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Ratio 

Wir durchmustern sämtliche Stellen die das VIR sv ratio 
von Spalte 9 Zeile 30 C. =purgatio bis zum Schlusse des Artikels 
anführt. Es wird sich zeigen daß einige von diesen Stellen zu 
Unrecht angeführt sind weil ratio in ihnen "Rechnung" oder 
"Berechnung" im arithmetischen Sinne bedeutet. In fast allen 
übrigen Stellen wird sich ratio als sicher oder wahrscheinlich 
unecht erweisen und zwar so gut wie immer durch Gründe 
die mit der behauptbaren Allgemeinverdächtigkeit des in nicht
arithmetischem Sinne gebrauchten- Wortes nichts zu tun haben. 
Wann Anfänger so etwas schreiben werden wie "B beanstandet 
diese Stelle wegen des Wortes ratio" werden sie also so gut 
wie immer etwas unrichtiges aussagen. Wo jene Gründe dem 
Erfahrenen ohne weiteres erkennbar sind habe ich·· sie oft nicht 
namhaft gemacht, vgl Tijdschrift 1928 279 und dazu G rad 
Studi Bonfante 11 36. - Als ich im Herbste 1930 an die Arbeit 
ging war ich sehr weit davon entfernt das überraschende Er
gebnis meiner Untersuchung auch nur vorauszuahnen. Ich er
wartete nicht mehr als eine Bestätigung des in Z 1924 384 über 
ratio gesagten. - Wird jemand töricht oder böse genug sein 
zu behaupten ich sei auf dem Wege dazu den klassischen 
Juristen Verstand und Vernunft abzusprechen oder zu leugnen 
daß sie die Begriffe des logischen Grundes und des Vernunft
grundes gekannt haben? Je mehr des Unklassischen wir ab
scheiden (noch viel Verdienst ist übrig, so hab es nur!) desto 
heller erstrahlt die Denkkraft der Römer. Daß sie ohne jene 
Begriffe zu nennen ihre scharfen und klaren Gedanken aus
sprachen beweist die Meisterschaft ihres Denkens. 
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Gai P. Dazu Be seI er Opora 1930 1. Wer die tiefe und 
ernste Ehrfurcht die auch noch die klassischen Römer vor der 
römischen Religion empfanden erkennen und ermessen will der 
lese Ciceros Rede de haruspicum responsis und aus der heutigen 
Literatur etwa He i n z e Virgils epische Technik 1903 467. Man 
erinnere sich auch daran daß P et Q Mucii Scaevolae pontifices 
maximi waren und daß Labeo und Capito sakralrechtliche Werke 
geschrieben haben. Solche Männer konnten nicht eine juristische 
Theorie ertragen die mit Vorstellungen der römischen Religion 
in auffälligem Widerspruche steht, so begreiflich es ist daß 
Cicero in seinen philosophischen Werken sich den Gedanken
gängen der griechischen Philosophen anpaßte. Die Verteidiget 
des überlieferten Gaiustextes können sich auch damit nicht aus
reden daß sie behaupten die Sklaverei gehöre nach Gaius eben 
wie nicht zum ius naturale so auch nicht zum ius gentium. 
Denn erstens gab es bei allen alten Völkern Sklaven und zweitens 
sagt Gaius selber in 1. 52 ausdrücklich daß die Gewalt der 
Herren über ihre Sklaven iuris gentium ist. - Naturalis ratio 
finde ich bei Macrob 1. 17.53 et 57; 1. 19.6; 7.7.17. 

Gai 153• _0 [; qua ratione -]. Das mit den prodigi paßt 
gar nicht hierher: hier gilt Humanität, nicht Ökonomie. Wahr
scheinlich et utrumque rell unecht. Moralische Selbstverständlich
keiten auszusprechen ist rhetorisch und unjuristisch. 

Gai 163• - fuit (, uxorem ducere non possum) [-]. -
Gai 1 80. [Eadem ratione] - [sive ex - matrimonium] -.
Gai 189 : Tijdschrift 1928319 - Gai 1123

• -. [sed differentiae ~.] 
V gl später sv similiter. 

Gai 1128• Verbreitert. Was soll quia - tollitur nach civi
tatem Romanam amittat ? Pari ratione dicht zwischen den beiden 
ratio non patitur ist stilistisch übel. 

Gai 1158• - [, quia -]. Pseudogaius. V gl unten zu (4. 5) 8 
Gai 4 ed prov und zu (7.5) 21 Gai 7 edprov. 

Gai 1189 -198 gehört in seiner gegenwärtigen G~stalt dem 
Pseudogaius. Zu 189 Tijdschrift 1928 319 und Studi Riccobono 
1931 sv contingere. Zu 193 siehe Perozzi IsP 15101 und 
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später sv similiter. Zu ratio suadet: Horaz sat 1.2. 50 ratio 
suaderet. Hier heißt ratio "Berechnung' oder "Budget'", nicht 
"Vernunft', verwandt ist rationes = "Interessen" auctor ad Her 
4. 43. 55, Cicero inv 1. 1. 1. Ratio persuadet finde ich bei Tertull 
apolog 35, bei Macrob 7. 6. 2, in somn Sc 1. 6. 1 und 1. 19. 2, 
ratio commendat bei Macrob in somn Sc 1. 19. 8. 

Gai 249
• [-.] Der § paßt nicht an seinen Ort. Sein Inhalt 

ist angesichts der klaren Darlegung des § 45 überflüssig. Wahr
scheinlich gehören auch die §§ 50 und 51 dem Pseudogaius. 

Gai 253 - 55. Et in tantum haec usucapio concessa est, ut 
et res, quae solo continentur, anno usucapiantur. [Quareautem 
hoc casu etiam soli rerum annua constituta sit usucapio, illa 
ratio est, quod olim rerum hereditariarum possessione ipsae 
hereditates usucapi credebantur, scilicet anno:] lex enim XII 
tabularum soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras vero 
anno: [ergo] hereditas (autem) in ceteris rebus videbatur esse, 
quia soli non est [quia neque corporalis est]; et quamvis postea 
creditum sit ipsas hereditates usucapi non posse, tarnen in 
omnibus rebus hereditarifs [, etiam quae solo tenentur ,] annua 
usucapio remansit. Quare autem.omnino tarn inproba [possessio 
et] usucapio concessa sit, illa ratio est, quod voluerunt veteres 
maturius hereditates adiri, ut essent, qui sacra facerent, quorum 
illis temporibus summa observatio fuit, (et) ut [et] creditores 
haberent, a quo suum consequerentur. 

Beachte die seltsame Ähnlichkeit der Anfänge von 54 und 55. 
Wahrscheinlich ist 55 gänzlich unecht. 

Gai 266
: Tijdschrift 1928 139. - Gai 269

: ebenda. - Gai 278
: 

Z 1925 477. - Gai 2 79
: Tijdschrift 1928 320, 1930 196. -

Gai 2110. Entweder (iure) [ratione] civili oder [, cum -]. -
Gai 212

(. - [et ea ratione - esset] -. - Gai 2125
• - (quia) 

[licet -] praetor - [qua ratione] -. - Gai 2131
• - [, et ea 

ratione -]. Im übrigen siehe Sol azz i Athenaeum 1930 52. 
Gai 2133 = Inst 2.13.2 = (28.3) 13 Gai 2 inst. -- [qualibet 

aHa ratione] -. Exit aliquis: wer hinausgeht geht woanders 
hin~in, hört also nicht auf zu existiren. 
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Gai 2137 : vom Pseudogaius verbreitert: qua ratione accidit 
ist logisch kaum haltbar. - Gai 2 106

• ~ laut morte - po
testate] -. - Gai 2176

: Studi Riccobono 1931 sv ·contingere.
Gai 2188• - [, qua ratione -]. -' Gai 2219

: nulla ratione ist 
für non aliter verschrieben. - Gai 2230 

•. [Pari ratione] -. -
Gai 2232• - [: quod -]. _. Gai 32 = Coll 16.2.2. - [sive 
morte - emancipatione] -. - Gai 37 = Coll 16.2. 7. - [nec
ratione] -. - Gai 310 = Coll 16. 2. 10. _. [qua ratione -.] -' 
Gai 387• -. [et illud -.] Wohlfeil. Ungeschickt stilisirt. 

Gai 379
• Et si quidem vivi bona veneant, iubet ea praetor 

per dies continuos XXX possideri et proscribi, si vero mortui, 
per dies XV. postea iubet convenire creditores et ex eo(rum) 
numero magistrum creari, id est eum per quem bona veneant. 
[itaque si vivi bona veneant, in diebus (XXX bonorum) v(en
ditionem) fieri iubet, si mortui, in dimidio. (die)bus ita(que) 
viv i bona XXX, mortui vero (XV) [XX] emptori addici iubet. 
quare autem tardius viventium bonorum venditionem compleri 
iubet? illa ratio est, quia de vivis curandum erat, ne facHe bo
norum venditiones paterentur.] 

Vom Rande. Die Schwierigkeiten mit denen P Kr ü ger 
Kritische Versuche 1870 184 sqq ringt (vgl L Ed3 4255

) sind 
eingebildete. Auch Teophilo (über seine Darstellung Krüger Il) 
hat der erweiterte Text vorgelegen. 

Gai 398
: Z 1925 477, Z 1927 61. 

Gai 3153• Quia - coaequatur ist übertrieben und gehört 
dem Pseudogaius. Zu bescheiden Tijdschrift 1930 193. 

Gai 3154 : Tijdschrift 1928 320. - Gai 3160
: Z 1930 73. -

Gai 424.. - [; quod -]. 
Gai 453d • -. [similiter - diximus.] -. [itaque -.] - Si

militer - diximus ist eine wohlfeile Dublette zu dem. darauf fol
genden idem - vilissimum. - Zu similiter später shv. - Similiter 
statt eines Hauptsatzes (wie idem iuris est) ist seltsam und un
gewöhnlich. - Zu quin etiam alsbald. - Propter - diximus: 
geschwätzig. Tut man dies Stück und nur dies Stück hinaus 
so geraten die beiden idem iuris est die einander schon jetzt 
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unliebsam nahe sind gar in unmittelbare Berührung. - Zu itaque 
rell Z 1925 434. 

Q u i n e ti am = "ja sogar' gehört zu den sehr verdächtigen 
Redewendungen. Wir prüfen die Stellen die das VIR sv etiam 
unter quin etiam aufführt. - Gai 127

• Qui[n] etiam~. Die 
Steigerung "ja sogar' paßt hier nicht, am Platze ist "außerdem'. -
Gai 1140

: ? - Gai 2160
: später sv· similiter. - Gai 2271• -. 

[quin -.] Vollständigkeitssüchtig. Die antithetische Darstellungs
form ist verlassen. Zwei lästige per. - Gai 453d : soeben. -
Gal 471

: unten sv ratio. - Gai 484
• -. [quin -.] Zu bescheiden 

Z 1926 138. - Gai 4153
• -. [quin etiam] -. - (3.6) 2 Paul 

10 ed: Quin etiam justinianische Gedankenbrücke ? - (4.8) 6 Gai 
5 ed provo [Quin] etiam [de re patris dicitur] filium familias ar
bitrum esse posse (ille scribit): nam et iudicem eum esse posse 
plerisque placet. Nur was jetzt vor nam steht kann durch nam 
rell begründet werden. Dicitur ist ungewöhnlich . und wenig 
überzeugend. Daß der Sohn Schiedsrichter oder Richter des 
Vaters sein könne ist unglaubhaft. Nach Tilgung von de re 
patris hat das quin keine Daseinsberechtigung mehr. - (5. 2) 12P 

Mod sing praescr. - [: utrubique -]. Quin rell gehört nicht 
in den hiesigen Gedankenzusammenhang. Idem ist seltsam. Zu 
bescheiden Tijdschrift 1930 208 .. - (23.2) 55 Gai 11 ed provo 
[Quin etiam nefas existimatur] eam quoque uxorem ducere (pro
hipemur), -. Jetzt erst ist der Satz logisch in Ordnung. Auf 
fas und nefas kommt es hier nicht an. Mit existimatur vgl 
das dicitur von (4.8) 6 (vorhin). - (26.7) 281 29 Marcell 8 dig: 
hier scheint quin - compelli und maximeque rell unecht. -
(32) 59 Iul 34 dig: Studi Riccobono 1931 sv cogitare. - (32) 64 
Afr 6 quaest: unten sv ratio. - (33. 1) 7 Pomp 8 Q M. -. 
si te heredem [solum] -. [aliter atque si - habebitis.] -. 
Quoniam interest ilHus: kann man dies Interesse in Geld ab
schätzen? Zu aliter atque si Z 1930 38 sq. Utrique statt 
uterque vestrum. V gl später sv non semper. - (38. 6) 51 
Pomp 4 Sab. -. [quin - nam] -. - (40.7) 17 Ner3 membr: 
anders. Übrigens ist quia id rell unecht. Quia - videbatur 
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ist dunkel. Quis! Futurum der deductio ad absurdum! -
(40.12) 24p1 Paul51 ed. - denegentur (. itaque) [-] Ser
vius -. - (41. 1) 561 Proc 8 epist. - numquid dubites, quin 
(nihilo minus) et[iam] insula mea maneat et [nihilo minus] eius 
soli quod flumen reliquit pars fiat mea? - tua manet [. s]et 
alveus -. [intellego -.] Möglich auch daß quin [-] nihilo 
minus eius zu lesen ist. Übrigens heißt quin etiam hier gar 
nicht "ja sogar'. - (44. 7) 342 Paul sing conc act: Z 1924 370.~ 
(46.3) 9510 Pap.28 quaest: unten sv ratio. - (47.2) 626 Afr 8 
quaest: B IV 255, 257, zu remisse alsbald. - (49.1) 48 Macer 1 
app (!). - (50.6) 63 Call (I) 1 cogn. - (50. 16) 57 Paul 59 ed. -. 
[quin -.] 

Q u i n im m 0 e t i a m. Das VIR gibt zwei Belege: - (9.4) 35 
Ulp 41 Sab. et si condemnatus fuerit, [-] patrem [-] dumtaxat 
de peculio posse conveniri. - (10.3) 713 Ulp 20 ed: SubsicivaB. 

Rem iss e. Das VIR gibt 4 Stellen: - (47.2) 626 Afr 8 
quaest: soeben. - (47.9) 41 Paul54 ed. --. [et omnino -.] 
Wertloses allgemeines Gerede. - (48.10) 21 Paul sing s c 
Turp. - (non tenetur) [coercetur]. - constituit. [-.] -'
(48.19) I1P Marcian 2 publ iud: später sv adfectare. 

Gai 461. 63.68. Habita ratione eius quod invicem actorem ex 
eadem causa praestare oport[er]et (61) und compensationis 
quidem ratio in intentione ponitur (68) sind gut: hier heißt 
ratio "Rechnung' im arithmetischen Sinne wie in ratio legis 
Falcidiae und nicht wie das VIR glaubt "respectus'. Schlimm 
ist nullam omnino invicem compensationis rationem habere (63): 
das ist Unsinn (invicem paßt weder zu compensationis noch 
zu rationem habere) : lies invicem (debiti) [compensationis] ra,;. 
tionem. Vgl 65 quod invicem debet und 66 invicem frumentum 
aut vinum debeat. Die Richtigkeit meiner Textgestalti.1ng ist 
vollkommen sicher. 

Gai 470.71 . [In primis itaque] (Tijdschrift 1930 195) - (dat) 
[comparavit, et recte] - sequitur. [-] exercitoria (autem formula 
tune) locum habet - erit. (quae et ipsa formula in solidum 
habet condemnationem,) cum [enim] - videatur [- redditur]. -'-
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[cottidianus] - [aut quemlibet - liberum] -. Vgl oben 5. 
Gai 474a : hier ratio = "Berechnung'. 
Gai 4178.179. Severior autem coercitio est per contrarium 

iudicium.nam calumniae iudicio [-] nemo damnatur nisi qui 
intellegit non recte se agere [-]. contrario vero iudicio omni 
modo damnatur actor, si causam non tenuerit [-]. [-] ex 
quibus (autem) causis contrario iudicio agi potest, etiam ca
lumniae iudicium locum habet. sed alterutro tantum iudicio 
agere permittitur. (item) [-] si iusiurandum de calumnia 
exactum fuerit, quemadmodum calumniae iudicium non datur, 
ita et contrarium non dari debet. 

Ulp 24.16: nachklassische Formulirung. - Paul 2.1. 1 : 
Z 1925 453. - Paul 2. 4. 1: apokryph. - Paul 2. 7. 2 et 4: 
kein Urpaulus, zu bescheiden Z 1924 390. 

Paul 2. 19. 3 = Coll 6. 3. 1. Inter parentes et liberos iure 
civili matrimonia . contrahi non possunt; nec fiIiam sororis aut 
neptem uxorem ducere non possumus; proneptem aetatis ratio 
prohibet. 

Daß dieser Text verunstaltet ist bestreitet niemand. Pro
neptem rell, bisher nicht angefochten,ist sicher unecht. Wäre 
die Aussage proneptem rell richtig so wäre sie bis zur Albern
heit trivial. Sie ist aber nicht richtig: ein Römer von 60 und 
einigen Jahren, erst recht aber seine Schwester kann eine ehe
fähige Urenkelin haben. Zur Sprachform : Neptem uxorem du
cere non possumus; proneptem aetatis ratio prohibet sind zwei 
aneinander grenz'ende parallele Aussagen deren zweite aus der 
ersten ergänzt werden muß (proneptem u x 0 rem duc e r e 
aetatis ratio prohibet) und durch ihre VerkUrztheit der Miß
deutung oder Nichtdeutung ausgesetzt ist. Solche Ellipsen sind 
in der Rechtssprache, weil sie nach vollkommener Deutlichkeit 
streben muß und strebt, mindestens ungewöhnlich. In der 
Profansprache der Römer sind sie häufig: Lucretius 1.696sq 
Credit enim sensus ignem cognoscere vere, Cetera (seil cog
noscere) non credit, quae nihilo clara minus sunt, 1. 701 sqq 
Praeterea quare quisquam magis omnia tollat Et velit ardoris 



naturam linquere solam, Quam neget esse ignis (seil naturam) -? 
Cicero de inv 2.56. 169 ad suaconservanda et alterius (seil res) 
adtenuanda, pro Caelio 22.54 quod per ignotos actum si com
perisset, doleret, id a suis servis temptatum esse (seil si com"" 
perisset) neglegeret? V gl etwa S t 0 I z - S eh mal z ö 843. V gl 
auch Di ehl Vulgärlateinische Inschriften 1910 Nr 1274 Zeile 
15 sq Eminet in luctus prima omnium lulia coniunx, Per quem 
(lies quam) si fas est (seil id dieere) vivis in Elysium. 

Paul 3.5.10. [-.] - Paul4. 8. 10 = Coll 16.3.10: Z,1925 
433. - PauI4.8.20 = Co1116.3.20: apokryph. - PauI4.8.24.
[vel in - impediti] -. - Paul4. 9.4. - [quia - effectum,] -.
Paul 4.9.5. - [: ratio -'--]. Zu admittere ut: 

A d mit t er e u t. Wir prüfen die Stellen VIR I Spalte 235 
Zeile 52 bis Spalte 236 Zeile 5. - Paul 4. 9. 5: soeben. -
(3.5) 33 Paul 1 quaest: Tijdschrift 1930 181, Subsieiva 6.
(5.2) 19 Paul 2 quaest: Tijdschrift 1930 182, Subsieiva 7. -
(15.1) 19 1 Dip 29 ed: Z 1930 41. - (33.1)9 Pap 7 resp: 
B IV 65. - (36. 1) 11p Dip 4 fid. -. [nec illud -.]- (38.4)3 3 

DIp 14 Sab: unten sv cur. - (38. 17) 110 Dip 12 Sab. - ab
stentus, (quamvis hereditatem ad se pertinere velle desierit, ius 
antiquum non magis locum habebit, quam si restitutus non 
esset: nam qui semel heres factus est, iure eivili heres esse 
desinere non potest, verba autem "volet ad se eam hereditatem 
pertinere" perinde aceipienda sunt, ac si scripturn esset "voluerit') 
[-]. Zu dieo vgl Studi Riecobono 1931 shv. Zur Sache vgl 
Studi Bonfante 11 81 sq, wo verwandte Interpölationen nachge
wiesen sind. -- (42.8) 1010 Dip 73 ed: unten sv ratio, übrigens 
hängt ut hier gar nieht von admittere ab. 

Paul 4. 12.5. - [: inter -]. Eine zweite ~sententia' ist nicht 
notwendig vorhanden. Richtige Begründung: die lex Aelia Sentia 
(Gai 113) meint mit dominus "der Eigentümer oder die Gesamt
heit der Miteigentümer". Zu et certe rell vgl Seckel et Kuebler. 
Zu possunt seil homines (das aus humana herauszuhören ist) 
vgl Z 1927 58,366. Von den Westgoten stammt der humanitäre 
Zusatz natürlich nicht. 
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Paul 5.5a. 11: apokryph. Außerdem heißt ratio hier trotz 
dem VIR nicht "respectus' sondern "Rechnung". - Paul 5.6.1. 
- [per - ratione] -. -'- Paul 5. 11. 5. - [nec -]. Sachlich 
und sprachlich gleichermaßen ungeheuerlich. - Paul 5. 16. 1 : 
Z 1925 453. - PauI5.21.2:apokryph, mindestens usu vel ratione 
unecht. - Vat 75 5 Dip 17 Sab: Z 1930 73. 

Vat 78. 79 = (7.2) 14 3P Dip 17 Sab. - [nam - divisum]. 
(idem) Neratius [-] libro primo responsorum (ait)~ [-.] - Die 
"ratio Celsi' ist in Wirklichkeit Allgemeingut und Basis der ge
samten Lehre von der Anwachsung des Nießbrauchs. Der Glaube 
des Paraphrasten an eine "ratio Celsi' beruht auf 77 nam ut 
Celsus - et Julianus - scribunt, concursu partes habemus. 
An eine "ratio Celsi' glaubt auch Wlassak Z 1910 272 4, wegen 
(32) 80 Cels 35 dig. - In duobus divisus est ist kein Latein. 
- Qui solidum habuerunt ist arg ungenau. - Vgl Z 1929 431 0• 

Vat 81 Dip 17 Sab. - [, quae -]. 
Vat 87 ist ebenso wie 86 sprachlich und sachlich sehr schwer 

belastet. Offenbar Paraphrasis. Vgl später zu Vat 86 sv sine dubio. 
Vat 89 ---: (7.1) 12 3 Dip 17 Sab. -. Iulianus -' scribit, 

etiamsi non stipuletur quid servus fugitivus intra annum man .. 
eipiove aceipiat, tarnen retineri usum fructurn : nam (et usu
capionem procedere, etiamsi servus in fuga sit) [qua ratione, 
inquit, retinetur a proprietatis domino possessio, etiamsi in fuga 
servus sit, pari ratione etiam usus fructus non amittitur]. 

Qua rell vom Rande. Nach klassischer Lehre wird Besitz 
am servus qui in fuga est nur zugunsten der Ersitzungsvoll
endung fingirt (also niemals zugunsten des dominus): Alber-

' tario I problemi possessori relativi al servus fugitivus Pubbl 
Sacro Cuore 22. Ich folge Albertario obgleich er übersehen 
hat daß (47.2) 17 8 Dip (40) [39] (Kr) Sab (dazu Z 1926 123) 
verunstaltet ist. Der echte Julian von Vat 89 parallelisirt Nicht
versitzung und Ersitzungsfortdauer. In Vat 89 ist offenbar auch 
nam saepe - retinemus usum fructurn unecht: der Verfasser 
dieses Stückes hat den Gedankengang des Pomponius gar nicht 
verstanden. 
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--------,------~----- ---------

Vat 120: hier ratio = "Berechnung'. Übrigens erweckt der 
Text wenig Vertrauen. 

Vat 260. 261 Pap 12 resp. Filius emancipatus, cui pater pe
culium non ademit, res quidem pro donato [vel pro suo, quod 
iustam causam possidendi habet,] usucapit: sed debitores -. 
Peculium vindicta manumisso [vel inter amicos] si non adimatur, 
donari videtur. [quae ratio facit, ut ex iusta causa possidens 
usucapere rem possit.] aIiud in his placuit, qui testamento liber
tatem acceperunt [vel morte parentis potestate solvuntur]; quos 
amittere peculium, si non sit legatum, constitit. [neque enim 
tacita liberalitas defuncti permittentis retinere peculium potuit 
intellegL] 

Zuletzt zu 260 Ehrhardt Iusta causa traditionis 193086 37
• 

Vat 294 Pap 12 resp. -. [diversa - inritum est.] -. Im 
übrigen siehe Z 1931 71. Zu cur: 

Cu r = "warum' in direkter Frage ist im Bereiche des VIR 
immer unecht. VIR cur I A. - Vat 294 2

: soeben. - (2.14) 7 6 

Vlp4 ed: Ind Interp, Z 1925 191, später sv reformare. - (5.2) 8 10 

VIp 14 ed: B 11 87, Studi Riccobono 1931 sv sequL - (6.2) 1 2 

VIp 16 ed: B 11 88. Die Stelle ist trotz L Ed 8 _170 natürlich nicht 
von Trib sondern Paraphrase. - (7.1) 13 3 Ulp 18 Sab: B 11 88. 
- (11. 1) 11 3 VIp 22 ed: unten sv ratio. - (11. 1) 11 8 VIp 22 
ed: B 11 88, III 74, Tijdschrift 1930 14. - (11. 3) 9P Vip 23 ed: 
B 11 89, III 43, Ind Interp, später svv alternatio und nisi forte. -
(15.1) 9 4 VIp 29 ed: Z 193052, später sv species. - (15. 1) 30 3 

VIp 29 ed: B 11 89, Subsiciva 9, Z 1930 59. - (20. 1) 11 2 Marcian 
sing form hyp: B III 62. - (23. 3) 76 Tryph 9 disp: B 11 89, 
später sv ac, atque. - (24.1) 49 Marcell 7 dig: Studi Bonfante 
1929 11 83. - (24. 3) 22 6 Vip 33 ed: B 11 89, unten svv absentia 
und adquiescere. - (24.3) 47 Scae 19 quaest: Subsiciva 9. -
(27.7) 7 Pap 3 resp: Z 1925454. - (29.1) 3 VIp 2 Sab: Tijd
schrift 1930 54. - (29. 2) 34p Vip 8 Sab: Z 1924 392. - (30) 
96 4 lul 39 dig. - (non) potest - [: nam -]. Zu bescheiden 
B 11 90. - (31) 24 VIp 2 fid: später sv nisi forte. - (33. 6) 9 3 

VIp 23 Sab: später sv diverse. - (33. 8) 6 4 Vip 25 Sab: B 11 90, 
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später sv adversari. - (34. 1) 19 Scae 22 dig. -. respondit 
(nihil proponi) cur non (deberentur.) ,I?] - (34.1) 23 Paul4 
Ner. - cogendus es. [-.] Vgl Z 1922 535. - (36. 1) 46P Mar
cell 15 dig: Z 1931 sv confestim. - (36.1) 57 3 Pap 20 quaest: 
Subsiciva 11 und später sv retentio. - (38.4) 3 3 DIp 14 Sab: 
offenbar verbreitert. - (38. 16) 11 VIp 12 Sab: Z 1925 204. -
(39.2) 44 1 Afr 9 quaest: unten sv ratio. - (41. 3) 44 4 Pap 3 
quaest: B 1190, Studi Bonfante 1929 II8t. - (43.13) 1 7 Ulp 68ed: 
B II 84, 90. - (45.3) 11 VIp 48 Sab: Tijdschrift 1930 18, Z 1931 
81. - (46.4) 8P VIp 48 Sab: B 11 90, Z 193067 1• - (47.5) 16 

Vip 38 ed: B 11 90, Z 1926 113, später sv nisi forte. V gl jetzt 
auch L Ed S 334 6

, - (47. 10) 11 '2 VIp 57 ed. - (sed de gra
viore tantum) (?) [Ievis - denegetur?] -. Das ausgeklammerte 
Stück redet eine unklassische Sprache und verkennt daß die 
Nichtgewährung der Beleidigungsklage gegen den Patron nie
mals darauf _ beruht daß die Rechtsordnung die Beleidigung des 
Freigelassenen durch den Patron billigt. V gl auch Tijdschrift 
1930 29. 

Cu r = "warum' in indirekter Frage. Nihil proponi cur ist 
echt. Wir prüfen die übrigen Stellen von VIR cur I B. - (2. 11) 
2 8 VIp 74 ed: B III 111, später svv angustia und non semper. -
(3. 2) 2 2 VIp 6 ed. -. [semper - mittatur.] -. - (3. 3) 43 6 

45P Paul 9 ed. - satis de(de)rit - gratia, cogendum (esse) [-] 
Labeo (ait,) [-] Sabinus autem (cogendum non esse) [-], sed 
ex-posse: (iIle Labeonis sententiam veriorem esse scribit) (?) [-]. 
sed -. - (4.9) 3 1 VIp 14 ed: Beseler Studi Riccobono 1931 
sv contingere, später sv nisi forte. - (5. 3) 12 VIp 67 ed: hier 
ist cur nicht zu beanstanden. - (16.3) 114 VIp 30 ed: Perozzi 
IsP II 306 2

• Zur Sache siehe auch B es eie r Studi Bonfante 
1929 II 58, besonders Zeile 11-7 von unten. - (18. 7) 6P Pap 27 
quaest: Z 1930 22. - (19.2) 27 1 AU 2 dig. -. respondit, si 
[-] periculum vere non fuisset, [-] nihilo minus debere. Nicht 
sicher. - (21. 1) 1 2 VIp 1 ed aed cur: Z 1930 37, später svv 
calliditas und dummodo sciamus. - (21. 1) 31 23 Vip 1 ed aed 
cur: später sv aliquis. - (21. 1) 63 VIp 1 ed aed cur: B IV 195, 



später sv similiter. - (21. 3) 1 5 Ulp 76 ed: Z 1925 248 ·sq, 
später sv nisi forte. - (26. 7) 7P VIp 35 ed: später sv allegare~ 
_ (26.10) 3 12 Ulp 35 ed: Z 1922 546. ~ (27.10) 9 Neratl 
membr. -. nam [et] tunc - [neque heres -] (?). - Die Un
vererblichkeit des Amtes ist selbstverständlich. - Wäre das 
Amt vererblich so wäre die Behauptung der Unerheblichkeit der 
mors curatoris in verstärktem Maße einleuchtend. Deshalb kann 
diese Behauptung nicht sinnreich mit der Unvererblichkeit des 
Amtes begründet werden. - (30) 71 3 Ulp 51 ed: Subsiciva 10. 
_ (30) 74 Uip 4 disp: B 11 54. - (32) 78 4 Paul 2 Vit: B III 87, 
IV 215,236. - (36. 1) 4 Ulp 4 fid: B 111 168.- (36. 2) 1~1 lul 
35 dig: unten sv ratio. - (37.9) 111 Ulp 41 ed: unten sv ratto. -
(41. 1) 36 lul13 dig: Z 1925221. - (41.2)441 Pap23 quaest. [-;] 
Zu bescheiden B IV 65. - (42.1) 63 Macer 2 app: unten sv 
ratio. - (43.30) 12 Ulp 71 ed: ? - (45. I) 38 24 Ulp 49 Sab: 
sachlich zu kurz und sprachlich fehlerhaft. - (45.1) 108P lav 10 
epist. - [nam] - [, cur -]. - (45. 1) 121 1 Pap 11 resp: nihil 
causae esse respondi cur ist ebenso unverdächtig wie nihil pro
poni respondi cur. - (46. 1) 5 Uip 46 Sab: Z 1927 53, unten 
sv· novum non est. - (47.2) 81 2 Pap 12 quaest: B 143, In 190. 
_ (49.16) 4 16 Arr Men 1 de re mil. - [cur et] -. - (50; 17) 
1771 Paul 14 Plant: ? 

Cu r = "quod'. VIR cur 11. - (3. 5) 514, Ulp 10 ed: später 
sv contemplatio. -. (3. 5) 7P Ulp 10 ed: B 111 113, Z 1926 142.
(4.4) 311 Ulp 11 ed: Bill 113. - (4.5) 22 Ulp 12 'ed: Tijdschrift 
1928 321. - (5.2) 6p Ulp 14 ed: BIn 114, Studi Riccobono 
1931 sv dico, später sv similis. - (5.3) 314 Ulp 15 ed: Bill 
114, IV 17. - (9.2) 2711 Ulp 18 ed: Ind Interp. - (10.4) 71> Uip 24 
ed: B III 115. - (14. 1) 19 Uip 28 ed: Tijdschrift 1930 48. ;..
(17.1) 84. Uip 31 ed: Ind Interp. - (23.3).33 Ulp 6 Sab: 
Z 1930 68. - (26. 7) 32 Ulp 35 ed: A s c 0 I i Kr. - (26. 7) 91 

Uip 36 ed: unten sv devolvere. - (27. 2) 23 Uip 36 ed: B III 119, 
vgl auch unten sv ratio zu § 2. - (27.3) 94 Ulp (35) [25]ed: 
B In 28, 119, Tijdschrift 193055. - (31) 24 VIp 2 fid: oben 
sv cur = "warum' in direkter Frage. - (36.2) 142 Vip 24 Sab: 
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B III 120. - (38.2) 142 Ulp 45 Sab: B III 121, Tijdschrift 1930 
17. - (38. 5) 1 17 VIp 44 ed: B III 121 (zu bescheiden). -
(38. 17) 239

. 41. 44 Ulp 13 Sab: B 111 122. - (42. 5) 96 Ulp 62 ed: 
BIll 124. - (42.6) 111 Ulp 64 ed: B 111 125. 

Vat 306 Paul 71 ed: Z 1925 453. - Coll 4.11.1 Pap: 
Tijdschrift 1930 195. - (1. 3) 25 Mod 8 resp: vom Rande. 
Salubriter im Bereiche desVIR nur hier. Zu salubris, salubritas: 

S alu b ri s. *) Das VIR gibt 4 Stellen. - (1.7) 17 2 Ulp 26 
Sab: Studi Riccobono 1931 sv cogitare und unten sv compa
ratio = "collatio'. - (18.1) 35 2 Gai 10 ed provo - [, quia-]. 
- (26.7) 58 Ulp 35 ed. - erit [-]. - (32) 91 5 Pap 7 resp: 
später sv amoenus. 

S alu b r it a S. Das VIR gibt 2 Stellen. - (43.23) 1 2 VIp 
71 ed. [-.] Vgl Z 1925 451. - (50. 16) 86 Ceis 5 dig: vom Rande. 

(1. 7) 151 DIp 26 Sab. Qui duos filios et ex altere eorum 
nepotem habet, si vult nepotem quasi ex altere natum (habere) 
[sic adoptare], potest hoc efficere, si eum emancipaverit et sic 
adoptaverit quasi ex altere natum. [facit enim hoc quasi quilibet, 
non quasi avus, et qua ratione quasi ex quolibet natum potest 
adoptare, ita. potest et quasi ex altero filio.] 

(1.8) 11 Pomp 2 var lect. - [scalis - ratione] -. Oder 
- [, sicuti -]. Vgl Mo Strafr 562 3• 

(1. 16) 4 2 Ulp 1 off proc (I). - (2. 2) 3 6 Ulp 3 ed. (Idem) 
1-] scribit -. - (2. 13) 4 1 Ulp 4 ed: Z 1925 455. 

(2. 13) 6 9 Dip 4 ed: B 111 73. Auch prohibet kann nicht 
echt sein: der Prätor verbietet nicht, kUndigt auch kein Verbot 
an und wird natürlich auch keines aussprechen. 

(2.14) 7 6 Dip 4 ed: Ind Interp, Z 1925 191, oben sv cur. 
(2. 14) 27 2 Paul 3 ed ist restlos unecht. Zuletzt zu dieser 

Stelle S toll Z 1924 47, B es eie r Studi Bonfante 11 75, 78. Zu 
convenit aliquis (= "jemand vereinbart') alsbald. Zu contingere 
Studi Riccobono 1931 shv. Zu resuscitare alsbald. 

*) Meine Bemerkungen zu saJubris, salubritas waren niedergeschrieben 
als Albertario Rivista di fiIologia 1929 86 sqq erschien. Man vergleiche 
die Ergebnisse. 
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Convenit aliquis (= jemand vereinbart) ist in den 
klassischEm Quellen fast. immer sicher unecht. Es ist überall 
zu beseitigen. Wir durchmustern die Stellen des VIR.
(2.14) 27 2 Paul3 ed: soeben. - (9.2) 2729 Ulp 18 ed: Z 1925 
461. - (10. 3) 23 Ulp 32 ed. -. [eadem - corrumperentur.]-. 
Überflüssig. Ferner: wie kann der Viehauftrieb die futur i anni 
fructus gefährden? - (13.6) 5 10 Ulp 28 ed. - [i ta convenit: veil 
_ [praetor]·":'- [, vel ipsi -I. - (19.2) 61 1 Scae 7 dig .. -
[quas convenit] ~ (dominus) navis -. -;-(20. 1) 11

2 
Marclan 

sing form hyp: Si b er Kr. ~ (20. 1) 15P Gai sing form hyp: 
S.c h u I z Festg Zitelmann 1923 118. - (20. 1) 29 3 Paul 5 resp. 
~ (cum servo) [servus] - (servum) [qui cavit] -. - (20.3) 3 
Paul 3 quaest. Aristo Neratio Prisco scripsit: etiamsi ita con
tractum sit, ut antecedens dimitteretur, non aliter in ius (eius 
posterior) [pignoris] succedet, nisi convenerit, ut (ei) [sibi] eadem 
res esset obligata [: neque enim in ius primi succedere debet, 
qui ipse nihil convenit de pignore: quo casu emptoris causa 
melior efficietur]. denique si antiquior creditor de pignore 
vendendocum debitore pactum interposuit, posterior autem [cre
ditor de distrahendo] omisit (, so hat dieser kein Versilberungs~ 
recht) [non per oblivionem, sed cum hoc ageretur, ne posset 
vendere, videamus, an dici possit huc usque transire ad eum 
ius prioris, ut distrahere pignus huic liceat. quod admittendum 
existimo: saepe enim quod quis ex ·sua persona non habet, hoc 
per extraneum habere potest]. - In ius (eius post~rior) [pigno~is] 
succedet.Eius schwindet hinter dem ihm fast gleichen Worte lUS. 

Sodann wird zur Ergänzung fehlsam übergeschrieben pignoris. 
Dies Wort wird dann fälschlich als Korrektur· des Wortes posterior 
angesehen. - Sibi: nach Ausfall von ei ward sibi eingefügt. -
Neque -convenit de pignore ist wertlose Wiederholung. ?ebet 
statt potest. - Quocasu - efficietur. Quo casu und efflcletur 
sind unsinnig gewählte Ausdrücke. Gemeint ist "besser ist daran 
wer das Pfand vom Eigentümer mit der Abrede kau f t daß ein 
Teil des Kaufpreises zur Auszahlung eines ersten Pfandgläubig~rs 
verwendet werden soll: er braucht sich um in dessen Rang em~ 
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zurücken kein Pfandrecht bestellen zu lassen'. Das ist nicht 
geradezu falsch, wohl aber verschroben. Dazu kommt daß das 
Stuck quo casu - efficietur das Wort denique von dessen Be
ziehungspunkte losreißt. - Denique (dementsprechend) meint: 
wie der posterior ein Pfandrecht nur dann hat wenn er sich 
eines hat besteIIen lassen so hat er auch das ius distrahendi 
nur dann wenn er selber es sich ausbedungen hat. - Vielleicht 
ist non aliter - denique rest- und ersatzlos zu streichen. -
Dici possit! - Transire ! - Admittendum! G u ar n e r i Indice 
sv admittere. -'- Saepe rell ist ein gar einfältiger Begründungs
v~rsuch. - (20 .. 4) 9~· 2 Afr 8 quaest. - puta[ba]t - .. Sed [et] 
SI heres (rem plgnofl datam) ob ea legata, quae sub condicione 
(reIicta) [data] erant, [de pignore rei suae convenisset et] postea 
[ead~m ipsa pignora] ob pecuniam creditam pignori (, etiamsi) 
[dedlt ac post] condicio legatorum exstitit, (so geht der Dar
lehensgläubiger vor weil der Legatar eines bedingten Damnations
legates kein sub condicione creditor sondern ein non creditor 
ist) [hic quoque tuendum eum, cui priuspignus datum esset 
exist~~a~it]. - De pignore rei suae convenisset. Ungeschickt 
umsta?dh~her .~u~druck. P.ig~us heißt nicht Pfandhaftung. 
Suae 1st uberflusslg. Convemsset neben dedit und exstitit. -
Ac post statt tunc deinde. - Ac post - exstitit: nur dann 
wenn die Bedingung eingetreten ist? - Zu hic vgl Z 1930 71. -
Zur Sac?e Tijdschrift 1930 218 sqq. - (20.4) 11 2 Gai sing form 
hypo SI (cum co]ono) [colol1us] cOl1ven(er)it - [illata ibi nata] 
- [hypothecae nomine] -. Abgekürztes cum schwand vor dem 
folgenden C. - (20.4) 12P Marcian sing form hyp (fehlt im VIR): 
Opora .5. - (20. 4) 12 7 Marcian sing form hypo [Si simpliciter 
convemsset] secundus creditor [de hypotheca,] ab omni possessore 
(rem) team] auferre poterit praeter priorem creditorem et ~ui 
ab eo emit. - Si simpliciter convenisset de hypotheca ·ist ein 
schlimm schiefer und schlimm undeutlicher Ausdruck des Ge
dankens "wenn ihm das Pfandrecht nicht wegen eines Darlehens 
bestellt ist das zum Zwecke der Auszahlung eines älteren Pfand
gläubigers gegeben worden isf. Convenisset neben poterit. -
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(20. 4) 12 10 Marcian sing form hypo Sicher verfälscht :'0 nicht 
völlig unecht. Die Problemstellung des ersten Satzes 1st kaum 
sinnreich. Zum zweiten Satze E b rar d Die Digestenfragmente 
ad formulam hypothecariam 1917 76. - (23.4) 27 Pap 1 def. 
Sicher verfälscht. Herstellung unmöglich. Zu konservativ L e v y 
Ehesch 144• - (43.24) 1 t5 VIp 71 ed. - [cum convenissem 
_ fieret] -. - (44.4) 2 6 VIp 76 ed. [Non male dictum est,] -. 
(-) [et potest- dici -]. Vgl KoschakerFestschr f Hanausek 
1925 153. - Fälle von unechtem convenire werden auch in BI 82, 
83 sq aufgewiesen. 

Resuscitare. Das VIR gibt 5 Stellen: - Oai 4 7S
• -

agere non (possim) [possum -]. Im übrigen siehe Tijdschrift 
1930 222. - (2. 14) 27 2 Paul 3 ed: soeben. ~ (28. ,6) 38 3 Paul 
sing sec tab. - (valere) [oportere resuscitari] -. Im übrigen 
siehe Studi Bonfante 11 79. - (34. 4) 27 1 Paul 21 quaest.
[: igitur -]. nam [et] si - ceciderit, [-] novus [enim] -. Zu 
bescheiden B 111 108. - (49. 14) 29 2 VIp 8 disp 0). 

(2. 14) 60 Pap lust 8 const: kaiserliches Reskript. -
(3. 1) 1 p VIp 6 ed. [-.] Schlechtes Introduktorium. - (3. 1) 15 VIp 
6 ed: L evy Z 1915 64 7, vgl später sv congruere. - (3. 2) 6 3 VIp 
6 ed: Tijdschrift 1930 202. - (3.2) 23 VIp 8 ed: Ind Interp. 

(3. 3) 50 Oai 22 ed. (Si cognitor tuus per aes et libram) 
lQuacumque ratione procurator tuus] a me liberatus est, (iudicati 
actio adversus te mihi denegatur) [id tibi prodesse debet]. 
Unkritisch L Ed3 408. (42.1) 4 7 VIp 58 ed. Solvisse accipere 
debemus non tantum eum qui solvit, verum (eum quoque qui 
per aes et libram liberatus est) [omnem omnino, qui ea obligatione 
liberatus est, quae ex causa iudicati descendit]. Zu bescheiden 
Tijdschrift 1930 239. Auch ,eod 4 4 (39.5) 17 Vip 58 ed (42.1) 7 
Oai ed praet urb tit de re iud (46. 3) 54 Paul 56 ed sind 
klärlich verfälscht. Vgl auch Studi Bonfante 11 57. 

(3.5) 7 2 Vip 10 ed. Si [quocumque modo] ratio (invicem 
debiti) [compensationis] habita non est a iudice -. Vgl oben 
sv ratio zu Oai 4 61• 63. 68 und B IV 199. 
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(3.5) 343 Scae 1 quaest: sehr yerdächtig, vgl Ind Interp. -
(3. 5) 37 Tryph 2 disp (I). 

(3.5) 38 Oai 3 verb obI. -. [naturalis -.] - Naturalis 
ratio: Tijdschrift 1928 319 sq. - Naturalis rell ist untiefsinnig 
und überflüssig. - Eine besondere civilis ratio ist nicht vor
handen: indem das Zivilrecht die naturalis ratio befolgt entsteht 
keine neue ratio. - Alienam - facere posse: dann müßte sowohl 
ein obligatorischer wie ein dinglicher Vertrag zugunsten eines 
Dritten und mit unmittelbarer Wirkung für ihn möglich sein. 

(4.1) 71 MarceIl 3 dig: Z 1925 453. - (4.2) 9 6 Vip 11 ed: 
Ind Interp. - (4.3) 29 Paul 11 ed: Ind Interp. - (4: 4) 1 P Vip 
11 ed. - [, ut -]. 

(4.4) 38P Paul 1 decr. - [ab emptione] - [, similiter esset 
inemptus] - Rutiliana(e heredis tutores cessaverant) [-]. venditor 
(litteris) [denuntiationibus] tutoribus saepe datis - vendiderat. 
(Rutiliana) [pupilla] in integrum restitui desiderabat: victa tarn 
apud praetorem quam apud praefectum urbi provocaverat. (dice
bam:) [putabam bene iudicatum (ein Judikat liegt nicht vor !), 
quod] pater eius, non ipsa contraxerat. imperator autem (illo) 
motus est, quod - incidisset [-]. dicebam (:) [posse magis 
ea ratione restitui eam, quod venditor denuntiando post diern, 
quo placuerat esse commissum, et pretium petendo recessisse 
(vgI B III 143 sqq) a lege sua videretur (der Verzicht ist frag
würdig und macht wenn er wirklich und wirksam ist, weit davon 
entfernt einen Restitutionsgrund zu bilden, die Restitution über
flüssig): non me moveri, quod dies postea transisset,] non magis 
(in integrum restitui potest,) quam si creditor pignus distraxisset 
[post mortem debitoris die solutionis finita]. quia tarnen (also 
hatte Paulus Ablehnung des Antrags vorgeschlagen I) - [priores] 
tutores [-] (Ind Interp) suspecti pronuntiati erant. 

(4.5) 7P Paul 11 ed: Tijdschrift 1930 165. 
(4.5) 8 Oai 4 ed prov: siehe Tijdschrift 1928 321 und 

streiche auch quia civilis - potest. Vgl oben zu Oai }lös. 

(4.6) 26 7 VIp 12 ed. - [: sollemnium - incidat]. -. Im 
übrigen siehe Tijdschrift 1928 315 sq und später sv rescissio. 
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(4. 6) 381 DIp 6 I I et P: Tijdschrift 1930 173,Studi Ricco
bono 1931 sv contingere. 

(4.'8) 131 Ulp 13 ed: Sc h u I z Einf 121, B IV 38, 321. 
(4.8) 15 Ulp 13 ed: Studi Riccobono 1931 sv contingere, 

vgl Ind lnterp. Rationem alicuius habere = "jemandes, Bitte er
füllen" ist seltsames Latein. 

(4.8) 2'1" VIp 13 ed. - [: et habetrationem] -. -- (4.8)328 

Paul 13 ed: Subsiciva 7. - (4.8) 3220 Paul 13 ed: ,zerrüttet. '
(5.1) 192 Ulp 60 ed: Z 1931 186. - (5. 1) 76Alf 6 dig. ~. 
[quod si quis -.] Vgl Tijdschrift 1930 202sqq, 213sq. 

(5.3) 23 Ulp 15 ed ist vielleicht trotz B IV 38 gänzlich un
echt. Der Schreiber verkennt mit gröblichem Irrtume daß locu
pletior factus est gen au so undeutlich ist wie pervenit ad eum. Vnd 
wieviel mußte ich nicht ändern um den Text lesbar zu machen! 

(5. 3) 366 Paul 20 ed: Tijdschrift 1928 320. --- (5. 3) 37 
Vip 15 ed: Z 1925 455. - (5.3) 38 Paul 20 ed: Ind Interp. :
(5. 3) 501 Pap 6 quaest: Z 1930 68. 

(5. 3) 51 1 Pap 2 resp: wenn man annimmt daß dieser Text 
eine ungeschickte Randsumme ist begreift man daß er ohne 
ein Wort der Erklärung vonfructuum usurae redet und die in 
B IV 21* angedeutete Schwierigkeit macht. 

(5.3) 58 Scae 3 dig: Konsulententext. - (5.4) 13 Vip (15) 
[5] ed. Ceterum ratio facit ersetzt Zitate. 1111 übrigen siehe 
B III 84. - (5.5) 1 Vip 15 ed: Ind Interp. - (6.1) 4 Paul21 
ed. - [: ita -]. - (6.1) 13 VIp 16 ed: Ind Interp Suppt 1.,-,. 
(6. 1) 171 Ulp 16 ed: hier ratio = "Berechnung". - (6. 1) 276 

Paul 21 ed: Ind Interp. 
(6. 1) 33 Paul 21 ed: et ideo und hac ratione sind unechte 

unlogische Gedankenbrücken, rationem und ratio meinen eBe~ 
rechnung". 

(6.1) 35P Paul 21 ed: hier ratio = "Berechnung". - (6.1) 48 
Pap 2 resp: Z 1925 453. 

(6.1) 651 Pap 2 resp. -. [si -.] - Dotis ac bewirkt eine 
seltsame sachwidrige Einschränkung des Inhaltes des Bedingungs
satzes. - Zucontemplatio später shv. Vgl vorläufig Guarneri 
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Indice, Ra bel Studi Bonfante lV 288 sqq. - Ea fatione reddita 
ist nach peculii contemplatione ,exheredavit et wo nicht über
flüssig so eine ungeschickte und undeutliche nachträgliche Ver
genauerung des Begriffes contemplatio den es um das Element 
der ausdrücklichen, Erklärung im Testamente bereichert. -
Rationem reddere heißt, gar nicht "einen Grund angeben" (was 
es hier heißen soll) sondern "Rechenschaft ablegen". - Nihil -
legavit statt einfach nihil ei legavit ist vollständigkeitssüchtig. Und 
weshalb wird neben' der Enterbung nicht auch der Einsetzung 
auf eine verminderte Erbquote gedacht? - Testamento reliqtiit . 
ist überflüssig. ~ Zu d e f e n s i 0 = "tuitio? verzeichnet das VIR 
nur noch (15.1) 96 VIp 29 ed addefensionem sententiae suae 
(Z1930 52 wahrscheinlich zu konservativ) und (48. 19) 287 

Call (!) 6 cogn. Defensio voluntatis nur hier, defendere volun~ 
tatemnirgends. - Defensio voluntatis ~ "Berücksichtigung des 
letzten Willens" "ist seltsam prägnant, fast orakular. - Defensio 
voluntatis: justinianischer Geist. - Filiam defensio tuebitur vo
luntatis: 'Der Leser der klassischen Zeit muß das, Rechtsmittel 
oder, die mehreren Rechtsmittel wissen wollen. Defensio legt 
wo nicht durch seinen hiesigen Sinn so doch durch Assoziation 
den Begriff der defensio durch exceptio doli praesentis nahe. 
vgl B 11 18. Mit solcher Defension allein ist aber der Tochter 
nur unvollkommen geholfen. Der echte Marcian von (20. 1) 11 ~ 
Marcian sing form hyp (dazu Be seI er Jut Min 106) hat wahr:.. 
scheinlich auch der Angriffswaffen gedacht die der Prätor seinen 
Günstlingen gibt. - Zum Schlusse lese man den ganzen 65~ 
noch einmal aufmerksam durch und lasse die Stilverschiedenheit 
auf sich wirken. Der erste Satz meisterhaft: kurzredig, klar, 
gedanklich vollendet sauber. Man versuche nur einmal einen 
solchen lateinischen Satz zu schmieden! Wie geschickt sind die 
Worte, geordnet, die Mittel der' Sprache verwendet! Der zweite 
Satz wortreich, unklar, gedanklich unsauber. - Wird Riccobono 
(vgl AnnaliPalermo 1930*) 427) mir vorwerfen daß ich Papi':' 

*) Zu 428 sqq vgI Z 1926 273. 
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nianum zur Unfruchtbarkeit verdamme? Ich sehe ihn ungern 
in einer unnatürlichen Bundesgenossenschaft mit K ü b 1 er der 
die eindringliche und scharfe Analyse der Einzelphänomene, 
nieht in hervorragendem Maße zu ihr befähigt, durch den Pem
pasmus (dazu Z 1931 62) und durch vage vom Einzelnen los
gelöste Wahrscheinlichkeitserwägungen ersetzt. Meine Arbeit 
verdunkelt die Römer nieht, bringt vielmehr ihre wahre Größe 
erst recht an den Tag. So manche Gedanken die man früher 
für römisch hielt sind byzantinisch. Durch sie wirkt Byzanz, 
nieht Rom in unsere Zeit hinein. Das müßten wir auch dann, 
der Wahrheit die Ehre gebend, bejahen wenn es der Größe 
Roms etwas abbräche. In Wirklichkeit eröffnet sieh dem Geiste 
der ewigen Stadt durch die Ausscheidung des Byzantinischen 
und überhaupt des Niehtklassischen aus dem Corpus luris und 
den übrigen römischen Rechtsquellen eine neue Weltmission, 
die Mission zur Klarheit und zur Reinheit des Denkens zu 
erziehen. 

(6.2) 131 Gai 7 ed provo [-.] Der Verfasser dieses Stückes 
meint mit iusta possessio gegen den Sprachgebrauch der Klas
siker den rechtmäßigen Besitz. (Über den klassischen Sinn des 
Terminus iusta possessio Z 1922421 und Partsch bei Beseler 
Tijdschrift 1930 181.) Er verkennt daß die Aussage von 13P das 
Genügen eines gewesenen pigneratizischen oder prekären Be
sitzes so klar wie möglich ausschließt. Er verwechselt den 
Begriff Besitzerwerb ex iusta causa rei adquirendae mit dem 
Begriffe Besitzerwerb mit Eigentumserwerbsglauben. V gl B IV 78 
und La n g e Das kausale Element usw 1930 30 4

• 

(7. 1) 5 Pap 7 quaest. Usus fructus [-] pro parte indivisa 
[-] et legitimo tempore [-] amitti (et) [-] per -. Kann 
der Nießbrauch per legern F pro parte divisa vermindert 
werden?! V gl später sv similiter. 

(7.1) 7 1 Ulp 17 Sab. [- finito usu fructu. (vom Rande) 
hac ratione (unsinnig)] Labeo scribit (fundi usu fructu tibi 
legato) nec aedificium licere · domino te invito altius tollere [-} 
nec [-] in area (aedifieare) [-]: quam - . 
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(7. 1) 9' Vip 17 Sab. -. [quae sententia - .] Siehe auch 
Tijdschrift 1930 182 und später sv tractare. - (7. 1) 12' Ulp 
17 Sab: Ind Interp. - (7.1) 12 5 Ulp 17 Sab: Z 1930 74. 

(7. 1) 25 6 Ulp 18 Sab (41. 1) 23 8 Ulp 43 Sab (45.3) 19 
Scae 13 quaest. Erster Fall: ein servus alienus duobus b f 
serviens stipulirt ex re alterius ohne nominis adiectio. Zweiter 
Fall: ebenso, aber der Sklave adieit eius nomen ex cuius re 
stipulatur. Tribonians Formel für seine. Entscheidung des ersten 
Falles: ratio facit ut ei in solidum adquirat. Seine Formel für 
die Entscheidung. des zweiten Falles: nec dubitandum est daß 
ebenso entschieden werden muß. Sachlich richtig, aber zu 
textgläubig Z 1924 384 sqq. In allen drei Stellen ist ratio 
unecht. Zu nec dubitandum vgl unten zu (31) 66 8 Pap 17 
quaest. 

(7.1) 50 Paul 3 Vit = (33.2) 32 5 Scae 15 dig. - respondit 
(Scaevola) (non debere) [-]. Non alias quam haberetur statt 
non alias quam si habita esset. Rationem habere = epartiell 
erstatten' ist seltsam. Si - aedifieasset ist eine überflüssige 
und ärgerlich ungenaue Tatbestandswiederholung. Eius sumptus 
ratio haberetur läßt ungelöst wieviel erstattet werden muß: wirk
lich, wenn überhaupt etwas, notwendig die Hälfte? Zur Sache 
siehe (7. 1) 7 2 Ulp 17 Sab. 

Non a li a s (a li t e r) qua m 0 h n e si. Wir prüfen die 
übrigen SteHen von VIR I 335 Zeile 17-21 und 365 Zeile 21 
bis 25. - Gai 1123

: Haplographie. - - (10.2) 8P Ulp 19 ed. -. 
[nam et -.] - (17.1) 32 lul 3 Urs Fer: Studi Bonfante II 58. 
- (20.1) 29 2 Pau15 resp: Z 1925 467. - (30) 67p Gai 1 leg ad 
ed praet urb: offenbar umgestaltet. - (32) 11 1 [) Ulp 2 fid: 
ebenso. - (35. 2) 94 Scae 21 dig. -. respondit (debere) 
[-]. - (36.1) 37 Paul 13 ed. _. (-) [sieut -]. -- (36.4) 51 
VIp 52 ed. -. [qui si -.] - (38. 1) 25 2 Iul 65 dig: Tijd
schrift 1928 283. ~ (40. 7) 40 'i Scae ' 24 dig. -. respondit 
(, si) [-] ration es redditae esse nt aut per heredem staret quo 
minus redderentur (, liberos esse) [-]. Zuletzt zu dieser Stelle 
G r 0 s s 0 Contributo allo studio deW adempimento della con-
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dizione 1930 17 sqq Note. C u'n c tat i 0 im Bereiche des VIR 
nur noch in (26. 7) 7 1 Ulp 35 ed (dazu Z 1931 sv confestim) 
und in (40. 2) 20 1 Ulp 2 off cons . (!). Cu n c t cl r i im Bereiche 
des VIR nur in (26.7) 61 Pomp 20 epist (viel stärker' ver
fälscht als S c h u I z Z 1906 127 und B III 188 annehmen,' res 
fortuito - atque löst sich sehr leicht heraus) und in (38. 17) 2 24 

Vip 13 Sab. Diese Stelle aber ist sicher' restlos unecht: die 
maßgebliche Norm ist jein Senatsschluß und verhängt keine 
Strafe über .eine bloße Gesinnung. - (41. 2) 38 1 Iul 44 digJ~ 
tut - dicat,] -. [hoc -.] - (41. 2) 44 2 Pap 23 quaest [~] 
saltus -. Zuletzt zu dieser Stelle At b e d a ri 0 D. 41, 2, 8 e 
la perdita etc estr Annali Macerata 1929 passim. -'- (44. 1) 16 
Afr 9 quaest. ~ [, videlicet -]. - (44~ 4) 14 Paul' 3 resp: ,p2 
fügt si hinzu. 

(7.1)56 Gai (7) [17] (sic dett, anders L Pat) edprov. 
<Haec) [-] actio municipibus (non) darr (debet: ustisfructus 
enim perpetuus esse non potest: municipes autemneque mori 
possunt neque capite deminui) [-]. Wenn die Inskription 
libro 17 richtig ist muß die erste Hälfte von 56 an den Rand 
verwiesen werden. Zu der zweiten Hälfte siehe Ind Interp, 
Kr, Perozzi IsP I 795 3

, sehr seltsam Rabel Grundz 451'. 
Zu periculum - abscedente usu fructu vgl Tijdschrift 1930 
205 sqq. 

(7. l)68P Vip 17 Sab. -. [hac-.] - (7.3) 1 2 Vip 17 Sab: 
umgestaltet, siehe Vat 60. 

(7. 4) 3 2 VIp 17 Sab: Ind Interp. Res urne reim Bereiche 
des VIR nur noch in (35. I} 101 4 Pap 8 resp. - [condicionem 
resumunt] - sunt (, ni si impleta condicione non· debentur). ' 

(7.4) 5P Vip 17 Sab: unklassischer Stil, umgestalteter Text. 
(7.5) 21 Gai 7 ed prov: Perozzi IsP I 788 3

, zu naturalis 
ratio Tijdschrift 1928 319 sq. Vgl oben zu Gai 1158

• 

(7.8) 10 4 Vip 17 Sab: Z 1922 540. - (7.8) 18 Paul 9 
Plaut: Kr.- (7. 9) 7P Vip 79 ed: Kr.·- (8. 2) 8 Gai 7, ed 
prov: Tijdschrift 1928 320. ~(8. 2) 21 Pomp 33 Sab. - [ea 
ratione] -. - (8. 3) 11 Cels 27 dig: Studi Riccobono 193L~ 
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(8.3) 25 Pomp 34 Sab. - [: neque -]. Wortreich und wert
los. -- (9. 1) 116 VIp 18 ed: Z 1930 29. - (9.1) 3 Gai 7 ed 
prov: Grupe Kr. - (9.2) 4p Gai 7 ed prov: Tijdschrift 1928 
320. Zu securus ero: 

Sec u rum es s e = non te n er i. Wir prüfen die Stellen 
die das VIR sv securus 11 anführt. Der Ausdruck ist offenbar 
besonders dem Pseudogaius lieb. - Gai 2 215

• [-] si ea[n]dem 
<res) [rem] duobus [pluribusve] . disiunctim <legata sit) [legasti], 
quidam putant utri[s]que solid am deberi, [-] nonnulli occu
pantis esse meliorem condicionem [aestimant], quia [, cum] eo 
genere legati damnetur heres patientiam praestare, ut legatarius 
rem habeat, (et) [-] si (alteri) [priori] patientiam praestiterit 
et is rem sumpserit, [-] neque habe(at) rem [-] neque dolo 
fec(er)it, quominus eam [rem] haberet. - (4.4) 7 2 VIp 11 ed: 
Tijdschrift 1930 222; - (9.2) 4P Gai 7 ed prov: soeben. -
(9.2) 8 P Gai 7 ed provo - [perperam] usus fuerit (et inde 
servus perierit). sed (si) [et qui] - dereliqu(er)it curationem, 
(lege Aquilia.non tenetur) [-]. Zu bescheiden B II 85. Verfälscht 
sind auch Coll 12.7.7 (vgl Z 1931 sv hic) und (9.2) 27 9 Uip 
18ed. - (9.4) 13 Gai 13 ed prov: Z 1926 111. - (11. 6) P 
Ulp 24 ed: Kunkel Z 1925 335. - (17.1) 27 2 Gai (10) [9] 
(Kr) ed provo - [, alioquin - damnabitur] - utatur [-]. -
(18.1) 35 4 Gai 10 ed prov: Tijdschrift 1928 291. - (18. 3) 4~ 
VIp 32 ed. Marcelllls libro vicensimo (digestorum ait, si emptor 
optulerit pretium et venditor accipere noluerit, legern commis
soriam locum non habere) [-]. - Dubitat ist wahrscheinlich 
aus' d" ait geworden. - Sollte Marcellus sich nicht zu einer 
Entscheidung durchgerungen haben? - Commissoria statt lex c. 
~ Habet statt habeat. - Interpellatus. - Solvat statt solverit. --;
Vult statt velit. - Legis potestate se solvere! - Habet statt 
habeat. - Non habet cui offerat statt per venditorem steterit, 
quominus emptor offerre posset ist bedenklich unscharf und un
gewöhnlich. - (26.2) 17P VIp 35 ed: Subsiciva 10. - (26. 
10) 10 Pap 12 quaest. - .(sustinet) [timet -]. - (27.1) 13 12 

Mod 4 excus. - datus [-]ipso iurenon teneris, si [igitur] 

23 



- [, potes esse securus]. -. - (28.3) 12P Dip 4 disp: Z 1925 
471. - (28.7) 8 5 DIp 50 ed: B IV 143. - (36.3) p9 DIp 79 ed: 
Z 1925 456. - (44.7) 14 Gai 2 aur: Kunkel Z 1925 271. -
(44.7) 15 Gai 2 aur. - restituenda tenetur. [-] quia (autem) 
[enim] - dolo (eius) perierit. [-.] Zu bescheiden Ku n k e I 
Z 1925 325. 

(9. 2) 22 1 Paul 22 ed. Ratio heißt hier "Rechnung', vgl oben 
zu Gai 4 6 1. 63. 68. Im übrigen siehe Z 1930 26. 

(9.2) 27 11 Dip 18 ed: oben sv cur = "quod'. 
(9.2) 31 Paul 10 Sab ist etwa so herzustellen: Putator, 

cum ramum ex arbore deiCeret, servum praetereuntem occidit. 
si ramus in publicum decidit nec iIle proclamavit, lege Aquilia 
agi potest. sed etiam si in privatum. decidisset, Mucius dixit 
interdum agi posse, cum plerumque per privata loca vulgo iter 
fieret. - Zu bescheiden B In 156, Ku n k e I Z 1925 298 und 
die anderen vom Ind Interp Zitirten. Das StUck mit denun
tiatum darf trotz K nicht stehen bleiben weil denuntiare statt 
proclamare ganz unpassend ist und weil die Bemerkung "ver
spätetes Achtung-rufen entschuldigt nicht" zwar einem voll
ständigkeitssüchtigen Toren, nicht aber einem Klassiker zugetraut 
werden kann. 

(9.2) 32P Gai 7 ed prov: B In 45, später sv similiter. -
(9. 2) 51 2 lul 86 dig: Tijdschrift 1930 190, Studi Riccobono 
1931 sv cogitare. - (9.2) 55 Paul 22 quaest: Tijdschrift 1930 
174, Z 1930 30. 

(9.4) 2 1 Dip 18 ed: Z 1926 108 sq, Ind Interp, Tijdschrift 
1930 174. Zu periturus si non fecisset vgl Victor Vitensis ed 
Petschenig 1. 45 tempus meae resolutionis advenit; obsecro te 
per fidem quam utrique tenemus, ut sub hac siliquae arbore 
me sepelire digneris, redditurus domino nostro nisi feceris 
rationern. 

(9.4) 31 Paul 7 Plaut: Levy Konk I 3424, 343 5
, Beseler 

Z 1926 118. - (10.1) 4 1 Paul 23 ed. (-.) [-] si mensor-, 
Zu bescheiden Tijdschrift 1930 182. - (10.2) 29 Paul 23 ed: 
Subsiciva 7. - (10.2) 39P Scae 1 resp. - (nocere) [haben-
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dam -].Vgl Ind Interp. - (10.2) 51 p lul 8 dig. -. [quare -.] 
Zu bescheiden Z 1930 50. 

(10. 3) 7 8 Ulp 20 ed: hier ist mindestens quod rell unecht: 
wozu das hinter idem erit dicendum? 

(10.3) 11 Gai 7 ed provo [-] si post - [aliquas] -
{hoc -]. Hoc rell verdirbt den Satzbau. Zum Eingang siehe 
Ind Interp und Tijdschrift 1930 174. 

(10.4) 19 Paul 4 epit Alf ist restlos unecht. Das folgt aus 
dem Stile und daraus daß die Frage des quidam auf dem 
Boden des klassischen Rechtes gar nicht aufgeworfen werden 
konnte. Zu bescheiden B I 7~ Lenel Z 1916 121, Ed 3 225. 
Vgl zu 19 Tijdschrift 1930 205 und später sv animadvertere. 
Zu captari: 

Ca p t are. - Gai 3 151• - [quod non captaverit,] -'. (4. 6) 4 
Call 2 ed mon: BIn 97. - (10.4) 19 Paul 4 epit Alf: soeben. 
- (25.4) IP Dip (34) [24] ed. Quod si - iniuriam: obgleich 
mehrere erfahrene und zuverlässige Hebammen ausgesagt haben 
die Frau sei schwanger?! Captasse hoc: Sinn? Und worauf 
bezieht sich hoc? Vgl später sv commodus. - (27.9) 13 1 Paul 
sing or d Sev. - [, si lucrum -]. Überflüssig und si statt 
quia. - (29. 6) 1 P Dip 48 ed. Trib hat, den konkreten Tat
bestand der Hadrian vorgelegen hatte ungeschickt partiell genera
lisirend, einen syntaktisch unmöglichen Satz geschaffen. - Die 
Redeweise dum facit ist den Byzantinern lieb, den Klassikern 
wahrscheinlich fremd. - Rekonstruktionsversuch : Proximus Ni 
adgnatus volente eo facere testamentum testamentarium ad eum 
introire prohibuerat: divus -. - (48. 18) 126 Dip 8 off proc (I). 

(11. 1) 11 3 Dip 22 ed: Lau t ne r Festsehr Hanausek 85, 
oben sv cur, später svv adseverare und opinari. - (11. 1) 11 8 

DIp 22 ed: oben sv cur. - (11. 3) 5P Ulp 23 ed: Ind Interp. -
(l1. 3) 7 DIp 23 ed: Z 1925 462. - (11. 7) 2 8 DIp 25 ed: 
Z 1925 462. - (11. 7) 9 Gai 19 ed prov: Tijdschrift 1930 182. 
-:- (11. 7) 14 6 Ulp 25 ed: !nd Interp, Studi Riccobono 1931 sv 
sequi, später sv oriri. - (11. 7) 1410 Dip 25 ed: Z 1925 453. -
(11. 7) 43 Pap 8 quaest: Bon f an te Kr. 
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(12; 1) 19 1 lul 10 dig. Si pupillus sine tutoris' auctoritate 
(pecuniam) crediderit aut solvendi causa dederit (et) [-I eandem 
pecuniam is qui [-] acceperat alii [-I in creditum [-I dederit, 
consumta ea et ipse pupillo obliga(bi)tur [-I et eum cui dederit 
obligatum habebit [-I. Vgl Ind . Interp. 

(12.2) 9 6 Ulp 22 ed: Kr. -:- (12.2) 26 1 Paul 18 ed: hier 
ratio = "Berechnung'. - (12.2) 42 2 Pomp 18 epist: B IV 173sqq. 
-(12.5) 4 8 Ulp 26 ed. - [, sed nova ratione -I: Warn -. -
(12.6) 56 Pap 8 quaest ist wie die Sprache beweist Paraphrasis, 
zu bescheiden B 111 128. - (12. 6) 64 Tryph 7 disp: Tijdschrift 
1928 323. - (12.7) 5 P Pap 11 quaest: BIll 86, IV 234, Studi 
Riccobono 1931 sv sequi. - {13. 4) 2 8 Ulp 27 ed: zu konser
vativ Tijdschrift 1928 331. - (13.4) 8 Afr 3 quaest: Tijdschrift 
1928 332,Z 1931 68. - (13.5) 26 Scae 1 resp: Brief eines 
Laien. 

(13.6) 5P Ulp 28 ed: Ulp hatte genauer gesagt wie der 
Richter zu rechnen hat. Er kann auch nicht das Zeit- und das 
Ortproblem gleichzeitig gelöst haben. V gl Tijdschrift 1928 
329 sq. 

(13.6) 7 1 Ulp 28 ed: B IV 234. - (13.6) 18 2 Gai 9 ed 
prov: Tijdschrift 1928 320. - (13.6) 18 4 Gai 9 ed prov: Ind 
Interp. 

(13.7) 2 Pomp 6 Sab. [Si] - esset (:> [,I nihil te egisse 
(ait) [constat] - [: ea -I. Die Tilgung des Wortes constat 
wird durch den Konjunktiv acceperis und dadurch gefordert 
daß der ungewöhnliche Fall kaum von vielen erörtert worden ist. 

(13.7) 10 Gai 9 ed prov.- [alia ratione] -. -:- (13.7) 11 4 

Ulp 28 ed: Ind Interp. 
(13.7) 43P Scae 5 dig: Konsulententext, siehe aber auch 

Ind Interp. Das responsum ist sicher verfälscht: Scae mußte 
auf die actio de dolo malo verweisen: eine actio pigneratieia 
mit quidquid - ex fide bona gibt es trotzL Ed 8 255 nicht. 

(14.2) 4Pl Call (!) 2 quaest. - (14.4) 9 2 Ulp 29 ed: Z 1930 
60, . streiche auch quae - ratione. - (14.5) 3 Ulp 3 disp: 
Z 1931 69 und dazu Z 1930 45 unten und Opora 1 unten. 
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. (14.5) 4 4 Ulp 29 ed. [-.] Irrationell. Willkürlich. Flüssige 
Zeitgrenze. . Non . debeat indulgeri unlogisch statt in solid um. 
Vgl später sv indulgere. - (14.5) 4 5 Uip 29 ed. - [: quae -I. 

(14.6) 3 2 Ulp 29 ed ist viel stärker verfälscht als Z 1925 
464 ' und G Longo Bull 1930 47 glauben. -:- Proinde (= "dem
gemäß') : die Logik fordert die Gedankenverknüpfung sed et 
= "ja sogar'. - In eo: im § 1 geht dieser Ausdruck auf den 
Darlehensempfänger. - Der Schutz dessen qui seire non potuit 
an (wer?) . filius familias sit (esset!) ist rechtspolitisch verfehlt. -
Die Aussage "ein Unmündiger kann nicht wissen ob jemand 
Haussohn . ist' ist falsch. ~ Die zwiefache Wiederholung des 
schon im § t stehenden lulianus libro duodeeimo ist wunder
lich. - Zum § 1 :Unde: die Aussage "ein Steuerpächter ist eine 
Person die jeder für einen homo sui iuris halten muß' ist falsch. 
Richtig dagegen ist die rechtspolitische Erwägung "der Steuer
pächter muß unbedingt darlehensempfangsfähig sein'. Et est 
saepe constitutum ist unerträglich unbestimmt. - Das pr redet 
eine unklassische Sprach~. Offenbar verfälscht ist C (4.28) 2 
Sev et Ant 198. - Rekonstruktion von 3P- 2 : [Si quis -. Unde] 
Iulian~s libro duodeeimo (digestorum scribit ilIum (ein Kaiser) 
rescripsisse in maneipe vel praede vectigalium publicorum, qui 
mutuam pecuniam accepisset, senatus consultum locum non 
habere. Idem ait) [-I, si filius familias (nummos peculiares) 
crediderit, cessare senatus consultum (: nam pecuniam mutuam 
factam non esse) [-]: non enim perdere ei peculium (patrem 
permisisse. idem dicendum est, si pupillus sine tutoris aucto
ritate crediderit: nam mutua pecunia non fit, quam pupi11us sine 
tutoris auctoritate dat) [-I. Wahrscheinlich sind mehrere Para
phrasten hintereinander am Werke gewesen. 

(15.1) 10 Gai 9 ed provo [- quia] -. Unklar. 
(15.1) 1 PUlp 29 ed. - [: nam -]. Zu bescheiden Z 1930 51. 

Zu qua ratione - pari ratione vgl oben sv ratio zu Vat 89. 
(l5.1) 21 PUlp 29 ed. Die Eingangsworte sind ein nach

ulpianischer Ersatz eines ulpianischen Zitates von Ediktsworten. 
Peculio imputavit ist unwahr. Imputavit statt imputari voluit. 
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(15.1) 22 Pomp 7 Sab. - (nisi damno facto pecuniam 
solverit, nihil eö nomine deducetur) [ratio -]. - Vgl Z 1926 
272. - Pomponius brauchte in der Formulirung seiner echten 
Entscheidung sich nicht des Ausdruckes ratio habetur statt des 
kürzeren, bestimmteren, deutlicheren und technischen deducitur 
zu bedienen, während Tribonian in der Formulirung seiner 
neuen Entscheidung (Deduktionssurrogat) gerade eines unbe
stimmteren Ausdruckes bedurfte der nicht mehr sagt als efindet 
Berücksichtigung~. - Tribonians Deduktionssurrogat ist charak
teristisch byzantinisch: die Byzantiner lieben die eExplikation" 
von Angelegenheiten durch Kautionen, vgl B I 28 sq, 66 zu 
(20.1) 16 8 Marcian sing form hyp, siehe ferner (35.2) 73 1. Oai 
18 ed prov und dazu Pa m p al 0 n i Kr und unten sv ratio. -
Hinter cavendum est vermißt man eine Angabe des Kautions
inhaites. 

(15.1) 27 8 Oai 9 ed prov: hier ratio = "Berechnung~. -
(15.1) 30 6 Vip 29 ed. [-.] Vgl Ind Interp. - (15.1) 321 Vip 
2 disp: Z 1930 45 sq. - (15.1) 37 2 lul 12 dig (dazu Z 1930 
57, 62): hier ratio = "Berechnung~. - (15.1) 50 2 Pap 9 quaest: 
Tijdschrift 1928 323. - (15.1) 52P'1 Paul 4 quaest. -. [plane 
in -.] nec [tarnen] -. Im übrigen siehe Ind Interp. 

(15.3) 3 10 Vip 29 ed. - [et si vestis perierit]: si autem 
non fu(er)it pretium solutum, [-] vestis tarnen familiae divisa 
{est] , (venditorem) [-] de in rem verso habere actionern. [-.] 
Eod 4 Gai 9 ed prov wohl gänzlich unecht. Zu 3 10 vgl Tuhr 
Actio de· in rem verso 134, 172. Zu ambo später shv. 

(15.3) 171 Afr 8 quaest: Z 1926 272. 
(16.1) 19 6 Afr 4 quaest. - [quaesitum est,] -. respondit 

[-] perinde habendum [sit], ac si initio ego pecuniam mulieri 
credidissem (eamque ea tibi solvisset) ac rursus tu mihi in 
creditum isses. [-.] Zu bescheiden Orosso Nota esegetica 
estr Arch giur 1929. 

(16.1) 29p Paul 16 resp: Ind Interp. - (16.1) 32 2 Pomp 
1 sen cons. -. [et hoc - sua.] 
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(16.2) 7 1 VIp 28 ed. Si rationem (invicem debiti) [compen
sationis] iud.ex non habuerit -. Vgl oben sv ratio zu (3.5) 7 2 

Ulp 10 ed und B IV 200. 
(16. 2) 13 VIp 66 ed. - ait (-) [-Je Vt ist grammatisch 

unerträglich. Die angebliche Äußerung des Labeo ist zu all
gemein und zu verschwommen um labeonisch sein zu können. 

(16.2) 15 lav 2 epist: Tijdschrift 1928 333. - (16.3) I' Vip 
30 ed: Ind Interp. 

(16.3) 1.7 Vip 30 ed 2 Paul 31. ed 3 VIp (30) [31] ed 
4 Paul 5 Plaut: ganz oder doch größtenteils unecht. Die Pflicht 
den Eingriffserwerb herauszugeben ist eine Erfindung Justinians. 

(16.3) 7 2
•

3 Vip 30 ed. [Quotiens foro cedunt nummularii, 
solet primo Ioco ratio haberi depositariorum, hoc est eorum qui 
depositas pecunias habuerunt, non quas faenore apud nummu
larios vel cum nummulariis vel per ipsos exercebant. et .ante 
privilegia igitur, si bona venierint, depositariorum ratio habetur, 
dummodo eorum qui vel postea usuras acceperunt ratio non 
habeatur, quasi renuntiaverint deposito. Item quaeritur, utrum 
ordo spectetur eorum qui deposuerunt an vero simul omnium 
depositariorum ratio habeatur. et constat simul admittendos: 
hoc enim rescripto principali significatur.] 

Daneben halte (42.5) 24' 
Vip 63 ed. In bonis (argentarii) [mensularii] vendundis 

[post privilegia] potiorem eorum causam esse placuit, qui pecunias 
apud mensam fidem publicam secuti deposuerunt. [sed enim 
qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt a ceteris 
creditoribus non separantur, et merito: aliud est enim credere, 
aliud deponere. si tarnen nummi exstent, vindicari eos posse 
puto a depositariis et futurum eum qui vindicat ante privilegia]. 

Zu 7 2
•

3
• - Der Inhalt dieser Stelle gehört nicht ins 30. Buch 

sondern in den Abschnitt über den Konkurs. - Statt foro cedunt 
mußte hier - nicht auch in (42. 7) 5 lul 47 dig, der einzigen 
anderen Stelle des VIR in der der Ausdruck vorkommt - der 
technische Ausdruck bona veneunt gesetzt werden. - Nummularii: 
der technische Ausdruck ist argentarii. - Primo loco ratio haberi 
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ist minder genau und klar als das potiorem causam esse der 
Parallelstelle. - D e pos i t ar i u s im Bereiche des VIR nur noch 
in dem unechten Teile der Parallelstelle und in (16.3) 136 Ulp 
30 ed, wozu F Kr. - Depositas habuerunt statt deposuerunt 
(so, korrekt, die Parallel stelle) ist vulgär, vgl episcopum invi
tatum habes und dazu Stolz-Schmalz 5 561. - Non quas 
statt quas non. - Faenore - exercebant ist sprachlich barbarisch.
Apud - ipsos ist unklar. - Exercebant statt exercent. - Et 
an te - habetur gibt als Folgerung was deshalb korrekt als ge .. 
nauere Bestimmung des vorher gesagten aufträte weil auch dem 
Begriffe privilegium das prima Ioco esse innewohnt. - Si bona 
venierint: nein, bei der Aufstellung der lex bonorum venditionis, 
vgl Na b er Ind Interp. Venierint statt venient ist archaisch und 
volkssprachlich: Stolz-Schmalz 5 563 unten. - Vel postea 
ist undeutlich. - Acceperunt statt esie haben sich ausbedungen~ 
ist arg ungenau. - Ratio non habeatur: überhaupt nicht? -
Quasi statt quia - videntur, vgl Tijdschrift 1930 222 sq. -
Renuntiaverint · deposita = esie haben auf das Deponirte als auf 
Deponirtes verzichtef ist ein unklarer und ein sonderbar präg
nanter Ausdruck. Die klassischen Juristen reden nicht prägnant 
sondern präzis. Ferner: es handelt sich gar nicht um einen 
Verzicht sondern um eine Schuldumwandelung. - Item habeatur 
ist eine törichte Frage: die Zeitfolge der Forderungsentstehungen 
ist im Konkurse immer bedeutungslos und eine durch etwas 
anderes als solche Zeitfolge bedingte Reihenfolge der Depositare 
ist sogar unvorstellbar. - Vom Rande. 

Zu 24 2• - Post privilegia ist in einem klassischen Juristen
texte in einem Wortzusammenhange wie dem hiesigen sprachlich 
anstößig. - Post privilegia: byzantinische Fürsorge für den 
Fiskus. Die Parallelstelle hat der Kaiser zu ändern vergessen. -
Sed enim qui statt qui vero. - Zu acceperunt siehe zu der 
Parallelstelle. - Et merito. - Zu aliud est credere, aliud de
ponere vgl S c h u I z Z 1913 92, Be seI erZ 1925 481 und später 
unter aliud est illud, aliud illud. - Si tarnen rell ist trivial. -
Exstent ist ungenau: auch vermischtes Geld ist vorhanden. -
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Futurum rell ist schief: nicht Vorrang sondern Aussonderung! -
Ante privilegia! 

Die Vorrangstellung der Irregulardepositare beruht an
scheinend auf einem kaiserlichen Reskripte, vgl 7 3 am Ende. -
Zuletzt zu den beiden Stellen Sol a z z i Studi sul concorso dei 
creäitori estr Studi Istituto Pavia 1925 47 sqq. 

(16.3) 11 Vip 41 Sab: Studi Riccobono 1931 sv contingere. 
(16.3) 24 Pap 9 quaest. - [confestim] -. quaeritur (, qua 

actione Sempronius uti possit) [-]. respondi depositi actionem 
locum habere [-]. Ind Interp, Studi Bonfante 11 80, Z 1931 sv 
confestim, später sv desiderare. Naturam = cpv(Jt'V. Temporis 
ante moram statt tarn peracti.· Beneficium dare. Sehr zahl
reiche andere Anstöße. Zu egreditur ea res depositi notissimos 
terminos vgl Lucrez 1. 670 sq Nam quodcumque suis mutatum 
finibus exit, Continuo hoc mors est iIlius quod · fuit ante. Zu 
commendare : 

Co m m end are = e deponere. Wir prüfen die Stellen die 
das VIR shv unter 111 angibt. - Paul 1. 21. 4 und 2.31 21 : 
apokryph. - Coll 10.2. 1: siehe Ku e bl er. - Coll 10.7.4 
Paul 2 sent: apokryph. -'- (11. 7) 14 4 Ulp 25 ed: hier ist min
destens vel etiam commendandum unecht. - (16.3) 24 Pap 9 
quaest: soeben. - (16. 3) 26p Paul 4 resp: Anfrage. - (36.1)83 
Paul imp sent rell I 1 rell: hier vielleicht echt. Im übrigen siehe 
B IV 187. - (50. 16) 186 Ulp 30 ed: vom Rande. 

(17.1) 8 8 Ulp 31 ed: Z 1931 70. - (17. 1) 10 10 Ulp 31 ed: 
Ind Interp. 

(17. 1}12 5 Ulp 31 ed. Si - ait ist sprachlich vorzüglich. 
Nerazens Entscheidung ist kühn aber begreifbar. Er konstruirt 
den Auftrag an den Sohn als auch einen Auftrag an den Vater. 
In der Tat kann es dem ego gleich sein ob er durch des Sohnes 
oder durch des Vaters Zahlung schuldledig und des Vaters 
Schuldner wird. Daß Ulpianus Neratio zustimmte folgt . aus 
patrem rell in § 6. Trotzdem ist quod rell unecht. Abschließendes 
ait ist klarer Ausdruck der Billigung. Nihil rell ist im Ausdruck 
zwar an sich, nicht aber im hiesigen Zusammenhange gut. Es 
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müßte heißen interfuit uter solveret. Wenn quis statt uter kein 
Sprachfehler ist macht es die Aussage nihil rell zu einer schlimmen 
Übertreibung. 

(17.1) 129 Ulp 31 ed: Z 1925 456, später svv relevare und 
similis.-(17.1) 22 3 Paul32ed: Bill 136, Albertario Conceptus 
pro iam nato habetur estr BuH 1923 34°. - (17. 1) 29 P Uip 7 
disp: L Kr. - (17.1) 34 1 Afr 8 quaest: Studi Riccobono 1931 
sv retro. - (17.1) 45 6 Paul 5 Plaut: Ind Interp. - (17. 1) 54P 
Pap 27 quaest: Ind Interp und Beseler Studi Riccobono 1931 
sv cogitare. - (17.2) 3 1 Paul 32 ed. - [specialiter] - [tune] 
_ (communicari debet) laut -]. - (17.2) 14 Ulp 30 Sab: 
lnd Interp. - (17. 2) 16 1 Ulp 30 Sab: Ind Interp. 

(17.2) 43 Ulp 28 ed. Si actum sit communi dividundo (et) 
[, non tollitur pro socio actio, quoniam pro socio et ~ominum 
rationem habet et adiudicationem non admittit. sed SI] postea 
pro socio agatur, (-) [hoc ~inus ex ea actione consequitur, 
quam ex prima actione consecutus est]. 

Non tollitur statt sublata non est. - Quoniam pro socio 
statt quoniam oder quoniam pro socio actio. - Actio rationem 
habet, non admittit: unklassische Personifikation. - Nominum 
rationem habet ist undeutlich. Levy Konk 11 erste Hälfte 140 
dolmetscht "nur die Vertragsklage vermag gemeinschaftliche 
Forderungen zur Auseinandersetzung zu bringen". Aber gemein
schaftliche Forderungen gibt es in Rom nicht. Gemeint sind 
Forderungen und Schulden eines socius die im Betriebe der 
sodetas entstanden sind und partiell den anderen sociis über
tragen oder von ihnen übernommen werden müssen. - Quo.
niam - admittit will trotz L e v y nicht die Nichtkonkurrenz mIt 
der Verschiedenzieligkeit der beiden Klagen beweisen (eine 
wahre Scholastikerdeutung) sondern beweisen daß nach der 
einen Klage noch Raum für die andere ist. - Et adiudicationem 
non admittit wäre höchstens dann am Platze wenn vorher auch 
das ausgesagt wäre daß durch die Erhebung der actio pro 
socio die actio communi dividundo non tollitur. Höchstens: 
denn wenn der Richter der actio pro socio auch nicht adju-
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diziren kann so kann er doch Eigentumsübertragungen befehlen. 
- Zu sed si rell L e v y 142 3

• - Hinter agatur mag Ulpian 
fortgefahren sein: interdum condemnatio fieri potest, ut puta 
si -. 

(17.2) 5P Dip 30 Sab: Ind Interp. - (17.2) 63P Ulp 31 ed: 
Ind Interp, Per 0 z z i Ist2 11 303 '. - (17. 2) 65 13 Paul 32 ed. 
- [, quia -]. Vgl Z 1930 28. - (17.2) 67 P Paul 32 ed: B 11 
24. - (17. 2) 83 Paul 1 man: Tijdschrift 1928 320. Auch der 
Vergleich mit den massae conflatae ist nachpaulinisch. - (18. 
1) 53 Gai 28 ed prov: Ind Interp, Tijdschrift 1930 174, Prings
he im Z 1930 369 sqq. - (18. 2) 6 1 Ulp 28 Sab: lnd lnterp. -
(18. 2) 11 PUlp 28 Sab: Tijdschrift 1928 292. - (18. 3) 4 1 Ulp 
32 ed: Ind lnterp. ~ (18.4) 2 3 Ulp 49 Sab: Z 1925453, Tijd
schrift 1930 215. - (18. 4) 21 Paul 16 quaest: Z 1922 430, 
Tijdschrift 1928 293. Zu credimus und credi: 

C red er e = "verum putare" absolute positum wird vom 
VIR mit folgenden Stellen belegt: - (24.1) 33 Ulp 36 Sab: 
Z 1925 445. - (25.4) J8 Vip 24 ed: Z 1925 456, später sv 
nimius. ---: (27.6) 2 Paul 12 ed: ? - (28.3) 6 6 VIp 10 Sab: 
später sv nisi forte. - (32) 1121 VIp 2 fid: Z 1931 73. -
(32) 7011 Ulp 22 Sab: schwerlich intakt. - (37. 5) 3p Ulp 40 
ed. [-.] Unsinn. - (43. 19) 111 UIp 70 ed: B I 106. 

C red e r e (= verum putare) aliquid wird vom VIR mit 
folgenden Stellen belegt: - Gai 1190: oben sv ratio. - (5. 4) 3 
Paul 17 Plaut: Ind Interp. - (18.4) 21 Paul 16 quaest: soeben. 
- (22. 5) 3 2 Call 4 cogn: verbreitert, vgl später svv alligare 
und non semper. - (22. 5) 21 2 Are. Char (I) sing de testibus. 
- (28.6) 24 Ulp 4 disp: Eis Kr. - (32) 37 5 Scae 18 dig: 
G rad Kr. - (34. 5) 24 MarceIl 11 dig: Studi Riccobono 1931 
sv cogitare. - (47.2) 43 11 Ulp 41 Sab: später sv similiter. 

C red i mus = "putamus" ist oft oder immer unecht. -
(3.5) 341 Scae 1 quaest: Ind Interp. - (5.2) 15 2 Pap 14 quaest: 
B III 26. - (18. 1) 72p Pap 10 quaest: Ind Interp. - (18.4) 21 
Paul 16 quaest: soeben. - (28. 5) 15 Ulp 1 Sab: Tijdschrift 
1930 176. - (38. 16) 15 Pap 29 quaest: Z 1925 204. - (46.. 
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4) 13 9 Ulp 50 Sab. - [: nam -]. - (49. 15) 12 11 Tryph 4 disp: 
B III 43. - (49. 17) 19 5 Tryph 18 disp:Tijdschrift 1930 1781 

205, Stud'i Riccobono 1931 sv retro. 
(18.5) 2 Pomp 24 Sab. -. [sed -.] - (18.5) 7 1 Paul 

5 quaest:· Z 1930 20. 
(18.7) 6 Pap 27 quaest: Z 1930 22, oben sv cur. In 6 1 

lies quam si (venditor alii poenam) [-] promisisset. 
(18.7) 7 Pap 10 quaest: Z 1930 22 sq. 
(19. 1) 3 p Pomp 9 Sab: ein problematischer Text: weder 

Cu i ac i i Konjektur noch meine von Tijdschrift 1928 297 be
friedigt. 

(19. 1) 13 1 Uip 32 ed: Tijdschrift 1930 174. 
(l9. 1) 32Ulp 11 ed. Siehe L Pat, Ind Interp und Solazzi 

Infirmitas aetatis estr Arch giur 1930 18°. Rekonstruktion: Si 
quis emptum a me oleum adhibitis iniquis ponderibus acceperit, 
Pomponius ait de dolo maiD actionem mihi dandam non esse, 
quia possim hac formula agere: si paret illum mihi tantum olei 
dare oportere, quantum pluris tot Hbris a me accepit. Zu der 
Formel vgl Gai 4 1

>4. 

(19. 1) 41 Pap 3 resp: offenbar Randsumme. Statt ratio 
improvisi oneris mag bei Papinian gestanden haben ratio invicem 
debiti, vgl oben zu Gai 4 61. 63. 68. Zu commemorare: 

Commemorare. Die Stellen des VIR: - (1. 11) IP Are 
Char (I) sing off praef praet. - (8. 2) 41 p Scae 1 resp. -. 
respondi [-] heredem transire per domum [-] posse [-]. ~ 
(18.1) 66 1 Pomp 31 Q M. - deberetur [-] venditor [-] sciens 
(eam) [-] reticuerit et [-:-] emptor non utendo [-] eam [-] 
amiserit - [ob dolum]. - (19. 1) 41 Pap 3 resp: soeben. -
(36. 1) 3 4 Ulp 3 fid. - [, ut - divisisset,] - [, quia -]. -
(46. 3) 101 1 Paul 15 resp. - [commemorare] (überflüssig und 
unpassend) -. Im übrigen siehe Z 1925 485 und Si be r Nat 
ObI 64. - (50. 6) 6 1 Call (I) 1 cogn. 

Co m m e m 0 rat i O. Wir prüfen die Stellen die das VIR 
sv commemoratio angibt. - Gai 4 53c

: hier ist zu lesen: id alio 
(quo?) Ioco sine adiectione eius loci. - (7.4) 2 1 Pap 17 quaest. 
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- [, ut ._]. - (19.1) 43 Paul 5 quaest: Anfrage. - (20.1) 26 1 

Mod 4 resp: Anfrage. Vgl auch Studi Bonfante 1929 11 71. -
(24.3) 56 Paul 6 Plaut:B IV 235. - (28. 6) 41 5 Pap 6 resp. 
- reliquis (partibus) -. (dixi his verbis ceteros omnes praeter 
patrem et filium invicem substitutos videri) [voluntatis -J. Offen
bar Paraphrasis. - (33. 1) 21 4 Scae 24 dig: Z 1925 474.
(35. 1) 89 Val 1 fid: Z 1927 375. - (48.5) 18 2 Ulp 2 1. I de 
adult: Studi Riccobono 1931 sv sequi. 

(19.1)45 2 Paul5 quaest. (-) [-]. Zu konservativ die 
vom Ind Interp Zitirten. Superest tertia deliberatio (statt etwa 
nun<; videamus) ist wider den klassischen Stil. Debet esse statt 
sit. Recusat emptorem! Non sine ratione dicetur ist eine nichtige 
und törichte Rede. Quia - tenetur: eine nach klassischem 
Rechte klärlich falsche Begründung. Et ipse heißt in echtem 
Latein "auch er', nicht "er auch', vgl Opora 4. Paulus mußte 
das sc luncianum zitiren (vgl H Krüger Z 1928 188) und 
sich mit der Schwierigkeit auseinandersetzen die darin besteht 
daß nicht der heres venditor sondern die Fideikommissarin Seia 
mit dem Freilassungsfideikommisse belastet ist. 

(19. 1) 47 Paul 6 resp: ratiO hier = "'Berechnung'. - (19. 
2) 12 Herrn (I) 2 iur epit. 

(19.2) 15 5 Ulp 32 ed. [Cum quidam de fructuum exigui
tate quereretur, non esse rationem eius habendam] rescripto divi 
Antonini [continetur. item aHo rescripto] ita continetur: "(Non 
recte) [Novam rem] desideras, ut propter vetustatem vinearum 
remissio tibi detur." 

Cum - Antonini continetur: danach wäre die Forderung 
einer remissio mercedis immer unzulässig. - Zu non - haben
damvgl oben· sv ratio zu (4. 8) 15 Ulp 13 ed. - Nach dem 
Vordersatze Cum -- quereretur fordert man im Hauptsatze d 
Ant rescripsit. - Die Wiederholung von continetur ist stilistisch 
übeL - Der erste Satz ist eine (schlechte) Randsumme nach 
deren Einreihung in den Grundtext ebenso begreiflich wie will
kürlich das grundtextliehe rescripto divi Antonini durch item 
aHo rescripto ersetzt ward. - Zu novam rem vgl Be s el e r 
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Jur Min 39 (novum non est), 42. Zu novum non est alsbald. -
Novam rem ist durch ein Versehen aus abgekürztem oder ver
stümmeltem non recte gemacht worden. - Desideras haplologisch 
für desideras, cum desideras. - Der Urtext kann natürlich auch 
so ausgesehen haben: Cum - quereretur, divus Antoninus 
rescripsit: "Non recte desideras -." 

. Novum (= ungewöhnlich) non est. Wir .prüfen die 
Stellen des VIR. - Vat 83 = (7. 2) 3 2 Ulp 17 Sab: Studi 
Riccobono 1931 sv sequi. - (1. 3) 26 Paul 4 quaest: zurecht
gemacht. - (9.2) 27 16 Uip 18ed. (I1Ie) [Et non] negat fractum 
et ustum contineri [cor]rupti appellatione (, weil -) (?) [-]: 
quae sententia · vera est. V gl Z 1922 427 unter b und dazu 
Opora 8, siehe auch später sv aptare zu (28. 2) 29 7 Scae 6 
quaest. Non negat statt ait ist unerträglich. - (12. 6) 5 Uip 16 
Sab. (Sed) [- nam] - [inconsulte] adita hereditate (et) -
(dandam) repetitionem [competere] -. - (19. 1) 10 Ulp 46 Sab: 
später sv concurrere. - (21. 1) 19 2 Ulp 1 ed aed cur: B III 
157. - (24.1) 3 12 Ulp 32 Sab: B IV 318. - (26.5) 12 2 Ulp 3 
off proc: kaiserliches Rescript und dazu von fragwürdiger Urt
verfälschtheit. - (37.4) 8 14 Ulp 40 ed: B IV 218, vgl später 
sv beneficio. - (40.4) 48 Pap 10 quaest. - [familiae -]. -
Familiae: Sinn? - Manumissoris: als ob nicht z w e i manu
missores da wären 1- Neque rell ist überflüssig, vgl Be sei er 
Jur Min 39. - Vario rell ist unklar und nichtssagend. - Zur 
Sache vgl (28.5) 8 lul 2 Urs Fer. - (41. 1) 46 Ulp 65 ed. 
[-.] Paraphrasis, etwa zu (42.7) 2 1 Ulp 65 ed. - Überflüssiger 
Versuch ein aus sich begreifbares Phänomen durch ein analoges 
Phänomen begreiflicher zu machen. - Daß der curator bonorum 
fähig sei dominium zu schaffen ist restlos unwahr: auch wenn 
er eine res nec mancipi tradirt erzeugt er nur prätorisches Eigen
tumsrecht. - Causam dominii 1- (46. 1) 5 Ulp 46 Sab : Z 1927 53. 
- (46. 1) 21 1 Afr 7 quaest: Z 1927 54. - (49.17) 9 Vip 4 disp(!): 
Z 1925 210. - (50. 17) 85 1 Paul 6 quaest: zurechtgemacht. 

(19. 2) 15 7 VIp 32 ed: offenbar Paraphrasis. Zu declarare 
Z 1931 56 sqq. 
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(19. 2) 19 3 Ulp 32 ed. Si dominus exceperit in locatione, 
ut frumenti certum modum certo pretio acciperet, (neque) [et 
dominus noIit] frumentum accipere neque pecuniam ex mercede 
deducere (cogi potest) [, po test quidem totam summam ex 
locato petere, sed utique consequens est existimare officio iudicis 
hoc convenire, haberi rationern, quanta conductoris intererat in 
frumento potius quam in pecunia solvere pensionis exceptam 
portionem. simili modo et si ex conducto agatur, idem erit 
dicendum]. 

Das zweite dominus superabundirt. Es als einen Schreib
fehler zu ändern ist unmethodisches explaining a difficulty 
away. - NoHt - neque statt noHt - et. - Potest - petere 
ist falsch wenn das folgende richtig ist. - Summam statt mer
cedem: von z w e i Summen ist vorher die Rede. - Summa 
= "Summe" ist verdächtig. - ·Petere ist prozessualisch bedenk
lich: das petere geschieht durch intendere und die intentio der 
actio locati geht nicht auf eine Summe sondern auf quidquid -
oportet. - Utique ist überflüssig. - Consequens: im Einklang 
womit? - Die Staffelung dreier Infinitive hinter dem consequens 
est ist stilistisch schlimm. - Consequens - rationem: weshalb 
nicht einfach und kurz officio iudicis contineri videtur, ut ratio 
habeatur? - Hoc (1) convenire haberi (hier fehlt eius!) rationem, 
quanta (I) conductoris intererat ist sprachlich barbarisch. Cicero 
Verr 5.14.36 habeo rationern, quid a populo Romano acceperim 
meint nicht "ich berücksichtige" sondern "ich überschlage". -
Auf pensionis portio paßt excepta . nicht: der Pachtzinsteil ist 
nicht vorbehalten. Was (und von wem) vorbehalten ist lehrt 
ein Blick in den Anfang der Stelle. - Simili modo + idem : 
Tautologie. - Idem ist arg ungenau. - V gl später sv similis. 

(19. 2) 25 2 Gai 10 ed provo - (ille scribit) [: certe -]. 
eadem - [nimium] -. Reputationis: Zinskürzung kann damit 
kaum gemeint sein und daß kompensirt werden kann versteht 
sich von selbst. 

(19. 4) IP Paut (33) [32] ed: Ind Interp. - (20. 1) 11 ~ 
Marcian sing form hyp: Ind Interp, Per 0 z z i Ist 2 I 823 5

, zu 
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'konservativ Beseler Jur Min 106. - (20.1) 2P Ulp 73 ed: 
Ind Interp. - (20. 6) 4 2 Ulp 73 ed: Ind Interp. - (20. 6) 6 p 

Ulp 73 ed: Tijdschrift 1930 175. - (21. 1) j9 Ulp 1 ed aed 
cur: Tijdschrift 1930 203. 

(21. 1) 33P Uip 1 ed aed cur:verbreitert: Tijdschrift 1928 
303. Wahrscheinlich gehören auch die Worte eandem rationem 
facere zu dem Unechten. 

(21. 1) 35 Ulp 1 ed aed cur. - [vel ad --:-]. - (21. 1)44p 

Paul 2 ed aed cur: B 111 152, Tijdschrift 1930 206. - (21.1) 
63 Uip 1 ed aed cur: oben sv cur. - (21. 2) 32P Ulp 46 Sab. 
Ratio facit ersetzt Zitate. Im übrigen siehe Tijdschrift 1930 175. 

(21. 2) 74 1 Herrn 2 iur epit. Si iussu (praetoris) (~] 
pignus - [ex empto] - usuris (iudicium dabitur) [-]. Zu 
bescheiden B 11 118. Übrigens ratio hier = "Berechnung". 

(21. 3) 3 1 Herrn (!) 6 iur epit. 
(22. 1) 2 Pap 6 quaest. Der Tor der cuius - debet 

schrieb verkannte daß seine Formel gerade im Gegenteile zu 
der Konsequenz führt daß die Zwischenfrüchte beim Beklagten 
bleiben. Opinio ist eine unangemessene Bezeichnung für einen 
allgemein anerkannten Satz. Ratio redditur quoniam und ebenso 
cum petitur für quod petitur, cum petitur sind stilistisch schlimm. 

(22. 1) 3P Pap 20 quaest. - condemnatis (dari solet, usuras 
praestari) [-]. quod decretum -. [ceterum -.] - Ut - acci
piat ist unverständlich und hinter iussit sprachlich unmöglich. 
- Ceterum rell ist überflüssig, wortreich, rhetorisch und mit 
zahlreichen Wunderlichkeiten des Ausdrucks belastet. 

(22. 1) 4P Pap 27 quaest: Tijdschrift 1928 304, 1930 215 
und später sv considerare. In meinem Rekonstruktionsversuche 
ersetze ratione durch nomine. 

(22. 1) 7 Pap 2 resp: hier ratio = "Berechnung". 
(22. 1) 9 1 Pap 11 resp. Usurarum stipulatio (sub ea con

dicione concepta: "si minores ad diem solutae non fuerint"), 
quamvis debitor non conveniatur, committitur. [-.] si tarnen 
post mortem creditoris nemo fuit, cui pecunia solveretur, [-] 
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si maiores usurae [prioribus] petantur, exceptio doli non inutiliter 
opponetur. 

(22. 1) 21 UIp 34 ed: Tijdschrift 1930 197. - (22. 1) 381 

Paul 6 Plaut: F Kr. - (22. 1) 38 18 Paul 6 Plaut. [-.] Unver
ständlich. - (22. 3) 3 Pap 9 resp: ei rell ganz sicher unecht. 

(22. 6) 9P Paul sing i et f ign: Z 1925 468, Sol a z z i 
Infirmitas etc estr Arch, giur 1930 19. Nachdem das Stück 
mit den feminae eingedrungen war wurde ursprüngliches itaque 
begreiflich durch hac ratione ersetzt. 

(23.2) 12 4 Ulp 26 Sab. - [cognata - ratione et] -
(sit) , [fuit] -. Zu bescheiden Z 1925 442. 

(23.2) 60 2 Paul sing ad or d Ant et Comm: Ascoli Kr. 
(23. 2) 62 1 Pap 4 resp. Mala ratione? Das ist keine Ent

scheidung sondern ein Rätsel. Zur Sache vgl Per 0 z z i' Ist 2
, I 
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(23. 2) 63 Pap 1 def. - [: quae - prohibuerit]. -~ -
(23.2) 67 0 Tryph 9 disp: Tijdschrift 1930 206. 

(23. 2) 68 Paul sing sen cons Turp. - impeditur, (-) 
(-]." -, Nach impeditur fordert der angesponnene Gedanken
gang einen Gegensatz gegen iure gentium incestum committit. 
- Die Distinktion si quidem - punitur ist ungerechtfertigt: 
die Präsumtion der Arglist dessen der heimlich handelt ist 
primitiv, vgl Z 1929 409 1

• - Zu contumax später shv, zu 
piedere G u ar n e r i Indice shv. -'- Zu bescheiden Z 1925 477, 
Vol terra BuB 1930 98. 

(23. 3) 60 Cels 11 dig: Studi Bonfante 11 71. - (23.3) 74 
Herrn 5 iur epit: exemplo rell ist offenbar byzantinisch. -
(24.1) 5 10 UIp 32 Sab: Studi Riccobono 1931 sv sequi. 

(24. 1) 28 2 Paul 7 Sab. - (-) [vel -]. - Nullam -
rationem ist merkwürdig abstrakt. Zu bescheiden B 11 20. 

(24. 1) 32 16 Uip 33 Sab. - [: ut puta -- casum donare]. 
- [: nam -]. - (24.1) 3218 Ulp 33 Sab.~. [quod si -.] -
(24. 1) 53P Pap 4 resp. -. [divortii -.] 

(24. 3) 7P Ulp 31 Sab: Z 1931 72, später sv concurrere. 
Übrigens ratio hier gleich eBerechnung~. 
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(24.3) 7 1 Ulp 31 Sab: hier ratio = eBerechnung~. Im übrigen 
siehe Tijdschrift 1930 203. 

(24. 3) 21 Ulp 3 disp (!). Übrigens kann ratio hier wie 
"respectus~ so auch ('Rechnung~ bedeuten, vgl oben zu Gai 
461. 68. 68. 

(24. 3) 24 2 Ulp 33 ed. - possit, [-J in soIidum - ait 
[-]. - Posset und nollet statt possit und nolit. - Compen
sationis: dieser Ausdruck paßt nicht. - Im übrigen siehe 
B 11 99, III 81. - Zu repraesentare: 

Repraesentare. - Paul 1. 18.3: kein Urpaulus. -
(2. 15) 8 6 Ulp 5 omn trib (I). - Idcirco statt "so, daß die Gefahr 
bestehe ist unsinnig. - Ergo wäre nur dann logisch wenn der 
erste Satz aussagte "unzulässig ist die Abfindung durch ein 
Kapital'. - Im übrigen siehe B 11 36. - (17. 1) 62 1 Scae 6 dig. 
- (praestaturum) [repraesentaturum] -. Im übrigen siehe 
Z 1925 439. -(22.6) 9 6 Paul sing iur et f ign: kaiserliches 
Reskript. - (24. 3) 24 2 Up 33 ed: soeben. - (25.2) 21 3 Paul 
37 ed: Kauderwelsch, Randsumme. - (30) 9J7 Iul 36 dig. 
Cum homo (sinendi modo legatus) - (praestari) [repraesentari} 
-. - (34. 4) 3 9 UIp 24 Sab. - I possit, [-I videndum
[detractam] condicionem (adimi non posse) [non repraesentare 
libertatem] - [generaliter] -. [sed melius -.] - Detractam 
- libertatem statt detracta condicione non repraesentari liber
tatem ist schief. - Detrahere paßt nicht: das Wort kann Hand
lungen bezeichnen die weder Julian noch Ulpian im Sinne 
gehabt haben kann, so z B die Auslassung bei einer Verfügungs
wiederholung. - Detractam - libertatem ist eine eingedrungene 
Glosse. - (35. 1) 361 MarceIl sing resp: Z 1927 70. -
(35.2) 82 Ulp 8 disp (1). Vgl Z 1925 476. - (36. 1) 23P Ulp 5 
disp (!). Inhalt nachklassisch. Auch die anderen Stellen bei 
Pr i n g s h e i m Z 1930 376 sind von nachklassischer Hand um
gestaltet. Zu non dilatura si sperasset vgl oben zu (9. 4) 2 1 

VIp 18 ed. Zu Pringsheim 376!l: über Zusammenklänge 
zwischen Paul sent und Trib siehe Sol a z z i Sulla condido 
emancipationis estr Arch giur 1921 31. - (36. 1) 57 1 Pap 20 
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quaest. [-.] Schlechte Randsumme zu verlorenem Echtem. 
Die Parallelstelle eod 32 1 Marcian 9 inst ist so herzustellen: 
- suspectam eam (adire heredem) interim (cogi) non posse 
[adiri] - rescripsit [-]. - (37. 10) 3 6 Ulp 41 ed: B 11 82. -
(37. 10) 7 3 Iul 24 dig. - [non semper] erit [-]. - (40. 5) 37 Ulp 6 
fid: Z 1931 sv confestim. - (40.5) 41 1 Scae 4 resp. -. respon
dit (posse) [-]. Vgl B III 123. - (43.30) 3 4 Ulp 71 ed: offenbar 
Paraphrasis, vgl Z 1925 207, Z 193068, Nie der me y erZ 1930 
119, Solazzi Arch giur 1930 -11 sqq. - (46.8)20 Ulp 1 
disp (!). - (47.4) J2 Ulp 38 ed: Fe rri n i Kr. - (48.5) 16 3 

Ulp 2 adult. - [, neque -I. Unmögliches Latein. - Das sind 
alle Stellen des VIR. Über repraesentatio Z 1927 70. -
Die schlimm entstellte (19. 1) 47 Paul6 resp,in der mit Cu i 
repraesentaverit für repraestaverit zu lesen sein wird, ist etwa 
so zu rekonstruiren: Lucius Titius (materiis sub poena in 
diem certurn venditis) [-] partim datis materiis decessit: 
(quaero, an heres eius) [-I in poenam [-I conveniri possit 
[-I? Paulus respondit [-] etiam heredem venditoris in poenam 
conveniri posse. (Neuer Fall. Paulus respondit) [-I officio -. 

(24. 3) 31 4 Iul 18 dig: hier ratio = "Berechnung'. -
(24. 3) 50 Scae 2 resp: hier redet ein Anfragender der den 
Inhalt eines Vertrags mitteilt. - (25. 1) 4 Paul 36 ed: hier 
ratio = "Berechnung'. - (25. 1) 5P Dip 36 Sab: Studi Bon
fante II 77 sq. - (25. 1) 52 Ulp 36 Sab: hier ratio gleich 
('Berechnung~. - (25. 1) 8 Paul7 Sab: Z 1925 454. -~ (25.2) 3 3 

Paul-7 Sab. - [qualibet ratione consumpserit] -. 
(25. 2) 21 4 Paul 37 ed. [Commodi quoque, si quod amotis 

rebus amiserit vir, ratio habenda est.] 
Was hier gesagt wird ist unvereinbar mit dem echten Ein

gang von eod 29 Tryph 11 disp. Rerum amotarum aestimatio 
ad tempus quo amotae sunt referri debet (sicut in furti actione): 
nam veritate furtum fit, etsi lenius coercetur muHer, quare nec 
a bonae fidei possessore ita res amotae usucapiuntur: (itaque) 
[sed] si pluris factae non restituuntur quae amotae sunt, (non) 
crescit aestimatio [, ut in condictione furtivae rei). Offenbar 
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lautete die Formel: - nisi eae res restituentur quanti eae res 
fuerunt, cum amotae sunt, tantam pecuniam c s n p a. Quanti 
eae res fuerunt: der gewesene objektive Wert Eod 22P ist so 
herzustellen: lul19 dig. Si propter res amotas egero cum muliere et 
lis aestimata sit, an actio ei danda sit, si amiserit possessionem? 
[movet me, quia dolo adquisiit possessionem.] respondi: [qui 
litis aestimationem suffert, emptoris loco habendus est. ideo] 
si muli er, cum qua rerum amotarum actum est, aestimationem 
litis praestiterit, adversus vindicantem mariturn vel heredem 
mariti exceptionem (non) habet (nec) [et], si amiserit. posses
sionem, in rem actio ei danda est. Im wesentlichen verfehlt über 
die actio rerum amotarum L Ed 3 308 sqq der Be seI erZ 1925 
470 und Bio n d i Act nox 1925 611> übersehen hat. 

(25. 3) 5 16 Ulp 2 off cons: Tijdschrift 1928 320. -
(26.6) 2 2 Mod 1 exc: kaiserliches Reskript. - (26.6) 21> Mod 1 
excus: Mo Kr. - (26. 7) 33 3 Call 4 cogn: ratio hier cBerech
nung'. 

(26. 7) 38P Pap 12 quaest: Studi Bonfante II 74. L evy 
Z 1916 69 sqq sucht mit großem Scharfsinne diese Stelle zU 
retten. Papinian schrieb kurz und stellte an Wissen und Denk
kraft seiner Leser hohe Anforderungen. Mag sein daß er 
schreibend bisweilen im Voraus über den Toren lächelte der 
seinem Stile nicht gewachsen sein werde. (Vgl etwa (20.5) 1 
Pap 26 quaest und dazu Tijdschrift 1930 198.) Dergleichen 
Schriftsteller gibt es wenigstens heute. Aber daß er jemals 
mit Fleiß schier unauflösbar gerätselt und ebenso unfreundlich 
wie närrisch sich etwa der Voraussicht gefreut habe kaum 
irgend einer seiner Leser werde die seltsame richtige Betonung 
seines Satzes ausfindig machen und damit Herr seines Gedankens 
werden ist beileibe nicht glaubhaft. Juristen sprechen um 
gedanken auszudrücken, nicht um Gedanken zu verbergen. 
Uber Betonenmüssen Studi Bonfante 11 62 unten. Zu (46.1) 48 1 

Pap (9) [10] quaest (angerufen von Lev y 70 1
) siehe später 

sv similis. -- Mit dem was· ich hier wider L e v y sage ist ver
wandt was L e vy Sponsio 103 2 wider Goi d s c h m i d t sagt. 
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(26. 8) 1 PUlp 1 Sab: Studi Bonfante 11 71. Zu contingere 
Studi Riccobono 1931 shv. Zu per consequentias: 

C 0 n s e q u e nt i a. - Ulp 1 J3: S c h u I z Epitome Ulpiani 
ad h 1. V gl nachher zu (26. 4) 3P Ulp 38 Sab. - Coll 16. 3.2 
Paul 4 sent: Unsinn, kein Urpaulus. - (1. 3) 14 Paul 54 ed: 
hier ist mit der I gern consequentia (neutrum plur) zu lesen. 
- (4.3) 19 Pap 37 quaest. - [, quoniam -I. - (6. 1) 27 3 

Paul 21 ed: B IV 7, 25. - (H). 1) 5P Paul 3 Sab. - vendiderit, 
[-I ex empto [-] agi -. - (26. 4) 3P Ulp 38 Sab. Ein sehr 
häßlicher Text. Paraphrasis, älter als Ulp 11 3 (vorhin). -
(26.8) IP Ulp 1 Sab: soeben. - (26.8) 7P Ulp 40 Sab: Studi 
Bonfante II 71, 77. - (34. 3) 29 Paul 6 I I et P. - habe(ba)t 
- (utrumque) [utrosque] liber(ar)et - nec socii sint, (adversus 
eum) [-] qui nihil capit (is qui caducum vindicat cognitor in 
rem suam dari debet,) [-] cuius petitione (et caducum) [-J 
ad - sint, (heres) [-] eum qui capax est [-I per accep
tilationem <liberare debet, sicuti si) [-] solum -. - Vgl 
S alp i u s Novation 38, L Pal. - Utrumque et - et: Z 1925 
233, 447. - Ille - illo ist sehr ungeschickt. - Per conse
quentias steht falsch. - lussus esset hat kein Subjekt. -
(42. 1) 42 Paul 3 resp: unklar, unklassischen Stiles, fragwürdigen 
Inhaltes, vgl B III 58. - (47. 10) j3 Ulp 56 ed: dem Stile nach 
offenbar Paraphrasis. Zu Unrecht folgert Ku n k e I RE sv 
Mater familias 2184 aus 18 (32) 41 '1 Scae 22 dig (38. 17) 11 

Ulp 12 Sab daß mater familias = "femina sui iuris" ein terminus 
technicus der klassischen Jurisprudenz sei. In 41 7 ist alles vor 
respondit Konsulententext und 11 ist durch seine dispositionell 
unmögliche Stellung zwischen 1 P und 12 dringend verdächtig. 
Zu P siehe auch später sv tractare. - (48. 19) 9 3 Ulp 10 off 
proc (!). - (48. 22) 711 Ulp 10 off proc (!). - Das sind alle 
Stellen des VIR. 

(27.2) 2 2 Ulp 36 ed. Hoc amplius let si -.] Et si rell 
ist von gleichem Geiste wie das Unechte von § 3. In § 3 tilge 
Sed und was von B III 119 getilgt wird, vgl auch oben sv 
cur = "quod". 
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(27.3) 1 6.7 Ulp 36 ed: hier heißt ratio eRechnung", vgl oben 
zu Oai 461.63.68. - (27.3) J8 Ulp 36 ed. - [: idemque -]. 

(27.3) 5 Ulp 43 Sab. Siehe L Pal. Ersetze plerisque placuit 
durch einen präsentischen Ausdruck und tilge quod habet rationern. 
Diese Änderungen erheischt der von quia regirte präsentische 
Konjunktiv sit. Denke dir plerique putant mit darübergeschriebenem 
kaiserlichem placuit. Daraus konnte ein· mißverstehender Rein
schriftschreiber gar leicht plerisque placuit machen. 

(27.3) 13 Ulp 35 ed. Hierzu Peters Z 1911 276, Beseler 
Studi Bonfante II 79 sq. Den von mir 1 1 angeführten Stellen 
mit conexus ist anzureihen der stark verfälschte (27.4)3 8 Ulp 
36 ed (si negotiis tutelae tempore gestis nexum probatur). In 
13 ist auch Si tutor - continebitur verfälscht. Post pubertatem 
pupilli negotia: pupilli ist haplologisch. Sine quo administratio 
tutelae expediri non potest ist unverständlich. Expedire ist ein 
verdächtiges Wort. Potest statt potuit. Vor si vero abstrakte 
Formulirung, dahinter konkrete Beispiele. Fundos eius vendere 
neben mancipia et praedia comparare ist seltsam. Ulpian etwa: 
Si post pubertatem pupiIli is qui tutor eius fuerat negotia eius 
administraverit, iudicio tutelae id non continebitur. itaque si quis, 
cum tutelam administrasset, idem curator adulescenti fuerit datus, 
et tutelae iudicio et negotiorum gestorum cum eo agendum est. 
Eod 14 Gai 12 ed provo Si post pubertatem tempore aliquo 
licet brevissimo (is qui tutor fuerat negotia pupilli administraverit) 
[-] tarn tutelae quam negotiorum gestorum iudicio cum eo agen
dum est. Die im überlieferten Texte verkündete Bedeutsamkeit der 
winzigen Unterbrechung ist ein törichtes Korollar der byzan
tinischen Konexitätslehre. 

(27.3) 17 Ulp 3 off cons. Kaiserlicher Text. Unverfälscht? 
- (27.3)20 P Pap 2 resp: F Kr, Levy Z 1916 701, Beseler 
Z 1925 454. 

(27.4) 14 Ulp 36 ed. - (invicem debiti) [compensationis eius] 
rationem -. V globen sv ratio zu (3.5) 7 2 Ulp 10 ed und B IV 200. 

(27.6) 7 3 Ulp 12 ed: zu bescheiden Studi Bonfante 11 68. 
- (27.7) 3 UIp 35 ed: wohl vom Rande. Übrigens ratio hier 
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wohl gleich eBerechnung". - (27.9) 5 4
-

7 UIp 35 ed: Tijdschrift 
1930 203. - ;(28.3)3 2 Ulp 3 Sab: Z 1925 477. - (28.3)6 P 

Ul P 10 Sab: Ti j dschrift 1930 184. 
(28. 3) 6 6 Ulp 10 Sab: offenbar Paraphrasis, vgl Studi Ric

cobono 1931 sv contingere zu 6° und später svv ni si forte und 
credo. 

(28.5) 6 4 Ulp 4 Sab. Sed si sit cumlibertate institutus, 
an ei libertatis datio [codicillis] (Glosse) adimi possit, apud 
Iulianum quaeritur. et putat (, si testator mortis suae tempore totius 
servi dominus sit) [in eum casum (in casum I), quo necessarius 
fieret (Tempus!)] (Glosse), ademptionem non valere [, ne asemet 
ipso ei adimatur libertas: servus enim heres institutus asemet 
ipso libertatem accipit. quae sententia habet rationern: nam 
sicuti legari sibi non potest, ita nec a se adimi]. 

Julians Entscheidungsgrund muß sein: hereditas adimi non 
potest V gl Turn e dei Riv it sc giur 64 (1920) 102 sqq. Siehe 
auch Z 1922 536 oben. Ne asemet rell ist unverständlich: 
Paraphrasis. 

(28.5)9 4 Ulp 5 Sab. ~ [: nam -]. - (28.5)35 2 Ulp 4 
disp (!): Studi Riccobono 1931. - (28.5) 79 P Pap 6 resp: 
Z 1931 61 sq. - (28.5)85 P Paul 23 quaest: Albertario 
Z 1911 314. - (28.5) 88 Herrn (!) 3 iur epit. - (28.6) 106 

Ulp 4 Sab: Subsiciva 5 und später sv nisi forte. - (28.6) 12 
Pap 3 quaest: Subsiciva 10. 

(28.6) 18 PUlp 16 Sab. Si servus communis substitutus sit 
impuberi cum libertate, (sive a patre sive ab impubere fuerit 
redemptus) [si quidem (I) a patre familias fuisset (!) redemptus], 
erit impuberi necessarius [: si vero (I) ab impubere redemptus 
(hier fehlt fuerit!), non necessarius, sed voluntarius fit (statt 
erit !) I heres, ut Iulianus Iibro trigesimo digestorum scribit [-] 
(Z 1925 454). 

Daneben gehört (28.5) 63 Ulp 4 Sab. Si servum communem 
cum Iibertate dominus heredem scripserit eteum red emerit, 
(valet testamenturn et servus tibet et heres) necessarius effici etur. 
sed (et) si substitutus sit impuberi et partem redemerit impubes, 
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(idem dicendum est) [necessarius non efficietur), ut Iulianus 
scribit. 

Fünf Fälle. Er s t e r Fall: Primus testirt Stichus tiber 
heresque esto. Im Augenblicke der Testamentserrichtung steht 
Stichus im Miteigenturne des Primus und des Secundus. Im 
Augenblicke des Erbfalls steht er im Ganzeigenturne des 
Primus. Z w e i te r Fall: Ebenso, nur daß Stichus im Augen
blicke des Erbfalles im Ganzeigenturne des Secundus steht. 
D r i t t e r Fall: Ebenso, nur daß Stichus auch im Augenblicke 
des Erbfalles im Miteigenturne des Primus und des Secundus 
steht. Vi e r t e r Fa 11: Primus testirt, Gaius filius meus heres 
esto. si Gaius heres non erit sive heres erit et prius morietur 
quam in suam tutelam venerit, Stichus. liber heresque esto. 
Stichus steht im Augenblicke der Testamentserrichtung im 
Miteigenturne des Primus und des Secundus, im Augenblicke 
des ersten Erbfalles im Ganzeigenturne des Primus, im Augen
blicke des zweiten Erbfalles im Ganze}gentume des Gaius non
dum pubes factus. F ü n f te r Fall: Ebenso, riur daß Stichus 
im Augenblicke des ersten Erbfalles im Miteigenturne des Primus 
und des Secundus steht. 

In allen diesen Fällen, trotz Turn e dei Riv it sc giur 64 
(1920) 88 sqq auch im fünften, ist gültig testirt weil Primus 
sowohl im Augenblicke der Testamentserrichtung als auch in 
dem seines Todes die testamenti factio cum Sticho gehabt hat. 
Ulp 22 10

• Communis servus cum Iibertate recte [quidem] heres 
instituitur quasi proprius [pro parte nostra], sine Iibertate autem 
quasi alienus [propter socii partern]. 

Im er s t e n Fall wird Stichus heres necessarius des Primus. 
Im z w e i t e n Fall e ist das Stichus Iiber esto nichtig und wird 
wenn Stichus Secundi iussu antritt Erbe der Secundus. Der 
d r i t te Fall ist der Fall den ich in meinen Juristischen Mini
aturen 37 sqq als 2. Fall behandelt habe und wie dort gesagt 
ist zu entscheiden. Im vi er t e n Fall e wird Stichus heres 
necessarius. Ebenso trotz T im f ü n f t e n Fall e quia eam quam 
appellamus testamenti factionem passivam et testamenti facti et 
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mortis testatoris tempore habuit et condicione existente, . quoniam 
servus est impuberis, hereditatis eius adquirendae capax est. 
(Über domino cum servo suo testamenti factio est siehe Tijd-
schrift 1930 215 unten.) . 

(28.6) 43 2 Paul 9 quaest: Z 1930 75, Tijdschrift 1930 227. -
(28.7)8 5 Ulp 50 ed: B IV 143, oben sv securum esse. 

(28.7) IOP Ulp 8 disp. - (quod) [proinde et] - esto', 
(institutio non valebit) [-]. Zu bescheiden Z 1922 437: 

(28.7) 18 Marcian 7 inst. - repetitam (non) videri (liber
tatern) [condicionem]divus Pius rescripsit. [Hac ratione et) ~. 
(35.1) 77P Pap 7 resp. -. [nam et) - repetitam (non) videri 
libertatem divus Pius rescripsit. (40.4) 2 Ulp 5 Sab. - [. mihi 
- ' fore] - [non utique] - [, sed dupliciter) -. Posse dici! 
Fore statt esse. Non utique: Sinn? Dupliciter statt utroque gradu. 
Dupliciter: Z 1927 370. Quo iure utimur (keineswegs verdächtig) 
paßt nicht hinter mihi videtur posse dici: was ein Einzelner 
mit dem Bewußtsein der Kühnheit als seine persönliche Ansicht 
ausspricht kann nicht herrschende Lehre sein. (40.4) 26 Marcian 
1 reg. - (inutiliter legatum esse) [favorabiliter] - [, perinde -]. 
Zuletzt zu diesen Stellen Tumedei Riv it sc giur 65 (1920) 
102, 1031

• 

(28. 7) 22 Gai 18 ed provo [-.) Aut praesenti - condicione 
und das zweite libertatem sind überflüssig. Vor heredem fehlt 
tden Sklaven den er selbst freilassen kann". Daß wer freilassen 
kann selber freilassen muß ist kein Postulat der Vernunft. 
Pseudogaius. 

(28.7) 27 Mod 8 resp: EiseIe Kr. - (29.2) 30 3 Ulp 
8 Sab: Z 1930 54. - (29.2) 34P Ulp 8 Sab: oben sv cur. -
(29 . . 2) 84 Pap 16 quaest: Z 1925 472. - (29.3) P Gai 17 ed. 
[-.] - (29.4) 22p Iul 31 dig. -. [cum -] sua -. - (29.4) 
26P Pap 16 quaest: hier. ratio gleich "Berechnung". - (29. 5) 
14 Maecian 11 publ iud. - [et tarnen non sine ratione] -. 
Vgl Ind Interp. - (29.7) 10 Pap 15 quaest. [Quod] - [rationem 
illam habet] -. Jetzt erst stimmt die consecutio temporum. -
(29.7) 14P Scae 8 quaest: Z 1930 67 1

• - (30) 11 Pap (19) 
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[9] (Kr) quaest. - [non insuptili ratione motus] -. ~ (30) 34 3 

Ulp 21 Sab. -. [eiusque -.] Albertario Sulla dotis datio 
ante nuptias estr Ist Lomb 1925 8°. - (30) 47 3 Ulp 22 Sab: 
B III 87. 

(30) 70 Gai 18 ed provo Si servus Titii furtum mihi fecerit, 
deinde Titius herede me instituto servum tibi(per damnationem) 
legaverit (et agas mecum ex testamento, exceptione doli mali 
opposita furti nomine damnum mihi decidere cogeris) [-]. Nam 
et si fundus, qui meo fundo serviebat, tibi (a me herede per 
damnationem) legatus fuerit, (per exceptionem doli mali) [-] 
pristinam servitutem recipiam. [-.] (Sed) [Quare] et si post 
aditam hereditatem servus legatus [heredi] furtum (mihi) fecerit, 
(exceptio doli Iocum habebit) [-]. - Verschmelzung von zivilem 
und prätorischem Rechte. - Zu indemnis: B 11 108 zu be
scheiden: in Gai 2 252 ist das in der Form vielfältig anstößige 
id est rell als eine vor der Entstehung der Paraphrase von 
Autun geschriebene Randnotiz zu tilgen. - Nec dissimile est 
ei qui ist sprachlich sehr schlimm. - Zu dissimilis alsbald. -
Der Schluß von dem was beim Mandate und bei der Red
hibition gilt auf das Legatsrecht ist unzulässig. - Quasi litis 
aestimatio! 

Dis si m i I i s. - Gai 3118
: später sv similis. - (12.6) 60 1 

Paul 3 quaest: Tijdschrift 1928 322. - (14.2) 2 1 Paul 34 ed: 
B IV 129. - (16. 1) 19 1 Afr 4 quaest. [-.] cum quidam vir 
praetorius decessisset duobus . filiis superstitibus [-] et alter 
legitimus tutor fratri(s) [-] mandatu uxoris defuncti [-J ab
stento pupillo solum se hereditati miscuisse(t): [-] se respon
disse - . Willkürlich Mo. Konservativ Don a tut i Mandato 11 
1929 24. - (17. 1) 32 Iul 3 Urs: Studi Bonfante 11 58. -
(18.2) 4 2 Ulp 28 Sab: Z 1931 69. - (20.1) J2 Pap 11 resp: 
später sv etenim. - (30) 70 2 Gai 18 ed prov: soeben. - (32) 
60 2 Alf 2 dig a Paulo epit. - an omnis deberetur [, respondit] 
- commixta esset (.respondit) [-], cum penus legata esset 
et multas res quae (in penu esse solent) [-] reliquisset (et) 
[-] probaretur - partem (earum) [penus] - ex (eis) [eo] - . 
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sic [-] et in lana fieri (oportere) -. - (35. 1) 56 Iav 14 epist. 
- ni si tota[m] pecunia[m] numera(ta)[sset]. (item) [-] cum 
duobus eadem res sub (hac) condicione legata est ("si decem 
dederinf,) [-] singuli pro sua parte [et] condicioni parere et 
legatum capere (non) possunt [-]. - Zu konservativ Z 1925 
475. Vgl Z 1930 59. - (38.2) 4 2 Paul 42 ed. - liberti [-], 
si [patronus] apud hostes sit (,) [: nam] -. - (41. 1) 14p Ner 
5 membr: später sv sine dubio. - (43.7) 31 Ulp 33 Sab. -
[ceteras] - harum autem (pleraeque) [-] sine -. - (45. 1) 83 5 

Paul 72 ed: stark verunstaltet, vgl Vassalli Bull1914 211 3
, 

Z 1925 451. - (47.2) 46 P Ulp 42 Sab: B IV 121. - Das sind 
alle Stellen des VIR. - Zu dis s i m i I it erZ 1930 39, zu ab
s i m i Ii s Z 1927 361. 

Dis s i m i li t u d o. VIR. - (8. 2) 6 Gai 7 ed provo Haec 
autem iura [-] non omnimodo -. Vgl später sv similiter. -
(50. 16) 244 Labeo 4 pith a Paulo epit. Namque rell ist sach
lich unerträglich: es ist Mo (siehe Register zum röm Strafr) 
nicht gelungen einen guten Sinn einleuchtend in das StUck hin
einzudeuten. Zu apparere siehe Tijdschrift 1930 20 sqq. 

(30) 7}2-4 Ulp 51 ed. [-.] - Stil und Inhalt gleicher
maßen unklassisch. - Lauter äquitabele Willkür die dem Wesen 
der actio ex testamento ins Gesicht schlägt. - Im klassischen 
Rechte wird der Erbe unter keinen Umständen gezwungen die 
res Jegata zu leisten. Leistet er sie nicht wird er auf Geld ver
urteilt. Iuramentum in litern findet nicht statt: (12.3) 6 Paul 
26 ed. - Ulpian hatte von der Infitiationspön gehandelt. -
V gl später sv observare, oben sv cur, Subsiciva 10 sv audire, 
Z 1925 456 sv aequissimus, Tijdschrift 1930 176. 

(30) 75 1 Ulp 5 disp: Tijdschrift 1930 185. 
(30) 84p 1 Iul 31 dig. - [et] heres - dato", (sub impossi

bili condicione relictum videtur, weil ein wirksames Versprechen 
einer Leistung an einen Dritten unmöglich ist (anders nach 
justinianischem Rechte). Die Bedingung wird also gestrichen. 
Aber wenn Titius weder dem Maevius 100 zahlt oder ver
spricht noch dem Erben 100 fUr den Fall verspricht daß er 

49 



dem Maevius 100 weder gezahlt noch versprochen haben wird 
scheitert seine actio ex testamento an der exceptio doli prae
sentis (vgl Z 1927 60 sq» [- esto']. Der § 1 ist eine wertlose 
Dublette. 

(30) 87 Pap 18 quaest: Per nie e Kr. 
(30) 90 Pap 18 quaest. - meo'? (Auch in diesem Falle 

wird die Legatsklage denegirt. sed et) [-. Plane] - [volun
tatis ratione] -. Zum principium, das Fe r ri n i Legati 200 
molto oscuro nannte, Z 1927 361 und später svv dubie und 
casus. 

(30) 104 1 litl 1 Urs Fer. In testamento sie erat scripturn: 
cLucio Titio, si is heredi meo tabellas, quibus ei pecuniam expro
miseram, dederit, centum dato': Titius· deinde antequam tabellas 
heredi redderet, decesserat: quaesitum est, an heredi eius legatum 
deberetur. Cassius respondit [, si tabulae fuissent,] non deberi 
(. at) [, quia non redditis his dies legati non cessit. Iulianus 
notat:] si testamenti faciendi tempore tabulae nullae fuerunt, 
luna ratione dici potest legatum Titio deberi, quod adv'Val'o~] 
condicio pro non scripta habetur. 

Si tabulae fuissent ohne Angabe des Zeitpunktes ist un
genau. - Cessit statt cessisset. - Iulianus notat kann -in einem 
Werke Iulians nur ein Eindringling sein. - Dici potest. -
Titio deberi: Dem toten Titius wird überhaupt nichts mehr ge
schuldet. Außerdem ist gefragt an her e d i eius legatum debe
retur. - Eingedrungene Paraphrase. - Zu si testamenti -
fuerunt, condicio rell vgl Z 1927 360 oben. 

(30) 108 10 Afr 5 quaest: Z 1930 20. - (30) 119 Marcian 
1 reg: Z 1927 372. 

(31) 41 1 Iav 7 epist. - (dare damnas esto) [det] - (rei 
uxoriae actione) [de dote] - non dubito, quin [-] tota(pecunia) 
[-] mulieri debeatur. [-.] Der unechte Javolen kann nicht 
zwischen Legat und Fideikommiß unterscheiden und ersetzt ohne 
Sinn den Begriff Wert der dos durch den Begriff dos. Er 
schreibt ein schlechtes Latein, redet unklar und macht zu viele 
Worte. 
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(31) 53 2 Ter Clem 4 I I et P. Quod sane rell ersetzt einen 
Kontroversenbericht. Im übrigen siehe Z 1925 263 sq. 

(31) 66 3 Pap 17 quaest. - [: eademque ratio stipulationis 
est]. -. Im übrigen siehe Be sei er Jur Min 34. Mit dem minor 
vel prope nulla dubitatio est der Parallel stelle (46. 3) 67 Marcell 
13 dig vergleiche das multo magis von (36, 1) 1712 DIp 4 fid 
und lies was Sol a z z i Sulla condicio emancipationis estr Arch 
giur 1921 29 sq zu dieser Stelle bemerkt. Sol a z z i s Bemerkungen 
erhärten die Richtigkeit meiner Beobachtung in Z 1925 233 
Mitte. Vgl oben zu (7. 1) 25 6 Ulp 18 Sab und B IV 126 unten. 
Ku n k e I (siehe Z 1930 644 unten) hätte erwägen müssen daß 
meine Auswertung des minor vel prope nulla dubitatio est auf 
einer Erfahrung beruht die ihm nicht zu Gebote steht. 
Es ist sehr zu wünschen daß K sich von beirrendem Einflusse 
frei macht. J 0 h a n n La c h n e r 999 Worte Bayrisch charak
terisirt den typischen Österreicher also: "ein eminent politischer 
Mensch, ein Weltmann, lebenslustig im Pessimismus, weich und 
diplomatisch". Nicht wahr Herr Soundso, Sie haben in Ge
sprächen auch mit K Mißtrauen _ gegen mich bösen Preußen 
gesät? Haben Sie von meinen "Einfällen" gesprochen? Auch 
von Sol a z z i s "Einfällen'? Gar von "leicht hinausgeworfenen 
Einfällen"? Natürlich weiß ich daß eine skeptische Haltung gegen 
meine Arbeit auch durch die Polemik eines deutschen Forschers 
Nahrung empfangen hat den Mo bei G rad Die Regula Sancti 
Benedicti 1 und G rad selbst mit Recht als den prudentium 
prudentissimum bezeichnen. Daß dies superlativische Prädikat 
nicht ohne Einbuße seiner Richtigkeit in den Begriff der Infalli
bilität umverstanden werden kann (einer Eigenschaft die L selber 
für sich gar nicht in Anspruch nimmt, deren Beanspruchung 
für ihn aber Pr i n g s h ei m Z 1928 728 immerhin nahe kommt) 
habe ich durch vielfältige Polemik und Antipolemik zu beweisen 
unternommen und ich werde diese Polemik in Zukunft ergänzen. 
Ein par kleine solche Ergänzungen seien schon hier gestattet: -
Erstens. Daß W las s a k die Klassizität eines IUdiciumsbegriffes 
behauptet der nicht nur die Zeit post litern Contestatarn umfaßt 
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(siehe meine "Bemerkungen zu Z 1927' 5 sq) hat nicht dadurch 
wahr zu sein aufgehört daß Wen ger Institutionen 18P die 
Wlassaksche These wo nicht falsch so doch undeutlich 
formulirt. WI ass a k sagt in dem in meinen ~Bemerkungen~ an
geführten § 19 des 11. Bandes seiner "Prozeßgesetze~ wiederholt 
und so deutlich wie möglich daß er den Vorgang der I c mit 
zum iudicium rechnet. L Z 1927 36 unterläßt es seine Meinung 
über W las s a k s These auszusprechen und beschränkt sich 
darauf dagegen zu protestiren daß ich in Z 1926 134 W las s a k s 
iudicium schon mit der in ius ductio beginnen lasse. Dieser 
Protest ist zwar berechtigt aber herzlich unwichtig. Und es ist 
seltsam daß er berechtigt ist: wenn WI ass a k konsequent wäre 
ließe er wirklich sein iudicium mit der in ius ductio beginnen 
mit der das agere beginnt: denegare actionem meint Verhinde
rung nicht des agere sondern des zur Entscheidung führenden 
agere. - Zweitens. W las s a k s Lehre für die sich L Z 1927 
33 Mitte einsetzt und die ich in meinen "Bemerkungen~5 er
neut verwerfe und widerlege wurzelt in Ulp 11. 24 und 27 und 
darbt seit der Entlarvung dieser nachklassischen Elaborate durch 
Sc h u I z jedes verständigen Motivs. Das. sage ich weil ein 
hervorragender Romanist mir einmal gesagt hat d~ß ich es in 
solcher ganz deutlichen Weise hätte sagen sollen. - Drittens. 
Zu Studi Bonfante 1159 und L Z 1929 7 sq. Daß die exceptio 
doli praesentis nicht stets peremptorisch ist wird bewiesen durch 
Gai 4 119

, (44.4) 17 2 Scae 27 dig (dazu B IV 11), (46.3) 50 
Paul 10 Sab (dazu Studi Bonfante 11 69 7). Man erwäge auch 
den Fall wo eine Stipulation durch gemeinsames Versehen der 
Kontrahenten terminlos oder mit einem zu frühen Termine be
haftet ist. Ja sogar die exc doli praeteriti kann dilatorisch sein. 
Sie ist es wenn arglistige Ausnützung der Unaufmerksamkeit 
des gefragt werdenden durch den Frager Terminlosigkeit oder 
programmwidrig frühe Terminirtheit einer Stipulation erzielt hat. 
Nach des programmmäßigen Termines Kunft ist der Betrug un
schädlich und unbeachtlich. Wähne nicht hier könne oder müsse 
gar, de dolo praesenti exzipirt werden: die exc doli praesentis 
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ist subsidiär auch gegenüber derexc d praeteriti: Be s e le r Jur 
Min .. 12. Auf Seite 11 stellt L wie mich bedünken will ein 
wirkliches Verhältnis auf den Kopf. Mein Nachweis der dila
torischen Natur der exc rei in iudicium deductae ist schon für 
sich allein ein zwingender Grund den überlieferten Text von 
Gai 4 121 zu beanstanden. Der Glaube an die Vernunftmäßigkeit 
der peremptorischen Natur dieser Einrede fordert als seine 
Basis den Glauben an das Schreckgespenst des bösen Menschen 
der eine Klage erhebt nicht um etwas zu gewinnen und zwar 
möglichst rasch sondern um den Beklagten recht lange. an dem 
Narrenseile eines Prozesses tanzen zu lassen, ein lebensfremdes 
Phantasiegebilde das nur dazu ernstlich ersonnen sein könnte 
um den Unsinn in Vernunft umzudeuten. Ich versage es mir 
meine Argumente von Z 1926 269 sq in breiterer Form zu 
wiederholen obschon ich Grund zu der Vermutung zu haben 
glaube daß die kühne Kurzredigkeit meiner Darlegung eine 
wesentliche Ursache davon ist daß L meine Argumente einfach 
beiseite schiebt.· Zu (9. 2) 301 Paul 22 ed siehe jetzt auch 
Z 1930 28. . In einem Pünktlein muß ich B IV 2 und Z 1926 
270 berichtigen: nicht annalis sondern annuus ist das richtige 
Wort: 

An n a I i s. In gutem Latein drückt man "jährig" durch 
annuus, nicht durch annalis aus, siehe Thes I L. - (15.2) P 
VIp 29 ed. - [, id est annalis]. - (15.2) 1 ~ Ulp 29 ed. -
(idem iuris erit.) [annalis - sed et] -. - (15. 2) Jlo Ulp 
2ged. (Quaeritur) [Quaesitum est] - [annali actione] - prae
terierat (ex eo tempore, quo mortuus esse putabatur) -:- per
mittendum (sit) lest] - (esse) lest] - pertine(a)t. - Der Tu 
hat ja wie der Schluß zeigt gar nicht lediglich annali actione 
geklagt. Er hat natürlich so geklagt wie er auf Grund seiner 
falschen Voraussetzung klagen mußte: deshalb genügt nacktes 
egeris. - (38. 17) 2.3 Ulp 13 Sab: Cu i Kr. - (38. 17) 6 1 

Paulsing s c Orph. - [an] - [consanguineus vel] - [viden
dum) - [, quia -). - Anpotesf! - Quia rell ist sprachlich 
unklassisch und sachlich gesetzgeberische Willkür. - (43. 1) 1 • 
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Ulp 67 ed: - (temporaria) [annalia] (Glosse) -. - Das sind 
alle Stellen des VIR. Ob in dem Straßburger Fragment der 
nach klassischen Schrift Ulpiani disputationes Seckel-Kübler I 499 
Zeile 25 annali zu lesen ist ist ungewiß. Über die von uns 
nach Justinian so genannte exceptio anhalis pignoris Italici zu
letzt B es eIe r Z 1924 386 und L Ed 3 505, der meinen Auf
satz nicht zitirt. 

(31) 67 3 Pap 19 quaest. - (ad exemplum) [ratione] -
[: nam -] (B IV 201). Ratione soll die Verschiedenheit der 
klassischen Prozeßarten unsichtbar machen. Zu bescheiden 
Z 1931 62. 

(31) 69 2 Pap 19 quaest. Mater filio impubere herede insti
tuto tutorem eidern adscripsit eiusque fidei commisit, ut, si filius 
suus intra quattuordecim annos decessisset, restitueret heredi
tatem Sempronio. non ideo minus fideicommissum recte datum 
intellegi debet, quia tutorem dare mater non potuit. [nam et si 
pater non iure facto testamento tutoris fidei commiserit, aeque 
praestabitur, quemadmodum si iure testamenturn factum . fuisset:] 
sufficit enim, ut ab impubere datum fideicommissum videatur, 
ab eo dari, quem is qui dabat [tutorem dederat vel etiam] 
tutorem fore arbitrabatur. [idem in curatore impuberis vel minoris 
annis debet probari. nec interest, tutor recte datus vivo patre 
moriatur vel aliquo privilegio excusetur vel tutor esse non possit 
propter aetatem, cui tutor fuerat datus: quibus certe casibus 
fideicommissum non intercidit, quod a pupillo datum videtur. 
hac denique ratione placuit a tutore, qui nihil accepit, fidei
commissum pupillo relinqui non posse, quoniam quod ab eo 
relinquitur extero, non ipsius proprio, sed pupilli iure debeatur.] 

Hac denique ratione: schlechte Gedankenverknüpfung . . -
Quoniam ist nur dann nicht schief wenn man non posse, (extero 
posse,) quoniam liest. - Titii iure aliquid debetur = "etwas 
wird in der Weise geschuldet daß Titius der Schuldner ist' ist 
ein seltsamer Ausdruck. - Debeatur statt debetur. - Der Ge
dankeninhalt von placuit rell ist mehr witzig als wertvoll. 
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(31) 69 3 Pap 19 quaest. -, cautionem autem (ad exem
plum) [ratione] doli mali exceptionis puto [-] desiderari (posse) 
[-]. Wahrscheinlich noch mehr unecht. 

(31) 70P Pap 20 quaest: B 111175, unrichtig Levy Z 1916 70 1
, 

(31) 70 2 Pap 20 quaest: hier heißt ratio "Berechnung'. 
(31) 73 Pap 23 quaest. - (Iulianus libro trigensimo tertio 

digestorum scribit) [ratione summa responsum est] -. Im übrigen 
siehe B IV 328, Z 1925 473. 

(31) 76 2 Pap 7 resp. Dominus herede fructuario scripto 
fundum sub condicione (per vindicationem) legavit. (Wenn beim 
Eintritte der Bedingung der Nießbrauch nicht mehr besteht fällt 
dem Legatare das Voll eigentum zu und findet auch keine 
exceptio doli statt. idem in) [-] praediorum - est [-). Zu 
bescheiden B III 129. In der überlieferten Entscheidung kommt 
das Tatbestandselement sub condicione nicht zur Geltung. Ex 
causa fructus emolumentum retinere! (Manch einem mag das 
freilich gerade gut papinianisch klingen.) V gl auch Per 0 z z i 
IsP I 787 4

• Vielleicht [voluntatis -]. 

(31) 77 29 Pap 8 resp: Z 1925 454, vgl unten sv devolvere 
und später sv relevare. - (31) 77 31 Pap 8 resp: Z 1931 6l. -
(31)78 2 Pap 9 resp: Beseler Subsiciva 11. - (31)87 3 Paul 
14 resp: kaiserlicher Text. 

(31) 87 4 Paul 14 resp. - respondit: - dubitari non 
oporte(t)[ere), quin [-) subveniendum sit Iiberis, quorum portio 
in unum filium donationibus collatis imminuta est [-]. sed si 
Falcidia lex intercedat, fideicommissa (ultra dodrantem non 
debentur) [-]. Den Angelpunkt fUr die Kritik bildet sed si. 

(31) 88 17 Scae 3 resp: Testamentstext. - (32) 41 9 Scae 
22 dig: Testamentstext. - (32) 49 8 Uip 22 Sab. - (fuerunt) 
[fecit -]. - (32) 64 Afr 6 quaest: überarbeitet, vgl Z 1930 20. 
Quin rell sicher unecht. Übrigens heißt ratio hier trotz dem 
VIR nicht "causa:> sondern "Rechnung, Konto". - (32) 78 4 Paul 
2 Vit: oben sv cur. - (33. 7) 11 lav 2 Cass: Eadem ratio est 
kann und wird eine justinianische 'Gedankenbrücke sein. 
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(33.7) 15 2 Pomp 6 Sab. Mulier villae custos'perpetua fundo 
[-] instructo continebitur sieut saltuarius [-]. 

(33.10) 7 2 Cels 19 dig. - let ratio et] -. Im übrigen 
siehe B IV 197, B es eie r Jur Min 53 sq und später sv nisi 
forte. - (34.2) 8 Paul 9 Plaut. - ait [-] omnem - [, quia -]. 
_. (34.2) 19 3 Vip 20 Sab. - [: quae -]. - (34.3) 5 P Vip 23 
Sab: Tijdschrift 1930 206. - (34.3) 21 P Ter Clem 12 I I et P. 
- [vel qualibet - fueris] -. 

(34.4) 13 Marcian 6 inst. - [quaqua ratione motus] -
(non) (?) videri. Vgl eod 29 Paul 3 sent. - (-) (?) [com
mutata -] (?). (Actionern) habere non potest ist sicher unecht. 

(34.9)18 2 Pap (14) [15] resp: Z 1925475. - (34.9)22 
Tryph 5 disp (!). 

(34.9) 25 Pap 14 resp. - Unverständlich. Ist ein Ver
mächtnis zugunsten der Kinder des Testators oder eines zu
gunsten der Tochter des Erben gemeint? - In beiden Fällen 
ist der abgelehnte Gedanke gar zu seltsam. - In keinem der 
beiden Fälle wäre das fideieommissum tacitum ein solches in 
fraudem legis. In f I: eod 18 Pap (14) [15] (L) resp. - Vom 
Rande. 

(35. 1) 16 Gai 1 de testam ad ed praet: Randsumme, vgl 
später sv oriri. 

(35.1) 33P Marcian 6 inst. - [iuris civilis ratione et] -. 
Iuris ratione cautum est ist kein Latein. 

(35. 1) 40 1 Iav 2 poster Lab. -. idem Cinna scribit adiecto 
eo (:) [, quod] non deductis fructibus [impensarum ratio haberi 
debeat] -. 

(35. 1) 57 Pomp 9 Q M: Offenbar stark überarbeitet. V gl 
Tijdschrift 1930 176. Zu itaque rell: die römischen Juristen 
pflegen in ihren Schriften keine praktischen Ratschläge zu geben 
und was hier dem Erben geraten wird ist nicht weise sondern 
gerieben. Sapienter im Bereiche des VIR nur hier. Zu sapiens, 
sapientia, sapere: 

S a pie n s. Das VIR gibt 3 Stellen. - (1. 2) 2 38 Pomp 
sing ench: hier natürlich echt. - (4.8) 27 4. I> Vip 13 ed. (Sen-

56 

tentiam dicere non videtur, nisi qui praesentibus litigatoribus 
sententiam pronuntiat.) Si quis -. committetur. [-] (si praesente 
pupillo sententia dicta sit,) non videri sententiam dictam, nisi 
tutor praesens fu(er)it [-] Iulianus -. - (21. 1) 4 3 Vip 1 ed 
aed cur: Studi Riecobono 1931 sv contingere zu eod 19- 11 Ulp 1 
ed aed cur. 

S a pie nt i a. Die Stellen des VIR: - (1. 2) 2 47 Pomp sing 
ench: hier natürlich echt. Statt operis lies partibus. - (1. 3) 2 
Marcian 1 inst: auch hier natürlich echt - wenn man nicht 
die ganze lex 2 dem Marcian absprechen will. - (1. 11) 11 Arc 
Char (!) sing off praef praet. - (50. 13) 11> Ulp 8 omn trib (!). 

S a per e. Das VIR nennt 3 Stellen. - (23. 2) 9 PUlp 26 
Sab. - [, sed -]. - (24. 3) 2 2 Vip 35 Sab: B IV 235. -
(26. 2) 10 3 Vip 36 Sab. (Etsi) [Si] furiosus testamento (ita tutor 
datus sit: "si furere desierit', tutorem eum non) [-] esse recte 
datum Proculus existimat [-]. sed - datum [-]. Zuletzt zu 
dieser Stelle Sol a z z i L'eta dei tutore estr Riv it per le sc 
giur 1920 8. 

(35.1) 70 Pap 16 quaest. - (post mortem matris eman
cipati) hereditatem adierunt. patrem (-) [-]. Pap mußte (vgl 
Wi nd s ch eid III § 642 10 und Z 1929 155 sq) die Vermächt
nisse dem Vater zusprechen. Die Behauptung daß der Vater 
durch die Emanzipation seiner Söhne den gesamten letzten 
Willen seiner Frau habe erfolgreich machen wollen ist aus der 
Luft gegriffen und obendrein wäre eine solche Absicht ohne 
rechtliche Bedeutung. 

(35.1) 72 6 Pap 18 quaest: Z 1926 274, Studi Bonfante 11 
62. - (35.2) 3P Paul sing 1 F: Z 1930 20. - (35.2) 11 1 Pap 
29 quaest: Va s s a11 i Falcidiae stipulatio estr Bull 1913 18 sqq. 

(35.2) 12 Pap 30 quaest. - reputaret, (so wird dennoch 
bei der falcidischen Rechnung der Schuldwert vom Nachlaß
bruttowerte abgezogen) [-]. Zu bescheiden Z 1930 69, Z 1931 
61. Einen arbiter Falcidiae gibt es nicht. 

(35. 2) 22 1 Paul 17 quaest: hier heißt ratio eBerechnung'. 
- (35. 2) 32" Marcian 9 fid: Studi Bonfante Il 79. 

57 



(35. 2) 49P Paul 12 Plaut. - (si) [quod] - (quod) [cum] 
- [~ quia - decessuram] (oder (itaque) [quia -] semel) -
communi (heredis et alterius) - socium (heredis) -. 

(35. 2) 54 Marcell 15 dig: B IV 216, Tijdschrift 1930 204. 
- (35.2) 73 1 Gai 18 ed prov: Pampaloni Kr. - (35. 2) 76 1 

Gai 3 de legatis ad ed praet: Z 1925 476. - (35. 2) 87 7 

IuI 61 dig: Z 1927 74, Tijdschrift 1930 186. Zu contrarium 
non est: 

Contrarium non est. - Vat 14. - [, quoniam -1 
Überflüssig. Sprachlich wie sachlich seltsam. Z Tunverständlich. 
Zum Eingange siehe Z 1922 436 Text und Noten 2 und 3. -
(6. 1) 62P Pap 6 quaest. -, [quod non -.] Zu bescheiden 
B IV 46. - (16.1) 17P Afr 4 quaest. - (nisi) [quamvis] -
[: nec id -]. Zur Sache Grad Ungültigk 89. Zu bescheiden 
Kunkel Z 1925 294. - (19.5) 25 Marcian 3 reg: BII 166. 
- (35. 2) 18P Paul 11 quaest: Z 1927 376 und später sv 
siquidem. - (35. 2) 32P Maecian 9 fid. -. [etenim -.] -
Etenim - transit paßt nicht hinter das Vorhergehende. - Nam 
et si rell: sonderbarer Versuch einen Satz der sich logisch be
gründen läßt durch den Hinweis auf ein analoges Phänomen 
zu beweisen. - Si ita rell: von diesen Fällen muß M vor der 
Besprechung der Fälle der Pönalansprüche gehandelt haben: 
der Paraphrast hat seine Weisheit aus einer früheren Stelle 
des paraphrasirten Werkes. - Defuncto eo gehört nicht nur 
zu minuerentur sondern auch zu augerentur: zu dieser Rede
weise vgl (1. 18) 21 und dazu B 111 166. - Einige andere 
sprachliche Anstößigkeiten liegen zu Tage. - (35. 2) 32 5 

Maecian 9 fid: Sec k e I Kr. - (35. 2) 87 7 Iul 61 dig: soeben. 
- (36. 1) 57 2 Pap 20 quaest. -. [et erit -.] Zahlreiche 
sprachliche und sachliche Anstöße. V gl B III 163, Z 1931 190, 
später unter aliud est illud, aliud illud. Et erit - potuit: falsch. 
Nec ad - intercidisset: Unsinn. Cum enim - constituitur: 
falsch. Legata ce t er a! Und vieles anderes. Zu § 3 Subsiciva 11. 
- (36.2) 25 1 Pap 18 quaest: Tijdschrift 1928 324, 1930 240. 
Zu tacitus Levy Ehescheidung 12 5, Koschaker Festschr 
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Hanausek 151 sqq. - (40.4) 39 Paul 16 Plaut: unten sv ratio. 
- (41. 1) 48 1 Paul7 Plaut. - [quia -] an -. (et) Pomponius 
(recte ait) - (usu) capiat: [-] nam (et) - (usu) capere -. 
- (46. 1) 2J2 Afr 7 quaest: Z 1927 54. - (46. 2) 24 
Pomp 5 Plaut: Studi Riccobono 1931 sv contingere. -
(48. 19) 5P Ulp 7 off proc: dazu zuletzt Boy e Denuntiatio 
20014• - (49. 17) 16p Pap 19 resp. -. [nec -.] - Ea res 
statt id. - Videbitur statt videtur, nein: statt est. - Divi 
Hadriani temporibus placuit statt divus Hadrianus rescripsit. -
In castrense peculium habuisse! - Adventicio iure und confertur 
sind unerträgliche Ausdrücke: vgl Fit tin g Castrense peculium 
73 7

• - Zu dos rell Alb er t a rio La connessione della dote 
estr Rend Ist Lomb 1925 13. - Cohaerens: Studi Bonfante 
1929 11 61 sq. - In eod 13 Pap 16 quaest lies: - rescripsit 
(a filio familias milite, quem) [-] uxor heredem instituerat, 
[-] servos hereditarios manumissos [-] liberos factos non 
esse [-]. Über die Abnormität des angeblichen Inhaltes des 
hadrianischen Reskriptes, F i tt in g 68 sqq. - Das sind alle 
Stellen des VIR. 

(35. 2) 88 1 Afr 5 quaest: Tijdschrift 1930 186 sq. -
(35. 3) 16 Ulp 79 ed: Subsiciva 11. - (35. 3) 111 Ulp 79 ed; 
B IV 116 und später sv efficere c acc c info - (35.3) J14 Ulp 79 
ed: 'hier meint ratio ein Rechnen. - (36. 1) 120 Ulp 3 fid; 
Z 1930 59. 

(36. 1) 7 Maecian 4 fid. [-] si (quis) ita institutus (sit) 
[esset] - (dederit) [dedisset] - coge[re]tur - offeratur. [-.] 

(36. 1) 17 6 Ulp 4 fid: verbreitert, zu bescheiden Z 1927 
376. - (36. 1) 28 6 Iul 40 dig. Quotiens - hereditatem ist eine 
eingedrungene Randsumme. - (36. 1) 56 Pap 19 resp: Studi 
Bonfante II 81. 

(36. 1) 57 5 Pap 20 quaest. Wortreich und undurchsichtig. 
Paraphrasis mit willkürlicher Entscheidungsumbiegung. Pap 
etwa: Evicta hereditate ab eo qui lite cum eo contestata fidei
commissam hereditatem restituit, si fideicommissum ab eo· 
quoque qui vicit relictum est, nisi is quoque hereditatem 
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restituerit, fideicommissario .actiones ex s c Trebelliano non 
dabuntur. 

(36. 2) 161. 2 Iul 35 dig. . Cum servo legato, antequam 
hereditas eius qui legaverat . adiretur, usus fructus ab alio legatus 
fuerit et prior hereditas eius, qui usum fructurn legaver(a)[i]t, 
adita fuerit: (dies usus fructus legati non cedet) [nulla ratio 
est, cur diem legati cedere existimemus], antequam ea quoque 
hereditas, ex qua servus legatus erat, adeatur, [cum neque in 
praesentia ullum emolumentum hereditati adquiratur] et, si interim 
servus mortuus fuerit, legatum extingu(e)[a]tur. [quare adita 
hereditate existimandum est usum fructurn ad. eum, cuius servus 
Iegatus esset, pertinere. Quod si servus, cui usus fructus 
legatus fuerit, ipse legatus non fuerit, dicendum est usum fructurn 
ad hereditatem pertinere, eo quod dies eius ante aditam here
ditatem non cesserit.] Zu bescheiden Z 1930 75. Zur Sache 
vgl Z 1926 89 1

• 

(36.3) P VIp 79 ed: B 111 127. - (37.4) 17 VIp 35 Sab: 
B III 41, LaPira La successione etc 19302641• - (37.4)20 2 

Tryph 19 disp: B 11 67, III 137. 
(37.5) 15p-2 Paul 41 ed. Is qui in potestate est praeteritus 

legata non debebit praestare, etsi contra tabulas bonorum pos
sessionem petierit, quia et non petita bonorum possessione in
testati hereditatem optineret [: nec enim exceptio doli mali huic 
nocet et absurdum est eum cogi legata praestare, quia bonorum 
possessionem petierit, cum et sine hac hereditatem habiturus 
sit suo iure]. unde si duo praeteriti sunt, emancipatus et is qui 
in potestate est, quidam nec emancipatum praestare debere legata 
existimant, quia [effectu fratris aufert partem dimidiam, cum et] 
si hic non peteret, suus solus rem habiturus esset. (-) quid 
,ergo est? (-) [ubi praeteritus sit suus, verius est quod dictum 
est: ubi vero scriptus est et voluntatem patris habet. debet teneri 
legatariis, etiamsi omiserit bonorum possessionem]. Sed si unus 
emancipatus heres scriptus sit, alter praeteritus et [utrique] contra 
tabulas bonorum possessionem acceperint, [et] institutus eadem 
praestat quae praeteritus. sed si solus heres institutus contra 
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tabulas bonorum possessionem accep'erit, omnibus debebit Iegata 
praestare, perinde atque si adisset hereditatem~ sed . si scriptus 
quidem adierit hereditatem, praeteritus autem bonorum posses
sionem acceperit: hic quidem [, qui bonorum possessionem ac
ceperit,] certis personis legata debebit, descripto autem quaeritur. 
et (Namen) [complures] putant certis personis et eum praestare 
debere, quod puto verius esse: nam et (hic) [praetor hac ratione 
eum tuetur, quod] ex !iberis est qui contra tabulas petere po
tuerunt. [Ita autem tuendus est in partem dimidiam, si aut ex 
maiore parte quam dimidia heres institutus sit aut ex semisse: 
quod si ex minore parte quam dimidia institutus sit, dicimus 
non ex maiore parte, quam institutus sit, tuendum eum esse: 
qua enim ratione maiorem partern. habere potest, cum nec 
bonorum possessionem accepit nec ex maiore parte institutus sit?] 

Zu 15p. Vgl B 111 30. Willkürlich Und unklassisch ist die 
Gestalt die L a P i ra La successione ereditaria etc 1930 107 
dem Texte gibt. Zu effectu vgl Tijdschrift 1930 216. Mit Recht 
beanstandet La Pi r a 1081 das ganze Stück effectu fratris aufert 
partem dimidiam. Aber das Stück ist nicht wie er vermutet 
von justinian sondern Paraphrastenwerk. - Zu 15 1

• Zu utrique 
für uterque Wa ckern age I SyntaxIJ2 123 sq, S to Iz~S ch malz/) 
486 sq. Complures statt quidam ist ungewöhnlich. Praetor hac 
ratione eum tuetur macht die Argumentation nam - potuerunt 
schief. Willkürlich La Pi r a I I 364*). - Zu 15 2

• Diese 
(richtige aber triviale) Aussage gehört nicht in das Kapitel de 
legatis praestandis. 

(37.6) 1 10.13 VIp 40 ed: B IV 154. In § 13 tilge auch 
.ei denegandasactiones. Siehe Z 1924 395 und dazu Studi 
Bonfante 11 64, 72. Vnförderlich L e n e I Z 1929 15. Zu con
tumacia siehe . später shv und vorläufig V 0 I te r ra Bull 1930 
121 sqq. 

(37.6) 2 6 Paul 41 ed. - [eo :- ut,] - [: hoc -]. 

*) La Pi ra 365 1 hat B 111 56 seltsam mißverstanden. Verfehlt ist 
,auch seine Polemik 424 sq wider B III 8. 
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(37.6) 5 P Ulp 79 ed. - (avum) cavere [eum] debere et 
(ita) [-] divi fratres rescripserunt [-]. In (38. 6) 6 VIp 39 ed 
tilge nisi reIl und lies den ersten Teil so: (Divi fratres rescrip
serunt:) Si - decesserit: [-] bonorum possessio (ab) intestato 
(nepoti dabitur) [-], ut tarnen - adquisiturus est. jetzt erst 
begreift man daß eine Schwester genannt wird: in dem kon
kreten FaIle den die Kaiser entschieden war eben eine Schwester 
und kein Bruder da. Zu similis und nisi forte später shvv. 

(37.9) 111 Ulp 41 ed. [Etiam ex emancipato venter ad pos
sessionem admittitur. unde] apud Iulianu'm Iibro vicensimo sep
timo digestorum quaeritur, si emancipatus quis sit uxore iam 
praegnate, deinde [decessisset et] pater eius mortuus sit, an 
venter in possessionem [emancipati patris] mitti possit. et rec
tissime scripsit (-) [rationem non esse, cur venter, quem edic
turn admittit, repeIli debeat: est enim aequissimum partui con
suli, qui natus bonorum possessionem accepturus est. sed et si 
avus viveret, similiter ventrem admittemus]. . 

Etiam - admittitur ist partieIl unwahr: nur derjenige venter 
qui inter suos futurus est in possessionem mittitur: siehe L Ed 3 

347 und beachte die Eigenart des in 111 mitgeteilten julianischen 
Falles. - Ad possessionem admittitur statt in possessionem 
mittitur. - Unde ist unsinnig: ein feststehender Satz (und als 
einen solchen gebärdet sich Etiam - admittitur) erklärt nicht 
die Aufwerfung einer Frage die er beantwortet. - Etiam -
admittitur ist eine irrende Randsumme, unde das Wort durch 
das sie angelötet ist. - Decessisset statt decesserit. - Deces
sisset et schränkt den Fall verkehrt ein: auch wenn der eman
cipatus noch lebt geschieht missio ventris. - Emancipati patris 
ist undeutlich, könnte wie den pater emancipati den es meint 
auch den pater emancipatus meinen. - Emancipati patris ist 
begreiflich eingefügt worden nachdem durch die Einfügung von 
decessisset et ein zweiter Toter im Spiele zu sein begonnen 
hatte. - Rationem - debeat hat den Satz Etiam - admittitur 
zur logischen und psychologischen Voraussetzung. In juli ans 
Munde wäre rationem - debeat das Bekenntnis töricht gefragt 

zu haben. julian mußte beweisen daß wirklich der venter seines 
Falles "vom Edikte zugelassen wird~, darauf hinweisen daß in 
seinem Falle der für den status des ehelichen Kindes maßgebende 
Empfängniszeitpunkt in eine Zeit fällt da der emancipatus noch 
in der Gewalt seines Vaters stand. - Cur: siehe oben shv. -
Debeat statt deberet. - Aequissimus: Z 1925 455 sq. - Con
sulere: B 11 68 sqq. - Sed rell: Ulp sollte sich über das 
ediktale Erfordernis der Suität hinweggesetzt haben? - Similiter: 
später shv. - Admittemus : Tijdschrift 1930 173 sqq. - Die 
irrige rechtshistorische Behauptung in Inst (3. 9) pr honorario -
adiuvabatur wurzelt in dem Etiam - admittitur von 111

• Einen 
Schritt zu wenig tat Alb e r t a rio Conceptus pro iam nato 
habetur estr Bull 1923 42. In (37.9) 6 Ulp 41 ed lies Extraneo 
postumo herede instituto [non aliter] venter in possessionem 
(non) mittitur [-]. 

(37.9) 51 Gai 14 ed prov: vom Rande: solvendi debiti 
rationem habere ist merkwürdig undeutlich, utique äquivalirt 
dem berüchtigten maxime und pretiosis ist ein einfältiger Zusatz. 

(37. 10) 15 Ulp 41 ed. Sed let] - [etiam] - [forte -
editus] - lulianus (libro - scribit huic edicto) [-] Iocum 
(non) esse - rescripsit. [-.] Vgl Tijdschrift 1930 202 sqq und 
später sv adhuc. Zu bescheiden B 11 82 und Niedermeyer 
Z 1930 104. 

(37.10) 3 13 Uip 41 ed: Z 1925 454. - (37.14) 16P Uip 10 
I let P: Z 1925 477. - (37. 15)IP Ulpl op: Z 193170.
(37. 15) 11 ·UIp 1 op (!). 

(38. 1) 26 Alf Var 7 dig. Medicus [libertus] quod putaret, 
si liberti sui medicinam non facerent, multo piures (se) im
perantes sibi habiturum, postulabat, ut sequerentur se neque 
opus facerent: id ius est nec ne? respondit ius esse [, dum
modo liberas operas ab eis exigeret, hoc est ut adquiescere 
eos meridiano tempore et valetudinis et honestatis suae rationem 
habere sineret]. Item rogavi(t), si has operas [liberti] dare 
noIlent, quanti oporteret aestimari. respondit, quantum ex illorum 
operis [fructus], non quantum [ex incommodo dando illis], si 
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prohiberet eos medicinam facere, [commodi patronus] consecu
turus esset. 

Libertus ist Frucht eines verfrüht geschriebenen liberti, vgl 
Tijdschrift 1928 296, Opora 2. - Zu imperare vgl (14.3) 5 10 

Dip 28 ed und dazu Z 1930 36. - Postulabat: er versuchte 
die Forderung durchzusetzen und stieß auf Widerstand, vgl 
B IV 4 o. - Ot - facerent: sie sollen an den ihnen angesagten 
Tagen bei den Konsultationen und Krankenvisiten sein untätiges 
Gefolge bilden. - Dummodo. - Liberas - exigeret: e~ for~ert 
doch gerade überhaupt keine operae. - Hoc est vollZIeht eme 
unrichtige Gleichung. - Hoc est - sineret ist philanthropistisch 
und beruht auf der töricht irrigen Vorstellung tagtäglicher Heran
ziehung und verkennt ebenso töricht daß doch der Patr~n im~er 
selbst dabei ist. - Zu adquiescere alsbald. - Rogavtt = der 
Fragsteller von vorhin fragte'. Analoga: aa).nlCel = der Trom
peter bläst, pluit = Iuppiter pluit, Plaut Miles 56 sqq Purg 
Quid eae dixerunt tibi? Artotr Rogitabant. "hicin AchilIes est?' 
inquit (sagt die eine) mihi. "Immo eiust frater' inquam. an
nuit altera *), Cicero inv 1. 20, 28 plerisque breviter videtur dicere 
qui ita dicit: "accessi ad aedes, puerum evocavi, respondit, 
quaesivi dominum, domi negavit esse'. hic tametsi tot res 
brevius non potuit dicere, tarnen quia satis fuit dixisse "domi 
negavit (= puer negavit) esse", fit rerum mu1titudin~ longu~. 
Der Spanier setzt in solchen Fällen gern den Plural: Palaclo Valde,s 
La hermana San Sulpicio (obras completas vollII) 144 Papa, 
aqui esta el senor Sanjurjo. - Voy alla - respondieron· de la 
alcoba. (Es ist nur eine einzige Person in dem Schlafgemache.) 
216 Senti que me tiraban de la americana. Baje los ojos, y 
vi a Paca sentada al borde dei mismo pasillo. 232 Testimonio 
irrecusable era este, si 10 supiera entender, de que continuaba 
enamorado y mas que nunca. Lleg6 a parecerme que 10 que 

*) Hinter rogitabant gehört ein Punkt. Das Imperfectum rogitabant 
malt die vergangene Gegenwart einer längeren Ausfragerei (they kept ask
ing questions). Aus diesem Dauergeschehen hebt inquit eine Einzelheit 
heraus. 

64 

me . habian concedido habia sido por pura merced y bondad, 
Y' que era natural privarme ahora de 10 que no merecia. Ein 
deutscher Fall: im Kriege sagten wir: es schießt = "der Franz
mann (Engländer usw) schieße. Aus den römischen Rechts
quellen : im Eingang einer Tatbestandsbeschreibung : Titium 
heredem instituitoder Seio fundum Cornelianum per vindicationem 
legavit oder testamento ita scripsit, ohne das Subjekt "ein Testator~. 
- Zur Sache des § 1: Die Entscheidung Alfens beruht einfach 
auf dem quanti ea res est der formula das den objektiven Wert; 
den Marktwert der geschuldet gewesenen und 'nicht geleisteten 
operae meint. Sehr scharfsinnige und echt scholastische 
Bemerkungen über die verschiedenen logisch vorhandenen 
SchätzungsmögIichkeiten findet man in der Glossa ordinaria. 

A d q u i e s cer e. Das VIR nennt folgende Stellen: - (4.4) 
7 s Dip 11 ed ist unheilbar verfälscht. Fideiussorio nomine 
rem suam obJigavit?! Der arbiter ad fideiussores probandos 
constitutus ist eine rätselhafte Persönlichkeit. Die , Distinktion 
ist indiskutabel. Die ganze Lex 7 ist schlimm verfälscht und 
reich an ' unechten Stücken, vgl Tijdschrift 1930 222 sq. - (4. 4) 
29 1 Mod 2 resp: Subsiciva 7. - (24. 3) 22 6 Dip 33 ed: unten 
sv absentia. - (27.1) 37 1 Scae 2 resp: später sv allegare. -
(27.4) 14 Dip 36 ed: B IV 200. - (38.1) 7 1 Dip 28 Sab. -
[: et ego -]. - (38.1) 26 Alf Var 7 dig: soeben. - (42. 1) 63 
Macer 2 app: Pr in g s h e im Festschr Lenel 1921 232. -
(49.1) 3 1

, Dip 1 app (I). - (49.1) 5 p Marcian 1 app. - [, 
licet -]. - (49. 1) 6 DIp 2 app. -. [neque -.] - (49. 7) 1 3 

Uip 4 app. - [vel adnotatus] - [quam - adquieverat] -. 

(38.2) 10P Dip 44 erl. Si ex (duobus) patronis (alter i 
minus, alteri) [-] amplius sua portione [-] relinquatur, (is 
cui ' minus relinquitur contra tabulas bonorum possessionem 
petere poterit) [-]. 

(38. 3) 11 DIp 49 ed: unklares Gerede in unklassischer 
Form. - (38. 4) 11 Pap 14 resp: ,B 11 83, Studi Riccobono 
1931 sv adtribuere. 
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(38. 6) 1 8 Ulp 44 ed: vom Rande. Die Stelle paßt nicht 
an ihren Ort, ihre Aussage ist schlimm unzureichend, ihr Stil 
ist unklassisch. V gl Z 1922 419. Die klassische Vorlage des 
Randschreibers war etwa so beschaffen: Si testator tabulas 
testamenti iure facti inciderit, quia mutata voluntate intestatus 
decedere volebat, qui bonorum possessionem ab intestato ac
ceperunt, bonorum possessionem cum re habent: nam adversus 
heredem institutum hereditatem petentern doli mali exceptione 
se tueri possunt. Zuletzt zu der Stelle B 0 h cl c e k Studi Bon
fante IV 327. Vgl später sv cancellare. 

(38. 6) 6 Ulp 39 ed: oben zu (37. 6) 5 PUlp 79 ed. -'
(38. 6) 7 1 Pap 29 quaest: Tijdschrift 1928 320. - (38. 8) 2 Gai 
16 ed prov: Z 1925 454. - (38. 8) 7 Mod 6 reg: sicher nicht 
so von klassischer Hand geschrieben. 

(38. 8) 9 1 Pap 9 resp. Rationem heißt hier "Berechnung' 
und ist echt. Aber der erste Satz ist verfälscht: Fratris filius 
pro parte heres institutus, cum patruum surdum (fuisse) [esse] 
contenderet atque 'ideo (hier nicht zu beanstanden: Z 1925 456, 
vgl Z 1931 55) testamenturn facere non potuisse, possessionem 
ut proximus (adgnatus) [cognatus] acceper(a)[i]t. Cognatus ist 
von Trib dem Titel zuliebe eingesetzt worden. Die Stellen 
durch die man cognatus könnte stützen wollen sind verfälscht: 
Das von Meyer Z 1921 42 sqq veröffentlichte Fragment ist 
apokryph: Tijdschrift 1930 199. (37.10) 4 Iul 24 dig: Z 1931 
sv confestim. (37. 10) 6 2 Paul 41 ed: offenbar verunstaltet. 
(38. 7) 2 PUlp 46 ed. Si [repudiaverint] sui (non adgnoverint) 
ab intestato bonorum possessionem, (ille recte scribit non) [ad
huc dicemus] obstare eos legitimis [-]. Über adhuc = "auch 
in diesem Falle' später shv. (38. 9) pO.11 Ulp 49 ed: B IV 158, 
unrichtig La Pira La successione etc 1930 251. (38. 15) 4 1 

Iul 28 dig. - (heres scriptus) [adgnatus vel tamquam cognatus] 
- manumisi[sse]t -. 

(38. 10) 3 2 Gai 8 ed prov: wohl Pseudogaius, vgl Studi 
Riccobono 1931 sv sequi. 
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(38. 10) 10 Paul sing de grad et adfin enthält das Wort 
ratio mehrfach. Lex 1 o 'ist von nachpaulinischer Hand über
arbeitet. 

. (38. 15) 2 2
. 3 VIp 49 ed: offenbar vom Rande: kraus, und 

was soll der praeses provinciae im Kommentar zum prätorischen 
Edikte ?' 

. (38.16) 9 Marcian 5 inst. - [adire] hereditatem [-], reli
qms-. - (38.17)2 29 Ulp 13Sab: Solazzi Curatorimpuberis 87 1• 

(39. 1) 3 2 Ulp 52 ed. - non posse [-]: quae -. Der Ent
scheidungsgrund ergibt sich aus 3 1

• Alia ratione ist ärgerlich 
undeutlich. 

(39.1)15 Afr 9 quaest: L Ed 3 482 1 Segre Atti Torino 
1930 449 o. - (39. 2) 13 P VIp 53 ed: K~ntroversenbericht ver
kürzt. - (39.2) 18 11 Paul 48 ed. - existimantis (magis esse) -. 
[nec quiequam -.] 

(39.2) 24 4. VIp 81 ed. - [, non si -]. -Violentia venti 
ist sicher im Spiele. - Ventorum (Plural) und vel - divinam 
paßt nicht zu dem gesetzten Falle. - Si hoc rell ist wertlos. 
- Zu erit vgl Tijdschrift 1930 202 sqq. - Labeo et rationem 
adieit ist nach Einlaß der Randweisheit aus den benachbarten 
Paragraphen in denen Labeo mehrfach vorkommt hinzuphantasirt 
worden. Möglich auch daß Labeo ein Rest eines geschwundenen 
Stückes ist. Möglich endlich auch daß Labeo rell aus dem 
Schlusse des (stark verfälschten) § 3 geschöpft ist. 

(39.2) 32 Gai 28 ed prov: Tijdschrift 1930 177. 
(39.2) 38 1 Paul lOSab. (Ille scribit,) Si (cui) agri no mine non 

caveatur: in ea~ partem agri mittendum (eum esse) lest], ex 
qua penculum hmeatur [-]. 

(39.2) 39 4 Pomp 21 Sab. [-]. 
. (39.2) 44 1

• Afr 9 quaest. - missus (aedes refeci) [-], 
demde. - obhgatas (a me petit:) [-] nisi ~ paratus, (doli 
,exceptIone summovebitur) [-]. Zu bescheiden Tijdschrift 1930 
196. 

(39.3)4 1 VIp 53 ed. - [: nam -]. Vgl Studi Riccobono 
1931 sv contingere. - (39.4)8 P Pap 13 resp: Randsumme. 



· -; (39.5) 7P-5 Ulp 44 Sab. Filius familiasdonare non potest 
[-:-]: non enim ad hoc . eiconceditur (peculium) [-] ut perdat. 
(si vero filius farn iIi as, cum rem mortis causa donaret, ita eam 
tradiderit, ut moriente se fieret accipientis, et cUm moriatur eam 
in bonis habeat, valebit donatio, si in eadem permanserit volun
tate) [- non posse mortis causa donare]. - Die Aussage des 
§ 4 Pari - prohibebitur ist nach der allgemeinen Aussage des 
pr trivial und überflüssig. - Zu (si - voluntate) vgl Z 1925 
219sq (unklar und unrichtig Ehrhardt lusta causa traditionis 
1930 100 sq) und den meine Lehre bestätigenden Schluß von 
(40. 1) 15 Marcell 23 dig, das etwa so herzustellen ist: Mortis 
causa (servus inter amicos manumissus ita liber fit, si dominus 
in eadem voluntatepermanserit) [-] (vom Rande): quem
admodum (res,quam quis donationis causa) [cum rem] ita 
tradiderit, ut moriente eo fieret accipientis, [quae] (Mo) ita 
demum alienatur, si donator in eadem permanserit voluntate. 
In . dem unechten Teile dieser Stelle fällt auf: die Unklarheit 
des Gedankenausdrucks, die unklassische Beurteilung der in 
dem Glauben an die Todesnähe vollzogenen manumissio vindicta, 
die lehrhafte Apostrophe tibi, absolute (siehe alsbald), similiter 
(siehe später shv), species = cFall". 

Ab sol u t e. - Das VIR notirt folgende Stellen: - PauI 
4. 12. 5:· oben sv ratio. - (5. 2) 8 10 Ulp 14 ed: oben sv cur. 
- (24.3)22 1

\1 Ulp 33 ed: später sv adhuc. - (33.1) 13 1 Scae 4 
resp. Die beiden Antworten sind offenbar restlos unecht: - respondi 
(debere) [-Je item c-. respondi[t] (debere) [-Je Beachte unter vielem 
anderem daß Scaevola kurzredig und logikgebunden war und 
daß er ein Fideikommiß nicht für ein Legat gehalten haben 
kann. Viel zu bescheiden Z 1925 474. - (39.6)42 1 Pap 13 
resp. - [constitutus] - [redhibendi] -: non enim ad (eum 
divi Severi) [-] constitutionem pertinere, [-] qui [-] non tarn 
inortis causa quam(moriens donasset) [-]. Der Satz Cwer un
bedingt schenkt schenkt sterbend" ist unsinnig. In C (6.50) 5 
Alex 222 tilge immodicas. - (40. 1) 15 Marcell 23 dig: 
soeben. 
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Absolutus. Das VIR gibt 3 Stellen. - (18.2)19 lav 2 
Plaut. - preti(o)[um] - (eum fundum) aHo fundo applicito 
[~l posteriori emptori addixit 1-], priori emptori obligatus non 
erit(,) [-] quamvis - venierit [-]. Vgl Ind Interp. - (37.10)3 4 

Ulp 41 ed: Tijdschrift 1930 187. - (39.6) 35 2 PauI 6 I I et P: 
StudiRiccobono 1931 sv cogitare. 

Ab sol ver e = cad finem perducere" : das VIR gibt sv 
absöIvo 11 folgende weitere Belege: - (8.4) 63a Ulp 28 Sab: Ind 
Interp. - (19. 2) 58 1 Lab 4 poster a lav epit. - promiserat. 
(puto opus ante eam diem fieri oportere, ante quam fieri possit) 
[~].; Vgl Tijdschrift 1930 183. - (40.4)59 1 Scae 23 dig: B 11 
83. - (43. 17) 1 8 Ulp 69 ed: Paraphrasis. 

(39.6) 12 Ulp 44 Sab. - (a substituto) pecuniam (accipiat) 
[accepit -], ut institutu(s)[m] (certorum dierum cretione) [-] 
excludat(ur) -. 

(39.6) 35 8 Paul 6 I I et P. Propter rell ist sicher eine Rand
bemerkung eines Schulmeisters. Vgl auch Studi Riccobono 1931 
sv cogitare. · 

(40.1)25 Gai 1 manum: dieser seltsame Ausspruch entzieht 
sich durch seine Kürze und durch seine Isolirtheit der Kritik. 

(40.2) 12 Uip 2 lAS. - [habetur -]. - (40.4) 17 2 lul42 
dig: 0 rad Kr. - (40.4) 39 Paul 16 Plaut. - (est.) [sit -] 
nec sie - esto' [-]. Zu bescheiden B IV 219. - (40.5)4 17 

Ulp 60 ed. [-.] Tijdschrift 1930 187, vgl 201 zu eod 4 19
• Zu 

iacere: 
Ia cer e in übertragenem Sinne: iacent bona, iacet hereditas. 

Das VIR nennt 6 Stellen. - (36.4) 5 20 Ulp 52 ed. - habeat 
[-]. Certe rell behandelt einen irrealen Fall: vor dem Dasein 
eines Erben kann (siehe § 16) gar nicht das geschehen was 
Voraussetzung des Fristlaufs ist. - (37.3) 1 Pap 15 quaest.-. 
[quidergo -.] Quid ergo rell, sprachlich und darstellungstechnisch 
unklassisch, gehört offenbar den Byzantinern die ja auch den 
Mechanismus der Mucianischen Kaution vom Legatar auf den 
Erben übertragen haben. Vgl später sv compos. - (38.9) 1P 
Ulp 49 ed; apokryphes Introduktorium. - (38.9) 112 Uip 49 ed: 
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Z 1925 477. - (40.5)4 17 VIp 60 ed: soeben. - (43.24)13 5 

VIp 71 ed: später sv causari. 
(40.5) 20 Pomp 7 epist: Konsulententext. - (40.5)21 Pap 

19 quaest: Z 1931 191. 
(40.5) 26 1 VIp 5 fid: offenbar überarbeitet. Neuestens zu 

dieser Stelle Mon tel Studi Bonfante III 633 sqq. Zu apparere 
Tijdschrift 1930 180 sqq. Zu sero: 

Sero (adv). - GaiIV 164: später sv induIgere. - (21. 1) 17 14 

VIp 1 ed aed cur: echt. - (23.4) 17 Proc 11 epist. - quaero, 
(quid iuris sit) [-]. ProcuIus respondit: [-] pacto existimo 
- non posse [-]. - (37.9) 124 VIp 41 ed. - constitutus [-], 
Servius ai[eba]t -. - (40.5) 26 1 VIp 5 fid: soeben. - (43.24) 5 P 

VIp (71) [70] (SchuIting Kr):? - (48.5) 1410 VIp 2 adulter. -
[: sero -]. - (49.4) 1P VIp 1 app (I). - Das sind alle Stellen 
des VIR. 

(40. 7) 3 16 VIp 27 Sab. Si ita sit libertas servo data, si 
quinquennio heredi servierit, deinde eum heres manumiserit, 
statim (civis Romanus et orcinus libertus) [liber] fit, [quasi per 
eum sit effectum, quo minus ei serviat:] quamvis si non 
pateretur eum si bi servire, non (aliter ad Iibertatem) [statim] 
perveniret, quam si quinquennium praeterisset. [ratio huius rei 
evidens est:] manumissus enim amplius servire non potest: 
at fis] quem quis non patitur sibi servire, postea pati potest 
intra quinquennii tempus. [atquin iam quinquennio ei servire 
non potest: sed vel minus potest.] 

B IV 188, Z 1922 553. Zuletzt zu der Stelle G r 0 s s 0 

Contributo allo studio delI' adempimento della condizione 1930 
33°. Zu evidens Albertario Sulla dotis datio ante nuptias 
estr Rend Ist Lomb 1925 8. 

(40. 7) 34p Pap 21 quaest. (Extraneo herede instituto) 
Servus "si heredi decem dederit' Iiber esse iussus est: [statu
liberum] heres eum manumisit ac postea defunctus est. [heredis 
heredi "pecunia danda non est.] (dixi,) quod [enim] placuit 
heredis heredi dari (posse) [oportere], tunc [memineris] locitm 
habere, cum prior heres (mortis suae tempore) dominus [accepturus 
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pecuniam] fuit. [quae causa facit ambulatoriam, ut ita dixerim, 
condicionem: duae sunt enim causae per quas in primi heredis 
persona condicio impletur, dominii" ratio, item personae demon
stratio: prior causa transit in omnem successorem ad quem 
pervenerit statuliber per dominii translati continuationem, sequens 
personae dumtaxat eius qui demonstratus est adhaeret.] (quia 
autem per priorem heredem factum videretur, quominus statu
Iiber manumissione Latinus factus post mortem prioris heredis 
condicionem implere posset, si Latinus heredis heredi pecuniam 
dedisset, perinde futurum esse ac si condicionem implevisset.) 

Dazu B IV 160 sq, G r 0 S s 0 Sull' applicazione della regola 
eHeredi decem dare iussus et tiber esse et heredis heredi dando 
pervenit ad libertatem' estr Scritti giuridici in onore di Alfredo 
Ascoli. - (Extraneo herede instituto): C (7. 6) 7 Iustinian 531, 
vgl G r 0 s s 0 5 sq. - Wenn die Worte si heredi decem dederit 
nicht Zitat sind, ist dederit statt dedisset bedenklich. -
Statuliberum ist überflüssig. - Statuliberum meint statuliberum 
IJ-PTa. - Accepturus pecuniam zwingt dominus als dominus 
Wy zu deuten (vgl G r 0 s s 0 14) und macht den Gedanken un
verständlich. - Vt ita dixerim: Z 1922 553 und alsbald. -
Daß der statuliber durch Zahlung an den primus heres deshalb 
die Bedingung erfüllt weil der primus heres dominus ist ist 
kaum richtig, obgleich richtig ist daß der heres durch Alienation 
des statuliber der richtige Zahlungsempfänger zu sein aufhört. 
-" Eine personae demonstratio ist in dem si heredi decem 
dederit nicht enthalten, vgl G r 0 s s 0 12 sqq. - Prior causa: 
prior = "der erstere' ist ein verdächtiger Ausdruck, darüber 
später. - Omnem successorem umfaßt auch die Singularsuk
zessoren ! - Personae adhaeret ist im Bereiche des VIR singulär, 
vgl auch Studi Bonfante II 61 zu cohaerere. - Quae causa 
- adhaeret ist vom Rande. - Zu der in dem hinzuergänzten 
Schlusse herrschenden Maxime zuletzt B es eie r Opora 1930 
16 sq. 

Ut ita (sie) dixerim. - (1. 2) 1 Gai 1 I duod tab. 
-. [deinde -.] - (24. 1) 49 MarceIl 7 dig. respondit: 

11 



(---) [-]. Zu konservativ BIII 101. - (36.1)46 1 Marcell15 
dig. - [: quantum enim - interest]-. (nam et) [sed quia 
- sed] cum (heres) hereditarios - [, scilicet -]. -
(40.7) 34p Pap 21 quaest: soeben. - Das sind alle Stellen 
des VIR. 

(40. 7) 39' lav 4 poster Lab. - sententia (verior est 
eoque) [-] iure utimur [-). Vgl Z 1927 360 oben. 

(40.7) 40P Scae 24 dig: Konsulententext. -(40. 7) 40 5 

Scae 24 dig: ebenso. - (40. 9) 12 Ulp 4 adulter. - [paravit 
- ratione] -. 

(40. 9) 24 Ter Clem 9 I I et P. lulianus sol e t dicere ist 
unbegreiflich. Die ganze Stelle ist stilistisch schlecht. Sach
lich weiß ich nichts einzuwenden. 

(40. 9) 28 Paul 3 sent. Heres servum proprium, quem 
testator (per damnationem) legaverat, manumittendo nihil agit 
[, quia scientiae vel ignorantiae eius nullam placuit admitti 
rationern). 

Quia rell ist unlateinisch und dunkel. Der Gedanke (es 
kommt nicht darauf an ob er das Legat gekannt hat oder 
nicht) ist richtig: Tijdschrift 1930 199 sqq. Wir betrachten 
die Parallel stellen : 

1) (30) 1121 Marcian 6 inst = Inst (2. 20) 16. (Si) 
[Cum] servum suum heres damnatus dare eum manumiserit 
(propter legern Aeliam Sentiam nihil egit) [tenetur in eiu~ 
aestimationem] nec interest, scierit an ignoraverit legatum. sed 
[etl si donaverit servum [heres] et eum is cui donatus est 
manumiserit, (servus liber factus est nec) tenetur heres, (si) 
[quamvis] ignoraverit a se eum legatum esse. 

2) (36. 1) 26 2 lul 39 dig. Si quis filium suum ex asse 
heredem instituit et codicillis, quos post mortem filii aperiri 
iussit, fidei eius commisit, ut, si sine liberis decess(isse)[eri]t, 
hereditatem suam sorori suae restitueret, et filius cum (ne)sciret, 
qu(i)[o]d in codicillis scripturn esset, Stichum servum here
ditarium testamento suo liberum esse iussit: (Stichus non est 
liber) [heredes -filii pretium eius servi sorori defuncti praestare 
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debent libertate favore sui servata. hoc amplius et si ignorasset 
filius codicillos a patre factos, nihilo minus heredes eius pretium 
praestare debebunt, ne factum cuiusquam alteri damnum adferat). 

Zu konservativ B IV 216. Ignorasset neben debebunt. Codi
cillos a patre factos statt quid in codicillis scripturn esset: es 
kann auf das Wissen vom Inhalte, aber nicht auf das Wissen 
vom Dasein des Nachzettels ankommen. 

3) (45. 1) 9J2 Paul 17 Plaut. De illo quaeritur, an et is, 
qui nesciens se debere occiderit, teneatur: (et magis est, ut 
non teneatur. alia causa est eius,' qui nesciens se debere 
manumisit, quia is propter legern Aeliam Sentiam manumittendo 
nihil egit: et ita lulianus libro trigesimo nono digestorum 
scribit) [quod Iulianus putat] in eo, qui cum nesciret a se 
petitum codicillis ut restitueret, manumisit. 

Die Anknüpfung quod Iulianus putat ist plump. - justinian 
hat die Frage cwird der Schuldner frei wenn zwar durch sein 
Tun aber ohne sein Verschulden die geschuldete Leistung un
möglich wirdT (Windsch III § 647 1°, Pernice Labe0 2 II 
zweite Abt 116 sqq, Gen z m erZ 1924 86 sqq) für den Fall 
der Vermächtnissehuld verneint um der suprema voluntas defuncti 
zu dienen. V gl auch (31) 63 Call 4 ed mon und dazu B II 
77, 114. In (30) 41 16 Ulp 21 Sab, 42 Ulp 2 fid, 43P Ulp 21 
Sab liegt der Fall trotz Per nie e 1171 anders: die res legata 
wird durch ihre Verbindung mit einem Hause weder nicht
existent noch unfähig geschuldet zu werden, vgl B e seI e r 
Opora 1930 2 sq. 

(40. 12) 7P1 Ulp 54 ed. - (qui) [maxime si] - annis 
(dolo maIo) yenum se dari passi sunt (~ in libertatem proclamatio 
denegatur) [- denegari). 

(40.12) 12 3 Ulp 55 ed: Z 1925478. - (40.12)24 2 Paul51 
ed. [-.] Unverständlicher Gedankengang. Deductio ad absurdum, 
vgl Tijdschrift 1930 205 sqq. - (41. 1) IP Gai 2 rercott: 
Tijdschrift 1928 320. - (41. 1) 3P Gai 2 rer cott: ebenda. -
(41. 1) 7 5 Gai 2 rer cott: Riccobono Kr, Z 193020. Streiche 
auch das überflüssige und lästige ratione vicinitatis. Wahr-
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scheinlich noch mehr unecht. - (41. 1) 7 7 Gai 2 rer cott: 
Tijdschrift 1928 320. - (41. 1) 7 13 Gai 2 rer cott: Z 1925 479. 

(41. 1) 9P Gai 2 rer cott. [-] frumenta -. Einschub Tri
bonians: der durch 8 zerrissene Gedankenzusammenhang mit 
7 18 sollte deutlich werden. 

(41. 1) 94. Gai 2 rer cott = Inst (2. 1) 42. 43: Pseudogaius. 
Zuletzt zu dieser Stelle Alb er t a rio Rend Ist Lomb 1929 835 1

• 

- (41.1) 23 3 Vip 43 Sab: oben zu (7. 1) 25 6 Vip 18 Sab. 
- (41. 1) 40 Afr 7 quaest: B 111 57, Z 1930 55, Studi Riccobono 
1931 . sv sequi, später sv etenim. 

(41. 2) 6P Vip 70 ed. - ignorante eo, (ad quem ea res 
pertinet) [- timebat]. - . videatur clam possidere: (et ita 
Pomponius libro - scribit) [-]. 

(41. 2) 15 Gai 26 ed provo -. [et haec ratio est -.] Vgl 
Alb er t a rio I problemi possessori relativi al servus fugitivus 
estr Pubbl Sacro Cuore sc giur vol 22 p 20. 

(41. 2) 24 lav 14 epist: Studi Bonfante 11 79. Vgl Z 1922 
421. Zu civiliter: 

Ci v i I i t e r. Alb e r t a rio La possessio civilis etc estr Fit 
1912 26 sqq. Wir prüfen die Stellen die das VIR unter I auf
führt. - Paul 5.4.9: apokryph. - (4.2) 23 3 Ulp 5 op (I). -
(10. 4) 3 15 VIp 24 ed: Be sei e r Kr. - (10. 4) 71 Uip 24 ed: 
BIlI53, vgl G u a r n e r i Reviviscenza 48°. -- (l1. 6) ]I Vip 
24 ed: oben sv securum esse. - (l9. 5) 8 Pap 27 quaest: B II 
163. - (27. 4) 1 PUlp 36 ed: Paraphrasis. - (28. 2) 28 3 Tryph 
20 disp (I). - (41:1) 53 (Pomp) [Mod] 14 Q M: Studi Bon
fante 1929 II 77. - (41. 2) 23 2 lav 1 epist: Bremer Kr. -
(41. 2) 24 lav 14 epist: soeben. - (43. 16) PUlp 69 ed: R i c c 
Kr. - (44.7) 14 VIp 7 disp: Tijdschrift 1928 324. - (45. 1) P 
Vip 48 Sab: Tijdschrift 1928 325. - (45. 1) 38 8 VIp 49 Sab: 
R i c c Kr. - (46.2) PUlp 46 Sab: Studi Bonfante 1929 11 57. 
- (46.3) 107 Pomp 2 ench: ? Die Rekonstruktion von Al b 32 
befriedigt nicht. - (46.4) 8 4 Vip 48 Sab: Siber Nat obi 14. 
- (46. 6) 12 Pap 12 quaest: Z 1925 455. - (47. 2) 93 VIp 
38 ed. [-.] Alb 32. Der in 93 geschilderte Rechtszustand ist 
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trotz der Bemerkung von Gell 11. 18.10 und trotz Mo Strr 758 6 

nachklassisch. Klärlich unecht ist trotz L e v y Privatstr 24 3 auch 
eod 57 1 lul 22 dig. Julian hatte natürlich gesagt die Anzeige 
beim Polizei chef bedeute natürlich keinen Verzicht auf die 
Privatbuße. Über via B II 14*. Zur Sache vgl auch C Th 
(9.20) 1. - (47. 10) 7 6 Uip 57 ed. (-) [-] imperator -. -
(47. 10) 37 1 Marcian 14 inst. [-.] Vnsinn. Zur Form AI b 29. -
(48. 19) 28 12 Call (!) 6 cogn. - (49. 17) 17 Pap 2 def. -
[: idem -]. Im Eingang steht pater qui, nicht pater si: folglich 
ist idem - extiterit Unsinn. Scriptus heres exstiterit: heres 
steht haplologisch *) für heres heres. Convenietur statt conveniri 
poterit, vgl Studi Bonfante 1929 II 67. Im übrigen siehe Alb 33. 
- (50. 16) 42 Uip 57 ed: Alb 28. Wahrscheinlich ist 42 gänz
lich unecht. L e n eis zweifelnder Versuch das Fragment ein
zuordnen (Pal II 777 2 und Ed 3 397 3

) ist nicht glücklich. -
(50. 16) 134 Paul 2 I I et P. - dicitur [-]. Ad ist undeutlich: 
"usque ad" oder esecundum"? Im übrigen siehe Alb 34. 

(41.2)' 47 Pap 26 quaest: B III 89, 110, Z 1924 377, Z 1931 
192. Verfehlt H ä ger s t r ö m Der römische Obligationsbegriff 
1927 170. 

(41. 3) 33P lul 44 dig. [- nam] -. Der Eingang gibt eine 
bedenklich ungenaue Formel. 

(41. 9) 13
.4, Ulp 31 Sab. Constante autem matrimonio pro 

dote usucapio inter eos locum habet, inter quos (conubium) 
est [matrimonium]: (et ita) [ceterum si cesset matrimonium,] 
Cassius ait [cessare usucapionem, quia et dos nulla sit]. Idem 
scribit et si (putet) [putavit] maritus esse sibi (conubium) 
[matrimonium, cum non esset,] usucapere eum non posse [, quia 
nulla dos sit: quae sententia habet rationem]. 

Unrichtig Ehrhardt lusta causa traditionis 1930 87. Zu 
Vat 111 siehe Tijdschrift 1928 284 sq. 

(42. 1) 4P Ulp 58 ed: verfälscht: wortreich, verschroben,. 

*) Mit Unrecht und (vgl Opora 12) mit Inkonsequenz generell skep
tisch gegen griechische Haplologien W ilamowitz Hermes 1930 248 unten. 
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unzureichend, nam statt sed. Kurz, klar und erschöpfend (3. 3) 61 
Paul 1 Plaut. 

(42. 1) 4 3 Ulp 58 ed. Ait praetor: ccondemnatus ut pecu-
niam solvaf. [a iudicato ergo hoc exigitur, ut pecuniam solvat.] 
quid ergo, si solvere quidem paratus non sit, satisfacere autem 
paratus sit [, quid dicimus]? et ait Labeo debuisse hoc quoque 
adici \eove) [neque eo] nomine satisfaciaf': fieri enim posse, 
ut idoneum expromissorem habeat. sed [ratio pecuniae exigendae 
haec fuit, quod] nolu[er]it praetor obligationes ex obligationibus 
fieri [: idcirco ait Cut pecunia solvatue. ex magna tarnen et 
idonea causa accedendum erit ad Labeonis sententiam]. . 

A iudicato - solvat: wertlose Wiederholung. - Zu quid 
dicimus Tijdschrift 1930 177. - Neque ist aus einem verfrühten 
Ansatze zu nomine entstanden. - Pecuniae exigendae statt exi
gendi, ut pecunia solvatur. - Idcirco - solvatur" ist übe~lüssig. 
- <'Ut pecunia solvatur': so sagt der Prätor doch garmcht. -
Zu ex rell Kr. - Noch wahrscheinlicher: condemnatus (nisi) 
[ut] pecuniam (solverit) [solvat] undneque eo nomine (satis
fecerit) [satisfaciat] und im übrigen wie soeben. Ut solvat ward 
eingesetzt damit ein vollständiger Satz entstünde, dann ward 
satisfecerit entsprechend geändert. Neque eo nomine durch eove 
nomine zu ersetzen unterließ man aus Unachtsamkeit. Zu nisi 
- neque vgl Gai 4 119 nihil - neque. 

(42. 1) 4 6 Ulp 58 ed. - (ita) [rite] - [: ceterum -]. 
(42. 1) 8 Paul 5 Plaut. - decesserit, (tanti is cum quo 

actum est condemnandus est, quanti is homo litis contestatae 
tempore fuit) [-]. Absolutionem non faciendam ist ~~ unbe
stimmt und das mit den Früchten ist wider die formula. Ubrigens 
heißt ratio hier <'Berechnung". 

Ab sol u t ion em fa cer e steht im Bereiche des VIR nur 
noch 6 mal. (9.4) 4 3 Paul 3 ed: Ind Interp. (10.2) 27 Paul 
23 ed. [-.] Quod fecit iudex statt sententia iudicis. In partem 
valere: wieso?! Zu bescheiden Z 1925 462. (24.1) 57 Uip 
32 Sab. - causa (usus non sit,) [--.-] valebit -. (38. 1) 37 6 

Paul 2 I I et P: Julian muß beherzigt haben daß die I c die 
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obligatio tötet. (39.4) 3 3 Ulp 55 ed: vom Rande: sprachlich 
schlecht und sachlich nicht klar genug. Vgl Levy Konk I 342 5• 

(47.2) 62 9 Afr 8 quaest: Biondi Actiones noxales 240 4• (Die 
von 62 9 dem iudex eingeräumte Macht ist wider die formula. 
Das inutile videbitur von (9. 4) 42 PUlp 37 ed beurteile ich 
heute trotz Z 1926 120 wie Bio n d i 241 0, dessen Satz cl'inter
polazione - nossale?" freilich nicht, Stich hält. Oder ist ein 
Kontroversenbericht getilgt und schimmert in inutile videbitur 
cassianische Lehre durch?: (11. 1) 14 Iav 9 Cass, Z 1926 122. 
In (40. 12) 24 4 Paul 51 ed streiche et si rell: der liber iudi
catus kann nicht des anderen Prozeßführung gegen sich gelten 
lassen müssen.) Vielleicht ist auch condemnationem (damnationem) 
facere unklassisch. 

(42. 1) 191 Paul 6 Plaut: Z 1931 79. - (42. 1) 20 Mod 
2 diff: Cui Kr. 

(42. 1) 61 lul 45 dig. (Reus non utique ei addici debebit) 
[In iudicati actione non prius ratio haberi debet eius], cui 
prior(i) (Mo) [reus] condemnatus fuerit. Vgl L Ed 3 408. 

(42.1) 63 Macer 2 app: B II 142, Pringsheim Festsehr 
Lenel 232, oben svv cur und adquiescere. - (42. 4) 3 PUlp 
59 ed: Z 1925 479. - (42.4) 51 UIp 59 ed: Tijdschrift 1930 
197. - (42.4) 711 UIp 59 ed: später sv abhorrere. 

(42. 5) 24 ß Ulp 63 ed. (Ait praetor:) [Eorum ratio prior 
est creditorum] -. Zu ait praetor vgl L Ed 3 430. Ratio alicuius 
prior est ist kein Latein. 

(42. 6) 117 Ulp 64 ed: B II 125, III 125. 
(42.6) 3 Pap 27 quaest. -. [neque enim ratio - dimissis 

hereditariis.] V gl Z 1927 53 und später svv commodus und 
sine dubio. 

(42.8) 8 Yen 6 interd. [-.] Inhalt kraus und fragwürdig, 
Sprache unklassisch. Zu bescheiden B II 56. 

(42.8) 1010 Ulp 73 ed: Pringsheim Festschr Lenel 
1921 232. 

(42. 8) 25 '1 Ven 6 interd. Eine offenbar schlimm verun
staltete Stelle. Zuletzt über sie - wenig förderlich - L Ed 3 
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500. Vielleicht hatte Venuleius die Frage erörtert ob gegen den 
fraudator der im Vereine mit einer anderen Person den Inter
diktstatbestand gesetzt hat die actio de dolo malo erhoben 
werden kann. 

(43.1) 3 Vip 69 ed: hier ratio = "Berechnung'. - (43.12) P 
DIp 68 ed: Z 1930 55. - (43. 16) 140

. 41 Vip 69 ed: hier ratio 
= "Berechnung', beachte das computantur und das computandi 
sunt. 

(43. 19) pt VIp 70 ed ist (vgl B I 106) verbreitert und 
etwa so herzustellen: Si tibi fundum precario concessero, cui 
via debebatur, deinde tu (eam) a domino fundi precario roga
veris [-I, Iulianus (libro -) scribit [-I nihilo minus utile 
interdictum mihi esse (. nam) [-I et si ego viam precario roga
vero et tibi fundum precario dedero, [-I inutile esse inter
dictum (mihi) [-]. 

(43. 21) P Vip 70 ed. [-.] Einfältige laudatio edicti. 
(43.24) 15 i. 8 Vip 71 ed. (-) [Hoc interdicto] tanti lis 

aestimatur quanti actoris interest id opus factum (non) esse 
(-) [-], ut puta si propter hoc opus quod factum est servi
tutes amittantur aut usus fructus intereat. [-.] - Ergo -
habenda est ist unverständlich und paßt nicht zu den darauf 
folgenden Beispielen. 

(43.29) 3 1- 7 Vip 71 ed. - [: hoc enim - liber sit]. -
in potestate habet (eum, quem retinet) - (facere) [habere] -
utitur. (sed et si quis noxae sibi deditum retineat, idem erit 
dicendum.) -. [sed et si -]. Si quis volentem (apud se habeat) 
[retineat] -. [sed quid - retinere.] (Idem dicendum et de eo) 
[Is] - [, dolo malo caret -] placuit -. 

(44.2) 6 Paul70 ed. [-.] Paraphrastenstil. Ediktslobpreisung. 
Zu ne pronuntiarentur vgl Tijdschrift 1930 205 sqq. Ergo ist un
logisch. 

(44. 2) 27 Ner 7 membr. - (sit) lest] - causa [proximal 
actionis (in praescriptione vel intentione formulae addita) [-]. 
Nec rell redet Kauderwelsch und lehnt eine Auffassung ab die 
für Verständige gar nicht in Frage kommt. Proxima ist das 
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Ergebnis eines ungeschickten Versuches das causa des ersten 
Satzes in seinem Gegensatze gegen das ratio des zweiten Satzes 
zu charakterisiren. Vgl Z 1930 71 sqq. Zuletzt zu der Stelle (selt
sam konservativ) L e v y Konk I (siehe sein Quellenverzeichnis). 

(44.3) 11 Pap 2 def: Zanzucchi Kr. - (44.7) P Gai 
2 rer cott: Tijdschrift 1928 320. - (45. 1) 3 1 Vip 49 Sab: 
Z 1931 80. - (45. 1) 4 1 Paul 12 Sab: Z 1931 80. 

(45.1) 38 6 Ulp 49 Sab. [-] si servus fuerit stipulatus sibi 
habere (Heere), [quaesitum est,] an recte stipulatus videatur. 
et ait lulianus libro -, si servus (vel filius familias) ~. [sed 
videtur mihi -.] (Z 1927 370) 

(45. 1) 64 Afr 7 quaest: de Me d i 0 Kr. - (45. 1) 108 P lav 
10 epist: oben sv cur. 

(45. 1) 128 Paul 10 quaest. - (extiterint) [extitissent] -
est. (item si quis) [-I Stich um aut Pamphilum (stipulatus sit 
et) [-I in unum -. 

(45. 1) 137 2 Yen 1 stip: Tijdschrift 1930 178, 188, Z 1931 
sv confestim. Zu reprehensio: 

Re p reh e n si o. Die Stellen des VIR: (27. 3) PUlp 36 ed : 
Studi Bonfante 1929 11 71. (34.2) 23 2 Ulp 44 Sab. - [quibus 
vir non - vituperatione,] - [, veluti si - utatur] -. (37.5) 6 
Iul 23 dig. Habere nonnullas reprehensiones vielleicht echt. 
Im übrigen siehe Tijdschrift 1930 168. (45. 1) 137 2 Yen 1 stip: 
soeben. (50. 16) 214 Marcian 1 publ iud. - [: quae si -]. 

(45. 1) 137 8 Yen 1 stip: klärlich Paraphrasis. 
(45. 2) 6 3 lul 52 dig. [-.] Starke und zahlreiche formale 

Mängel liegen zu Tage. Zur Sache siehe Studi Bonfante 1929 11 
73 unten. V gl später sv sine dubio. 

(45.2) 9 2 Pap 27 quaest: hier ratio = "Berechnung'. 
(45. 3) 5 Ulp 48 Sab. - (mancipio accipit) [quaqua aHa 

ratione adquirit] -. 
(45. 3) 11 Ulp 48 Sab: oben sv cur. 
(45.3) 18 3 ·Pap 27 quaest. -. quae sententia mihi videtur 

(vera esse) [-I. nam et cum - actionem [-]. Zu bescheiden 
Studi Bonfante 11 75 sq. 
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(45.3) 19 Scae 13 quaest: oben zu (7.1) 25 6 Ulp 18 Sab.
(45.3) 28 4 Gai 3 verb obI. - [: quae ratio -]. Zu bescheiden 
Z 1922 554, Studi Bonfante 11 77. - (45. 3) 39 Pomp 22 QM: 
Tijdschrift 1930 197. - (46.1) 49 2 Pap 27 quaest: Tijdschrift 
1930 205, 214, Z 1931 sv confestim. Übrigens ratio hier = 
"Berechnung' . 

(46.1) 50 Pap 37 quaest. -: [quod - sed] pro - here-
ditaria [-]. Vgl Solazzi Bull 1930 12 sq. 

(46. 1) 59 Paul 4 resp: hier ratio = "Berechnung', siehe aber 
auch Z 1925 485. 

(46. 1) 70 5 Gai 1 verb obI. - [non] sic intellegi debet -
[nam poenas -]. Die Auslegung die der falsche Gaius der 
Parömie angedeihen läßt ist ganz unmöglich. Hinter non possit 
hatte Gaius vielleicht gesagt: "wohl aber kann die condictio 
furtiva durch Bürgschaft gesichert werden'. Unecht ist natürlich 
auch (46.1) 8 5. 6 Ulp 47 Sab. Einen ersten Schritt auf dem 
Wege zur Entdeckung dieser Interpolationen hatten schon getan 
L e v y Sponsio 1907 132 3 und der dort zitirte Cu q.. Das alles 
hatte ich schon vor dem Kriege so niedergeschrieben, in einer 
noch unveröffentlichten Monographie über desiderare. Siehe 
jetzt auch Per 0 z zi Ist 2 11 230 und Si be r Studi Bonfante 1929 
IV 119. 

(46.1) 71 p Paul 4 quaest: später sv similiter. - (46.3) 48 
Marcell sing resp: hier ratio = "Berechnung'. - (46. 3) 72 3 Marcell 
20 dig: Ka den Z 1924 194, zu konservativ Ko s cha k e r 
Festschr Hanausek 1925 131. Zu absentia: 

Ab sen ti a. - Wir prüfen die Stellen des VIR. - Paul 
1. 7. 2: offenbar kein Urpaulus. V gl Sol a z z i Arch giur 1930 9. 
- Paul 5. 16. 11. Nisi rell ist offenbar ein kurzer Ersatz eines 
längeren Urtextes. - (2.9) 2 1 Paul 6 ed: Z 1926 107. -
(3.3) 71 Paul 1 sent: kein Urpaulus. - (3.5) 30 2 Pap 2 resp. -
[frustratoris] - [causas - quod] - [ipse] non provocavit (: non 
tenetur negotiorum gestorum iudicio) [-]. - (4. 1) 1 Ulp 11 ed. 
[-.] - (4. 6) 15 3 Ulp 12 ed: Studi Riccobono 1931 sv 
contingere. - (4.6) 26 8 Ulp 12 ed: Tijdschrift 1928 315 sq. -
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(4.6) 28 P Ulp 12 ed: mindestens ne rell, wahrscheinlich alles 
unecht. - (4.6) 28 3 Ulp 12 ed. -. [sed -.] (Unsinn) -
(4.8) 21 9 Ulp 13 ed. - [absentia] impeditus sit, [-] poenam 
-. - (5.1) 68 Ulp 68 disp (I). - (21. 2) 55P Ulp 2 ed aed 
cur. - [: magis -]. Zu quid ergo rell Tijdschrift 1930 175.
(21. 2) 62 1 Cels 27 dig: Z 1926 96. - (23. 2) 11 Iul 62 dig: 
Z 1925 442. - (24.3) 22 6 Ulp 33 ed: Z 1925 470. - (26.7) 2 
Ulp 9 ed. [-] divus Pius rescripsit [-] in pupillum dandam -
[semper] tutore condemnato [-). (Hoc) Amplius - satisded(er)it 
tutor, (sponsoribus) [-] quoque eius debere subveniri [-]. 
Zu bescheiden B 111 79. - (26.8) 10 Paul 24 ed. - (propter) 
[per] - [vel absentiam - causam] -. Als wenn jegliche Ab
senz ein Entschuldigungsgrund sein könnte! - (27.1) 45pl Tryph 
-13 disp (I). - (27.2) 6 Tryph 14 disp (I). - (34.1) 18 5 Scae 
20 dig: Testamentstext. - (36.1) 51 Pap 3 quaest. - restituitur, 
[-] heres - (non) cogitur. [Similique modo] - (non) con
venitur. - Modo = casu! - (40. 5) 28 5 Ulp 5 fid. ("Si ex iusta 
causa absie. haec verba ita accipienda sunt: si non in fraudem 
libertatis absit~ non ita: si rei publicae causa absit.) [-] si alibi 
- perdit [-). - (42.4) 2 3 Ulp 5 ed. Defendi [autem] videtur, 
qui (boni viri arbitratu defenditur) (?) [-]...,.-- (46.3) 72 3 Marcell 
20 dig: soeben. -- (48. 5) 16 4 Ulp 2 adult. (Abesse videntur 
ei demum) [-], qui - [in ea] -. Excusatam paßt nicht und 
excusatus ist immer verdächtig. - (50. 17) 140 Ulp 56 ed: für 
den Titel zurechtgemacht. Zu bescheiden B 111 67. 

(46.3) 95 10 Pap 28 quaest. [Si mandatu meo Titio pecuniam 
credidisses, eiusmodi contractus similis est tutori et debitori 
pupilli : et ideo mandatore convento et damnato, quamquam 
pecunia soluta sit, non liberari debitorem ratio suadet, sed et 
praestare debet creditor actiones mandatori adversus debitorern, 
ut ei satisfiat. et hoc pertinet tutoris et pupilli debitoris nos 
fecisse comparationem: nam] cum tutor pupillo tenetur ob id, 
quod debitorem eius non convenit, neque iudicio cum altero 
accepto liberatur alter nec, si damnatus tutor solverit, ea res 
proderit debitori [: quin etiam dici solet tutelae contraria ac-
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tione agendum, ut ei pupillus adversus debitores actionibus 
cedat]. 

Sch ulz Z 1906 100, Partsch Negotiorum gestio 6P, 
Levy Z 1916 70\ Bortolucci Bull1916 202, Biondi Iudicia 
bonae fidei I 87, Be seI erZ 1925 485, später sv similis. Zu 
hoc (pertinet) = huc sogleich sv huc, zu nos Tijdschrift 1930 
196, zu comparatio sogleich shv. Zu quin etiam oben 5. In 
(17.1) 28 VIp 14 ed tilge ideoque rell, zu bescheiden Z 1925 
465. - Genesis: cum tutor - debitori Grundtext, Si - suadet 
Randnotiz, et hoc - nam Bindemittel, sed et - satisfiat und 
quin rell spätere Zusätze. - Ein Text an dem der Anfänger 
sein Stilgefühl üben kann: das Vrstück einfach, schlicht, klar, 
kurzredig, scheinbar kunstlos und doch mit großer Kunst ge
schaffen, das Neuere ungezügelt, vulgär, kunstlos. Vulgär: die 
comparatio compendiaria in den Worten eiusmodi - debitori 
pupilli, et ideo, ratio suadet, et hoc pertinet, quin etiam, agendum 
= "agi posse". 

H u c. Die Stellen des VIR: - (7.8) 6 VIp 17 Sab. -. 
let huc -.] - (7.'9)4 Yen 12 stip. - sed (ex stipulatu manet 
obligatus: sed) si ex stipulatu cum eo agatur (ex his verbis 
"ea re boni viri arbitratu usurum fruiturum te~, posterioris tem
poris nomine) [, aut] ipso iure inutiliter agi dicendum est, si 
(vero agatur ex his verbis "cum usus fructus ad te pertinere 
desierit, id quod inde extabit restitutum irr) [-], in factum ex
cipere debebit. - (20. 3) 3 Paul 3 quaest: oben sv convenit 
aliquis. - (21. 1) 38 8 VIp 2 ed aed cur. - [: quidquid -
transferendum]-. - (40.4)55 Maecian 2 fid: Z 1927 359 und 
später sv siquidem. - (44. 7) 61 1 Scae 28 dig: Brief. - (46.3) 
95 10 Pap 28 quaest: soeben. 

Comparatio = "adquisitio".- PauI3.6.28.Apokryph. 
Dominii comparatione wird der usus fructus nicht verloren: er 
wird unselbständig. - (5.1)52 1 Vip 6 fid: Tijdschrift 1930 182 
sv apparere. - (7.4) 27 Paul 1 manual: L 0 n g 0 Kr. - (14.1) 
7 1,2 Afr 8 quaest. [-.] - (19.2) 8 Tryph 9 disp (I). - (26.7) 
3 2 Ulp 35 ed: Ase 0 I i Kr. - (26. 7) 7 7 VIp 35 ed: Studi Ricco-
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bono sv sequi. - (26.7) 49 Paul 2 sent: später sv contumacia. 
- (27.4) 3 6 Vip 36 ed. [-.] - (41. 3) 44 p ~ap 23 quaest. -
placuit [-]. - (42.1) 15 12 Vlz 3 off cons (!). - (48.9) 7 Vip 29 
ed: offenbar verbreitert. - (50.1)21 p Paul 1 resp: Anfrage. -
(50. 8) 2" VIp 3 op (!). - Das sind alle Stellen des VIR. 

Comparatio = "collatio~. - (1. 7)17 2 VIp 26 Sab. [-.] 
- (17.2)5 1 VIp 31 ed. [- deest.] -. - (34.5)9 P Tryph 21 
disp (!). - (35.2) 11 6 Pap 29 quaest: Z 1927 72. - (37.5) 20 1 

MarceIl 4 reg. [-.] - (42.5) 16 Gai 24 ed provo - [in - sit,] 
-. - (43.20) 1 33,34 VIp 70 ed: Studi Riccobono sv contingere. 
- (46.3) 68 Marcell 16 dig: B 11 47. - (46.3)95 10 Pap 28 
quaest: soeben. - Das sind alle Stellen des VIR. 

(46. 3) 96 4 Pap 11 resp. Cum institutus deliberaret, substituto 
pecunia per errorem soluta est (, postea instituto non cernendo 
excluso substitutus intra cretionis tempus crevit. respondi et 
heredi petenti et debitori repetenti doli mali exceptionem ob
futuram) [: ad eum hereditate postea devoluta causa condictionis 
evanescit: quae ratio facit, ut obligatio debiti solvatur]. 

Statt causa rell hieße es logisch gerade umgekehrt: es voll
zieht sich nachträglich Schuldtilgung und damit entfällt die Mög
lichkeit der Kondiktion. Über devolvere alsbald, über evanescere 
später shv. Obligatio debiti! - Eine gute Illustration zu Tijd
schrift 1928 280: auf engem Raume vier verdächtige Ausdrücke. 
- Anders Sol a z z i Rend Ist Lomb 1926 369. 

D e v 0 I ver e, translate. Die Stellen des VIR: - (5. 1) 51 
Marcian 8 inst: sehr verdächtig. - (25.2) 16 Herrn (!) 2 iur 
epit. - (26.2) 11 1 VIp 37 Sab: Tijdschrift 1930 175, vgl später 
sv adhuc. - (26. 7) 9 1 VIp 36 ed: Tijdschrift 1930 215. -
(27.3) 13 VIp 35 ed: Studi Bonfante 192911 79. - (27.5) 1 5 

VIp 36 ed: Studi Bonfante 1929 11 79. - (31) 77 29 Pap 8 resp: 
Z 1925 454. - (32) 19 VIp 1 fid. [~] si quis - reliquerit (et 
is neque heres neque bonorum possessor extiterit,) [-] fidei
commissum non debe(tur)[re] -. Sequens gradus fideicommissum 
non debet ist kein Latein. - (32) 32 Scae 14 dig:Anfrage. -
(34.1)2 1 Marcian 8 inst. [-.] - (36.1)77p Scae 18 dig: An-
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frage. - (37.9) 1 7 Ulp 41 ed. - [: quod -] (Glosse). - (43.24) 
13 5 Ulp 71 ed: oben sv iacere. - (46.3) 96 4 Pap 11 resp: 
soeben. - (48.20) 7 P Paul sing de port quae Üb damn conc: 
unten sv ratio. - (49.14)9 Mod 17 resp: Anfrage. - (49.14) 
30 Marcian 3 inst: kaiserliches Reskript. - (49.14)45 11 Paul 5 
sent: apokryph. 

(46.5)2 2 Paul 73 ed: Z 1930 59. - (47.2) 17 2 Ulp (40) 
[39] (Kr) Sab. -. [sed etsi -.] - (47.2)46 P Ulp 42 Sab: 
B IV 121, Tijdschrift 1930 189. - (47.2)47 Paul9 Sab: Z 1930 
64. - (47.2)62 8 Afr 8 quaest: Z 1925486. - (47.2)67 1 Paul 7 
Plaut: Z 1930 64. - (47.10) 15 44 Ulp (57) [77] ed: offenbar 
verbreitert. - (47.10) 17 8 Ulp 57 ed: Z 1931 70. - (47.14) 1 4 

Ulp 8 off proc: Studi Bonfante II 83. 
(48.1) 10 Pap 2 def. - [excusatio - nec] - damn(a)[e]tur 

- pronunti(a)[e]tur. Papinians Worte sind nicht verstümmelt 
(so Mo Strafr 333 1

) sondern interpolirt. 
(48.1) 13 1 Pap 15 resp. - [multoque -]. Ex senatus con

sulto (was für ein Senatsschluß ?) ist aus exc oder excus, einem 
versehentlich wiederholten Ansatze zu excusationes, geworden. 
Zu allegare später shv. 

(48.5) 24 2 Ulp 1 adulter. [-.] - (48.5) 28 11 Ulp 3 adult:? 
- (48.5) 28 13 Ulp 3 adult: später sv adhuc. - (48.10) 13 1 

Pap 15 resp. -. [eadem -.] Wohlfeil und Fallüberschreitung. 
- (48.16) 110 Marcian sing SC Turp: Tijdschrift 1930 216. -
(48. 17) 1 P Marcian 2 publ iud: Z 1925 455. 

(48.18) 110 Ulp 8 off proc. (Item) [Nec fratrem quidem in 
fratris] imperator noster cum divo patre suo (ita) rescripsit: 
[addita ratione, quod in eum,] in quem quis invitus testimonium 
dicere non cogitur, in eum nec torqueri debet. 

(48. 18) 1 20 Ulp 8 off proc (!). 
(48.18) 1 27 Ulp 8 off proc. Si quis ultro [de maleficio] fate

atur, (an) [non] semper ei fides habenda (sit?) lest: nonnum
quam enim aut metu aut qua alia de causa in se confitentur.] 
et extat epistula divorum fratrum ad Voconium Saxam (Amts
bezeichnung), [qua continetur liberandum eum, qui in se fuerat 
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confessus, cuius post damnationem de innocentia constitisset.} 
cuius verba haec sunt: cPrudenter [et egregia ratione humanita
tis], Saxa carissime, Primitivum servum, qui homicidium in se 
confingere metu ad dominum revertendi suspectus esset, (non) 
[perseverantem falsa demonstratione] damnasti quaesiturus de 
consciis, quos [aeque] habere se [com]mentitus [fu]erat[, ut ad 
certiorem ipsius de se confessionem pervenires]. nec frustra fuit 
tarn prudens consilium tuum, cum in tormentis constiterit neque 
ilIos ei conscios fuisse et ipsum de se (mentitum) [temere com
mentum]. potes itaque [decreti gratiam facere et] eum [per of
ficium] distrahi iubere, condicione addita, ne umquam in potestatem 
domini revertatur, quem pretio recepto certurn habemus Iibenter 
tali servo cariturum~. [hac epistula significatur, quasi servus 
damnatus, si fuisset restitutus, ad eum pertinebit, cuius fuisset, 
antequam damnetur. sed praeses provinciae eum quem damnavit 
restituere non potest, cum nec pecuniariam sententiam suam 
revocare possit. quid igitur? principi eum scribere oportet, si 
quando ei, qui nocens videbatur, postea ratio innocentiae con~ 
stitit.] 

Zu non semper später shv. Vielleicht ist auch semper zu 
tilgen. - Wenn das positive damnasti der Wahrheit entspräche 
wären prudenter und tarn prudens consilium unbegreifbar. -
Per officium: das wußte Saxa. ---: Zu comminisci und dem 
davon abgeleiteten Substantivum commentum: 

Co m m i n i sei. Die Stellen des VIR: - Paul 5. 4. 8: apo
kryph. - (2.10) PUlp 7 ed. - [sive scientes -]. - (24.1)5 5 

Ulp 32 Sab: Partsch Z 1921 266. - (42. 6) 15 Ulp 64 ed: 
später sv calliditas: - (43. 24) J2 Ulp 71 ed: Studi Bonfante 
1929 11 60. - (48. 18) 127 Ulp 8 off proc: soeben. 

Co m m e n turn. Die Stellen die das VIR shv anführt: 
- (3. 2) 20 Pap 1 resp: Text einer sententia praesidis pro
vinciae. - (27. 9) 9 Ulp 5 op (!). - (29. 5) 134- 37 Ulp 50 ed: 
später sv non semper. - (35. 1) 76 Pap 6 resp: vom Rande: 
Vor relictum vermißt man ita. Fideicommissum excluditur ist 
ein untechnischer und ein schlechter Ausdruck: nicht das Fidei-
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kommiß sondern . der Fideikommissar wird durch den Be
dingungsausfal1 ausgeschlossen. Richtige Begründung der über
lieferten Entscheidung: "das künstliche Kind ist kein Kind im 
Sinne der Vermächtnisverfügung". Die überlieferte Entscheidungs
begründung fUhrt zu der absurden Konsequenz daß das fidei
commissum auch dann geschuldet wird wenn der Belastete ein 
unkünstliches Kind nur deshalb erzeugt hat um die Bedingung 
des Vermächtnisses ausfallen zu machen. - (48.5) 12 8 Pap 
sing adult. Huiusmodi commentum eius admitti steht in einer 
Anfrage eines Laien, ist aber trotzdem verdächtig. Huiusmodi. 
Commentum admittere ist ein unsinniger Ausdruck. Admitti 
statt admittendum esse. Zur Sache: Die sittliche Entrüstung ist 
echt byzantinisch (vgl B IV 119*) und übel am Platze. Der 
Mann (oder sein Vater) hat das gute gesetzliche Recht zwischen 
accusatio propter adulterium und iudicium de moribus zu wählen. 
(Kumuliren darf er nicht: C Th (9.20) 1.) Der Mann der das 
iud de m wählt ist also kein geeigneter Gegenstand einer Ent
rüstung. Folglich ist ungereimt auch die Entrüstung über den 
Mann der sich erst zur accusatio, sodann zum iud de m ent
schließt. Inwiefern wäre dieser Mann schlechter als jener? Es 
fragt sich nur ob er seinen Entschluß noch wirksam ändern 
kann wenn er die Schwelle der accusatio schon überschritten 
hat. Durch die Verpöntheit der Tergiversation wird diese Frage 
natürlich nicht entschieden. Er u be see r e nur noch in Paul 2. 
21 a. 16. Rekonstruktionsversuch: - fuisset, (accusatione destitit. 
quaero, an iudicio de moribus experiri eum posse existimes. 
respondit posse) [-]. - (48. 5) 16 1

.
2 Ulp 2 adulter. - turn 

[sine detrectatione] -. [Necessario -.]. Sine detrectatione ist 
ohne Kommentar ganz unverständlich. Adicitur: jetzt, anno 533. 
Zu bescheiden B III 104. Der Zusatz ist von typisch byzanti
nischem Mißtrauen diktirt und typisch byzantinisch. - (49. 14) 
22 2 Marcian sing deI: Kaiserreskript von sehr fragwürdiger Un
verfälsch th eit. 

(48. 18) lOs Are Char (!) sing test. - (48.19) 6P Ulp 9 off 
proc (!). - (48.19) 16 3 Claud Sat sing poen pag. -. [in eius -:.] 
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(48. 19) 20 Paul 18 Plaut. [-.] - Poena alicui irrogatur 
hat als normales Latein genommen den Sinn "über eine be
stimmte Einzelperson wird durch Gesetz eine Strafe verhängt", 
was in Rom ein verfassungswidriges und nie geübtes Verfahren 
ist und nur mit Unvernunft so wie das in 20 geschieht oder 
zu geschehen scheint als eine regelhafte Erscheinung vorgestellt 
werden kann. - Co m m e n t i ci u s im Bereiche des VIR nur 
hier. - Commenticio iure ist unverständlich. Heu man n -
Sec k e I deuten commenticius als "auf Erklärung, Auslegung 
der Juristen beruhend'. Eine Deutung die in scholastischer 
Weise der lex 20 zuliebe ersonnen und ein Kind eines ver
zweiflungsvollen Notstandes ist. In Wirklichkeit ist das Wort 
jenes Sinnes unfähig. - Bei transeat vermißt man ein aus
gesprochenes Subjekt. - Quae scheint sich auf emendationem 
zu beziehen. Aber was heißt emendatio desinit? _ . Constitui 
videtur: Subjekt? - Videtur ist unsinnig. - Quod rell scheint 
zu meinen daß Besserung des Übeltäters der Zweck oder doch 
der Hauptzweck der Strafe sei - eine Auffassung die dem 
römischen Rechte in Wirklichkeit fremd ist. Griechische Philo
sophen erblicken in der Besserung des Übeltäters immerhin 
ein e n Zweck der Strafe, vgl z B Platon Protagoras 324 b, 
Gorgias 525 b. - Endlich: ist glaubhaft daß Paulus unter der 
Rubrik Quae actiones heredi et in heredem dentur von der 
Unvererblichkeit der öffentlichen Strafe gesprochen hat? Man 
sage nicht lex 20 müsse eben auf die Privatstrafe bezogen 
werden. Eine · solche Beziehung ist ausgeschlossen: Zweck der 
römischen Privatstrafe ist ganz sicher nichts anderes als Ge
nugtuung: B IV 258. 

(48.19) 33 Pap 2 quaest: Tijdschrift 1930238. - (48.20) 6 
Ulp 10 off proc (!). - (48.20) 7P Paul sing de port, que lib 
damn conc: Tijdschrift 1928 320, Tijdschrift 1930 213, Studi 
Riccobono 1931 sv contingere, oben sv devolvere. - (48.22) 1 
Pomp 4 Sab: kaiserlicher Text. - (49. 1) 6 Ulp 2 app: Sub
siciva 14. - (49. 1) 102 VIp 8 disp (!). -- (49. 5) 5 P VIp 4 app (!). 
- (49. 7) 13. ~ VIp 4 app (!). - (49. 15) 10P Pap 29 quaest: 
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Tijdschrift 1930 239. - (49. 15) 12 5 Tryph 4 disp: F Kr, B I 
52, III 137, Tijdschrift 1930216, später svv captivitas und eon
firmatio. - (49.15) 15 Vip 12 Sab: Pampaloni Kr, später 
sv nisi forte. - (49. 16) 5 P Arr Men 2 de re mil (!). - (49. 16) 
14P Paul sing poen mil. - .. [habetur -.] - (49. 16) 15 Pap 
19 resp: Z 1931 70. 

(49.17) 12 Pap 14 quaest. - [semel - quod] -. Zu eman
cipando vgl Opora 4. Zu Cicero de domo 55. 140 revocando 
siehe die Note von Klo tz adhl und den dort zitirten M a d vi g. 
Aufert statt auferre potest. 

(49. 17) 15 1- 8 Pap 35 quaest. Si stipulanti filio spondeat, 
(nihil agit. idem est,) [si quidem ex causa peculii eastrensis, 
tenebit stipulatio: ceterum ex qualibet alia causa non tenebit.] 
Si pater a fiBo stipulatur[, eadem distinctio servabitur]. Servus 
peculii, quod ad filium spectat, ab extero si stipuletur aut 
(manicipio) [per traditionem] accipiat, (filio adquirit) [sine 
distinctione causarum res ad filium pertinebit]: non enim ut 
filius duplex ius sustinet patris et filii familias, ita servus, qui 
peculii castrensis est quique nullo iure, quamdiu filius vivit, 
patri subiectus est, [aliquid] adquirere . [simpliciter stipulando 
vel accipiendo] patri potest. [quae ratio suadet, ut,] si ab ipso 
patre servus, qui ad filium pertinet, stipuletur (, nihil agit) [ex 
quacumque causa vel traditum accipiat, sie adquiratur filio res 
et stipulatio, quemadmodum si exter promisisset, quoniam per
sona stipulantis et accipientis ea est, ut sine differentia causarum 
quod per eum agitur emolumentum filii spectet). 

V gl Z 1930 48 zu distinctio und Studi Bonfante 11 76 sq 
zu stipulatio adquiritur, siehe auch ebenda zu stipulatio transit, 
ambulat, proficiscitur, redit und Z 1925 235 sq zu stipulationem 
aeceptam facere. In (18.1) 2p Vip 1 Sab ist sed rell offenbar 
ein Zusatz zu Vip, vgl Tijdschrift 1928 287. (29.2)42 3 Vip 4 
disp: hier wird trotz F i tt in g Castrense peculiurn 175 2 der 
Kaufvertrag nieht für gültig erklärt und scheint dieebamus rell 
von Trib zu sein. Klärlich verfälscht ist (47.2)52 5 . 6 Vip 37 
ed. Mit Unrecht ungläubig gegen Fa be rist Fit tin g I I 176 5

• 
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(49. 17) 161 Pap 19 resp. - reliquit [-Je Zu sanguinis 
ratio vgl oben zu (38.8) 2 Gai 16 ed provo . Zu etenirn später 
shv. Meritum praebere! 

(49. 17) 19 5 Tryph 18 disp: Z 1925 210, Tijdschrift 1930 
178, Studi Riccobono 1930 sv retro. 

(50. 1) 11 1 Pap 2 quaest. - [quasi fideiussorem] _. [, quon
iarn -]. Quoniam rell ist trotz Levy Z 1916 84 und Kunkel 
Z 1925 335 unverständlich und unerträglich. 

(50.1) 17 5 Pap 1 resp: vom Rande. - (50.1) 17 11 Pap 1 
resp~ - [, eurn -]. - (50.4) 3 7 Ulp 2 op (!). - (50.4) 4 1 VIp 3 
op (!). - (50.4) 18 26 Are Char (I) sing mun civ. - (50.6)6 12 

Call (!) 1 cogn. 
(50.12) J3-5 VIp sing off cur rei publ. -. itern [-] si non 

ipse (sed alius) coepit [-] opus facere -- [Qui - sed] -
[ea ratione] -. 

(50.15) 51 Pap 19 resp: unklar, Paraphrasis. - (50.16) 
203 Alt Var 7 dig. - leadern ratione) -. - (50. 16) 223 1 

Paul 2 sent: unheilbar. - (50. 17) 68 Paul sing dotis repet: 
diese Generalregel ist entweder vom Rande oder von Tribonian. 
- (50. 17) 85 2 Paul 6 quaest: Tijdschrift 1928 320. - (50. 17) 
98 Herrn (I) 4 iur epit. - (50. 17) 173 P Paul 6 Plaut: Tijd
schrift 1930 212. 

Übrig sind folgende Stellen: 
Stellen mit rationis est: (23.2) 34p Pap 4 resp. (23. 3) 69 1 

Pap 4 resp (dazu Tijdschrift 1930 231). (28.5) 49 2 Marcian 4 
inst = Inst (2. 14) pr (Ist die constitutio von Papinian verlaßt? 
Quare rell ist natürlich unecht.) (29. 5) 21 1 Pap 6 resp (dazu 
Z 1926 274). (31) 66 4 Pap 17 quaest (Quare rell unecht? 
Quare ist unlogisch und quare rell gibt unzureichende und 
irreführende Auskunft. Alienaturn paßt nicht.) (48. 21) 2P Macer 2 
publ iud (ist das Reskript von Papinian verfaßt?). (Zu Paul 
4. 12.5 und zu (7.8) 10 4 Ulp 17 Sab siehe oben.) 

Andere Stellen: Vat 252a • (1. 3) 14 = (50. 17) 141P Paul 
54 ed. (1. 3) 15 lul 27 dig. (1. 3) 16 Paul sing iur sing. 
(t. 3) 20 Iul 55 dig. (1. 3) 21 Ner 6 membr. (1. 3) 39 Cels 23 
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dig. (24. 1) 2 Paul 7 Sab. (24. 1) 3P VIp 32 Sab. (26. 7) 53 
Paul 2 decr. (46. 1) 51!) Pap 3 resp. -

C (2. 12) 12 Alex 230: Z 1926 143. - C (2. 18) 1 Sev 
et Ant 196. - [, cum etiam -]. Vgl Krügers Note. -
C (2. 19) 2 Alex 226: allem Anscheine nach stark verbreitert. 
_ C (2. 30) 2 Gord 241. --. [indemnitati -.] - C (2. 52) 1 
Gord 238. - tempore (non computato> - potes. [-.] -
C (3. 28) 3 Sev et Ant 197: Studi Bonfante 11 73. - C (3. 33) 5 
Alex 226. - [nulla ratione] -. -C (3. 34) 5 Phil A et Phil 
C 246. - [damni etiam ratione habita] '-. - C (3. 36) 5 
Alex. - [quod licet - mitigari] -. - C (3.42) 8 1 Diocl et 
Max 293: Eiseie Kr. - C (4.28) 1 Pert 193. - [eiusque
potes,] -. - C (4. 28) 2 Sev et Ant: zu rationis est siehe oben 
89. - C (4.30) 1 =(8.32) 1 Sev et Ant 197: Tijdschrift 1930 
191. - C (4.32) 2 Sev et Ant. - [aequitatis ratione] -. -
C (4. 32) 4P Sev et Ant. - [et habet rationem] -. - C (4.35) 3 
Ant 216. - [sui iuris constituto] -. [si quid -.] - C (4.35) 4 
Alex. - [probabili ratione] -. - C (4.52) 2 Gord: sehr ver
dächtig. - C (5. 17) 1 Alex 229: Levy Ehescheid 12°. -
C (6. 21) 6 Alex 225: etwas stärker verfälscht als Z 1927 60 
annimmt. - Diese CodexsteIlen habe ich bei einer raschen 
Durchsicht der ersten 6 Codexbücher gefunden. 
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absentia .' . 
absolute. 
absolutionem facere 
absolutus 
absolvere 
admittere ut 
adquieseere 
annalis 
eaptare 
civiliter 
eommemorare 
eommemoratio 
eommendare . 
eommenticius 
eommentum 
eomminisei . 
eomparatio 
eonsequentia . 
contrarium non est . 
convenit aliquis 
credere 
credimus. 
cunctari 
cunctatio 
cur 
defensio . 

Index verborum 

80 depositarius 30 
68 devolvere 83 
76 dissimilis 48 
69 dissimilitudo . 49 
69 erubescere . 86 
8 huc 82 

65 iae-ere . 69 
53 non alias (aliter) quam ohne si 21 
25 novum non est . 36 
74 quin etiam . . .' . 5 
34 quin immo etiam . 6 
34 remisse 6 
31 repraesentare 40 
87 reprehensio 79 
85 resumere 22 
85 resuscitare . 16 

82.83 salubris 13 
43 salubritas 13 
58 salubriter 13 
14 sapere . 57 
33 sapiens 56 
33 sapienter 56 
22 sapientia. 57 
22 seeurum esse 23 

. 10. 11. 12 I sero. . . . . . . . 70 

. . . . 19 ut ita (sie) dixerim . 71 
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