind gleichzeitig und zeitlich gleich lang. Plut Krassos.
35 3 AEUittOV ' A v&hov - 7tU~ na;'t&~a;~ Et; 'to 7tpocromov E~E~aAEv
tf1a;Yf1 Evov . Platon Euthy<;lem 276 d Ka;~ (; Awv~croowpo; n&Atv I-uitpOV npo; f1E 4t&up[cra;; ita~ 'tou't', ECP'Y), w.sWitpa;'tE;, €'tEpOV 'towu'tOV otov 'to
7tponpov. Arrian Anab 6, 2, -3 'Ov'Y)cr[itpt'to~ - 'Xa;l 'tou'tO e4Eucra'to.
va;ua;px ov Ea;u'tov Elva;t yp&4a;; itu~Epvfl't'Y)V ov'ta;. *} Zweiter Ein. wand: J ustinian sagt (instrumenta) ab ipso .(tabellione) completa
et postremo a partibus absoluta. Kann denn Abgeschlossenes.
abgeschlossen: werden? Antwort: Verriet jener Einwand Un- .
kenntnis des Griechischen, so ist dieser siebengescheidt. Justinians.
Terminologie ist nicht ganz scharf, das is~ alles. - Justinians.
Terminologie ist unscharf. Und seine Verordnung ist sachlich
sonderbar. Denn er scheint trotz P wirklich gewollt zu haben, daß
erst der Notar und dann die Parteien unterschreiben sollen. Vgl
auch C (4.38) 15 1 pactum, cum in scriptis fueritredactum, secundum
nostrae legis definitionem per omnia completum et absolutum. In
Nov 44 1 ist allerdings, das ist P zuzugeben, Kompletion nach Absolution vorgeschrieben. Hier hat der Kaiser ein Element seiner älteren Verordnung, das, obgleich wirklich gewollt, in einer Gedankenlosigkeit seinen Entstehungsgrund hatte, stillschweigend korrigiert.
Vielleicht hat er freilich gar nicht gemerkt, daß er korrigierte~
sondern sich eingebildet, die ältere Verordnung enthalte schon
das sachlich Angemessene.
se f Par t s c h Z 1912 Rezension Von Haymann Haftung des Verkäufers I.
Zu p 601 und 603 sq. P behauptet gegen H, statt mit der
a ° auctoritatis oder de modo agri könne aus dem ·dictum in mancipiomit der aO empti geklagt werden. Unmöglich. Die Manzipation.
ist kein Bestandteil des konsensualen Kaufvertrags, selbst dann
J

0

*) Anders zwar aber doch auch ein Exemplar eines nichtprätedtalen
participium aoristi ist das wx'tC(oxwv in Arrian Anab 4, 29, 2 A.c(V&O:VS~ 'tou~ ßap·
ßo:pot)~ xC('tC(oxwv 'tOV 't01tOV~ wo xc('tC>:OXW'I nehmend heißt im Gegensatze zu
XC('tEXWV = habend. Anders als die ob genannten Fälle ist dieser Fall deshalb, weil das Unbemerktsein vQr der Perfektion des Nehmens da ist und.
sie überdauert. Vgl Arrian Anab 5, 10, 1 Sl 1t1l Ao:{l,O~ öCPC(P1t(x.oC(~ (perfektiv,.
nicht präterital) o~€w~' 'tOV 1tOpov.
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.nicht , wenn ausnahmsweise die beiden Rechtsakte zeitlich zusammenfallen. - In Varro. r 'r 2. 10. 5 In hOr'l.tm emptione solet
accedere peculium aut excipi et stipulatio 'intercedere sanum esse
furtis noxisque solutum aut si mancipio non datur dupla promitti
aut si ita pacti simpla erscheint nach P die Erklärung über accedere
oder exipere des peculium als dictum in mancipio. Ganz willkürlich, trotz 608 1 . - ~Was half es dem L Fufius im Fall des
Cicero, wenn er sich auf die Defensionspflicht des Buculeius berufen wollte dagegen, daß die Dritten höher bauten? Diese Dritten
waren ja nicht prozessuale Angreifer in dem Sinne, welcher die
Defensionsleistungspflicht prozessual auslöste. Daher . war hier
die aO empti dringendes Bedürfnis.~ Der auctor muß selbstverständlich den Käufer nicht nur in der Defensive sondern auch in der
Offensive unterstützen: Rabel Haftung des Verkäufers 5. Wenn
wir von der Defensionspflicht des auctor reden, meinen wir allgemein die Pflicht der Prozeßhilfe, nicht speziell die Pflicht der
Verteidigung im Passivprozeß. P schiebt jenem Ausdruck den
speziellen Begriff unter und kommt so zu einer falschen Auffassung
der heutigen Lehre und einer widersinnigen Auffassung des alten
Rechtes. Aber mehr noch. Ich halte trotz Rabel für ganz unwahrscheinlich, daß der auctor primär Prozeßbeistand schuldet.
Der auctor haftet für die objektive Wahrheit seines ausdrücklichen
oder (später) stillschweigenden Wortes. (Der Verkäufer erklärt,
an der V\T are dem Käufer Eigentum zu verschaffen': Amira
Nordg Oblr I 546, 11 681.) *) Dessen Unwahrheit gilt bei Prozeßunglück des Käufers als bewiesen, wenn der auctor Prozeßhilfe geleistet oder trotz Denunziation nicht geleistet hat. Aber
auch auf andere Art erhärtet trägt sie die aO auct.**) In Cic~ros
*) Die Haftung aus der Manzipation ist keine Deliktshaftung sondern
Garantiehaftung. (Dieser Erkenntnis kommt nahe Levy Konkurrenz
1918 114.) Das duplum ist ursprünglich landläufige, später gesetzliche Ablösung der Leibeshaftung. In jüngerer Zeit mochte man ebe~so wie es
: die heutige Lehre tut in dem duplum eine Strafe sehen. Die Ubernahme
der Garantie geschieht ursprünglich durch Selbstvergeiselung mittels.
Handschlags (mancipium). Der Eigentumsübertragungsakt, neben dem
das maneipium geschah, hieß nexus un~ war ursprünglich wirklic~e (später
symbolische) Bindung und wirkliche Ubergabe. Später verschWIndet der
Handschlag und heißt der Ubereignungsakt nexus oder mancipium. Das
von Gaius geschilderte Manzipationsritual ist verhältnismäßig jung und,
. wie Schlossmann In iure cessio und Mancipatio 1904 gezeigt hat, eine Mischung aus Gesten und Worten des Barkaufs und Worten der in iure cessio.
Verständnislos Rabel Z 1906 319.
.
**) Wie, wenn der Käufer gegen den nachweislich wirklich Berechtigten Prozeßglück hat? Dann wird ihm die aO auet wohl selbst dann zuge-

.
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Falle z B 'b edarf es bei der evidenten Rechtslage keines Prozesses. *)
Rabel 5 freilich erklärt die primäre pefensionspflicht des auctor
für notorisch und findet einen überflüssigen Beweis für sie in dem
Worte auctoritas, das gerichtliche Stützung bedeuten müsse. Eine
unmögliche Semasiologie. Man mehrt, nach natürlicher Vorstellung, Haufen und Massen aber nicht unverbindbare Individuen.
Wer neben einen Apfel einen zweiten legt, mehrt jenen nicht, obgleich mehrt, ' wer zu z~~n Äpf~ln einen elft~~ tut.' einem H~~re
ein Heer zuführt (aux~l~um), eInem Grundstuck eIn Grundstuck
zufügt. Auctor ist der Mann, der eines andern Besitz vermehrt
hat. **) Und da der Gewähre Kaufbürge zu sein pflegt, gewinnt
das Wort auctor die weitere Bedeutung '"neben den Haupterklärer
tretender Willenserklärer , bekräftigender Willenserklärer' . Daher
tutoris, senatus auctoritas.
Zu p 607 sqq. P setzt das ädilizische dictum gleich dictum
in mancipio. Ganz willkürlich und unwahrscheinlich.
Der Kammergerichtsrat Dr Geppert hat in vortrefflichen
auch romanistisch wertvollen Aufsätzen (Iherings Jahrb 1914
Bd 64 und 1917 Bd 67) Gedanken ausgesprochen, die sich zum
Teile mit denen Haymanns decken. Er kennt weder Haymanns
Buch noch (siehe '215 2) Krügers neue Digestenausgabe. Wir
Interpolationenforscher sind selber schuld daran, daß die Praktiker
die Ergebnisse unserer Arbeit nicht kennen. Wir sollten dur~h
ballastbefreite zusammenfassende Aufsätze unsere Resultate In
modernistischen Zeitschriften veröffentlichen. Dann würden die

Praktiker anfangen sich auch für unsere Monographien zu inter, essieren. Eine enge Berührung zwischen der romanistischen
Interpolationenforschung und der heutigen Praxis ist für heide
Teile sehr erstrebenswert.
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standen haben, wenn die Pronuntiation positiv gelautet hatte. Denn die
positive Pronuntiation schafft zwar Recht, w~rkt aber nicht. zurück,. ~ie
spätere Haftung des Verkäufers auf habere lieere konnte als e~n Forts~hrltt
erscheinen und wird der Mißbilligung des älteren Rechtes Ihre EXIstenz
verdanken.
*) Worauf geht übrigens in Oieeros Falle die Klage des Käufers?
Das dictumwidrige (juristische) Faktum, das den Prozeß V'eranlaßt hat,
ist so unschädlich, sein Gegenteil wäre so unnützlich, daß eine Klage auf
Schadenersatz oder doppelten Kaufpreisteil notwendig eine Klage auf .
nichts sein müßte. Also ist die Klage die aO auctoritatis und auf den doppelten
V'ollen Kaufpreis gerichtet. Ob nicht der Prätor die wahnwitzige Klage
denegierte ?
.
**) Tacitus Agr 6 auetus est ibi filia, er (d h sein Besitz) ward u~ e~ne
Tochter V'ermehrt. Oicero ad Att 1. 2. 1 filiolo me auetum. Wahrschemhch
eine sehr altertümliche Redewendung. Zu '"er = sein Besitz' V'gl Vergil
2. 311, 312 ardet Ucalegon, Festus '" Creu<L signifieat mai 0 r aetate uel
ce n s u s u m, Gai 2 70 per alluuionem nobis. adie~tu1" Von. au'C~us es:
tilia ausgehend versteht man ' auetor meus = ~s qu~ me .aux~t = ~ qu't
rem meam auxit. Zu auctus est tilia V'gl noch Seneca OedIpus 881 gratare

matri liberis auctam domum.

'
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Fr i e d r ich Pr eis i g k e Die Inschrift von Skapto, parene 1917 25, 28. Die Gegenzeichnung lautet griechisch &veyvwv
und lateinisch recognoui oder legi. So, richtig, P. Ich füge hinzu::
&veyvwv heißt '"ich habe gelesen' und recognoui ist seine schlechte,.
legi seine gute Übersetzung.
Auf Seite 24 konstatiert P, daß in dem von ihm in einer Anlage,
faksimilierten Papyrus die statthalterliche Unterschrift sich gan~
rechts am Rande in einer fast ängstlich zu nennenden Weise:
an das hinterste großmächtige Kanzlistenwort anklammert, wie
ein Räupchen am großen Kohlblatte. Weshalb diese Anklammerung? Weil der Statthalter verhüten will, daß eine u~befugte
Hand zwischen Text und Unterschrift etwas ' einfügen kann.
Ich weiß aus eigener Anschauung, daß auch heute manche Beamte
ihre Unterschrift so zu setzen pflegen, daß sie das letzte Textwort
berührt.
F r i t z S c h u I z Interpolationenkritische Studien Festschr
f Zitelmann 1913 3 sqq. Ältere Literatur: Haymann Schenkung
unter Auflage 1905 124 sqq, Mitteis RPR I 1908 201.
Dem kühnen Sturmlaufe dieser drei Verbündeten gegen die
klassische Kondiktion des modalen Schenkers ist die Überrumpelung mißglückt.
(23. 3) 9 PUlp 31 Sab. Si ego Seiae res dedero, ut ipsa suo no mine
in dotem det, efficientu't eius, licet non in dotem sint datae: sed
condictione tenebitur. quod si ' pro ea res ego dem, si quidem ante
nuptias, .inte'rest qua condicione dedi, utrum ut statim fian't accipientis
an secutis nuptiis: si statim, nuntio misso condicam: sin uero
non statim, potero uindicare, quia meae 'i'es sunt. quare et si sequi
nuptiae non possunt propter matrimonii interdictionem, ex posteriore
caSflt res meae remanebunt.
Gewiß, das ist unecht. So schreibt ~ein Klassiker. Aber es ist
ebenso wie ein Teil von eod 7 3 trotz Hund S nicht von den Kompilatoren geschrieben, sondern ein Stück Paraphrasis. Die Paraphrasten schreiben wirr und breit und (im Gegensatze zu den
Kompilatoren) Überflüssiges. Aber zu glauben, daß sie stets
unklassische Rechtssätze aussprechen, wäre ein verhängnisvoller
Irrtum. Der Nachweis, daß ein 'Digestenstück unecht ist, macht
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an sich die Nichtklass. izität seines Inhaltes nicht wahrsch . l'
' .
eIn Ich
C (~. 6) 2 Alex. S~, ut propon~s, pater tuus ea lege soror'i t .
"
'
d
"
d
t
prae ~a ce eraque quorum mem~n~st~ onau~t, ut creditoribu .uae
.f
"
s ~p8a
sat~s aceret ac, s~ plac~ta obseruata non essent, donatio resolu t
'd
'"
eaque contra t ~ em negot~~ gest~ uersata est, non est iniquum actiere Ur )
..
onem
· t' '] d
[con.d~~
wn~s ~ repehtwnem rerum donatarum tibi qui patri SUccessMt~ decern~.

Mö~lich nat~rli~h, d~ß ceter~qu.e z~ streichen und pacti für ne;otii

gest~ und t~duc~ae fur cond~ctwn~s zu setzen ist. Möglich b
···
.
a er
h d a ß ~on d ~ctwn~s
auc,
?d.er actwnem
condictionis ad Glosse ist.
:Oaß der ,KaIs~.r ~on est ~n~qu:um sagt ~nd von Dezernieren spricht,
1st ~~was a~falhg, ob ~an Ihn nun eme condictio oder eine aO tid
gewahren. laßt. Das Stuck ac - resolueretur 'k ann, muß aber nicht
Gloss~ Sei? Ist es echt, so ist die Schlußfolgerung, daß ohne die
a~~druckhche Auflösungsklausel die condictio hätte versagt ' werden
musse~, selbstverständlich unerlaubt. Die Stelle beweist nicht
aber wrderlegt auch nicht die Kondiktion des modalen Schenkers'
" C (4. ~) 3 Ualerian et Gallien .. Ea lege in uos collata donatio, ut
neutn ahenandae suae p~rtionis tacultas ulla competeret, id etticit,
[ne alteruter eorum dom~n~um prorsus alienaret, uelJ ut donatori
uel heredi .eius condictio, si non tuerit condicio seruata, quaeratur.
Ne - uel 1St selbstverständlich unecht und am wahrscheinlichsten
von Just~nia~ und in der Absicht eingefügt, dem Veräußerungsv~rbote dlnghche Kraft zu verleihen. Vgl B 11 '77. Im übrigen ist
die. Stelle ohne Tadel. H 133 bemängelt die temporale Divergenz
~wlSch~n competeret und quaeratur. , Sehr mit Unrecht. In collata
hegt ein collata est, das mit Fug ein Nebentempus nach sich hat
quaeratur hängt von etticit ab.
'
C (4. 6) 6 Diocl et M ax. Oum ancillam patrem uestrum ei contra
guem supplicasti dedisse proponatis, interest multum utrumne
,dor:ar: di animo dedit, an ob manumittendam tiliam qua:n ancillam
"ex~st~maba.t, cum pertecta quidem donatio reuocari non possit, causa
,uero dand~ non secuta repetitio competat.
~ Die Kaiser meinen folgende beiden Fälle: Schenkung ohne Modus
: und do ut tacias. Der zweite Fall umfaßt zwei Unterfälle: don
-sub m und reinen Tausch, -deren erster von den Kaisern vielleicht
nicht , mitgedacht ist, dann aber in ihrem Sinne hinzugedacht
,,:erden muß. H 136 verkennt die Möglichkeit (und Richtigkeit)
, dIeser Auffassung.
,
'
C (4. 6) 7 Diocl et Max. Si repetendi, quod donabas uxori eius, ,
.quem ad proticiscendum tecum huius modi liberalitate ' prouocare
proposueras, nullam addidisti condicionem, remanet integra donatio,
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cum leuitati pertectam donationem reuocarre cupientium iure occurratur.
Die ' Kaiser haben folgenden Gegensatz im Sinne: , vertragliche
Zwecksetzung und Vertragsmotiv. Unrichtig H 136.
C (4. 6) 8 Diocl et Max . [Dictam legem donationi, si non impossibilem contineat causam, ab eo qui hanc suscepit non impletam COndictioni tacere locum iuris dictat disciplina. quapropter] si titulo
liberalitatis res tuas in sponsam conte'rendo certam dixisti legem nec
huic illa cum posset paruit, ' successores ipsius de repetendis quae
dederas [, si hac tibi placuerit,] conuenire non prohiberis.
Dictam ~ discipli~a ist eine harmlose Generalformel vom Rande
mit richtigem Inhalte. Si hac tibi ' placuerit ist von Trib der ' byzantinischen aO pr u zuliebe hinzugefügt.
'
C (4. 38) 3 Diocl et Max. Si donationis causa uenditionis simulatus contractus est, emptio sui deficit substantia. sane si in possessionem <praedii) [reiJ sub specie uenditionis causa donationis, ut te
aleret, induxisti, sicut donatio <non) pertecta <ex lege Oincia) [facile]
rescindi [non] potest, ita legi, quam tuis rebus donans dixisti, parere
conuenit. <du kannst also je nachdem, ob Eigentumsübertragung ,
nicht erfolgt ist oder doch, entweder kraft cincischer Replikation
erfolgreich vindizieren oder wegen Nichterfüliung des Modus
kondizieren. )
In possessionem inducere deutet auf ein Grundstück. Trib hat
res eingesetzt, um die Gleichgestelltheit der res manc und nec
manc anzudeuten. Diese Änderung war nützlich aber hicht notwendig. Die schenkende Besitzübergabe ohne Eigentumsübergang
' und das cincische Recht muß teer beseitigen. Den Schluß,
den e1' nicht stehen lassen konnte, hätte er durch etwas neues
ersetzen sollen. Denn jetzt hat die Stelle gar keinen Schluß.
Bei tacile soll man an die Insinuation denken. - Unrichtig H 135 sq.
Über C (4. 64) 8 (8. 53) 9 und 22 vgl B 11 168.
C (8. 54) 1 Ualerian et Gallien. Si doceas, ut adtirmas, nepti
tuae ea lege a te esse, donatum, ut certa tibi alimenta praeberet, uindicationem etiam hac casu utilem eo, quod legi illa obtemperare noluerit, impetrare potes, id est actionem, qua dominium pristinum
restituatur tibi. nam condictio quidem hoc casu, id est in personam
actio, iure procedit: uerum uindicationem quoque diui principes
in hoc casu dandam esse sanxerunt.
Mag sein, daß diese restitutorische Vindikation und ein gut Teil
dieses Textes byzantinisch sind. Daraus aber zu folgern, daß
die in diesem Texte genannte Kondiktjon byzantinisch sei, wäre
ein handgreiflicher FehlsclJ.luß.,
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In C (8. 54) 3 = Uat 286 ist in ei qui liberalitatis auctor f .
uel heredibus eius condicticiae actionis persecutionem comp t~t
das Stück condicticiae actionis eine harmlose, sachlich ric;t~re
Glosse. Unrichtig S 7.
Ige
Man findet gegen die klassische Kondiktion des modal
Schenkers bei H noch drei Argumente allgemeiner Natur:
en
1. Es ist ungeheuerlich, daß bei Nichterfüllung des Modu
das ganze Geschenk zurückgefordert werden kann: soll ein ge~
schenktes großes Grundstück restlos zurückgenommen werde
können, weil eine winzige Auflage unerfüllt bleibt? - Das is~ .
ein rationalistisches und deshalb ein verkehrtes Argument. Denn
es 'ist Unmethode die Rechtsgeschichte mit naturrechtlicher
Dogmatik zu meistern. In der Erforschung des geltenden Rechtes
soll das Naturrecht ganz gewiß zu kräftigem Worte kommen
Ein vom Naturrechte beeinflußter Rechtshistoriker verfehlt ·
die rechte Straße. Sonderbar, daß auf solchem Abwege gerade R
wandelt, der in seinem Aufsatze iiber Naturrecht und positives
Recht (Zeitschrift für Rechtsphilosophie 1914) auf Seite 246 so
Richtiges über die historische Rechtsschule gesagt hat. (Man vergesse nicht ein Körnlein Salz ' in das zu werfen, was ich hier
eben gesagt habe!)
Wollte man mit Hs rationalistischer Methode Ernst machen
so müßte man für unmöglich und folglich unwahr erklären daß
nach klassischem, ja noch nach heutigem Rechte der Vindikatar
ein riesiges Grundstück retinieren kann, bis ihm ein par Groschen
die er für das Grundstück aufgewandt hat, erstattet sind. Natürlich'
übrigens, ist weder dieser noch der von H angezweifelte Sat~
wirklich unvernünftig. Der Vindikant mag zahlen, der Beschenkte
den Modus erfüllen, dann kriegt oder behält er das Grundstück.
Wie aber, wenn ohne Schuld des Beschenkten die Erfüllung des
Modus unmöglich ist? Dann behält der Beschenkte das Geschenk, wie wir vorhin in C (4. 6) 8 gelesen haben - es stünde
d;nn der Schenkungswille entgegen, der auch H suprema lex ist.
Unrichtig M 200.
2. H 130: ~Gegen die Klassizität dieser condictio ob causam
wege~ Nichtbefolgung irgendwelcher Schenkungsmaßgabe spricht
nun Jedenfalls der Umstand, daß Justinian sich veranlaßt gesehen hat, die Nichterfüllung der Schenkungsauflage unter die
besonderen Undanksfälle aufzunehmen, aus denen deIn Schenkel'
gegen den Beschenkten reuocatio propter ing1'atitudinem erwächst.
Da dieser Rechtsbehelf anders: wie die conr;lictio ob rem nur inter
p1'imas personas Wirkung hat, .so bleibt es' unverständlich, was den
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kaiserlichen Gesetzgeber bewogen haben könnte dem Schenker
neben der ihm. s~hon nach kl~ssi~chem Recht g~undSätzlich zust.ehenden con~wtw ~b causam In dI~~er reuocatio propter ingratitud~nem noch eIn ZWeItes, aber schwacher wirkendes Schutzmittel
gegen den Vertragsbruch des auflagepflichtigen Beschenkten
zu gewähren.' Dies Argument taugt trotz M gar nichts. Justinian
hat neuern oder der systematischen Vollständigkeit zuliebe
partiell wiederholen *) wollen oder geschlafen. Als wenn wir nicht
wüßten, daß auch moderne Gesetzgeber, die in der Regel viel
sorgfältiger zu Werke gehen als Justinian, interdum dormitant.
Überdies muß H den Kaiser ~in einigen interpolierten Stellen, die
er dem Kodextitel de condictione ob causam datorum einreihte, die
neugebackene Kondiktion einfach den Grundsätzen der klassischen
condictio ob .rem unterstellen', also etwas tun lassen, das mindestens
ebenso sonderbar ist, als was ich ihm zutraue.
3. Dag unerträgliche Nebeneinander von Kondiktion und
a 0 p u. Dies Argument wäre gut, wenn seine Voraussetzung,
die klassische a 0 p u richtig wäre. Denn das Nebeneinander
zweier einander zuwiderlaufender Rechtsmittel ist - ich sage
nicht unvernünftig, sondern - im Widerspruch mit dem Wesen
des klassischen Rechtes, das sich überall durch Ordnung und
Konsequenz auszeichnet. Da nun aber die a ° p u, wie auch S
und für den Fall der modalen Schenkung sogar schon Mannimmt,
nachklassisch ist, bricht jenes gute Argument .zusammen.
Theodorus berichtet in seiner Kodexsumme, daß Eudoxius
die a O utilis des Drittbedachten in Diocletians Verordnung Uat 286
als eine a ° p~aescr u aufgefaßt habe: EXE~ 't~v ou't~A[av &ywy~v, 'tou'tEcrn 't~v p1·aescriptis uerbis. oü'tw~ yap 0 ~pw~ Eu06~to~ 'to 'tijr; ou't~A[a~ ovop.a Enau{ta SV01)crEV. De Franeisei Synallagma I 1913
266 3 und S 11 schließen daraus, daß die a 0 pr u, Name wie
Sache, keine Schöpfung Tribonians sondern der vorjustinianisehen byzantinischen Jurisprudenz se~. Möglich. Wahrscheinlicher ist, daß Eudoxius ganz richtig Erfüllungsklage gesagt
hatte (im Gegensatz zur Kondiktion) und daß Theodorus einfältig
und sorglos genug war, dafür den Begriff der a ° p u einzusetzen,
der gar nicht paßt. Wer beherzigt, was S 10 3 feststellt, wird
die Behauptung, daß Theodorus ein unklarer Kopf war, als nicht
so ganz haltlos anerkennen. Naber Mnem 1894 71 findet einen
Bürgen für die Echtheit der a ° pu außer in Eudoxius in Patricius,
*) Partiell wiederholen: d h denjenigen Teilbegriff der Kondiktion
des modalen Schenkers, welcher sich unter die justinianische reuocatio
p'fopter ingratitudinem subsumieren läßt, noch einmal verordnen.
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h aben. Daß der Scholiast wortgetreu referiert ha
wIrd durch nichts gefordert.
t,
F r i t z S c h u I z Einführung in das Studium der D' t
1916.
Iges en

' Sachkunde, Scharfsinn, Genauigkeit und Freude an d
Sache haben dies nützliche kleine Lehrbuch der Digestenkr't?~
gesc~affen, das überall richtige, gesunde, moderne Grunds~t~e
verfIcht und anwendet und neben lichtvoll dargestellte~ Bekanntem manch wertvolles Neues enthält. Da S seine Lehren in breit
elementarer Ausführlichkeit vorträgt und begründet so steht er,
hoffen, ,daß das ~u~h, seinen Zweck erfüllend, so ~anchen St:~
dente.~ den r?manistischen Studien gewinnen und viele Romanisten
aufklaren Wird. *) Freilich: egregio inspersos reprehendo corpore
naeuos.
Zu p 12. (3 ..~) 38 Fl si decem mizia petantur neben F 2 si
decem. petantur. wurde man, wäre die Erscheinung vereinzelt,
aus dlttograplllschem DECEMl\1: erklären können und müsse
Es mnfte auf
der Erscheinung hingewiesen werde::
S (13 ) ve:r~eIs~ .als auf ein weiteres Beispiel nur auf (46. 3) 73,
,wo aber m~l~a n.lCht von dem byzantinischen Textkritiker sonder~
von den KompIlatoren gestrichen ist.
Zu p 21.. (11. 7) ~2 Flor 7 inst. Monumentum [generaliter]
res. est. me:nonae caus~ ~n posterum prodita: [in qua] si corpus uel
re~~qu~ae ~nferantu1', f~et sepulchrum [, si uero nihil eorum inferatu'fT
ent monument um memonae
. causa factum, quod Graeci itsvo-raq;tov'

<!ie Häufigke~t

*) Die inneren, Widerstände gegen die heutige Digestenkritik sind der
~indscheids .Pandektenlehrbuch hervorgerufene Wahn, daß die
~omams~en der zweIten Hälfte des (nicht nur auf Dampf und Elektrizität
uberhebhch stolzen) neU:~1.zehnten Jahrhunderts Abschließendes geleistet

durch

haben und auf dem GebIete des römischen Rechtes nichts ' wesentliches
~eues mehr zu entdecken sei, die (ich kann es nicht anders nennen) kin~ls~heFu~cht, d~ß von den .klassischen Schriften,schließlich gar nichts mehr
ubrl~ bleiben, WIrd, und dIe Furcht vor dem 1tEPLSPXE:t<Xt 1tW~ 1Jl:1tv &:Et ö liv
1t?O'&W!-1E'&<x X<XL OUX E.&HEL !-1EvEL" Q1tOO av lopocrW!-1E.&<X <xtl1:0. Die vom Pandektl~~US zu~ Di~est~nkritik kommen, mögen sich sagen: llpGnov EUA<Xß'Y/'
.&~!-16V 'tL 1t(x.&o~ p.'Y/ mx&wp.Ev. -

o<XV~PW1tOL rLrvop.6VOL·

I.LLcr'Y/cr<x~.

'to 1totov; -

!-1'Y} rEVW!-16&tx. p.LcroAoroL Wcr1tEp o~ P.L- ,

w~ OUX [cr'tLV O'tL ä.v 'tt' p.El~ov 'tou'tOO X<XXOV mi.&OL
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O:JJpellant]. Als wenn jedes Denkmal, in dem keine menschlichen
Uberreste beigesetzt sind, ein itE.vG'taCfnov wäre'
. Zu. p ~2. (21. 1) 1 ~ Ulp ~ ed ~ed ~u'i'. - . ego p~to aediles tollendae
dub~tatwn~s causa b~s [itC<.'tCG 'tou CGu'toü] idem dixisse [
qua
dubitatio superesset]. Am wahrscheinlichsten ist ego' p:~ rell
unecht.
Zu p 24. In (13. 5) 1 4 Ulp 27 ed ist quoniam - factum sit
unecht.
Zu p 43 8 ~Wenn freilich Beseler [B 111 3] die Juristen als
Attizisten strenger Observanz bezeichnet, so ist das verwirrend.
Denn die AttizistBn der Kaiserzeit vertreten die archaistische
Richtung (Norden Antike Kunstprosa), die die Juristen unzweideutig ablehnten: (1. 2) 2 46 : Eine ungemein interessante und
lehrreiche Bemerkung. Der Jurist Schulz wendet eiri juristisches
Denkschema auf ein sprachstilgeschichtliches Problem an. Wenn
ein Rechtsinstitut, das vor Augustus den Charakter A gehabt
hatte, durch ein Gesetz des Augustus den Charakter Ntcht-A empfangen hat, so verwirrt die Rechtsgeschichte, wer für die nachaugusteische Zeit den Charakter A bei einem Sonderfalle dieses
Rechtsinstitutes voraussetzt. Der Attizismus ist kein R9chtsinstitut und nicht von Augustus zum Gegenstand eines Gesetzes ge,macht worden. Es konnte nach Augustus Attizisten geben und
nat sie gegeben, die den vor augusteischen Attizistentypus bewahrten. Aber selbst wenn der Attizismus eine rechtliche EinTichtung wäre, wäre Norden sein fehlbarer , R9chtshistoriker~
-fähig, gültige Ausnahmen zu übersehen, wie er in Wirklichkeit
:sein fehlbarer Literarhistoriker ist. S empfindet den Ausspruch
,des modernen Philologen als ,ebenso verbindlich wie ein augustei,sches Gesetz.
'
Wir Romanisten haben allen Grund die Latinisten nicht zu
überschätzen. Sie studieren die römischen Reflexe des Griec,hentums. Von dem echten Kerne des Römertumes, der römischen
Jurisprudenz, wissen sie nichts *) und wollen sie wohl gar in ihrem
*) Norden sagt ,in seinem Kommentar zum s~chsten Buche der Aeneis 2
142, in Vers 66 sq non indebita posco regna meis fatis sei indebita eine vergilische Neubildung etwa nach immeritus. Ob wirklich die condictio indebiti erst nach Vergil diesen ihren Namen erworben und etwa gar ihr Benenner das Wort unmittelbar aus dem Poeten gegriffen hat? Albert Eichhorn machte mich einmal im, Gespräche aufmerksam auf die unmethodische
Geneigtheit der Philologen Wörter von dem erfunden zu glauben, bei dem
zuerst wir sie nachweisen können. Weil nach dem Zeugnis der Alten inaccessus, inperterritus, inZaetabilis wirklich Schöpfungen Vergils sind, durfte
Norden, der von der condictio indebiti keine Kenntnis hatte, sagen, vi e llei c h t sei auch indebitus vergilisch. Die Weglassung des Vielleicht
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seltsamen Stolze (um nicht zu sagen Bauernstolze ) nichts wissen.
Doch halt! Es giebt Ausnahmen. Es giebt Latinisten, die im
Sohm geplättert und Stücke des Gaius gelesen haben und nun
lustig über romanistische Dinge mitreden.
Hellenomane Philologen bejubeln in ihrer Kritiklosigkeit
Sokolowskis Buch, weil sie . sich des vorgetäuschten Scheines
starker Abhängigkeit auch der Rechtswissenschaft der Römer
von griechischen Gedanken freuen. Wie töricht ist doch die Einbildung, das corpore et animo 'adquiritur possessio wurzele statt
in natürlicher Lebensanschauung in griechischen Philosophemen!
Aber Narreteien gelten bei manchen als weise, .wenn sie als weise
genommen das Griechentum zu stärkerem Trumpfe machen.
Gewiß giebt e's Einwirkungen der griechischen Philosophie auf
die römische Jurisprudenz. Aber sie sind gering an Zahl und Von
unbedeutender Kraft. Viel wichtiger ist die Entlehnung griechischer
Rechtsgebilde durch die Römer. Man denke an den Quästionenprozeß (Hitzigs -Schrift über die Herkunft des Schwurgerichts
im römischen Strafprozeß scheint von den 'R omanisten nicht genügend beachtet zu werden), an das jaenus nauticum und an das
rhodisehe Seerecht.
'
Ul
Männer wie Norden haben Augen nur für Grammatik, Stilprobleme, Sagengeschichte, Entlehnungen und Nachahmungen.
Stolze Nichtkenner der Rechtswissenschaft verachten sie erst
recht als handwerkerlieh und gemein das Technische. In Nordens
Kommentar kein Wort, zu Aen 6 414, über das Wort (cumba)
sutilis, das, ganz im gewöhnlichen Sinne zu verstehen, genäht heißt.
Die Zeitschrift Wörter und Sachen 111 79 zeigt uns in vortrefflichem Bilde ein entstehendes lappisches genähtes Boot. Vergil
und die Römer, für -die er dichtete, werden solche altväterischen
Fahrzeuge aus eigener Anschauung gekannt haben, wie sich die
Kieler der Ellerbecker Einbäume erinnern. Ist das nicht viel wichtiger für das Verständnis des Dichters, als daß auch bei anderen
Dichtern rissige Nachen vorkommen? Genähte Schiffe meint
auch Dias B 135 XlXt o~ ooupex crscrYpte 'IeWV XlXt <17tcip'tlX AEAUV'tlXt,
vgl Varro bei Gell 17 3. Unrichtig Wilamowitz Die Dias und
Homer 267.
Zu p 62 1. Hier stellt S die erstaunliche Behauptung -auf,
der Name Pernice sei italienisch auszusprechen. Ich habe Pernice
rückt ihn unter die von Eichhorn gekennzeichnete Unmethode. - Paul
Kretschmer Glotta 10 (1919) 165 giebt dem imputare alicui aliquid dieselbe semasiologische Deutung, dü~ ich B III 111 ibm gegeben habe. Wie hübsch wäre es, wenn digestenkritische Arbeiten auch von Philologen gel esen würden!
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gekannt und kenne viele, die ihn gekannt haben. Nie habe ich
ihn anders nennen hören als Perniss. Auch Ferrini hat ihn sicherlich so genannt.
Zu p 63. B I 97 behauptet, daß omnes glebas circumambulare
weder die Gesamtheit aller Schollen, nämlich das ganze Grundstück umwandeln, also eine Flurumschreitung vollziehen, noch
jede einzelne Scholle umwandeln, sondern von Scholle zu Scholle
wandelnd jede einzelne betreten heißt, und beweist durch viele
Belege, daß res ci1'cumire, also auch 1'es circumambulare der Bedeutung von Sache zu Sache gehen in der Tat fähig ist. Trotzdem
glaubt S, omnes glebas circumambulwre meine den Flurumgang.
Diese Deutung liegt für den germanistisch geschulten Juristen
nahe, die Behauptung einer Wortbedeutung, die ihm nicht geläufig ist, ist dem Juristen, da er nur an gewöhnliche Wortbedeutungen gewöhnt ist, trotz zahlreichen und guten Belegen erklärlich verdächtig, und daß eine juristisch wirklich oder scheinbar
empfohlene Bedeutung sprachlich unmöglich ist, ficht manchen
Juristen wenig an, entgeht ihm oft gar. Daß omnes glebas circumambulare den Flurumgang meint, ist in der Tat eine sprachlich
unmögliche wahre Scholastikerbehauptung. Denn es ist ausdruckspsychologisch unmöglich, daß jemand die Totalität einer kohärenten körperlichen Sache, die einen N amen hat, durch die
Bezeichnung der Summe ihrer Teile bezeichnet. Man kann sagen :
dies Stück Eisen ist in allen Atomen verrostet. Närrisch aber wäre,
wer ein Hufeisen ans Pferde schlüge und sagen würde: ich habe
alle Atome des Hufeisens angeschlagen. Einen Flurumgang tun
heißt lateinisch fundum circumambulare, vgl Frontin La 45. In der
Digestenstelle, um die es sich handelt, nämlich (41. 2) 3 1 Paul 5(ed,
wird meine Deutung des omnes glebas circumambulare auch dadurch
gefordert, daß sie den besten Gedanken ergiebt: wer ein Grundstück
in Besitz nehmen will, braucht nicht, wie das der strenge Besitzbegriff verlangen würde, jeden Grundstücksteil zu betreten, es
genügt, daß er auf das Grundstück geht mit der Absicht das
ganze Grundstück bis an seine Grenzen zu besitzen. Die Notwendigkeit der Flurumschreitung verneinen zu wollen konnte
Paulus nicht beifallen. Denn erstens war Flurumschreitung in
Rom nicht üblich, und zweitens führt der strenge Besitzbegriff
nur sehr unwahrscheinlich einen dazu just sie zu fordern (wer
die - Grenze abschreitet, nimmt genau genommen nur sie, nicht
auch die Flur in Besitz). Ganz töricht ist die Deutung ~jede einzelne Scholle umwandeln' . Welcher verständige Mann wird einen
Akt für überflüssig erklären, den nur ein Narr und inanbetracht
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der Grenzen der menschlichen Geduld und Körperausdauer auch
der kaum vollziehen kann? Was für Absurditäten hat doch der
alte Pandektismus den weltläufigen und weltkundigen Praktikern der klassischen Zeit,Männern, die die ganze Welt kannten und
in hohen Ämtern reiche Lebenserfahrung gesammelt hatten,
aufbürden zu dürfen geglaubt! Aber wie steht es denn, wird jetzt
mit ironischem Lächeln ein Siebengescheidter fragen, mit des
Florentinus arma uirumque cano, spondeo und mit dem si digitf>
caelum tetige1"it? Merkst du denn nicht den Scherz, guter Freund,
und daß der Klassiker den absurden aber lustigen und einprägsalnen Fall da setzt, wo jeder von dem Baume seiner Lebenskunde
sich tausend langweilige und natürliche selber pflücken kann?
Zu p 71. In (41. 2) 51 lau 5 post Lab wird simul uenissent
statt simul essent zu lesen sein. Utrubique = utroq'lle casu halte
ich für unecht, weil nach meinen Erfahrungen ubi = si = Ö1tot)
unklassisch ist.
Z p 73 sqq, Constitutum possessorium. Hier fehlt, wie wohl
noch manche andere Unklassisches über stellvertretenden Besitzerwerb enthaltende Stelle,
.
(24. 1) 3 10-13 Ulp 32 Sab. [Sciendum autem est ita intefrdictam
inter uirum et uxorem donationem, ut ipso iure nihil ualeat quod
actum est: proindeJ si corpus sit quod donatut, nec t'J'aditio quicquam
ualet <nec mancipatio uel in iure cessio), <sed) et si stipulanti
promissum sit uel accepto latum, nihil ualet :ipso eni~ iute qua~
.inter uirum et UX01"em donationis causa geruntur, nul-l~us moment~
sunt. Si quis igitu1" nummos uxori dederit, non jieri ei'lts [apparet,
quia nihii corporis eius jieri] palam est. Sed <et) si debitorem <tuum
uxori tuae) [suum eiJ soluere iusseri<s)[t], [hic quaeritur, an nummi
jiant eius debit01"que liberetur. et] Celsus libro quinta decimo digestorum scribit uidendum esse, ne <nec nummi jiant eius nec debi~o:
liberetur) [dici possit et debito1'em liberatum et nummos jactos mant~,
non uX01'is]: nam et si donatio iure ciuili non impediretur, eum
rei gestae ordinem juturum, ut pecunia ad te a debitore tuo, deinde
a te ad muliefrem perueniret: [nam celeritate coniungendarum inter
se actionum unam actionem occultari, ceterum debitorem creditori
dare, creditorem uxori. nec nouum aut mirum esse, q'lwd per alium
accipias, te accipere] <sed nec tuos jactos esse nummos): nam et
si is, q'lli creditoris tui se procuratorem esse simulauerit, a. debitore
tuo iubente te pecuniam acceperit, <nec) [et] turti actionem te habere
<nec) [constat ·et] ipsam pecuniam tuam esse. Huic sententiae
consequens est, quod 1ulianuslibro septimo decimo digestm'um scripsit,
(ait enim,) (vgl Kr) si donaturum mihi iussero uxori meae dare~
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[ait enim I ulianus] (Kr) nullius esse 'Yf!A>menti, perinde enim habendum,
atque si ego [acceptam et] rem meam [lactam] uxori meae dedissem :
quae sententia uera este
Dici possit - non uxoris antworte~ nicht korrekt auf die Frage.
Celefritas wird vom VIR nur noch mIt (39. 2) 1 Ulp 1 ed und (40, 4)
41 1 Pomp 7 Plaut belegt. Jene Stelle ist gänzlich, Von ·dieser
. das Stück mit celeritas unecht. Die Vorstellung der celeritas
coniungendarum actionum ist ungewöhnlich. Sie paßt nicht, weil
.unitas actus vorJiegt. Unam statt alteram. Ceterum statt re uera
autem. Ceterum wie auch anderwärts = eXAAa. M irum = {h::wl-1acr-cov
Quod per alium accipias, te accipere ist u~logisch. - Die ~enk
form pecunia ad t~ a debitore tuo, de~nde ~ te ad. mul~erem
peruenit hat keinen unmittelbaren s~chenrechthchen SInn, Celsus
will nur andeuten, daß das Geld zur Frau virtuell vom Manne
kommt so daß es gerechtfertigt ist, den Eigentumserwerb der Frau
,
' u~'d eretur.~ zu leugnen.
Ist statt perueniret zu I
esen peruenvre
1
Gegen Pseudocelsus (46. 3) 38 Ajr 7 quaest, vgl Lenel Iher Jahrb 3~
(1896) 110. Verfälscht ist auch (47. 2) 44 .p ~omp 1~ Sab .. S:
iussu debitoris ab alio jalsus p1'ocurator cred~tons accep~t, [deb~ton
iste] tenetur turti [et nummi debitori"s erunt]. Es ist seltsam, daß d~e
exorbitante Singularität nicht als etwas Singuläres sondern WIe
etwas Selbstverständliches mitgeteilt wird; unlogisch, daß erst
gesagt wird, wer die Diebstahlsklage hat, dann erst, wer Eigentümer
ist. 1ste. Erunt statt jacti sunt.
.
Zu p 95. (21. 2) 65 Pap 8 quae~t .. R.em her~ditariam pign:ori
obligatam heredes uendiderunt et euwtwnM nom~ne pro 'part~bus·
hereditariis spoponderunt: cum alter pignus pro parte sua l~berass:t~.
rem creditor euicit: quaerebatur an uterque heredum conuen~n
possit? <dixi posse) [idque placebat propter indiui~am pi~n01·is
causam. nec remedia locus esse uidebatu'J', ut per dol~ exceptwnem
action es ei qui pecuniam credito'i'i d~d~t pra~starentur,. q~~a non
duo rei tacti proponerentur]. sed jam~l~ae erc~scundae ~udtC~um ~o·
nomine 'lttile est: <-) [nam quid interest, unus ex hered~bus ~n
totum liberauerit pignus an uero pro sua dumta.xat portione? cum·
coheredis neglegentia damnosa non debet es~e al~eri].
...
ldque - causam ist Unsinn: der Satz p~gnons causa ~nd~u~sa est
ist Grund von rem creditor euicit, nicht von uterque heres prop~e~
euictionem conueniri potest. ldque . - causam ist Glosse zu d~x1r
posse. - Sed - utile est kann bis auf est, wofür man esse fordert,
echt sein. Sicher ist, daß ein Regreßrecht des Zahlers gegen den
Nichtzahler am Platze ist. Erster Fall. Ganze Schuld = 400.
H 1, Dreiviertelserbe, zahlt 300. Der Gläubiger verkauft das:
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Pfand zu 900~ behält 100 und zahlt als Hyperocha an H 1 600
an H 2 200. Dann haben H 1 und H2 von der Hyperocha was ihne~
gebührt. Außerdem sind beide schuldledig. Aber für die Schuldledigkeit hat H 1 300, H 2 nichts aufgewendet. Folglich muß H 2
dem H 1 75 zahlen. Zweiter Fall. Ebenso, nur daß deI' Gläubiger
das Pfand zu 90 verkauft hat. Dann sind H 1 als Zahler von 30
und H 2 als Restschuldner von 10 quitt. Aber als Zahler der übrigen
270 kann H 1 von H 2 Erstattung von 1/4 270 verlangen. - Über
die Stelle jetzt auch Levy Konkurrenz 1918 225 2. - Hatte Pap
geschrieben dixi utrumque pro sua tantum parte teneri, quia non
duo rei faeti proponerentur. sed f e iudieium e 0 nomine utile
esse, quod - ?
Zu P 102. (30) 47 2 . 3 Ulp22 Sab ist wohl so herzustellen: (--)
I taque si Stiehus (, qui per damnationem legatus est, in fuga) sit
[legatus et eulpa heredis non pa1'eat], (heres) debebit aestimationem
eius praestare [ : sed si eulpa nulla irpteruenit, eauere heres debet de ·
restitutione seru( non aestimationem praestare. sed et si alienus
seruus in fuga sit sine eulpa heredis, idem diei potest: nam et in
alieno eulpa admitti potest : eauebit autem sie, ut, si fuerit adp1'ehensus,
. a~tt ipse aut aestimatio praestetur : quod et in seruo ab hostibus eapto
constat]. Sed si Stiehus aut Pamphilus legetur .et alter ex his [uel] in
fuga sit [uel apud hostes], dieendum erit praesentem praestari (debere)
a~tt absentis aestimationem [: totiens enim eleetio est heredi committenda, quotiens moram non est faeturus legatarioJ. (non eadem)
[qua] ratione plaeuit [et], si alter deeesserit, alterum omnimodo praestandum [, fortassis uel mortui pretium. sed si ambo sint in fuga,
non ita eauendum, ut, ~ si in potestate ambo redirent' , sed si uel
alter', et ~ uel ipsum ~Lel absentis aestimationem praestandam'J.
Der Erbe schuldet die Ästimation der existenten per damnationem
legierten Sache auch dann, wenn er ohne seine Schuld unvermögend
ist die Sache selbst zu leisten: Gai 2 202 und besonders 2 205. Non pareat kompletomaner Ersatz von in f~Lga sit. - Et si alienu8
seruus: von Stichus ist nicht gesagt, daß er deIn Erben gehöre.
- N am - admit.ti potest erläutert nicht das idem diei potest
sondern den Gedanken ~ich setze den Fall, daß der Sklave sine
eulpa heredis flüchtig ist'. - Aut aestimatio ist Unsi.nn. - Die überlieferte Entscheidung des Falles, wo Pamphilus lebendig aber
flüchtig ist, ist wohl trotz S richtig. - Ambo statt uterque. - Potestate statt potestatem. - Auch 47 4. ist inerpoliert.
Zu p 115. Dedueto quinque?
Zu p 118. (19. 1) 13 4. Ulp 32 ed. Siuenditor dolo feeerit, utt
'rem pluris uenderet, puta de artifieio mentitus est aut de peeulio~
0

emti eum iudieio teneri, ut p1'aestaret emptori, quanto (minoris)
[pluris] seruurn emisset, si (-) [ita peculiatus esset aut eo artificio
instructusJ.
. 80 richtig Haymann Haftung des Verkäufers I 1.912 63 und S.
Aber quanto pluris se1'uum emisset soll, was beide nicht erwogen
haben, wahrscheinlich ·bedeuten quanta pluris on(X; · seruum
emisset. Vgl Plinius ep 7. 18.2 nam pm quingentis milibus nummum,
quae in alimenta ingenuorum ingenuarumque promiseram, agrum
ex meis longe pZuris (scil O'l'C<X) actori publico mancipaui eundem
uectigali imposito recepi tricena milia annua daturus.
Zu p 121. Auch der Eingang von (4. 8) 13 1 Ulp 13 ed ist verunstaltet : de meis soZis controuersiis ist Unsinn, denn meae controuersiae sind notwendig auch t~Lae controue'f'siae.
Zu p 122, (4. 8) 11 3 Ulp 13 ed: später sv ambo.
.. .
Zu P 125 sqq. Letztwilliger Erlaß der cautio legat01'um uel f~de~
eommiss01'um seruandorum causa. Eine scharfsinnige Erörterung,
von der ich gern bekenne, daß sie mir Schwierigkeiten gemacht
u ;n d mich dadurch gefördert hat. Sie ist durchaus verfehlt. Ich
bringe die Stellen in Schulzens Reihenfolge.
C (6. 54) 2 D'i uus Mareus St'ratonieae. Ipsis rerum experimentis
eognouimus ad publieam utilitatem pertinere, ut satisdationes,
q~tae uoluntatis defunctorum tuendae gratia in le~a~is [, item fi~ei
eommissis] ind~LCtae sunt, eorundem uoluntate ?'em~tt~ (non) poss~nt.
[quocumque enim indieio uoluntatis eautio legati seu fideicommissi
remitti potest.]
.
.
Wer sich auf publiea ~Ltilitas beruft, muß not,wendlg auf zWIngendes
Recht hinauswollen. Und wie einer aus der Beobachtung des
praktischen Lebens die Übe~zeu?ung ~oll~e gesc?ö~ft haben, d~ß
die Erlaßbarkeit unserer KautIOn nutzhch S0I, 1st schlechthIn
unerfindlich. War er ein schlechter Beobachter (was Marcus
schwe1'lich gewesen ist), so konnte ·e1' allenfalls die Nichtschädlichkeit zu erkennen glauben. War er ein guter Beobachter, so mußte
er die Schädlichkeit e1'kennen, vgl BIll 25. Jetzt schon ist trotz
8 die kiassische dBJuernde Nichterlaßbarkeit unserer Kaution für
den einsichtigen Leser evident. *) 8 sagt: ~Wenn erst Marcus den
*) Ein Rezensent hat seine Befriedigung darüber ausgesprochen, daß
8 einen Rechtssatz, den man für byzantinisch erklärt hatte, dem spätklassischen Rechte zurückerobert habe. In Wirklichkeit muß es uns betrüben und uns das Herz mit der Last eines ungelösten Rätsels beschweren,
wenn ein weichmütiger und verkehrter Rechtssatz; und seine noch verkehrtere, fast irrsinnige Motivierung dem klassischen, wenn auch n~.r dem
spätklassischen Rechte anzugehören scheint. 80 sehr man den A~fan~ern
den Zuchtmeister zur Literaturdurcharbeitung gönnen darf: es 1st mcht
TI e seI er, Beiträge 4. Heft . .
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Kautionserlaß verbot, so muß er offenbar vorher zulässig gewesen

stände vindizieren und der Nießbrauchseinrede die replicatio
doli entgegenstellen *), oder die Herausgabe der Nießbrauchsgegenstände durch exc d von s chI ich t e m Auflageerfüllungsversprechen abhängig· machen).
.
V gl (40. 5) 48 I ul 62 dig. S: ~Die Juristen der Severerzeit interpretieren eine derartige Auflage als Fideikommiß zugunsten des
Sohnes.' Dawider am Schlusse dieser Erörterung.
(36. · 3) 18 p Scaeu 29 dig. Quae filium legitimum relinquebat,
patrem eundemq'/!;e collibe1'tum ex asse scripsit heredem fideique
eius commisit, ut, quidquid ad eum ex he1'editate eius peruenis8et,
cum moreretur, 1'estitueret filio testatricis nepoti suo, et haec ue1'ba
adiecit: ~satis a Seio patre meo exigi ueto'. quaesitum est, cum iste
Seius substantiam s~tam dissipat et ueretu'l' pater- fideicommissarii,
ne inane fideicommissum constituatur, an ad satisdationem fideicommissi nomine patrem defunctae compeller-e possit. respondit secundum ea quae p'toponerentur <posse) [non compellendurn caue1'e].
(35. 1) 72 2. 3 Pap 18 quaest, Titi~ts . he1'edem institutum rogauit
post mordem suam hereditatem restituere, si fideicommissi cautio
non fuisset petita. M ~wianae cautionis exemplum [ante constitutl,onem
remissae cautionis] locum habere non potuit, quoniam uiuo eo, cui
relictum est, impleri condicio potuit. [Quid ergo,] si ita scriptum sit :
~ peto, post mortem tuam 'restituas he'l'editatem ita, ne satis fideicommissi
petatur neue ratio exigatu'l'~ <,)[ .'2 sine dubio pe'l' huiusmodi uerba non.
interponendae quidem cautionis condicio uidebitu1' adsc'l'ipta, rationi
uero non exigendae modus adhibitus, scilicet ut] culpa, non etiam
dolus remissus intelleg(i)[a]tu1': idque in eius persona, qui negotia
gessit cuique rationis reddendae necessitas fuerat testamento 1'emissa,
rescriptum esi.
Die Nicht.erlaßbarkeit der Kaution macht die Bedingung der
Kautionsnichtforderung ebensowenig ungültig, wie die zwingende
Natur des Pflichtteilsrechtes die Sozinsche Klausel. - Die Auflage
ist keine Bedingung: (35, 1) 80 Scaeu 8 quaest (dazu B 11 60 und
Kr), - Über § 3 jetzt auch, aber ohne zu streichen, Kübler Z 1918

~ein:~ (was S mit Recht für völlig unglaubhaft hält). Nein: er

war immer unzulässig, und Marcus schärft (gegen den Wunsch der
einen Partei, die ·sich eine Rechtsneuerung erhofft hatte) Altes
von neuem ein. Für die klassische Fortdauer der Nichterlaßbarkeit
unserer Kaution spricht natürlich auch die dauernde Nichterlaßbarkeit der Nießbraucherkaution, für den byzantinischen Ursprung ihrer Erlaßbarkeit Justinians Vorliebe für den Erblasserwillen.
C (6. 54) 7 Imp Alexander A Pmculiano. Scire debetis [fidei- .

commissi quidem et] legati satisdationem remitti <non) posse diuurn
Marrcum et diuum Commodum (natürlich einschärfend) constituisse:
ut autem boni uiri arbit1'atu is, cui usus fructus relictus est, utatur
j1'uatur, mini me satisdationem 1'emitti lestamento posse <multis
'rescriptis contineri).
Man wähne doch nicht, daß constituere nur die originäre Rechtsschöpfung bedeuten könne, Obendrein mag constituisse für urtextliches rescripsisse eingesetzt sein. Der Kompilator, der 7 bearbeitet hat, war eIn schlechter Knecht oder wollte (sehr unwahrscheinlich) seinen Herrn vor ihm selber schützen. Hätte er Tribonian auf 7 und auf die Verwandtschaft der beiden Kautionen
aufmerksam gemacht, so hätte der wahrscheinlich die Erlaßbarlteit
auch der Nießbraucher kaution verordnet, so daß die bedauerliche
Rechtsprechung des Reichsgerichtes, von der Windsch § 204 9
b erich tet, gesetzmäßig wäre. Wahrscheinlich ut 1'ell unecht.
Uat 69. <- testamento it)a cauit: do lego eidem Seiae uxo<ri
meae bonO'i'um meOfum partis eius, filius me)u,s qua mihi pro pm'te
heres est, usum <fructum - e)um in diem, quo legitimae aeta<tis
erit filius meus et ab ea satisdation) em exigi ueto,. ita tamen ut
ab ea. <filius meus alat~tr - ) et studiis libe1'alibus ins ti <tuatur.
quaesitum est de satisdatione fideico)mrnissaria, P<aulus) respondit
uxorem de <- )toris non debere compelli ad satis(dationem eam,
denn die Auflage sei kein Fideikommiß. vVohl aber kö~ne der
Erbe, wenn die Auflage nicht erfüllt wird, die Nießbrauchsgegenzum Vorteile der Wissenschaft, daß das Rezensionsgeschäft großenteils in
anderen als sehr bewährten Händen liegt. Die Fachgenossen sollten alljährlich aus ihrer Mitte einen Censor von ihm auszu,wählender Bücher,
Auf sät z e und R e zen s ion e n wählen und kreieren, und der Staat,
der leider so wenig von der Organisation der Geisteswissenschaften versteht, sollte dies ehrenvolle Amt durch Entlastung ausübbar und durch
gute. Dotierung begehrenswert machen. Dann würde dem schädlichen Unwesen der oberflächlichen und (noch viel" besser) auch dem .der böswilligen
Rezensionen gesteuert werden .•
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203,
(35. 1) 77

3
Pap 7 resp. Pate1' exheredatae /iliae tui01'es dedit
eosque, si mater eius, impube1'e filia constituta, uita decessisset, ad
rem gerendam accedere iussit, cum uxori mandatum esset, ut moriens

*) Der replieatio doli zuliebe muß der Prätor ausnahmsweise zulassen,
daß für die aO neg die r u mit Nießbrauchseinrede eintritt. Das Bedenken
von B I 24 halte ich nicht aufrecht. Übrigens verwechselt Last Fragen der
Besitzlehre 1her Jahrb 62 (1913) 140 die exe ususf1'uetus und die exe fundi

ususfruetus no mine traditi.
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jiliae communi decies restituetet. non sub condicione tutor
'd
b t
d t'
..
es u~ e
u.n ~r ~ ~ nec, s~ qu~d aliud interea puella quaesisset eiu
dm~n~stratwne. d'prohiberi
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ueto
fideicommissi
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s
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~n
~cw
uoluntat~s
cautio
legatoTum
uel
fideicomm'
.
. 'tt'
.
.
~ssorum
0n
1~m~ ~r. po~est. ~taque .s~ cautionis. n.
petendae condicio legato uel
f~d.e~cotnrr:~.sso 'frae.scnbatu:', c~nd~cwnem ea 1'es non jaciet: non
en~m def~c~et, s~ qu~s cauen de8~derauerit, onere cautionis non se t
inuitum
cu °t'
quod aduersus
. .
.hodie i'ltre publico. sequi non po test , posq'ltam rem~th posse cautwnem placuitJ.
Secuto und sequ~ im Sinne von eintreten, erfolgen. - Hodie. - Zu
postquam plac'lt~t (46. 6) 12 und dazu B 111 189 - S· 'M
1
dA
h
1 d'
W
.
.
..
an lat
,....,nn auc~ noen 10 ~rte cautw-r'em~ssa verdächtigt, aber bereits
d~s vorhergehende qu~d aliud weist auf diese Worte: die Tutoren
durfe~ nur verwalten, was die Tochter a n der w e i t erwirbt·
also.. nICht de~ ~ideikommißanspruch; und da dessen Verwaltun~
zun~chst allel~ I~ dem Einfordern der Kaution bestehen kann
so hegt schon In dIesen Worten: sie können keine Kaution von de:
Mutter fordern.' Eine ebenso scharfsinnige wie unzulässige Wort~
pressung.
(36. 3) 12 lYJarcian 7 inst. [Licet ut non petat'ltr cautio condicio
testc:-men.to scrip~a tu.erit, no~ uidetur condicio: et ideo lice/ deside?'a~en~ ~u~s cauen s~~~, non ~~detur condicione deject'lts, quia postquam
'i em~~t~ talem c~utwnem ~U1'e publico plac'ltit, nec onus cautionis
sequ~tur nec qu~dem condicio intellegitu?".]
W ~r ~as für klassischen Stil hält, beweist, daß er den klassischen
StIl nICht ~~ennt. S: 'Stilistisch mögen die K.ompilatoren schon
man?hes gea~dert haben, so daß Beselers Urteil über 12 wenigstens
zu. elnem klelnen Teile zu Recht bestehen bleibt.' Eine Ausflucht
keIn Argument.
'
(35. 1) 103. Paru:l 14 quaest. Si ita legatum sit 'Titio post decern
annos dato, S~ s~tts ab herede non exegerit' et Titiusintra decimum
ann~m decessent, ad heredem suum t?'ansmitt(e)[a]t legat um quia
monente eo condicio exstitit.
'
Dieser . Ste~le steht S in gar begreifliche~ und kaum verhohlener
RatlosIgkeIt gegenüber.
Es fehlt bei Schulz:
. ~~8. 17) 2 46. 47 Ulp 13 Sab. [Et] si [forte] quis uxo?'em communis
t~!n. rr:at1'em ~eredem sC?'.ipsit rogauitque [remissa etiam satisdatione],
Ul/ t~~w p~ben fact? l'e~tüUe?" et heteditatem, nec mater ei petiit tutores,
(so 1St ~Ie ~onstltutlOn schon deshalb anwendbar, weil der Sohn
der ~at~sdatl0n halber des Tutors bedurfte) [debet dici ces/Jare
constüutwnern, cum pat'ris uoluntatem secuta sit et nihil habenti
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filio tutores non petie'i'it. quod si ei ?'emissa satisdatio non fuefit,
cont1'a ~1'it, quoniam uel ~?"opte?' hoc debuit tutores habeireJ. [sed] si
[fo~·te~ ~mr:ubes [post. matn~ cess~tionem] fuerit ad?'ogatus et impubes
ob~ent, d~cendum ent matn <, St tutorem filio non petie1'it,) aduersus
adrogatorem non competere ex stipulatu actionem. [U idendum
est, matre prohibita ius SUU?n uindica?"e utrum ceteros admittamus
atque si mater non esset, an ipsam he1'edem dicimus fieri uel ' aliud
nomen successionis induere, sed denegamus ei actiones? et inuenimus]
rescriptum <est) ab imperatore nost1'o Antonino A ugusto et diuo
patre eius M ammiae M aximinae pridie idus A priles Plautiano
iterum consule matre remota eos admitti, qui uenirent, si mater non
f'ltisset [ : . ergo et adgnati ceter'i'que succedent aut, si nemo sit, bona

!/

t

uacabuntJ.
Etiam ist sinnlos. Fue.,.it statt fuisset. Inuenimus st,att inueni.
Nach S enthält, wie oben gesagt, lego tibi ita, ut aliquid in
fauorem Titii facias seit Severus ein Fideikommiß zugunßten des
Titius. Das ist trotz Haymann Schenkung unter Auflage 1905 81
und Mit't eis RPR I 196 falsch. Justinian bezeugt in der (H 83)
interpolierten 0 (6. 45) 2 Gordian, daß Severus nur Fr eil a ss u n g s fideikommisse von solcher Wortform für gültig erklärte,
und dies Zeugnis wird durch Uat 69 (mit meiner, ·weil die Erlaßbarkelt unserer Kaution unklassisch ist, ).1. 0 t wen d i gen *)
Ergänzung) zu vollem Beweise verstärkt. Der so bewiesenen
Wahrheit m ü s sen scheinbar widersprechende Digeste'l1stellen
durch (Interpretation oder) ;Kritik angepaßt werden:
(31) 88 12 Scaeu 3 ?·e.sp. Damae et Pamphilo, quos testamento
manumise1'at, jundu,m dedit (et petiit) [ita] , ut post mortem suam
filiis suis 1"estituerent: eodem testamento petiit ab heredib'lts suis,
ut Pamphilam manumitterent, quae Pamphila filia naturralis erat
Pamphili: idem Pamphilus post diem legati sui cedentem testamenta heredem instituit M aeuium eiusque jidei commisit, ut hereditatem suam, id est jundi supra scripti partem dimidiam, qUa'in
solam in bonis ex testamento patronae suae habebat, Pamphilae
filiae suae, cum primum libera fuisset, restitue1"et. quaero Pamphila
manumissa, uttum ex testamento [superiore1 patris sui patronae eam
partem petere possit an ue1'O ex testamento patris naturalis ex causa
. fideicommissi habita 'i'atione legis Falcidiae. respondi ex his quae
proponerentu1' pmbari Pamphilam dumtaxat ex testamento superi01'e
*) Paulus konnte den Satisdationszwang nicht wegen Erlaßbarkeit der
Fideikommißkaution sondern einzig wegen Nichtseins eines Fideikommisses
für unzulässig erklären,

326

Bemerkungen zur Literatur

Bemerk1.lngen zur Literatur '

fideicommissum pete'te posse. Claudius. quia creditur appellati
l'b
. est, in seruitute susceptos contin one.
~ eros, ~d
Nachdem dittographisch entstandenes it zu ita geworden :;;.
wurde et petiit als überflüssig und lästig gestrichen. Möglich auch'
daß ita echt ist, Scaevola geantwortet hatte ex testamento posterior'
und C.laudius gesagt hatte <quamquam) [quia] credit~tr - continwr/
<sed ~deo ex testamento superiore fideicommissum peti non po test
quia testatm' non precatiuis uerbis usus est.)
,
(34. 1) 13 p Scaeu 4 resp. Gaio Seio trecentos aU'teos legauit ut
ex usu'ris eius. s,,:,"!,mae libertis cibaria et uestiaria praestaret, duae
statue1'at: cod~c~ll~s autem eandem summf1m ~tetuit dari Gaio Seio
sed dari Publio Maeuio uoluit: quaero, an libertis fideicommissu~,
debeat Maeuius. 1'espondi Mae~ti~tm [, nisi aliud, de quo non delibera'tetu't (!), doceat (! ) sibi a testatore iniunctum (! ), uideri secundu~ uoluntatem testatoris 1'ecepisse (! )] ea onera, quae adscripta
e1'ant e~ summae, quae in eum codicillis transferebatur
non debere).
Gaius würde, wenn die Ademtion nicht wäre, aus ein e m Grunde
nicht schulden. Maevius schuldet aus doppeltem Grunde nicht.
Gegen Haymann und Mitteis auch Messina Vitrano L'elemento
della liberalita, e la natura deI legato 1914 26 sqq.

f ~'l'W1'um et natura1es

<,

F r i t z S c h u I z Die Lehre vom Concursus Causarum im
klassischen und justinianischen Rechte Z 1917. *)
Eine wertvolle Materialbeleuchtung. Aber die Resultate
sind nur zum Teile richtig. Echtes ,Römerrecht :
1. Satz. Wer aus Stipulation oder Damnationslegat eine
Forderung auf 1'em dari hat, verliert sie, wenn er irgendwie voller
und dauernder Eigentümer der Sache wird .
.((5. 1) 56 7 Iul 52 dig. Si a te stipulatus fuero fundum Sempronianum, deinde eundem fundum detracto usu f1'uctU ab alio
[stipulm']; prior stipulatio non nouabitur, quia nec soluendo fundum
detracto usu fructu libera<r)[b]eris (Mo), sed adhuc a te recte <fundum) [fundi usum f'tuctum] peterem. quid ergo est? cum mihi
fundum dederis, is quoque liberabitu1', a quo detracto usu fructu
fundum stipulatus fue1'am (fuero ?).
Zu <fundum). Die Teilleistung gilt nicht als Teilleistung sondern als
unvollständige Ganzleistung, die unergänzt gar keine und ergänzt '
volle Liberationswirkung hat (vgl Beseler Das Ed de eo quod
certo loco 1907 99) und dementsprechend wirkt das Versprechen
der Teilleistung nicht einmal partiell novierend. - Die Stelle
*) Ich bringe die Quellenstellen soweit möglich in Schulzens Reil.len~

folge.

327

beweist meine (freilich richtige) These trotz S 147 nicht. Ego und
Alius haben novieren wollen, also so gesprochen qU6m fundum
ille mihi debet, eum detracto usu fructu mihi da're spondes? spondeo.
Die Novation ist mißglückt, aber der auf Objektsidentität gerichtete Wille von Ego und Alius hat die Wirkung, daß die Objekte
der beiden Obligationen in dem Sinne als identisch (eadem 'res)
gelten, daß zwar nicht die von Alius geschuldete Leistung als
Teil der von Tu geschuldeten, wohl aber die von Tu geschuldete
gleich der von Alius geschuldeten plus x ~ilt, so daß Le~stung des
Tu den Alius auch dann frei machen mußte, wenn meIne' These
falsch wäre. Vgl oben 302 zu (45. 2) 15.
'
(30) 82 P 1 Iul 33 dig. Non quocurr:que ~od~ [si] leg~tarii .1'es
facta fuerit [die cedente], obligatio legat~ exshngu~~y,r, sed tta, s~ eo
nwdo ut auferri) [fuerit eius, quo auell~] non poss~t: [pona~us rem:
quae mihi pure legata sit, accipere me pe1.' .trad~h~r:em d,~e leg~,t~
cedente ab eo herede, a quo eadem sub condwwne ah~ legr:ta fuent:
nempe agam ex testamento, quia is status est eius, "!'t ex~s~ente ~on
dicione discessurum sit a me dominium.] nam et s~ ex shpulatwne
mihi Stichus debeatur ,et is, cum s~tb condicione alii <per uindicationem) legatus esset, factus fuerit meus [ex causa luc1'ati~a], nihi~o
min~ts [exsistente condicione] ex stipulatu a~er~ ?o~ero. S~ ex bon~s
ei~ts, qui rei publicae causa aberat, 'rem usu adqu~s~enm et ea antequam
euinceretu'r mihi legata sit, [deinde postea euincatur,] recte ex testamenta petam eam mihi dari oportere. '
. .
Zu konservativ S 155. Zu § l. Ich habe na c h Z 1 v 11r e, c h t die Testalnentsklage. Mein Eigentumsrecht ist von einem
z i v i Ire c h t I ich e n Ereignisse bedroht. Nicht der Prätor,
wohl aber die Pronuntiation des Richters der fiktizischen Vindikation schafft Zivilrecht.
I (2, 20) 9 Si <is) cui fundus 'alienus legatus fuerit [et] emerit
proprietatem detracto usu fructu et <antequam) usus fructus ad
eu'ln pefuene1'it [et postea] ex testamento agat, 'r~cte e~~ agere [~t
fundum petere] I ulianus ait [, quia usus fructus ~n pet~twne seru~
tutis locum optinet: sed otticio iudicis continen, ut deducto usu
fructu iubeat aestimationem praestari].
.
(30) 82 2-4 Iul 33 dig. Fundus mihi legatus est.: p1'opr~etate"!,
eius fundi redemi detracto usu fructu: [postea uend~tor cap~te m~
nutus est et usus fructus ad me pe'rtinere coepit.] si ex t~s~ament?
egero, iudex tanti litem aestimare debebit, quantum m~h~ abent
(d h er urteilt auf den Wert des Nießbrauches) *)'. <s~ post~a
uenditor capite minutus est et usus fructus ad me pert~nere coep~t,

<

*) Hatte Julian geschrieben non tanti -

aberit, sed quanti fundus erit?
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agere non possum.) Marcellus,' Idem e1'it et si <usum f1'uctum)
[partem] redemero [, pars mihi legata .est aut donata,' partem enim
dumtaxat petere debebo]. I ulianus. Quod si legatum mihi est quod ex
Pamphila. natum erit, ego, Pa,m philam mercatus sum et ea apud
me pepent, non possum u~den partum ex causa lucratiua habe1'e
quia matrem eius me1'catus sum,' argumentum 1'ei est, quod euicto e~
actio ex empto competit. <quia tamen partus meus factus est nec
res mea mihi dari potest, ne hoc quidem casu ex · testamento agwre
potero.)
Iudex - abe1'it, Quantum aberit meint bei Justinian den Kaufpreis,

nicht vorhanden gewesenen partus keinen Teilpreis fordern. >
[sed officio arbitrioque iudicis aestimandum constituto pretio partus,
perinde atque si, quanto mater est empta, simul et pa1'tus uenisset].
quo'd si iam natum apud hostes, quod eo tempo1'e quo capiebatu1'
utero ge'rebat, cum mat'i'e 1'edimatur ab eodem uno pretio: oblato tanto,
quantum ex pretio, quod pro utroque unum datum est, <pro pa1·tu
datum esse intellegi potes() [aestimationem contingere partus: et]
uidetur is postliminio reue1·SUS . multo magis, si diue1'si empto'res
ut1'iusque extiterint [uel unius]. sed si suo quemque p'retio 1'edeme1'it,
id offerri pm singulis oportebit 1'edemptori, quod hosti pro quoque
datum est, ut separatim quoque postliminio reuerti possint.
Was JuliaIi über die aO ex testamento gesagt hat, war Tryphoninus

wie man nicht ohne Mühe schließlich errät. Soll der Erbe den
Kaufpreis auch dann voll zahlen, wenn ich viel zu teuer gekauft
habe? - Quia - mercatus sum sollte vor non possum stehen:
man ist versucht, ja der Grammatik na,ch fast gezwungen so zu
deuten: non possum i deo uide'ri, quia. Deshalb und weil ' Julian
der naturgemäß seinen Fall mit mehr Lebendigkeit sich vorstellt~
als ein Adnotator, wahrscheinlich si euinceretu1', actio ex empto
mihi competeret statt euicto - competit geschrieben hätte, glaube
ich, daß quia - competit dem Marcellus gehört, - Ohne meinen
Schluß zusatz vermißt man jegliche Entscheidung des partusFalles, - Stand auch im Urtexte § 4 hinter § 3? - Ich trotze
S 165 und habe mit di Marzo den Mut auch die beiden folgenden
Fragmente für interpoliert zu halte!l.
(31) 73 Pap 23 quaest, Si quod ex Pamphila nascetu'r legatum

mihi fue1'it et ego Pamphilam emam eaque apud me sit enixa, 1'atione
summa responsum est non ex causa lucratiua partum intellegi meum
factum <, quia tamen meus factus esset nec quod meum est da1'i mihi
posset, ex testamento agere me non posse) [ideoque petendum ex
testamento, tamquam istum emissem, ut scilicet p1'etii contributione
facta consequa1' tantum, q~"anti puerum deducta matris aestimatione
constitisse mihi iudex in causa legati datus aestimaue1'it].
Petendum statt eum pete1'e me posse. Istum statt eum. Scilicet.
Quanti puerum deducta mat1'is aestimatione constitisse kann nach
den Regeln der Grammatik nur den um den Preis der Mutter
gekürzten Preis des Knaben bedeuten. Iudex in causa legati datus.
- Dem Richter wird eine unter Umständen unlösbare Aufgabe
gestellt. Wenn zur Zeit des Kaufhandels der Knabe hoch gar nicht
konzipiert war, wieviel von dem Preise fällt dann auf ihn ?
(49. 15) 12 18 Tryph 4 disp. Si natum ex Pamphila legatum tibi

fuerit tuque matrem 'redemeris et ea apud te pepe'rerit, non uideri
te partum ex causa lucratiua habere, <Iulianus recte ait. du kanoot
aber, wenn du aus Feindeshand kauftest, für den damals noch
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in seinem Zusammenhange ganz gleichgültig. Was ihm nicht gleichgültig sein konnte und von ihm gesagt gewesen sein muß, ist vom
Kompilator aus Versehen gestrichen worden. In sed - uenisset
fehlt der Gedanke ex testamento agere potes. Sed - uenisset ist
erstaunlich unklar. Officio arbitrioque. Aestimandum: was?
Warum heißt es nicht iudicem aestimare' debere? Oonstituto pretio.
Est empta statt empta est, Uenisset neben empta: echt byzantinischer zweckloser Wechsel des Standpunktes. M ulto rell wahrscheinlich unecht.
(45. I) 16 p Pomp 6 Sab. Si Stichum aut Pamphilum mihi

debeas et alte1' ex eis meus tactus sit ex <alia qua) [aliqua] causa,
<alter) [reliqu,um] debetur mihi a te.
Reliquum ('tb AOmO'J) Glosse zu alter.
(30) 82 6 Iul 33 dig. Oum mihi Stichus aut Pamphilus legat i
fuissent duorum testamentis et Stichum ex altero testamento consecutus
iuissem, ex altero Pamphilum petere <me.posse ille scripsit) [possum],
quia et si uno testamento Stichus aut Pamphilus legat i fuissent et
Stichus ex <alia qua) causa [lucratiua] meus factus fuisset, nihilo
minus Pamphilum petere possem.
Vgl di Marzo Kr. Unrichtig S 168.
(30) 84 4. 5 I~d 33 dig. Aedes, quibus heredis aedes se1'uiebant,

legatae <mancipio datae) sunt [traditae] legata1'io non imposita
seruitute. dixi posse legatarium ex testamento' agere, quia non plenum
legatum accepisset: nam et eum, qui debilitatum ab herede seruum
acceperit, 'fecte ex testamento agere. 5 Qui Ser'llUm <per damnationem)
[testamento] sibi legatum, ignorans eum sibi legatum, ab herede
emit, si cognito legato ex test~mento egerit et seruum acceperit, actione ex uendito absolui debet, quia hoc iud~:cium fidei bonae est
et continet in se doli mali exceptionem. quod si pretio soluto ex testamenta age're institue1'it, hominem consequi debebit, actione ex empto
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pretium 'l'ecipe'rabit, quemadmod~tm recipertaret, si homo euictus /uisset. quod si [iudicio] ex empto actum fuerrit et t~tnc actor compererit
legatum sibi hominem esse et agat ex testamento, non alite'j' absolui
heredem oportebit, quam si [pJ'etium restituerit et] hominem actoris /eeerit.
Zu § 4: Der seruus debilitatus wird hier der alia res gleichgestellt.
Zum ersten Falle vgl Beseler Ed de eo quod certo loco 1907 99
Schloß mann Z 1908 307. - Pretium restituerit et kann auch echt
sein: Nicht-umsonst-Ieistung = Nichtleistung.
(44. 7) 17 Iul 33 dig. [Omnes debitores, qui speeiem ex eausa
lueratiua debent, liberantur eum ea speeies ex eausa lueratiua ad
eredit01'es peruenisset.]
(31) 66 P 1 Pap 17 quaest. Maeuius fundum mihi ae Titio
sub eondieione legauit, heres autem eius eundem sub eadem condieione
mihi legauit, uerendum esse I ulianus ait, ne existente condic-ione
pars [eadem] ex utroque testamento mihi debeatur. [uoluntatis tamen
quaestio errit: nam incredibile uidetur id egisse he1'edem, ut eadem
portio bis ' eidem debeat~tr, sed uerisimiZe est de altera parte eum
eogitasse.] sane constitutio 'p'1'incipis, qua placuit eidem saepe legatum
corpus non onerare heredem, ad unum testamentum pertinet. debitor
autem non semper quod debet iure legat, sed ita, si plus sit in speeie
legati [.' si enim idem sub eadem condicione relinquitur, quod emolumentum legati futurum est?] Duorum testamentis par's fundi,
. q~tae Maeuii est, Titio legata est: non in eleganter pmbatum est
ab uno herede soluta parte fundi, quae M aeuii fuit, ex <altero)
[aZio] testamento liberationem optingere, neq~te postea parte alienata
reuocari aetionem semel extinctam.
(30) 108 1 Afr 5 quaest. Si id quod ex testamento mihi debes
quilibet alius se?"uo mev donauerit, <peremta e'r it) [manebit adhuc
mihi] ex testamento aetio [et maxime, si ignorem meam (Genus!)
factam esse: alioquin consequens erit, ~d etiam,] si tu ipse seruo
mev [eam] donaueris, <-) [inuito me libereris: q~wd nullo modo
'recipiendum est, quando ne solutione quidem inuito me facta libereris].
Daß Geldzahlung, wenn statt an den Herrn an den Sklaven geschehen, grundsätzlich nicht befreit, ist selbstverständlich richtig.
Der dem Sklaven gezahlt hat, kann kondizieren und muß, wenn er
nicht kompensieren kann, abermals zahlen. Solution einer nicht
fungihelen Sache an den Sklaven statt an den Herrn muß befreien,
wenn die Sache heil in des Herrn Hand kommt. Andernfalls
freilich obligatio. culpa debitoris perpetuata uidetur, Die deductio
ad absurdum ist durch ihre Verkehrtheit und durch das griechische
Futurum der ded ad abs sehr verdächtig. Verdächtig sind auch
das emphatische nullo .modo recipiendum est und quando c coni.
J
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. (30) 108 4- 6 Alt' 5 quaest. .Stiehum, quem de te stipulatus eram,
Titius a te herede mihi legauit: [si quidem non ex lucratiua causa
stipulati~ intercessit, ~ttile legatum esse placebat, sin e duabus, tune
magis] plaeet inutile esse legatum, <cum) [quia nee absit quiequam
nec] bis eadem res praestari <non) possit. 5 <Multo magis) [Sed]
si, cum mihi ex testamento Titii Stichum deberes, eundem a te herede
Sempronius mihi .legauerit fideique meae commiserit, ut eum ali<i)cui
restituam, <poste1'ius) legatum <in) utile erit [, quia non sum habiturus].' <non) idem iuris erit [et si pecuniam a me legauerit: multo
magis], si in p'rim'e testamento fideicommissum sit. item si in pri01'e
,testamento Falcidiae loeus sit [, quod inde abscidit ratione Falcidiae,
ex sequenti testamento consequar]. 6 [Item] si [domino] heres <ei)
exstitero, [qui non esset soluendo,] cuius fundum tu mihi dare <damnatus es) [iussus esses], <tolletu1') [mrlnebit] tua obligatio , sicut
<tolleretur> [mane1'et] , si eum fundum emissem.
Zu §§ 4, 5 vgl S176, Levy Konkurrenz 1918 454 8.
(30) 34 1-8 Ulp 21 Sab. Si <eidem) (Kr) eadem res saepius
legetur in eodem testamento, amplius quam semel peti non potest
sufficitque uel 1'em consequi uel rei aestimrltionem, Sed si duorum
testamentis mihi eadem res legata sit, <utrumque legatum utile est,
et· si ex altero testamento rei aestimationem .consecutus ero, ex altero
, rem petere potero) [bis pete1 e pote'l'o, ut ex alte1'o testamento rem
consequar, ex altem aestimrltionem]. Sed si non C01'PUS sit legat um,
sed quantitas eadem in eodem testamento saepius, diuusPius rescripsit
[tune] saepius praestandam summam [, si euidentissimis probationibus
ostendatur testatorem multiplicasse legatum uoluisse: idemque et
in fideicommisso constituit, eiusque rei ratio euidens est, quod
eadem res saepius praestari non potest, eadem summa uolente testatore
multiplicari potest]. Sed hoc ita erit accipiendum, si non cert'um
corpus nummorum saepius sit relictum, ut puta cent-um, quae in
arca habet, saepius legauit [ : tunc enim fundo legato esse comparandum
credo]. Sed si pondus auri uel argenti saepius sit relictum, Papinianus respondit inag-is summae legato comparandum [, merito,
quoniam non species certa relicta uideatur]. . Proinde et si quid aliud
est quod pondere nume1'O mensura continetur saepi~ts relictum, idem
erit dicendum [, id est saepius deberi, si hoc testator uoluerit]. Quod
si rem emissem mihi legatam, <non) [usque ad pretium quod mihi
abest] competet mihi ex testamento actio, [Et multo magis hoe dicendum est, si duobus testamentis mihi eadem res legata sit, sed alter
me restituere rogauerit uel ipsam rem uel aliud pro ea, aut si sub
condicione legasset dandi quid pro ea.' nam hacten'tts mihi abesse
1'es ui'detur, quatenus s'ttm praestat U1'1-!'S,]
A
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Nur teilweise richtig S 181. - Usque ad pretium quod mihi abest:
der Klassiker hätte gesagt competet mihi ex testamento actio, ut
pretium consequarl'. Und wie, wenn ich zu teuer gekauft habe "?
Gemeint ist wahrscheinlich nicht usque sondern non ultra.
I (2. 20) 6 Si 'res aliena <per damnationem) legata fuetit et eius
[uiuo testatore] legatarius dominus factus fuetit, [si quidem ex causa
emptionis, ex testamento actione pretium consequi potest: si ueto
ex causa lUC1"atiua, ueluti ex donatione uel ex alia simili causa,]
<ex testamento) agere non potest. [nam t1'aditum est duas lucratiuas
causas in eundem hominem et in eandem rem conCurte1'e non posse.
hac ratione] si ex duobus testamentis eadem 1"eS eidem"debeatur, interest,
utrum rem an aestimationem ex <altero ) testamento consecut~ts
<sit) [est]: nam si rem, agere non potest, quia habet eam [ex causa
luc1'atiua], si aestimationem, agere potest.
Vgl S 193.
(32) 21 1. 2 Paul 4 sent. Fideicommissum relictum et apud eum,
cui relictum est, ex <alia qua) causa [lucratiua] inuentum extingui
placuit [, nisi defunctus aestimationem quoque (!) eius praestari
uoluit]. Columnis aedium uel tignis pe'f fideicommissum relictis
ea tantummodo amplissimus ordo praestari uoluit [nulla aestimationis facta mentione], quae sine domus iniuria aufe1"ri possunt.
Teilweise richtig S 184 sqq.
(45. 1) 83 6 Paul 72 ed. Si rem, quam <dari mihi) [ex causa
lucratiua] stipulat~ts sum, nactus fuero ex causa <legati) [lucratiua],
euanescit stipulatio. sed <et) (Arndts Kr) si heres exstitero domino,
extinguitu1' stipulatio. si uero a me herede defunctus eam legauit,
potest agi ex stipulatu: idemque esse <ille ait) et si sub condicione
legata sit, quia et, si ipse debito'l' rem sub condicione legatam dedisset,
non liberaretur [: sed si condicione deficiente remanserit, petitio
.infirmabitu1"] .
Teilweise richtig S 186.
(45. 1) 98 p Marcell 20 dig. Existimo posse <me nec) (van de
Water Mo) id quod meum est sub condicione stipulati, <nec) [item]
uiam [stipulari] ad fundum [posse], <si) [quamquam] interim fundus
non sit meus <, itaque, si) [: aut, si hoc uerum non est et] alienum
fundum sub condicione stipulatus fuero isq~te [ex lucratiua causa]
meus esse coepe1'it, confestim pe1"eme[reJtur stipulatio, et si fundi
dominus sub condicione uiam stipulatus fuerit, statim fundo alienato
e~tanescit stipulatio, <-) [et maxime secundum illorum opinionem,
qui etiam ea, quae 1'ecte constiterunt, resolui putant, cum ~n eum
casum 1"ecciderunt, a quo non potuissent consistere].
Vgl S 189,
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(31) 87 p Paul 14 resp. Titia Seio tesseram frumentariam compa'ra'l'i uoluit post diem trigesimum a morte ipsius. quae1'o, cum
Sei·us uiua testatrice tesseram frumenta?'iam [ex causa lucratiua]
habere coepit <, an) [nec] possit id quod habet pete?'e [, an ei actio (! )
competat]. Paulus respondit <fid)ei<commissum) , de quo quae1'itur,
[pretium tesserae] praestandum, quoniam [tale fideicommiss~tm]
magis in quantitate quam in corpm"e consistit.
Dazu S 195.
(32) 102 2 Scaeu 17 dig. Alumno pr~ecepit <~mi) (edd) militiam
his ~terbis: ~ Sempronio alumno mev ~llud et ~llud: et, cum per
aetatem licebit militiam illam cum introitu compata1'i uolo: huic
quoque omnia 'integra', qu~esitum est, si Sempr~nius eam m.iliti~m
sibi compa'l'auerit, an p1'etium eius [, sed] (Mo) e~ ~d, quod pro. ~ntro~~u
erogari so let, ex ca~tsa fideicommissi ab hered~bus consequ~ poss~t.
respondit secundum ea quae p'l'oponerentu'l' posse.
.
Natürlich: nicht die Sache sondern deren unentgeltlIche Verschaff~ng ist vermacht. Unrichtig wohl S 196, der für uninterpoliert hält (31) 49 1
.
.
Paul 5 l I et P. Si Titio frumenta'l'ia tessera legata s~t et ~s decessetit <ille 'I'ecte ait) [quidam putant] exstingui legatum:. [sed
hoc no~ est uerum,] nam cui tesse'l'a uel militia legatur, <ips~, non
heredi eius) [aestimatio ] uidetur legat< um ) [a].
.
.
Die Vertauschung der Begriffe Sache und Sac~wert ~st bare. WI.llkür. Trotzdenl ist meine Kritik natürlich nICht SICher TlchtIg.
(31) 88 7 Scaeu 3 1'esp. Impuberem filium heredem instituit:
uxoti dotem p'raelegauit, item ornamenta et seruos et aureos decem :
et si inpubes decessisset, 8ubstituit, a quib~ts ita !egauit: ~ quaecum,que pl'imis tab~tlis ~edi, ,eadem 0:nnia ab hete~~b:ts ~uoqu~ heted~s
mei in duplum dan ~wlo. quaentu'/', an ex suost~tut~~ne, .~mpube~e
mottuo, dos quoque iterum debeatul'. 1'espondi non u~den de dot~s
legato duplicando testatorem sensisse. item quaero, cum. corpora,
legata etiam nunc <a legataria) [ex lucl'atiua causa] poss~deantu'f,
an a substitutis peti possint. '1'espondi non posse.
Beim Einschub von ex lucratiua causa ist a legataria durch Versehen zu Falle gekoulmen: das Neue schien dem Schreiber der
R einschrift Ersatz statt Zusatz,
(30) 45 p Pomp 6 Sab. Si a substituto rpupilli .ancillas ti~i <per
uindicationem) legassern easque tu a pup~llo em~sses et anr;e~uam
scires eas tibi legatas esse <uellesquq, eas ex legato ad. te pe'rt~ne~e,
~tendidisses) [alienaUe1"is], utile legat~tm esse ' N erat~us <scr~ps~t)
[et Aristo et Qfilius probant].
Nach des Neratius proculianischer Lehre erwirbt" der Vindika-
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tionslegatar die legierte Sache non aliter quam si uoluerit eam ad
se ·pe1'tinere. Trib mußte die das proculianische Dogma voraussetzenden Worte streichen. Er hätte natürlich auch das seines
Supplementes benommene antequarri - esse beseitigen und hätte
es durch uiuo pupillo ersetzen sollen. Alienaueris trägt das Stigma
eines falschen Tempus und wird byzantinischer Kompletomanie
seine Existenz verdanken. Hinter N eratius fordert die Grammatik
ein Präteritum. Ofilius 'Würde, weil älter als Neratius, vor diesem
stehen müssen. Aristo war Sabinianer und kann nicht dem proculianisch formulierten Ausspruche des N eratius zugestünmt haben.
vVahrscheinlich hat der kürzende Kompilator die beiden Namen
aus dem Folgenden genommen und dem des Neratius angefügt.
2. Satz. Wer aus Stipulation eine Forderung auf dotis nomine
fem dari hat, behält sie, wenn er non dotis causa Eigentümer wird. ( ?)
( 44. 7) 19 I ul 73 dig. Ex promissione dotis: [non ~tidetur lncra-

tiua causa esse, sed quodammodo creditor aut emptm' intellegitur,
qui dotem petit. porro cum c'l'editm' uel empto'l' ex luclJ"atiua' causa
'rem habere coeperit, nihilo minus integras action es retinent, sicut .
ex contrario qui non ex causa luc1'atiua rem habere coepit, eandem
non prohibetur ex lucrati~w: causa petere.] *)
Non uidetu'j' rell ist Paraphrasis, vielleicht interpolierte Paraphrasis,
zu den drei aus ihrem Zusammenhange gerissenen julianischen
Worten. Julian hat vermutlich den 2. Satz aufgestellt. Aber hätte
er dann nicht analog entscheiden müssen, wenn einer ex testamento
rem sibi dari fordern kann? Nein. Denn ex testamento steht zwar
in der Klagformel, aber nicht in den die Forderung erzeugenden
Testamentsworten. Und es bezeichnet nicht eine Leistungsmodalität oder einen Leistungszweck sondern den UrsprUng einer
Leistungspflieh t.
3. Satz. Der Käufer, der ex alia quacumque causa Eigentümer
wird, hat die Kaufklage auf Rückzahlung des etwa gezahlten
Kaufpreißes.
Paul 2. 17. 8. Fundum alienum mihi uendidisti; postea idem

ex causa lucratiua meus jactus est; competet mihi ad'ttersus te ad
pretium 'j'ecuperandum actio ex empto. (Vgl oben 80.)
(19. I) 13 15 Ulp 32 ed. Si jundum mihi alienum uendideris
et hic ex causa lucratiua meus jactus sit, nihilo minus ex empto mihi
adue1'sus te actio competit <, ut pretium recipiam).
(21. 2) 41 1 Paul2 ed aed cur. Item si domino serui heres extite1'it
emptor, quoniam euinci ei non potest nec ipse sibi uidetur euincere,
*) Zu dieser Stelle außer den von S zitierten Grad Mel Gerardin 1907
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non committitur duplae stip~tlatio.
agendum erit.]
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[his igit1W casibus ex empto

Der Schluß sagt Richtiges. Aber er übersc~reitet das Thema und
man läse lieber ex empto tamen agi poterit. Ubrigens widerspr~chen
41 P 1 dem 41 2 (S 126 2), folglich gehören sie nicht Paulus sondern
einem älteren Juristen und sind sie fälschlich von Trib unter den
Namen des Paulus gestellt worden.
'
.
. (19. I) 29 Iul 4 Min. Cui res sub condicione legata erat <pe?'

uindicationem) , is eam imprudens ab herede emit: actione ex empto
poterii consequi emptor pretium, q~tia <existente condicione) [non]
ex causa legflti rem kabet.
.
So richtig S 129. Aber nicht die Kompilatoren haben geändert.
Ein abirrender Abschreiber hat existente condicione ausgelassen.
Dann hat irgend ein Ungeschickter non zugefügt . .
(21. 2) 29 p Pomp 11 Sab. Si rem, quam mihi alienam uendidetas,

a domino redemerim, jalsum esse quod N e1'ua respondisset posse
te a me pretium consequi ex uendito agentem, quasi habere mihi
rem liceret, Celsus jtlius aiebat, quia nec bonae jidei conueniret et
ego ex alia causa rem haberem.
Wie aiebat (vgl oben 3*) zeigt, war Pomponius gegen Celsus. Kein
Zweifel indessen, daß nicht er sondern Celsus später mit seiner
Ansicht durchgedrungen ist. Auch das ist trotz S 146 sicher, daß
Celsus und die Späteren, die ihm folgten, nicht nur der aO ue.nditi
die Wirksamkeit versagten, sondern auch die aO empti auf Preisrückzahlung zuließen. S 146 zieht aus des Paulus und Ulpians
Worten ex causa lu c rat i u a einen Schluß e contrario. Mit
Unrecht. Paulus und Ulpian meinen: sog a r, wenn ex causa
l ~t C ". a t i u a. Einzig für diesen F~ll bestand zu ihrer Zeit noch
ein pomponianisierender Zweifel.
(30) 84 5 Iul 33 dig: siehe oben.
(19. 2) 9 6 Ulp 32 ed. Si alienam dom.um mihi locaueris eaque

mihi legata [uel donata] sit, non teneri me tibi ex locato.ob pensionem "
sed de tempore praeterito uideamus, si quid ante legati diem pensionis
debetu'i' ,' et puto soluendum:
(19. 2) 10 Iul <-) Fer. et ego ex conducto recte agam <auf Mietzinsrückzahlung) [uel in hoc ut me liberesJ.
.
Zu diesen beiden Stellen S 150. Zu 10: der Schreiber der Reinschrift hat. den übergeschriebenen Zusatz für Ersatz genommen.
Ich bin nicht so. vermessen .fest davon überzeugt zu sein, daß
ich in allen Stücken das Richtige getroffen habe. Es gibt verwickelte
Angelegenheiten, in die erst lange Diskussion volles Licht bringt.
Da gebe denn jeder her, was er mit Fleiß ersonnen hat, wohl
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wissend, daß Irren keine Schande ist (es tuen's die Besten im

die der angebliche Verfasser der Sentenzen benützt hat? - Antwort, Weil 'man nicht danach gesucht hat. Paul 5. 23. 12 ist aus
(48. 8) 7 Paul sing publ iud genommen. V gl zu diesen beiden
Stellen oben 244. Paul 2. 17. 6-9 stammt aus einer paulinischen
Parallelstelle von (19. 1) 13 4-20 alp 32 ed: S 122 sqq. Wer weiter
sucht, wird mehr finden.
Zweiter Einwand. Der überlieferte Titel des Buches Iuli
Pauli sententiarum receptarum ad filium. - Antwort. Ich rekonstruiere exempli gratia <M Rustici A ureliani rhetoris) I uli Pauli
sententiarurr; receptarum <libri quinque) ad filium und halte den
filius für den Sohn des Rusticus. Warum hat man den Titel verkürzt ? Weil der volle Titel geeignet war das Buch zu diskreditieren.
Das wahre Motiv der Feinde meiner These ist altfränkisches an
der Überlieferung Haften, jene Gemütsverfassung also, die auch
gegen die' neue Digestenkritik feindselig macht.

~ande) und daß der Weg zur Erkenntnis mit Irrtümern gepflastert

1st. Ein par andere Stellen, auf die S zu sprechen gekommen ist:
(41. 1) 35 alp 7 disp. Si pmcu'rato'r meus uel tutor pupilli 'rem

suam quasi meam uel p'0Pilli alii tradide'rint, <-) [non rrecessit ab
eis dominium et nulla est alienatio, quia nemo errans '1:em suam
amittit].
Zu konservativ B 111 145. Non 'recessit ab eis dominium ist konstitutional für dominium non amiserunt. Tautologie. Die Formel
nemo errans rem suam amittit ist unter aller Kritik. Neben 35
gehört:
(18. 1) 15

2 Paul 5 Sab. Si rem meam mihi igno'l'anti uendideris
et iussu meo alii tradideris, non putat Pomponius dominium meum
transi1"e, quoniam non hoc mihi pmpositum fuit [, sed quasi tuum
dominium ad eum transire] (S): et ideo etiam si donaturus mihi
rem meam iussu meo alii tradas, idem dicendum erit.

Wahrscheinlich haben Ulpian und Paulus tr;tz S 142 der julianischen 'Lehre angehangen, so daß wahr,:;cheinlich in 15 2 <esse)
.
[erit]. <-.) zu setzen ist.
(30) 86 1 Iul 34 dig. Si testamento Stichus ab uno herede legatus

tuerit M aeuio <pe1" damnationem) et eidem codicillis idem Stichus
<per uindicationem) ' [ab omnibus heredibus] et antequam codicilli
aperirentur M aeuius litis aestimationem consecutus fuerit, <uindicanti
Maeuio exceptio doli obstabit) [ipso iure uindicari ex codicillis non
potest], quia testator semellegatum ad eum pe1'ueni'J'e uoluit.
Daneben gehört:
(31) 66 5 Pap 17 quaest. Eum, qui ab ~(;no ex he'l'edibus, qui
so~us <d~mnatu8) [oneratus] fue1'at, litis aestimationem legatae

re~ abstul~t, postea codicillis aperrtis [ab omnibus heredibus] eiusdem
'I'ei <per uindicationem) '1'elictae dixi domini~"m [non] quaere1"e
(, ~ed uin~icantem exeptione doli repelli) : e~(;m enim <tantummodo),
qu~ <saep~us eadem legat i specie) [plU1'ibus speciebus iuris] ute 'etuI'
non saepius eandem 'l'em ei dem legare, sed loqui saepius.
"
Nur teil~eise .:ichtig. zu den beiden Stellen S 154, Pampalonis

These, dIe S fur wenIg wahrscheinlich hält, leuchtet mir sehr ein.
S 118 billigt zu meiner Freude meine These, daß die Sentenzen des Paulus kein Werk des Paulus sondern ein nachklassisches
Florileg aus den Schriften des Paulus sind. Man hat mir in mündlichem Gespr.äche zwei Einwände gegen meine These gemacht.
..
~rster EInwand. vVarum ist es denn nicht gelungen, in den
uberheferten Stücken der paulinischen Schriften Stellen zu finden ,
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W 0 1 f g a n g S tin t z i n g Über die Beklagtenschaft im
dinglichen Rechtsstreit, Festschr für Wach 1913 II. - B I 10
sagt, der (rem mobilem) uindicaturus brauche die a O ad exh um die '
Exhibition erzwingen zu können, ohne Exhibition sei die Vindikation unmöglich, jeder Vindikation gehe eine fr e i will i g e
ode r erzwungene Exhibition vorauf. St 315: ~Beseler hat zu
erweisen versucht, jeder rei uindicatio einer 'res mobilis sei notwendig eine aCiio ad exhibendum vorausgegangen.' *) Selbst der
Erzengel Michael, wenn er in diese Zeitlichkeit käme und schriebe,
wäre solchen Mißdeutungen ausgesetzt, es müßten denn seine
Schriften übernatürliche Erleuchtung ausstrahlen. Höchstens
diejenigen Gedanken, welche man in elementarer Breite ausspricht und hundertfältig wiederholt (wie es 'Stölzel in seiner vortrefflichen und ihrem Zwecke, Stümper zu entstümpern, hervorragend gerechten zivilistischen Schulung getan hat), können
mit Sicherheit erwarten, apperzipiert, verstanden und angenommen
zu werden. Ich sage oben einmal, Strafzweck der meisten Pönalklagen sei Genugtuung des Verletzten oder seines Erben, und laufe
Gefahr, daß einer schreiben ,wird: ~Beseler behauptet, der Erbe
eines Erschlagenen habe eine aquilische Klage gegen den Totschläger!' Der alte, nie ausgesprochene aber doch so wirksame
Juristenaberglaube, daß eine Wahrheit dadurch wahrer werde,
daß man sie mit recht vielen Worten ausspricht, wird, nicht nur
*) Vgl mit St Kübler: B III 22 Note. Auch Arangio-Rulz Le formule
con demonstratio 1912 43 ganz unten spricht von meiner These, che l'actio
ad exh sia necessaria preparazione di ogni vindicatione di cosa mobile!
B e seI er. Beiträge 4. Heft.
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alter Aktenzopf, zum Teil in solchen traurigen Erfahrungen seine
Wurzel haben.
.
Es ist übrigens' gar nicht wahr, daß nur Juristen diesen Zopf
trag~n. Der Kaufmann A fragte brieflich den Kaufmann B, ob
gewisse Behauptungen des Herrn X zuträfen. B antwortete:
~Datum. Ihr Brief vom - . Die 1?ehauptungen des Herrn X sind
richtig. B.~ A fand diesen Brief unbefriedigend. B hätte, um A
zu gefallen, schreiben müssen: ~Datum. Auf Ihren gefälligen
, Brief vom - beehre ich mich ergebenst zu erwidern, daß die
fraglichen Behauptungen des Herrn X, wie ich bestimmt und ohne
Einschränkung versichern kann, als richtig zu bezeichnen sind.
Hochachtungsvoll B~. Dann wäre A über die nichtige Ehrbezeigung, über den gütigen Aufwand so vieler Worte und darüber
erfreut gewesen, daß er so vieler Worte Quintessenz rasch zu erfassen klug genug war. So aber stand der Gute enttäuscht und
verdutzt vor einem Wortgefüge, das ihm nicht schmeichelte und
der üblichen Extraktionsoperation einen seltsamen Widerstand
entgegensetzte.

bewiesen hätte. Und läßt sich ein Staat nicht wenigstens vorstellen
dessen kein Glied seine Haut für . ihn zu Markte zu tragen Willen~
ist, der aber durch Zufallsgunst trotzdem weiterlebt ? Ein solcher
Staat darbte jenes Persönlichkeitsbeweises und bewiese dessen
zwar nicht (ebenfalls wirklich~) Falschheit, wohl aber Unzulänglichkeit. Es sei ferne von uns Personen zu fingieren. Seit
Hölders Buche und eigentli.ch schon seit dem ersten Bande von
Zitelmanns internationalem Privatrecht sollte keiner mehr 'g lauben,
glaubt auch wohl kein Romanist mehr das nötig zu haben. *) Viel
schlimluer aber noch als eingestandenermaßen zu fingieren ist es
wie Gierke und Wilainowitz zu sagen, man fingiere nicht, und nun
geleugnet, also erst recht, wenn auch nicht kalten Verstandes, zu
fingieren. Was beim Kinde liebenswürdige Einfalt und anmutige
Phantasie ist, kann beim Manne unvernünftiger Mystizismus sein.
Die alten Deutschen und Griechen und alle Braven in hohen
Ehren! Und wer altarischen oder gräkogermanischen Ge meinglauben findet oder zu finden glaubt, mag sich dessen von Herzen
freuen. Auch das mag wahr ' sein, daß der Philosoph, der wie
im Menschen in Menschheit und Volk Monaden sieht und kündet,
ehrfürchtiges Geh"Ör verdient. Aber wie der Metaphysiker kein
Jurist ist **), so soll sich der Mann nicht vom Kinde gebieten lassen,

338

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff Staat
und Gesellschaft der Griechen 1910. Propulsar deI profanato
albergo.
Zu p 48. ~Dafür quälten sie sich nicht wie unsere Juristen
luit der ~Fiktion~ von Personen oder verirrten sich gar in die Sandwüste des platten Verstandes, der nicht beg~eifen kann, daß eine
Gemeinschaft mehr ist als die Summe ihrer Mitglieder, wo doch
der nicht zu leben verdient, der nicht nötigenfalls für das Leben
seiner Gemeinschaft das eigene darangibt.~ Enthusiastische nachempfindende Freude an der kindlichen Intuition jugendlicher
Menschen, deren Gemüt und Verstand noch gemischt sind, ist
gewiß gut und ersprießlich. Aber wer dem Gemüte die verdiente
Huldigung nicht vorenthält; sollte auch gerecht genug sein dem
Verstande zu lassen, was dem gehört. Und da König der Kopf
ist, wird das Herz, wenn es dem Kopfe in dessen Sachen dreinredet, eines encroachment 01 royal power schuldig. Es gibt freilich
auch Juristen, Männer also, die als vom Verstande beherrscht
zu gelten beanspruchen, die aus dem Ethos des braven Mannes,
der bereit ist sich für sein Volk zu opfern, auf die Wirklichkeit der
Staatspersönlichkeit schließen zu können glauben. Sie verkennen,
daß sie in bedenklichem Maße zu viel beweisen, daß ihrer Theorie
zufolge auch zwischen 1795 und einem Ereignisse dieser Kriegszeit
so mancher polnische Patriot die Existenz des polnischen Staates
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*) Trotzdem: wer nicht einsieht, daß das personae uice jungitur ein
genialer Gedanke ist, der hat keine Ahnung Von Rechtsdogmatik. ijbrigens
ist der Gedanke als Ausdruck juristischer Persönlichkeit vielleicht , byzantinisch. In (46. 1) 22 Flor 8 inst heißt es von der hereditas iacens, daß
sie personae uice fungitur sicuti municipium et decuria et societas. Aber Q.ie
Personifizierung der ruhenden Erbschaft (nicht der Satz, daß sie dejuncti
personam sustinet, was auch auf ein personae uice fungi hinauskommt) wird
ja heute 'von manchen nicht oblle gute Gründe für eine Tat Justinians gehalten (zuletzt Messina Vitrano Il legato d'usufrutto I 1913 52 1). Vom
popidus Romanus haben die Römer niemals gesagt, daß er personae uice
jungitur, vielmehr seine PersönliGhkeit immer als selbstverständlich vorausgesetzt. Der Gedanke, daß der Staat keine wirkliche Persönlichkeit hat, ist
ein (richtiger) moderner Gedanke. Nicht einmal der anderen corpora Persönlichkeit scheint von den Römern jemals zum Gegenstande begrifflichtheoretischer Betrachtungen gemacht worden zU sein.
**) Wenn der Metaphysiker für seine transzendenten Wesen als solche
juristische Persönlichkeit fordern darf, so wird auch der Pfaffe kommen und
das Gleiche für die Heiligen in Anspruch nehmen, ja man wird eine Gegend ,
bei Schierke und Elend dem Teufel vindizieren und die Lavaströme, die
neulich wieder dem VesuV entquollen sind, für derelinquiertes Teufelsgut
erklären. Manch altes Biederweib von einer alten oder jungen Perrücke
wird angesichts dieser Bemerkung wider mich aufstehen und mir eine ungeheuere Verletzung des Decorums vorwerfen. Motive: ein Rest von abergläu bischer Furcht, ein nck..lJ·o<;;, das zwischen dem Stolze auf den eigenen,
sauer erworbenen Stil und der Scham über dessen Dürre hin und her schwankt,
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das Schiff des Verstandes nicht von der Einfalt gesteuert werden.
Die germanistische Theorie von. der juristischen Person ist von
Ursprung ein unzweifelhaft geistreicher Gedanke eines Mannes,
dessen ich mit besonderer Pietät zu gedenken Grund habe, eines
Mannes, der, Germanist, mit Recht Feind des Ultraromanismus,
unter dem Einflusse der Romantik aufgewachsen und nicht nur
Dogmatiker sondern auch Rechtshistoriker , mehr als andere
in der Versuchung stand, volkstümliche alte mit dem Rechte
verwobene Anschauungen, die niemals Rechtsgültigkeit besessen
haben und deren überhaupt nicht fähig sind *), zur Grundlage
moderner Dogmatik zu machen. Seine Lehre, von andern ausgebaut, hat viel Anklang gefunden. Begreiflich: man übersah die
heimliche und unbewußte Fiktion und im romanistischen Lager
wurde noch (offen) fingiert. Heute kann die Theorie von der Persönlichkeit der Genossenschaft als rechtswissenschaftlich überwunden gelten, und wir Juristen brauchen uns nicht von Philologen
meistern zu lassen.
Zu p 108. ~Übrigens soll es auch bei gelehrten und unbestechlichen Richtern vorkommen, daß die verständigen Leute
sich lieber ein Unrecht gefallen lassen und Opfer bringen, um nicht
mit den Gerichten in Berührung zu kommen, und daß deren
Sprüche, juristisch unanfechtbar, dem Gerechtigkeitsgefühle s.ehr
wenig entsprechen.' So reden sonst Leute, die erfolglos prozessiert
und weder von der Schwierigkeit des Richtens noch vom Wesen
der Jurisprude:J;lz eine klare Vorstellung haben. Ein Richterspruch, der einem , Gerechtigkeitsgefühle **) widerspricht, das
gesundem Verstande konform und insonderheit durch keine Leidenschaft irregeführt ist, kann nur dann juristisch unanfechtbar
Ärger über meine anmaßliehe Dreistigkeit nicht mit dem vorlieb zu nehmen,
was sie selber für sich für gut genug hält. Und wenn ich nun der dummen
alten Schleicherin und Zipfelmütze vorhalten werde, daß Lessing Magdalenen
die Harlekinin der Evangelienharmonie genannt hat, dann wird sie mit den
Achseln zucken und sagen, erstens sei ich nicht Lessing und lebe auch nicht
in seiner Zeit, und zweitens verdiene nicht alles Nachahmung, was Lessing
gemacht hat, am wenigsten sein Spott mit heiligen Dingen.
.
*) Weder richtige noch falsche Rechtsschöpferansichten über faktIsche
, Dinge sind jemals Recht, sie können höchstens dur?h ihre Kons~quenze~
Rechtserkenntnisquellen sein. Und LegalkonstruktIonen (das WIssen WH'
seit Ihering) sind für den Dogmatiker als solche unverbindlich.
**) Das Gefühl des Laien, auch das leidenschaftslose, hält sehr oft für
gerecht, was der Verstand als dem Rechte widersprechend und als ungerecht (iniustum et iniquum) erkennt. Etwas spezifisch anderes als das
Gerechtigkeitsgefühl des Laien ist das Rechtsgefühl des Juristen, das vorausahnt, was der Verstand erkennen wird.
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sein, wenn der Richter, durch Amtspflicht und Gewissen gezwungen, einem reformbedürftigen aber gültigen und folglich heiligen
Rechtssatze gehorcht hat und also schuldlos ist. Ist es wirklich
eines verständigen Mannes die heilige Friedensordnung und ihre
Diener zu schelten? Wir, Deutschen sind das Volk der Kritiker
aber auch der Kritikaster. Und Niemand ist eine beliebtere Ziel'scheibe des Kritikastertumes, als die Männer, die zur Kritik berufen sind, vor allen die Richter. Man braucht England nicht
um die große Zahl der Engländer zu beneiden, die mit einer Ironie,
der unvel~kennbar ein Stück Bewunderung innewohnt, von der
glorious uncertainty of English law reden oder den englischen, aber
natürlich auch außerenglischen selbstverständlichen Grundsatz,
daß der verhörende Beamte den Tatverdächtigen nicht im Zweifel
darüber lassen soll, daß seine Aussage vor Gericht gegen ihn verwendet werden wird, the splendid fair play des englis,c hen Kriminalrechtes nennen*). Man soll auch unumwunden der Wahrheit
gemäß zugestehen, daß der Wiedehopf zu ,den schönsten und
interessantesten Vögeln gehört und seine Untugend nicht zu seiner
Haupteigenschaft machen. Aber man soll seine Untugend nicht
gutheißen, geschweige denn ihr selber wenn auch nur auf einen
ziemlichen Abstand nahekommen .
Ein Tor oder Neidhart, wer dem .Junker ernsthaft 'abhold
ist. Wenn nur nicht der Rest Raubrittertum ,wäre. Der Raubritter konnte den Richter nicht leiden und hat dies 7t~&o~ in
etwas abgeschwächter Form auf seine Nachkommen vererbt. Und
der Philologe ist dem selbstbewußten und so anders gearteten
Juristen gram, wie dieser jenem, der ihn als Knaben beherrscht
*) Die ungeheuere und ungeheuerliche Überheblichkeit und Unwissenheit, mit der die Engländer die Institutionen ihres Landes für denen anderer
Länder überlegen halten, tritt deutlich zu Tage auch in der (geringwertigen)
Novelle Love and the Spy (von Williamson) Kapitel 15 ~ English law supposes
a man innocent until he's been proved guilty. French law, on the contrary,
presumes that he's guilty untiZ he's proved innocent.' Wie unlogisch und wie
fahrlässig aus dem Axiome des englischen Besserseins eine solche konkrete
Folgerung zu ziehen! Es mag freilich sein, daß der Autor den zweiten Satz
nicht in gutem Glauben son,dern mit und trotz einem starken ZweifeL an
seiner Richtigkeit geschrieben und wie viele Kinde:r Calvins Freude daran
gehabt hat mit harmloser Miene und innerlichem sneer die verhaßten gentiles
mit dem Vitriole der Verleumdung zu bespritzen. Wie blöde u.nd lieblos
der Engländer fremdvölkischen Geist auffaßt, zeigt auch Dickens' Biograph
Forster, indem er Taine der Verständnislosigkeit bezichtigt, weil er Mr
Micawber a raving maniac genannt habe: Taine hatte natürlich gesagt
un lou ravissant. Und wie es mit dem feineren Rechtssinne, dessen sich die
Engländer rühmen, in Wirklichkeit bestellt ist, enthüllen sie jetzt mit
maßloser Schamlosigkeit.
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hat. *) Ihr solltet euch lieber vertragen, Kindlein, und von einander
lernen. 'Af.l.epO'tEpW rap crcpGH ep~Ae[ vcepcAY)ycpho:: Zc6~.
Ich sagte, daß der Richter zur Kritik berufen ist. Auch der
Richter des Zivilprozesses ist im vollen Sinne des Wortes ein vom
Staate, berufener Kritiker, ein Kritiker nämlich der Gesinnung und
Geschäftsgebarung seiner Mitbürger. Seine Tätigkeit hat insofern
zwar ein engeres Substrat aber gleiche Art wie die des römischen
Censors.. Diese Wesensseite des Zivilrichteramtes wird in England
stärker empfunden als bei uns. Viele Deutsche erblicken in ihrem
Zivilrichter einen Subsumtionsapparat, den man dank seiner
Ungenauigkeit als Roulette benützen kann. Und die Auffassung
des Zivilrichters als einer Maschine wird bei uns sehr wesentlich
gefördert durch eine kasuistische Gesetzgebung, gegen die die
Rechtswissenschaft ~och keine recohte Freiheit gewonnen hat, und
dadurch daß uns die mit Recht auch von Deutschen gerühmte
ausgezeichnete'englische Maxime appeals ought not to be encouraged
fremd ist. Wenn <ler Staat selber einer übertriebenen und in
Wirklichkeit unerreichbaren reglementierten Uniformität zuliebe die Rechtsfindung degradiert, was will er dann von seinen
Untertanen erw~rten? Die Aufgabe der höher:en Instanz ist nicht
de apicibus iuris zu disputieren und das Volk zu solchem Tun zu
erziehen, sondern, den Persönlichkeits wert des ersten Richterspruches weise und ehrfürchtig schonend, wirkliche Mißgriffe
wieder gut zu machen. Auch die fluchwürdige Gewohnheit mancher
Advok;aten den Richter zu schelten, wo sie Fehler gemacht
haben, hilft die Ehrfurcht des Volks vor dem Richter zu untergraben. Höllenmächte sind am Werke ,und Erzengel hätten
schwere Arbeit. Ihr Deutschen solltet doch nicht vergessen, daß
es der Teufel ist, dem Goethe de:p. Hohn gegen Recht und RechtswissenschO
a ft in den Mund gelegt hat.
Neueste Forschung hat das Bestehen von weltlichen Auswirkungen der Theologie nachgewiesen und unter anderem ge*) Der Mensch setzt seinen Ärger üher einen anderen Menschen gern
in Verachtung um. Als causam contemptus gegen den Juristen hat sich der
Philologe ausgedacht, daß der Jurist nur eines rabulistischen Wortverständnisses, keines lebendigen Redeverständnisses fähig sei. Als causam
contemptus gegen den Philologen hat sich der Jurist ausgedacht, daß der
Satz la m emoire est la moitie du genie auf den Philologen nur dann passe ,
wenn man den Begriff der Hälfte durch den Begriff neun Zehntel ersetzt.
Nicht der Philologe schlechthin, wohl abe:r; die misera plebs philologorum
empfindet mit Genugtuung auch das als Minderwertigkeit der Jurisprudenz
beweisend, daß zwar der Rechtshistoriker, aber nicht auch der Rechtsdogmatiker akademiesäßig ist.
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zeigt,

wie der Calvinismus, die Majestät des Gottes der
fühlbar und gegenwärtig machend, zu auch weltlicher
.. Ehrfurcht erzieht, während ein ausgeartetes Luthertum, dessen
Gottes vVesen fast völlig in der Liebe zu den Menschen aufgeht *),
der Nährboden einer auch in weltlichen Dingen egozentrischen
Gesinnung ist. , 'Kein Wunder, daß die Ehrfurcht vor' dem Richterspruche in calvinistischen Ländern lebendig und uns abhanden
gekommen ist.
Wenn gewisse Dinge, die Zeichen zu sein scheinen, nicht
trügen, wird unsere Theologie eine Schwenkung zu Calvin machen.
Das deshalb zu wünschen, 'weil wir u:q.s weltlichen, wenn auch idealen, Nutzen davon versprechen können, wäre verwerflich. ,W ohl
aber dürfen wir uns der Aussicht auch auf weltlichen Nutzen
freuen. Seh wenkung zu Calvin : damit meine ich nicht: alles nehmen
was Calvin hat und alles spezifisch Lutherische aufgeben. Weder
will das irgendeiner unserer Theologen 'noch wäre es recht. Auf
beiden Seiten ist unentbehrliches Gutes. Und das wird man hoffentlich ausscheiden und zusammenfassen. Tun das die rrheologen,
von keinen anderen als theologischen Gedanken geleitet, so wird
die neue Theologie gar nicht anders können als auch auf weltlichem
Boden nur lauter gute Früchte tragen. Das dürfen wir glauben.
Daß reiner Calvinismus gern kalten Erwerbssinn hervorbringt
- man hat das schon vor <;lem Kriege ,nachgewiesen - , ist gewißlich kein Zeichen, an dem man die Güte des reinen Calvinismus '
erkennen könnte.
Freilich: ist der Protestantismus noch lebensvoll genug um
einer Regeneration fähig zu sein? ' und beherrscht er noch so viele
Geister, daß er auf die Gesinnung des gesamten Volkes einwirken
kann? Ich wohne auf dem Isthmos zwischen Rechtswissenschaft
und Philologie, ein Wegelagerer von Gewissen. Gute Leute, die
von hier dorthin oder von dort hierhin gehen wollen, fördere ich
gern. Passanten aber, die Böses im Schilde führen, bringe ich
nach uralter Isthmosbewohner grausamer Art zu martervollem
Tode.
P~almen

*) Xen Apomn 4. 3. 9 'Erw (.llb, ~CP'Yj (; Eü&uchl(.lO~; Yjo'Yj 'too'to OX01tW, at cipa
't[ SO'tL 'to1C;; .&ao1c;; spyOY 1) &.y&pU)1tOU~ &apa1taUaLV.
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