
point<> that might have become important contributions in a final revision. 
It is postulated that the iudicii publici exercitio under which the emperor, the 

senate and the prefects judged criminally was created by lex; little more than 
the bare assertion is made, but evidence is adduced making it likely that if there 
was such a lex it was passed between 4 BC and AD 8. On balance, however, the 
theory is not cogent enough to displace positions such as those of Volkmann, 
Kelly and Bleicken. We might have liked to hear more about the greater 
efficacy of provocatio against crimina extraordinaria than against crimina 
iudiciorum publicorum; this might have been linked with the cognitio extra 
ordinem. More could profitably have been said about the transformation of 
provocatio into an appeal to the emperor (but what does 'the emperor as 
representing the people' mean?). There is an interesting account of the extrac
tion of evidence by torture; it might have been combined with the discussion of 
honestiores and humiliores. And jurisdiction in the provinces is very well done; 
it might have benefited by being combined with the same topic in chapter two, 
although, as so often in a complex exposition, a topic may be equally at home 
under two heads but can only be allocated to one. 

The work raises some difficulties of a general character. The author's acute 
reluctance to cite the modern literature is most disconcerting in so controver
sial a field. Only fourteen works are noticed, and of these four are general works 
of compilation or reference (FIRA, Ehrenberg & Jones, de Ruggiero and 
Broughton) and three are the author's own. When to this is added the absence 
of a bibliography (something might have been done editorially here), the task 
of the non-specialist who is struggling to keep up will be a formidable one. Very 
often he will not know that he is in the presence of a problem, let alone that a 
new solution is being offered. Nevertheless, this is a good book. It covers its 
field thoroughly, it blends erudition and speculation with caution and common 
sense, it clarifies much that was obscure and it integrates much that was not. It 
will stimulate renewed interest in the Roman criminalla w. 

University of Sydney R.A. BAUMAN 

Max Kaser, Das romische Privatrecht. Erster Abschnitt: Das altromische, das 
vorklassische und klassische Recht. In: Handbuch der Altertumswissenschaft 
Band X.3.3.1. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Mtinchen, 2. neubear
beitete Auflage 1971. XXX, 833 Seiten. Leinen DM 148.-. 

Der erste Abschnitt des grossangelegten Handbuches des Verfassers liegt 
nunmehr in zweiter, erheblich erweiterter Auflage vor. Seit im Jahre 1955 die 
Erstauflage erschien, hat die in dem angezeigten Werk gebotene Darstellung 
des romischen Privatrechts einen bedeutenden Platz in der dem romischen 
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Altertum gewidmeten Literatur erworben. Die weitgehende Anerkennung, die 
dem Werk in der Fachwelt zuteil geworden ist, gibt uns Veranlassung, die 
Neuauflage mit umso grosserer Freude zu begriissen. Auch in seiner neuen 
Gestalt wird dem Werk die ihm zukommende Wertschiitzung mit Sicherheit 
erhalten bleiben. 

Zusammen mit dem im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft 
unter dem allgemeinen Titel 'Rechtsgeschichte des Altertums' erschienenen 
zweiten Abschnitt des Werkes, der die nachklassische Entwicklung des 
romischen Rechts zur Darstellung bringt (M iinchen 1959), und einem weiteren 
Band 'Das romische Zivilprozessrecht' (Miinchen 1966) bildet der bier 
besprochene erste Abschnitt nach dem Willen des Verfassers eine Einheit. 

In den genannten drei Biinden haben wir eine umfassende Darstellung des 
romischen Privatrechts wie es sich in der Antike entwickelt hat, in Hiinden. 
Der nun in der Neuauflage vorliegende Band beschreibt den wohl gewichtig
sten Teilabschnitt dieser Entwicklung von den Anfiingen des romischen Rechts 
his hin zur Stufe seiner vollen Entfaltung. 

Hiermit ist schon ein Wort tiber den Aufbau des Werkes gesagt, der, was 
gerade an dieser Stelle zuniichst besonders hervorgehoben zu werden verdient, 
von der die Darstellungen des romischen Rechts sonst kennzeichnenden 
juristischen Systematik stark abweicht. Im Gegensatz zu der iiblichen syste-. 
matisch-juristischen Weise des Aufbaus hat der Verfasser seinem Werk einen 
historischen Aufbau gegeben, der einmal dem Umstand Rechnung triigt, dass 
es sich hier urn einen Beitrag zum Handbuch der Altertumswissenschaft 
handelt, zum andern aber auch beriicksichtigt, dass die Wissenschaft vom 
romischen Recht, seitdem ihr Gegenstand in fast allen Teilen seines Einzugs
gebietes aufgehort hat, Quelle des geltenden Rechts zu sein, in sehr weitge
hendem Masse ein Zweig der historischen Wissenschaft geworden ist, deren 
Forschungsmitteln sie sich auch zu bedienen hat. Hieraus ergibt sich heute 
eine in friiherer Zeit nur selten festzustellende unmittelbare Niihe von Rechts
historikern und Allgemeinhistorikern. So wie der Erforscher des romischen 
Rechts, in der Rechtswissenschaft kurz 'Romanist' genannt, heute ohne die 
Kenntnis der geschichtlichen Entwicklung des Romerreiches undenkbar ist, 
so ist andererseits romische Geschichte nicht mehr denkbar ohne den stiindigen 
Hinweis auf die Rechtsordnung, in der sich die Schicksale des Reiches und 
seiner sozialen Verfassung widerspiegeln. 

Dieser Forderung, der sich der Historiker gegeniibersieht, kommt der Auf
bau des vorliegenden Werkes in hervorragender Weise dadurch entgegen, dass 
er es dem Verfasser ermoglicht, die geistigen Strukturenjeder der drei Perioden, 
in die der Stoff gegliedert ist, in ihrer besonderen Eigenart zu erfassen. Dariiber 
hinaus kommt es dem Verfasser auch bei der Betrachtung der einzelnen Gegen
stiinde dar auf an, die U rsachen sichtbar zu machen, die hinter den rechtlichen 
Erscheinungen stehen, wobei es urn die sittlichen und religiosen, kulturellen, 
politischen und wirtschaftlichen Kriifte geht, die die romische Rechtsordnung 
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auf ihren Entwicklungsstufen geformt haben (Vorwort, S. V). Fiir die zur 
Erreichung des selbstgesteckten Zieles aufgewendete M iihe wird nicht nur der 
Romanist, sondern gerade auch der Allgemeinhistoriker dem Verfasser den 
ibm gehtihrenden Dank ahzustatten hahen. 

Die dreifache Gliederung des Stoffes in historische Perioden ist nicht schon 
aus dem Untertitel des Werkes ersichtlich. Im Mittelpunkt der drei Perioden 
steht, auch dem Umfange nach, die des vorklassischen und klassischen Rechts, 
deren Behandlung gemeinsam erfolgt. Das Recht dieser Periode entwickelt 
sich in der Zeit der romischen Grossmachtstellung von der Mitte des 3. Jh. v. 
Chr. bis zur Mitte des 3. Jh. n. Chr., wohei sich die Periode des klassischen 
romischen Rechts etwa mit dem Zeitalter des Prinzipats deckt. Die erste 
Periode, die des altromischen Rechts, umfasst demnach die Friihzeit his zu 
den Punischen Kriegen. Die dritte Peri ode ist die der nachklassischen Entwick
lung des romischen Rechts wahrend des spatromischen Zeitalters einschliess
lich der justinianischen Epoche, deren Darstellung dem zweiten Bande 
vorbehalten ist. 

Der im vorliegenden Bande behandelten ersten und mittleren Periode ist 
jeweils einer der heiden Teile des Textes gewidmet. 

Vorausgeschickt ist eine Einleitung, die sich in Ktirze mit dem Gegenstand 
der Darstellung sowie eingehender mit den Quellen und der Literatur hefasst. 
Der Erforschung des romischen Privatrechts dienen nicht so sehr Urkunden
Inschriften, Holztafelchen und Papyri- als vielmehr literarische Zeugnisse, 
die die rechtswissenschaftliche Romanistik gewohnlich in 'nichtjuristische' und 
'juristische' Quellen scheidet. 

Im wesentlichen der allgemeinen Quellenlage entsprechend, bleibt das Bild 
der alteren Rechtszustande, vor allem auf dem Gebiet des Privatrechts, 
in vielem hypothetisch. Erst urn 200 v. Chr. setzen die nichtjuristischen liter
arischen Quellen ein, von denen als fiir die rechtshistorische Erkenntnis 
hedeutsam vor allem Plautus, Varro, Cicero, Gellius und Festus in Betracht 
kommen. Hauptquelle ftir die klassische Zeit sind die Juristenschriften, die uns 
iiberwiegend in den Digesten Justinians iiberliefert sind. 

Der skizzierten Periodisierung des Stoffes folgend, liefert der erste Teil des 
Werkes die Darstellung des altromischen Rechts (S. 19-173), das vor dem 
Hintergrund der von bauerlichen Lebensformen gepragten Wesensart des 
romischen Volkes von den Anfangen his etwa urn die Mitte des 3. Jh. v. Chr. 
gesehen wird. 

Die Stoffmasse dieses ersten Teils ist in drei Ahschnitte gegliedert, in denen 
die Grundlagen, das Recht der Familie und die Haftungsverhaltnisse erortert 
werden. 

Der zweite Teil, der sich dem vorklassischen und klassischen Recht zuwen
det, nimmt den weitaus grossten Raum fiir sich in Anspruch, was sich ohne 
weiteres daraus ergiht, dass die Quellen in diesem Zeitabschnitt reichlicher 
fliessen und zum anderen daraus, dass das romische Recht auf dieser Stufe 
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seiner Entwicklung zur vollen Bltite gelangt (S. 177-765). Der Aufbau der 
Darstellung folgt bier den gegentiber der altromischen Zeit stark fortgebil
deten und weitgehend verfeinerten Rechtseinrichtungen entsprechend, der 
bekannten juristischen Einteilung des Privatrechtsstoffes, die in ihren Anfan
gen auf das Gaianische System zuriickgeht. Den ersten Abschnitt bildet ein 
'allgemeiner Teil', der zunachst eine Einleitung enthalt und sodann der 
Behandlung der rechtlichen Grundlagen und Grundbegriffe gewidmet ist. In 
vier weiteren Abschnitten folgen das Personen- und Familienrecht, das 
Sachenrecht, das Obligationenrecht und das Erbrecht. 

Auf eine ins einzelne gehende Wiedergabe des Inhalts des Werkes muss bier 
aus naheliegenden Grunden verzichtet werden. Wie schon hervorgehoben, 
handelt es sich um eine umfassende Darstellung, die auf dem neuesten Stand 
der wissenschaftlichen Erkenntnis steht und dartiber hinaus versucht, insbe
sondere hinsichtlich der Verarbeitung der gerade in der Wissenschaft vom 
romischen Rechtsehrreichlich vorhandenen und dazu weitverstreuten Spezial
Jiteratur, wie schon in der ersten Auflage, das Ideal der Vollstandigkeit zu 
erreichen. Die ungeheure Belesenheit des Verfassers , die es ibm gestattet, 
auch entlegene Literaturstellen anzuftihren und in den Text einzuarbeiten, ist 
bewundernswert. Der stidafrikanische Leser wird dabei gern bemerken, dass 
auch die Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg ausgewertet 
worden ist. 

Die Darstellung ist in den Anmerkungen liberal! reichlich mit Literaturhin
weisen versehen, die in jedem Faile Fundstellen verzeichnen, die weitere 
einschlagige Werke enthalten. Art und Umfang der Benutzung der Literatur 
erhohen so den Wert der Darstellung betrachtlich. 

Selbstverstandlich ist, dass der Anmerkungsapparat auch die erforderlichen 
Hinweise auf die Quellen selbst bietet. In welch em Umfange dies geschehen ist, 
erhellt besonders eindrticklich aus dem 38 Seiten umfassenden Quellenregister, 
das zunachst die juristischen und sodann die nichtjuristischen Quellen drei
spaltig verzeichnet. Erganzt wird das Quellenregister durch ein ausftihrliches 
Sacbregister. 

Die Anordnung und Behandlung des Stoffes im Text, die seiner historischen 
Eigenart in vollem Umfange gerecht wird, sowie die griindliche Verarbeitung 
von Quellen und Literatur wird insbesondere jene Gruppe von Benutzern 
dankbar begriissen, die mit der Problematik des rornischen Privatrechts nicbt 
ohnebin schon vertraut ist. 

Vor uns liegt nach allem eine Arbeit, mit der dem Verfasser ohne Zweifel 
ein ganz grosser Wurf gelungen ist, wie er nur wenigen beschieden sein kann. 
Die Wissenschaft vom romischen Recht und mit ihr die gesamte Altertums
wissenschaft besitzt in diesem Werk, in Verbindung mit dem zweiten Band und 
dem romischen Zivilprozessrecht, die Summe der von der Romanistik in den 
Jahrzehnten seit der Entlassung des romiscben Rechts aus der Dogmatik des 
lebenden Rechts geleisteten Forschungsarbeit. 
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Abschliessend mag bier noch der Wunsch zum Ausdruck kommen, dass es 
dem Verfasser vergonnt sein moge, das vorliegende Werk durch die Neubear
beitung auch des zweiten Bandes seines Handbuchs glticklich.abzurunden. 

University of South Africa 
Pretoria R. DANNENBRING 

Calvin's Commentary on Seneca's De Clementia. With introduction, translation 
and notes by Ford Lewis Battles and Andre Malan Hugo. Published for the 
Renaissance Society of America. E. J. Brill, Leiden, 1969, XII, 140, 448 p., 
3 facs. , Ln.f75,-. 

Uit de plannen voor een facsimile-uitgave van Calvijns commentaar op 
Seneca's 'De Clementia' is een omvangrijke wetenschappelijke uitgave ontstaan 
die niet aileen, op de linkerbladzijde, de tekst zelf van het bewuste geschrift 
maar ook, op de rechterbladzijde, een Engelse vertaling geeft, een en ander 
voorzien van een omvangrijk en bijzonder nauwkeurig kritisch apparaat en 
commentarierende annotaties. Het geheel wordt voorafgegaan door een uit
voerige inleiding. 

De basis van de tekstuitgavevan 1532is gevormddoor de edities van Geneve 
(1611), Amsterdam (1667) en Corp. Ref, Vol. XXXIII (CO, V), met inacht
neming van varian ten in andere edities (Wolfenbtittel, Lei den, British Museum, 
Bibl. Nat.). Publicatie der resultaten van een nader onderzoek dezer varianten 
is in uitzicht gesteld. In de vertaling is een vrij gebruik gemaakt van John W. 
Basore in de Loeb Classical Library (1928). De bewerkers ht::bben terecht geen 
nieuwere en betere uitgaven van Seneca's tractaat gebruikt doch de tekst 
afgedrukt waarover Calvijn beschikte en waarheen hij verwees. Professor 
Hugo had reeds in zijn dissertatie te Leiden aangetoond dat Calvijn Erasmus 
niet slaafs gevolgd heeft, doch dat hij diens uitgave van 'De Clementia' zowel 
wat spelling als wat interpunctie betreft op veel plaatsen gewijzigd heeft en 
bovendien emendaties heeft aangebracht door terug te grijpen op pre-eras
rniaanse edities (A. M. Hugo, Calvijn en Seneca. Een inleidende studie van 
CalvijnsCommentaar op Seneca' De Clementia; anno 1532, GroningenDjakarta, 
1957, 197-221). In het kritisch apparaat is aangegeven waar Calvijn is afge
weken van Erasmus' uitgave van 1529 en waar de door hem gebruikte tekst 
verschilt van moderne uitgaven van Seneca's geschrift. Naast deze tekst
kritische vergelijkingen zijn ook de vergelijkingen tussen Calvijn en Calvijn, 
d.w.z. tussen dit eerstelingsgeschrift van de hervormer en zijn later werk van 
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