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condictio unterschätzt: Sie stand dem Leistenden zweifellos auch dann zu, wenn er 
noch Eigentümer der geleisteten Sache war43) und – wie in D. 12,6,15,1 – auch dann, 
wenn der Leistende nicht Eigentümer war� Dass die Quellen darüber kaum Worte 
verlieren, liegt daran, dass die römischen Juristen sich in Fällen, die D. 12,6,15,1 
vergleichbar sind, der interessanteren Frage zuwandten, ob und unter welchen Vor-
aussetzungen der Eigentümer selbst sich an den Empfänger halten konnte44)�

Dem Entwurf des Verf� ist zugute zu halten, dass die solutio tatsächlich eine Art 
Konsens erforderte, nämlich einen Konsens darüber, dass eine Leistung zwecks 
Erfüllung einer Verbindlichkeit erbracht wird45)� Ebenso richtig ist, dass auch die 
Übertragung des Besitzes nur einvernehmlich erfolgen konnte46)� Beides aber, so-
lutio wie traditio, in e i nem Konsens erfasst zu sehen, darauf kann nur ein Jurist 
kommen, der gelernt hat einer Willenseinigung an sich Bedeutung zu geben, unab-
hängig davon, worauf sie sich richtet. Die klassischen (vor allem: die spätklassischen) 
Juristen erfordern für viele Rechtsfolgen den consensus der von diesen Rechtsfol-
gen Betroffenen� Aber ein solcher Konsens ist immer bezogen auf einen konkreten 
Zweck; es ist kein quasi „multifunktionaler“ Konsens, von dem aus sich Fäden zu 
unterschiedlichen Rechtsfolgen spannen lassen� Daraus, dass solutio und traditio 
einen (notwendigen) Berührungspunkt haben, lässt sich nicht folgern, dass die so-
lutio oder ein darauf gerichteter Konsens Voraussetzung für den Eigentumserwerb 
sei� Die Quellen sehen zwar die solutio als eine causa traditionis an, doch erklärt 
sich dies daraus, dass die Besitzverschaffung einer Sache auf Grund einer abstrak-
ten Verbindlichkeit keine andere causa haben kann als bloß die „Erfüllung“ dieser 
Verbindlichkeit. Das ist in solchen Fällen der einzige Grund, warum der (vielleicht 
nur: vermeintliche) Schuldner die Sache dem Gläubiger übergibt.

Die Leistung des Verf� ist gleichwohl nicht gering� Sie wäre aber noch deutlich 
größer ausgefallen, hätte Verf� nicht ein modernes System hinter den klassischen 
Quellen gesucht� Minutiöse Exegesen sind das eine; das andere ist die Bereitschaft, 
der Eigenheit der Quellen Raum zu geben�

Bonn Ma r t i n  J� Sche r ma ie r

Ma r ia  Nowa k ,  Wills in the Roman Empire. A Documentary Approach (= Supple-
ments to the Journal of Juristic Papyrology XXIII). University of Warsaw, Faculty 
of Law and Administration (u. a.), Warschau 2015. XVII, 490 S.
1� Das Buch ist die überarbeitete Warschauer Dissertation der Verf� und besteht 

in der Sache aus zwei Teilen: einer Darstellung der klassischen und vor allem der 
spätantiken Testierpraxis im römischen Reich (3–208) und einem Anhang mit Tes-
tamentsurkunden von der hellenistischen bis in die merowingische Zeit (209–449). 
Aus der großen Zeitspanne dieses Appendix erklärt sich die sehr weite Fassung des 

43) Etwa D. 12,6,6,2 (Paul. 3 ad Sab.).
44) Etwa D. 12,6,5 (Ulp. 16 ad Sab.); D. 12,6,6 pr. (Paul. 3 ad Sab.).
45) Bekannt ist das von Julian geforderte negotium contractum, D. 12,6,33 (Iul. 

39 dig.); dazu Verf. 125ff.
46) Besonders augenfällig (für moderne Augen) in D. 41,2,34 pr. (Ulp. 5 ex omn. 

trib�)�
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Haupttitels („Wills in the Roman Empire“). Damit überschneidet sich Nowa k s  Ar-
beit in vielen Punkten mit derjenigen des Rezensenten1) und kommt überwiegend zu 
ähnlichen Ergebnissen. Bei Nowak liegt der Fokus jedoch mehr auf der Spätantike; 
zudem gelange ich in manchen Aspekten und in der Gesamteinschätzung der Bedeu-
tung des römischen Erbrechts zu unterschiedlichen Resultaten�

2. Nowaks Arbeit gliedert sich in „Introduction. Aims and scope of the study“ 
(3–17), „Chapter One. Testamentary Requirements“ (19–71), „Chapter Two. Opening 
the will“ (73–103), „Chapter Three. Testamentary Model in late antiquity“ (105–208) 
sowie „Appendices“ (209–449), „Bibliography“ (451–473) und Quellenverzeichnis 
(475–490). In der Einleitung (3–17) legt die Verf. ihr Anliegen dar: Sie möchte, „at 
least in part“ (6), die Arbeit Amelottis fortsetzen, der 1966 das immer noch gültige 
Standardwerk zur römischen Testamentspraxis der ersten drei nachchristlichen Jahr-
hunderte geschrieben hat und dessen angekündigter zweiter Band zur Nachklassik 
nicht erschienen ist2)� Wegen der geringen Anzahl der nachklassischen Dokumente 
sei jedoch ein anderes Vorgehen als dasjenige Amelottis erforderlich (6); die Verf. 
befasst sich daher mit „not only testamentary models, but also testamentary practi-
ce� I intend, in other words, to follow step by step the process by which wills were 
made in late antiquity.“ Sodann nennt sie ihr Programm: „Thus, the present work will 
address three topics: testamentary requirements, the opening of wills, and the testa-
mentary model: a reconstruction of testamentary clauses and legal phenomena they 
represent.“ Worin hier ein großer Unterschied zu Amelotti bestehen soll, erschließt 
sich mir nicht; den Aufbau und die inhaltlichen Aspekte geben die Testamente einem 
Bearbeiter nämlich im Wesentlichen von selbst vor.

Nach einem Überblick über die Quellen und die Terminologie (10f.) beginnt auf 
S. 19 „Chapter One: Testamentary Requirements“. Hier gibt die Verf. einen Überblick 
über die Entwicklung des testamentum per aes et libram hin zum schriftlichen Testa-
ment sowie über die mancipatio in der Rechtspraxis� Bekanntermaßen war das testa-
mentum per aes et libram die einzige Form des römischen Testaments (19ff.), wenn 
man die beiden alten Formen des testamentum in procinctu und das testamentum ca-
latis comitiis beiseitelässt. Sodann (21ff.) wird die Frage behandelt, ob die mancipatio 
beim Testament im Prinzipat noch tatsächlich vorgenommen wurde: Unter Verweis 
auch auf das Musterformular P.Hamb. I 72 stuft sie zunächst zu Recht die Manzipa-
tionsklausel als „testamentary habit“ ein (22); denn dass in der Praxis der klassischen 
Zeit die umständliche Manzipation regelmäßig nicht mehr tatsächlich durchgeführt 
wurde, ist anzunehmen� Vielmehr suggeriert die ins Testament eingefügte Klausel die 
Vornahme der Manzipation3). Im zweiten Unterkapitel „Pretorian Will?“ (34ff.) erör-
tert die Verf. die zwei bekannten Positionen: Nach der einen Auffassung soll es sich 

1) Be ned i k t  St robel , Römische Testamentsurkunden aus Ägypten vor und 
nach der Constitutio Antoniniana, 2014�

2) Ma r io  A melot t i , Il testamento romano attraverso la prassi documentale, 
Florenz 1966.

3) Wenn die Verf. noch einen Schritt weiter geht (23ff.) und, entgegen der herr-
schenden Meinung, nach welcher die Manzipation am Ende des 3�/Anfang des 
4� Jahrhunderts n� Chr� obsolet wurde, zu dem Ergebnis gelangt, dass im Osten und 
in den Provinzen die Manzipation schlechthin tatsächlich wohl nie angewendet wor-
den war und sie womöglich im Westen schon etwas früher, als von der herrschenden 
Meinung angenommen, aus der Praxis verschwand und sich nur noch in der Unter-

RA2018.indb   801 03.05.2018 Donnerstag   20:18:23

Brought to you by | Universität Heidelberg
Authenticated

Download Date | 2/28/19 1:38 PM



Literatur802

ZRG RA 135 (2018)

beim sogenannten prätorischen Testament um eine eigenständige Testamentsform 
gehandelt haben (Voci)4), nach der anderen um ein System des Erbschaftserwerbs 
(Amelotti)5). Nowak wiederholt die überzeugenden Argumente Amelottis und folgt 
ihm zu Recht6): Als nämlich die bonorum posssessio secundum tabulas demjenigen 
gewährt wurde, der ein testamentum septem signis testium signatum vorlegte, und 
diese sich unter Antoninus Pius dem zivilen Intestaterben gegenüber durchsetzte, war 
die Frage der Vornahme des Manzipationsaktes nicht mehr von Bedeutung und es kam 
nur noch darauf an, ob das Schriftstück die sieben Zeugen aufwies, Gai� 2,1207)� Dar-
auf folgt das dritte Unterkapitel „Late Empire“ (42ff.). Hier wird die verwandte Frage 
danach behandelt, wann das Manzipationstestament im römischen Recht verschwand. 
Nach überwiegender Meinung wurde die Verpflichtung zur Vornahme von Manzi-
pation und Nunkupation durch eine Konstitution des Kaisers Konstantin beseitigt8)� 
Nach der Verf. war die Manzipation zu Konstantins Zeiten hingegen schon aufgrund 
desuetudo abgeschafft (46). Indes gilt es zu differenzieren: Richtig ist zum einen, 
dass die Manzipation auch auf dem Gebiet des Testamentsrechts schon seit Langem 
regelmäßig nicht mehr tatsächlich durchgeführt worden war, sondern zunächst die 
Einfügung der Manzipationsklausel genügte und sie mit dem Reskript des Antoninus 
Pius auch praktisch vollends bedeutungslos wurde. Ob man daraus aber eine echte 
Abschaffung infolge desuetudo ableiten darf, ist zu bezweifeln: Denn das würde 
bedeuten, dass ab einem Zeitpunkt (ab welchem genau?) mündliche Manzipations-
testamente nicht mehr möglich gewesen wären; das ist schwer vorstellbar. Vielmehr 
ist ein für das römische Recht typisches Nebeneinander zu vermuten und die formelle 
Abschaffung in der Tat erst Konstantin zuzuschreiben. Im vierten Unterkapitel „Civil 
and Pretorian Wills reconsidered“ (46ff.) geht es um die bekannte Frage, wieso es 
in der Nachklassik zwei verschiedene ordentliche schriftliche Testamente gab, von 
denen das eine fünf und das andere sieben Zeugen verlangte. Hier wird überwiegend 
(Archi9); Kaser10)) davon ausgegangen, dass diese beiden Formen noch die klassische 
Dichotomie von testamentum per aes et libram einerseits und dem zunehmend als 
eigenständiges Testament (miss)verstandenen „prätorischen Testament“ andererseits 
widerspiegeln, beruhend auf einer Formularpraxis, die die Grundlagen nicht mehr 
vollständig begriff. In diesem Sinne legt sich auch die Verf. fest (50), die dieses Miss-
verständnis erst ab dem vierten Jahrhundert verorten will, was richtig sein dürfte.

richtsliteratur spiegelte (33), so ist dies angesichts der wenigen Quellen vorstellbar, 
aber derzeit freilich nicht beweisbar�

 4) Pa squ a le  Voc i , Diritto Ereditario Romano II, 2. Aufl. Mailand 1963, 73; 
weitere Nachweise bei Nowak 34 Fn. 44.

 5) A melo t t i  (Fn. 2), 191ff.
 6) S t robel  (Fn. 1), 18 Fn. 23.
 7) Auf eine kleine Ungenauigkeit ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen 

(39): Als Material für die schriftliche Fassung des Testaments waren die tabulae 
aus Schelllack nicht streng vorgeschrieben; sie waren einfach das übliche Material. 
Auch andere Materialien waren schon in klassischer Zeit zugelassen, siehe D� 37,11,1 
pr. und St robel  (Fn. 1), 25f. – Richtig aber Verf. S. 95 und 112ff.

 8) Abgeleitet wird dies aus C. 6,23,15 pr.–1 (339 n. Chr.), C. 6,37,21 (339 n. Chr.) 
und C. 6,23,15 (339 n. Chr.) – zur Datierung siehe die Verf. S. 42 Fn. 79.

 9) G ia n  G u a lbe r to  A rch i , Testamentum civile, testamentum praetorium, in: 
Scritti di diritto romano II, Mailand 1981, 771–808.

10) Ma x K a se r, Das römische Privatrecht II, 2. Aufl. 1975, 479.
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Auf S. 51ff. folgt „5. Five and SevenWitness Wills in Eastern and Western Legal 
practice“. Hier gibt die Verf. einen Überblick über die spätantike Praxis: Demnach 
wurden im Osten fast ausschließlich sieben Zeugen herangezogen; eine Ausnahme 
bildet das testamentum ruri conditum (52). Im Westen hingegen zeigen die wenigen 
Zeugnisse sowohl 5 als auch 7ZeugenTestamente (54). Im nächsten Unterkapitel „6. 
Form of the Will in the Late Roman Empire“ (54ff.) behandelt die Verf. die weiteren 
äußeren Anforderungen: Siegel und Unterschriften� Siegel sind im nachklassischen 
Recht notwendig, C. 6,23,12 pr. (293 n. Chr.), während sie im klassischen Recht das SC 
Neronianum vorgab11)� Abschließend beschäftigt sich die Verf� kurz mit der Frage, ob 
im nachklassischen Recht ein mündliches Testament möglich war („7. Oral Will“, 
S� 67f�)12), sowie mit dem Aspekt des eigenhändigen Testaments (68f.)13)� Im zweiten 
Kapitel „Opening the Will“ (73ff.) wird die für die praktische Rechtsdurchsetzung so 
wichtige Testamentseröffnung behandelt, die mit der Einführung der vicesima heredi-
tatum einherging14)� Die Verf�, die zu Recht zwischen der römischen und der lokal-
rechtlichen Eröffnung unterscheidet und doch gegenseitige Beeinflussungen vermutet 
(75), schildert hier die bekannten Grundlagen. Sie untergliedert ihre Ausführungen in 
„1. Location of the Opening“ (76ff.), „2. Initiation of the procedure“ (81ff.), „3. Fees“ 
(87), „4. Witnesses“ (88ff.), „5. Nomikos“ (94f.) und „6. The Document“ (95ff.). Auf 
zwei Aspekte ist hier näher einzugehen: Im Rahmen der Zuständigkeit für die Testa-
mentseröffnung verweist die Verf. zu Recht auf die jedenfalls grundsätzliche Zustän-
digkeit des Strategen (77) sowie später des Logistes. Die Zuständigkeit für die vicesima 
hereditatum als solche bezeichnet sie als unklar (77); hier ist ergänzend auf Sven Gün-
thers Arbeit hinzuweisen, der zeigen kann, dass diese Steuer zumindest im zweiten 
Jahrhundert n. Chr. noch von publicani eingetrieben wurde, denen procuratores XX 
hereditatum zuarbeiteten15). Auf S. 95ff. wendet sich die Verf. dem Schicksal der Tes-
tamentsurkunde zu: Im römischen Recht soll das Originaltestament nach der Eröff-
nung bei den Erben verblieben sein; das ist ungenau, denn das dürfte nur den ursprüng-
lichen Zustand wiedergeben, während später auch die römischen Testamente im Ge-
richtsarchiv verblieben16). Für die Protokollsprache spricht sich die Verf. schon von 
Anfang an für das Griechische aus. Wegen der Bedeutung des Protokolls für die prak-
tische Rechtsdurchsetzung musste jedoch bei römischen Testamenten das Originalpro-

11) S t robel  (Fn. 1), 26f. – Die Unterschrift des Testators hatte, worauf die Verf. 
zu Recht hinweist (62ff.), den Zweck, dass dieser den Inhalt seines Testaments aner-
kannte; besonders bedeutsam war dies, wenn der Testator sein Testament auf Grie-
chisch diktiert und der Testamentsschreiber ins Lateinische übersetzt hatte; ergän-
zend ist als davon unabhängige Ursache auf das SC Libonianum hinzuweisen, siehe 
Strobel (o. Fn. 1), 27.

12) Sie folgt hier G ia n  G u a lbe r to  A rch i , Oralità e scrittura nel testamentum 
per aes et libram, in: Studi De Francisci IV, Mailand 1956, 287–318.

13) Verf. schließt sich Reg i na ld  Pa rke r, History of the holograph testament in 
the civil law, The Jurist 3 (1943) 1–31 an. Ergänzend ist hinzuweisen auf Mon i k a 
Beutge n , Die Geschichte der Form des eigenhändigen Testaments, 1992, insbes. 
11ff. (v. a. zu Nov. 20,2 von Valentinian III., 446 n. Chr.), mit Rez. von Ch r i s t oph 
G.  Pau lu s , ZRG RA 111 (1994) 697f.

14) S t robel  (Fn. 1), 54–64; ferner En r ico  Nisol i , Die Testamentseröffnung im 
römischen Recht, Diss. Bern 1949; Sve n  G ü nt he r, Vectigalia nervos esse rei pu-
blicae, 2008, 40ff�

15) G ü nt he r  (Fn. 13), 40ff., S t robel  (Fn. 1), 55.
16) S t robel  (Fn. 1), 64.
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tokoll auf Latein verfasst werden und erst nach der Verfügung des Alexander Severus, 
die die Errichtung römischer Testamente auch in griechischer Sprache erlaubte, war 
die Verwendung des Griechischen gestattet� Bis zu diesem Zeitpunkt stellen die erhal-
tenen griechischen Protokolle nur eine Übersetzung dar17). Ab Seite 105 folgt der drit-
te und Hauptteil: „Testamentary model in late Antiquity“. Hier behandelt die Verf. den 
typischen Inhalt eines spätantiken Testaments. In der „Introduction“ (105–118) ist der 
Ausgangspunkt, dass die Testamentspraxis von Musterformularen geprägt war, wie 
auch sonst, etwa im kultischen Bereich, solche Muster verwendet wurden; auf das er-
haltene Muster P.Hamb. I 72 wurde schon oben hingewiesen. Sodann bezieht sich die 
Verf. auf Amelottis Aufbau (106 unten) und legt dar, dass sie die Veränderungen ab 
dem dritten Jahrhundert n� Chr� untersuchen möchte� Vorab beschreibt sie das Verhält-
nis zwischen dem römischen und dem einheimischen Recht und den Einfluss der Con-
stitutio Antoniniana (107). Dazu greift sie mehrere Punkte heraus. Erstens den der 
Sprache (108)18): Das Manzipationstestament musste auf Latein errichtet werden, wie 
auch der Gnomon des Idios Logos bestätigt (BGU V 1210, S. 35–37). Ausnahmen gal-
ten für das Soldatentestament und für Fideikommisse. Daraus ergab sich ein Problem, 
weil im römischen Ägypten nur wenige Einwohner des Lateinischen mächtig waren� 
Als Lösung erstellten die Kautelarjuristen einen Entwurf auf Griechisch und verfass-
ten sodann das lateinische Originaltestament� Kopien konnten in griechischer Sprache 
erteilt werden. Nach der Constitutio Antoniniana aber vergrößerte sich das Problem, 
weil die Zahl der nicht Latein sprechenden Bürger stark anstieg� Als Lösung erlaubte 
eine nicht näher überlieferte Verfügung des Alexander Severus19) die Errichtung eines 
griechisch-sprachigen Testaments; ihre Reichweite ist nicht mehr genau feststellbar, 
jedenfalls galt sie für Ägypten20). Ein zweiter Problemkreis betraf das Schreibmaterial 
(112): Die Verf. versteht Gai. 2,104 so, dass Gaius die Verwendung der tabulae als 
zwingend ansah; wie oben dargelegt, wird man das so nicht sagen dürfen� Vielmehr 
handelte es sich dabei einfach um das in Rom übliche Material� Ab dem Anfang des 
dritten Jahrhunderts n. Chr. setzte sich, wie auch sonst, der Papyrus durch. Die dritte 
Schwierigkeit lag darin, dass weithin Kenntnisse im römischen Testamentsrecht fehl-
ten (113). Das führe dazu, dass immer mehr lokalrechtlicher Einfluss in die Testamente 
eingehe; die Verf. nennt dies eine „transitional phase“ (113 unten): Manche Testamente 
folgten dabei immer noch dem römischen Muster, andere zeigten eine völlige Missach-
tung des römischen Rechts, und hier stellt sich, wie die Verf. zu Recht bemerkt (117 
Mitte), die Frage, ob diese Testamente rechtlich anerkannt wurden� Ähnliches ist nach 
der Verf., zu Recht, für die anderen Provinzen zu erwarten. Der entscheidende Punkt 
ist freilich – und hierauf geht die Verf� leider zu wenig ein –, dass es genau zwischen 
solchen Erscheinungen, in denen das römische Recht schlicht missverstanden wurde 
(„Vulgarisierung“ in pejorativer Bedeutung), und solchen, in denen rechtskundige 
Kautelarjuristen lokale Rechtsvorstellungen in römische Formen gossen, zu unter-
scheiden gilt� Auf S� 118 beginnt dann die Erörterung der einzelnen Testamentsbe-
standteile in der Reihenfolge, in der sie typischerweise auftreten21)� Zunächst wird die 

17) A melo t t i  (Fn. 2), 188f.; S t robel  (Fn. 1), 63f.
18) S t robel  (Fn. 1), 30ff.
19) Aus der Zeit zwischen 224 und 235 n. Chr., S t robel  (Fn. 1), 34.
20) S t robel  (Fn. 1), 33–35.
21) Ebenso St robel  (Fn. 1), 37ff. für das klassische Testament.
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Datierung behandelt („Dating Clauses“, S. 118ff.): Bis in das dritte nachchristliche 
Jahrhundert hinein enthalten die römischen Testamente das Datum am Ende; dies war, 
so ist zu ergänzen, nach römischem Recht nicht notwendig, aber natürlich höchst sinn-
voll22). Später rückte das Datum an den Anfang (119)23). Das zweite Unterkapitel „Iden-
tification of the Testator“ (121ff.) befasst sich mit der vom römischen Recht zwar nicht 
vorgeschriebenen24), aber praktischen Testamentserrichtungsformel, in der der Name 
des Testators sowie die Dokumentart (Testament) genannt sind25). Als sich die Papyri 
durchsetzten, änderten sich Stil und Inhalt (123), insbesondere findet sich nun häufig 
die subjektive Stilisierung. Ferner wird, aus der lokalen Praxis entlehnt, häufig ein 
Verweis auf die Gesundheit des Testators angebracht, wonach dieser ohne geistige De-
fekte testiert habe. Das wird auch noch in koptischen Testamenten verwendet (125). 
Unter „3. Revocation Clause“ (127f.) wird diese Erscheinung der lokalen Praxis behan-
delt, die nach den dortigen Vorstellungen sinnvoll, nach römischem Recht unnötig war, 
weil hier das Prinzip der freien Widerruflichkeit eines Testaments galt. Den Umstand, 
dass sich die Klausel im nachklassischen römischen Testament dennoch findet, will die 
Verf. mit einem „wish for good health“ begründen (128). Das ist nicht auszuschließen, 
wahrscheinlicher ist aber, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme der Kautelar-
praxis handelt� Ein längerer Abschnitt ist sodann dem Herzstück des römischen Testa-
ments gewidmet, der Erbeinsetzung (129ff.: „4. Heredis institutio“). Hier verweist die 
Verf. zunächst auf ihren zu diesem Thema veröffentlichten Aufsatz26)� Sodann stellt 
sie die bekannten Grundlagen dar: Für diesen wichtigsten Teil des Testaments war, wie 
Gai. 2,216f. zeigt, die Verwendung bestimmter Worte (sog. verba directa et imperati-
va) vorgeschrieben. In der Praxis wurde zunächst standardmäßig mihi heres esto be-
ziehungsweise ἐμοῦ κληρονόμος ἔστω gebraucht, was bei der Tendenz jeder Kautelar-
praxis hin zu einer konservativen Handhabung nicht überrascht (130f.). Später, ab der 
zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts, findet sich eine sprachliche Variation (131), 
was die generelle Richtung widerspiegelt (vgl. C. 6,23,15 pr.–1). Weiter muss die Erb-
einsetzung bekanntlich die ganze Erbschaft betreffen (134). Dies nimmt die Verf. zum 
Anlass, ganz kurz die Frage einer heredis institutio ex re certa zu erörtern27)� Sodann 
behandelt sie die Praxis, in der sich, wie zu erwarten ist, zunächst keine solche findet. 
Im dritten Jahrhundert n. Chr. freilich ändert sich das Bild (138 Mitte); in der Spätanti-
ke ist die institutio ex re certa häufig (140). Die Einsetzung in Einzelgegenstände findet 
sich auch im Frankenreich und in koptischen Texten (141ff.). Dass diese gewisserma-
ßen „natürliche“ Form dort aufscheint, wo das Verständnis für die römische Einset-
zung verloren gegangen war, überrascht wenig28); Nowak verweist zu Recht darauf, 
dass die Praxis vielmehr der hellenistischen Praxis im vorrömischen Ägypten ähnelt 
(143). Im nächsten Unterkapitel wird die cretioKlausel behandelt („5. Cretio Clause“, 

22) S t robel  (Fn. 1), 51f.
23) Weitere Einzelheiten Verf� S� 120f�
24) Siehe auch S. 125, wo Nowak zu Recht auf C.Th. 4,4,3 verweist.
25) S t robel  (Fn. 1), 38f.
26) Ma r ia  Nowa k , TITIUS HERES ESTO, The role of legal practice in the 

lawcreation in late antiquity, JJurP 40 (2010) 161–184; siehe ferner St robel  
(Fn. 1), 39f.

27) S t robel  (Fn. 1), 207ff.
28) Siehe auch die Reaktion Justinians in C. 6,24,14 (Justinian; 529 n. Chr.), auf 

die die Autorin auf S. 145f. eingeht.
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S. 145ff.)29)� Sie findet sich als typischer Bestandteil der römischen Testamente und ist 
der praktischen Bedeutung dieser bei Außenerben so wichtigen Regelung geschuldet� 
Nowak hat freilich Zweifel daran, ob die cretio im römischen Ägypten auch tatsächlich 
weithin praktiziert wurde (147; S. 150), weil die beiden überlieferten Fälle aus dem Ar-
sinoites stammen und zeitlich sehr eng beisammen liegen30)� Der Verf� ist zuzugeben, 
dass bei einer solch dünnen Überlieferungslage die Beurteilung immer schwierig ist; 
angesichts der Bedeutung des Erbschaftsantritts ist allerdings zu bedenken, dass im 
zweiten und jedenfalls beginnenden dritten Jahrhundert, als die Regeln des römischen 
Erbrechts noch weitgehend beachtet wurden, die Vornahme dieses der Rechtssicher-
heit und Publizität dienenden Aktes nicht überraschen würde. Dass die cretio in der 
späteren Kaiserzeit verschwand, ist hingegen ohne Weiteres richtig31)� Der nächste 
Abschnitt ist der im römischen Recht, als Gegenstück zur Erbeinsetzung, so wichtigen 
Enterbung gewidmet („6. Disinheritance“, S. 153ff.)32). Nowak gibt die bekannten 
Regeln wieder, wonach die Haussöhne nominatim enterbt werden mussten, während 
bei den übrigen sui heredes eine indifferenzierte Erwähnung genügte. Sodann ver-
weist sie darauf, dass in der Praxis die nominatim-Enterbung nicht belegt ist33)� Sie 
hält den Erklärungsversuch Amelottis, wonach in der Praxis die Kinder die Erben wa-
ren, sodass aus diesem Grund sich keine nominatim-Enterbung findet34), für schwer 
beweisbar und vermutet stattdessen lokalen Einfluss (154). Das ist in der Tat für am 
wahrscheinlichsten zu erachten, wenngleich die Frage derzeit nicht aufklärbar ist35)� 
Sodann werden die Einzelzuwendungen erörtert („7. Legacies“, S. 160ff.)36)� Hier gab 
es im römischen Recht bekanntermaßen eine Vielzahl an zum Teil sehr strengen Ver-
mächtnisregeln� Die Verf� stellt für das römische Ägypten fest, dass diese zunächst ein-
gehalten wurden und verweist auf die bekannten kautelarjuristischen Absicherungen 
wie die Konfirmation von Vindikationslegaten durch Damnationsvermächtnis oder 
Fideikommiss (160 unten). Im Laufe der Zeit, vor allem ab der Verfügung des Alexan-
der Severus, verschwanden die Unterschiede zwischen den Legaten, das übliche Wort 
ist jetzt καταλείπω (161). Wenn Nowak freilich mutmaßt, die Wendung καταλείπω 
δοθῆναι τε βούλομαι sei lokalrechtlich (162), so ist dem nicht beizustimmen. Vielmehr 
handelt es sich, mit Amelotti37), um eine Kombination von legatum per vindicationem 
und fideicommissum38). Insgesamt aber wird die Terminologie in der Praxis schwam-

29) S t robel  (Fn. 1), 41ff.
30) Es handelt sich um die cretio Herenniae Helenae (PSI IX, 1027 = FIRA III 59 

= CPL 213; 151 n. Chr.) und die cretio Valeriae Serapiadis (FIRA III 60 = M.Chr. 
327 = CPL 214 = Jur.Pap. 26; 170 n. Chr.).

31) Zu BGU I 326, II 7–13 (194 n. Chr.; Arsinoe) siehe St robel  (Fn. 1), 121ff.
32) S t robel  (Fn. 1), 39ff.
33) S t robel  (Fn. 1), 40.
34) A melo t t i  (Fn. 2), 123f.
35) S t robel  (Fn. 1), 40f. – Für spätantike Fälle bestand nach der Verf. womög-

lich ein anderer Zweck: Hier sollte die Klausel die Vollständigkeit des Textes bekräf-
tigen, ähnlich wie in den früheren lokalen Testamenten (157, 159); zusätzlich habe 
es sich um eine Erklärung beziehungsweise Rechtfertigung für die Übergehung der 
Enterbten gehandelt� Beides ist in Anbetracht der geänderten rechtlichen Vorstel-
lungen denkbar�

36) S t robel  (Fn. 1), 43ff.
37) A melo t t i  (Fn. 2), 132.
38) S t robel  (Fn. 1), 46 und 229.
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mig; sowohl die Unterschiede zwischen den einzelnen Vermächtnisarten als auch die 
Abgrenzung zwischen Vermächtnissen und Erbeinsetzung verschwinden. Die Folge 
ist, dass Konstantin die Wortwahl für Legate und Fideikommisse freigibt, C� 6,37,21 
(339 n. Chr.). In den weiteren Unterkapiteln werden „8. Emancipations“ (175ff.), „9. Fu-
nerals, Tombs and Commemoration“ (182ff.)39), „10. Codicillary Clauses“ (194ff.)40), 
„11. Penal Clauses“ (199ff.)41) sowie die in der Praxis üblichen Stilklauseln („12. Dolus 
Clause“, S. 202f.42), „13. Stipulation Clause“, S. 203, und „14. Kyria Clause“, S. 204f.) 
besprochen� Die Ausführungen geben hier den aktuellen Stand der Literatur wieder�

3� Einige Aspekte seien herausgegriffen:
a. Eine für den griechischen Rechtskreis typische Erscheinung ist die Paramo-

ne, aufgrund welcher der Freigelassene beim Patron zu verbleiben und Dienste zu 
leisten hatte (181f.); Beispiele sind BGU VII 1655, II, 31–33 und P.Oxy XXVII 
2474, 28–31 (179)43). Eine derartige Paramone war römischen Rechtsvorstellungen 
fremd und ist wegen des umfassenden Charakters nicht mit den operae zu ver-
gleichen; daher ist sie – worauf die Verf� nicht eingeht – nach römischem Recht 
unwirksam44)�

b. Unter den Begriff „Codicillary Clauses“ (194ff.) fasst die Verf. zwei Aspekte, die 
es freilich dogmatisch genau zu unterscheiden gilt: Zum einen die Bestätigung künfti-
ger Kodizille, zum anderen die (später so bezeichnete) Kodizillarklausel. Beide finden 
sich in den Testamenten aus der Praxis wieder. Erstere ermöglicht es bekanntermaßen 
dem Testator, den Anordnungen in späteren Kodizillen den Rang einer testamentari-
schen Verfügung zu geben, freilich mit Ausnahme der (direkten) Erbeinsetzung und 
der Enterbung45), die den Kodizillen nicht zugänglich sind46)� Demgegenüber gelten 
codicilli testamento non confirmati nur als Fideikommisse� Im Zusammenhang mit 
der Bestätigung künftiger Kodizille weist die Verf� kurz auf eine bemerkenswerte 
Erscheinung hin, die sich in einigen Testamenten findet47): Eine „Selbstbindung“ des 
Testators dahingehend, dass die Kodizille von ihm eigenhändig abgefasst sein müssen. 
Eine solche Selbstbindung ist, so ist zu ergänzen, streng genommen nicht wirksam, 
Marcian (7 inst.) D. 29,7,6,1f., denn: nam ea quae postea geruntur prioribus derogant� 
Auf der Beweisebene ist die Klausel freilich wieder von Bedeutung, was das prakti-

39) Liv ia  M ig l ia rd i  Z i nga le , In tema di clausole funerarie: osservazioni sui 
testamenti romani d’Egitto, Aegyptus 85 (2005) 269–278.

40) Siehe hierzu auch St robel  (Fn. 1), 46ff.
41) Im Rahmen der Strafklauseln in den römischen Testamenten, die sich dort, 

mit Ausnahme von P.Oxy. XXII 2348 (dazu ausführlich St robel  [Fn. 1.], 165ff.), 
erst ab dem Ende des dritten Jahrhunderts n� Chr� finden, geht die Verf� leider nicht 
auf die Frage der Vereinbarkeit solcher Strafklauseln mit und deren Durchsetzung 
in dem römischen Recht ein, sondern beschränkt sich auf einen deskriptiven Über-
blick; zugegebenermaßen bedarf dieses Feld noch näherer Untersuchungen, dazu 
St robel  (Fn. 1), 166ff.

42) S t robel  (Fn. 1), 49f.
43) Zu P.Oxy. XXVII 2474 ausführlich St robel  (Fn. 1), 238ff.
44) Siehe dazu St robel  (Fn. 1), 269ff. Zur Paramone vgl. Wol fga ng Wald -

s t e i n , Paramone und operae libertorum, in: G. Wese ne r  et al. (Hgg.) Festschrift 
Kränzlein, Graz 1986, 143–147 sowie de r s ., Operae libertorum, 1986, 92–109.

45) Inst. 2,25,2.
46) Es geht also nicht nur um Legate, wie die Verf� anzudeuten scheint, siehe 

S. 195.
47) Nachweise S. 195 Fn. 332; siehe auch St robel  (Fn. 1), 170f.
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sche Gespür der Kautelarjuristen zeigt48)� In der Spätantike wird die Bestätigung künf-
tiger Kodizille selten (196). Die zweite Erscheinung, die Kodizillarklausel, war im 
römischen Recht ebenfalls üblich; hier ordnet der Testator an, dass die Verfügungen in 
seinem Testament, sollte dieses unwirksam sein, zumindest als (Intestat)Kodizill auf-
recht erhalten bleiben sollen. Weil in den Testamenten oftmals der Begriff „Kodizill“ 
(der Begriff clausula codicillaris entspringt dem Gemeinen Recht) nicht verwendet 
wird, bezeichnet man die Klausel besser als „generelle Bestätigungsklausel“, ohne 
dass das in der Sache freilich einen Unterschied macht49)� Eine derartige Klausel wird 
in der spätantiken Praxis seltener, weil, so die Verf. zu Recht, das Verständnis für das 
römische Recht zurückging; im Westen ist sie hingegen gut belegt�

4. Der zweite Teil der Arbeit besteht aus einem Appendix mit Testamenten von der 
hellenistischen Zeit bis in das siebte Jahrhundert n. Chr. (209ff.). Er gliedert sich in 
„1. Hellenistic Wills“, „2. Local Wills from the Roman Period“, „3. Roman Wills“, 
„4. Late Roman and Byzantine Wills“ und „5. Merovingian Wills“. Es ist jeweils eine 
Übersetzung ins Englische angefügt�

5. Insgesamt bestätigt die flüssig geschriebene und angenehm zu lesende Arbeit 
die bisherigen Erkenntnisse� Zu kritisieren ist, dass die Verf� oft auf der Ebene des 
Deskriptiven verhaftet bleibt und sich viel zu wenig inhaltlich mit dem Testaments-
recht auseinandersetzt� Damit im Zusammenhang steht, dass sie nicht eingehend 
zwischen römischem und lokalem Erbrecht differenziert� Man mag zwar im Ergebnis 
das Erbrecht der klassischen und nachklassischen Zeit (stärker als ich das getan habe) 
im römischen Ägypten als eine neue Rechtsschicht ansehen� Jedoch entbindet dies 
nicht davon, zunächst die Bestandteile der Testamente eingehend auf ihren Ursprung 
hin zu analysieren und dabei die doch grundlegenden Differenzen zwischen den 
römischen Vorschriften und den einheimischen Gepflogenheiten mehr zu beachten� 
Dass es im Übrigen Bestrebungen gab, die Regeln des römischen Testamentsrechts, 
länger als die Verf� meint, genau einzuhalten, zeigt das – freilich erst nach dem Er-
scheinen der Arbeit von Nowak veröffentlichte – Testament des Iulius Pompeianus 
aus dem Jahre 340 n� Chr�50). Äußerst wertvoll ist die Zusammenstellung der Testa-
mente im Appendix, wofür ihr besonders zu danken ist�

München Be ned i k t  St robel

Ce ci l i a  Na t a l i n i , „Bonus iudex“. Saggi sulla tutela della giustizia tra Medioeveo 
e prima età moderna (= Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trento 8). Editoriale Scientifica: Neapel 2016. 198 S., ISBN 978
8884435446
In ihrer Sammlung von Aufsätzen geht es Na t a l i n i  darum zu zeigen, wie in 

den Jahrhunderten ohne Staat und ohne Kodifikationen das Prozessrecht dazu dien-
te, allgemeine Gerechtigkeitsforderungen zu verwirklichen, und wie die Prozess-

48) S t robel  (Fn. 1), 171.
49) S t robel  (Fn. 1), 45ff., insbesondere 47 Fn. 129.
50) Pe t e r  Rot he n höfe r /Jü rge n  Blä n sdor f , sana mente sanaque memo-

ria testamentum feci: Eine testamentarische Verfügung vom 12. April 340 n. Chr., 
 Gephyra 13 (2016) 153–163.
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