
'Literaturverzeichnis') where the author tries to show that this poem is rather a 
light, occasional genethliacon than a serious and solemn prophecy, 'in a word 
. .. a cheerful and amused response' (p. 76) to Horace's Sixteenth Epode, full of 
'mock-grandeur of oracular response' (p. 79). Radke's paper of 1969, quoted 
extensively on p. 503-518, can only provoke sharp criticism on many points. 

p. 541 The Graz Fragment has been freshly collated by R. 0. A. M. Lyne in 
Wiener Studien N.F. 6, 1972, 79- 92. 

p. 63lf. On Catalepton 8 one misses the paper by G. Maurach, 'Catalepton 8 
and Hellenistic Poetry', Acta Classica 12, 1969, 29-46. 

p. 688 When K. Bayer writes that Thilo's meritorious edition of Servius is 
outdated by the work of the Harvard Editors, he seems to be unaware of E. 
Fraenkel's sharp review in JRS 38, 1948, 131-143 and 39, 1949, 145- 154. 

p. 850 Lit. Verz. 80: Read 'Emonds' instead of 'Edmonds'. 
In spi.te of some insufficiencies, however, one can say with confidence that the 

study even of such a well-known and often treated author as Vergil has been put 
on a new and substantial level by Mynors' as well as by Gottes' and Bayer's 
editions, and that the scholar will from them derive much benefit and new 
stimulation for further research. 

University of Bielefeld HEINZ HOFMANN 

Max Kaser, Das romische Privatrecht. Zweiter Abschnitt: Die nachklassischen 
Entwick/ungen. In: Handbuch der Altertumswissenschaft Band X.3.3.2 .. C. H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung Miinchen, 2., neubearbeitete Auflage 1975 
mit Nachtragen zum ersten Abschnitt. XXX, 680 Seiten. Leinen Om 168.-. 

Der in Band XV (1972) dieser Zeitschrift angekiindigten zweiten Auflage des 
ersten Abschnitts des Handbuchs von Max Kaser ist im Jahre 1975 die hier 
anzuzeigende zweite A ullage des zweiten Abschnitts gefolgt, mit der das Werk 
nunmehr vollstandig in der Neubearbeitung vorliegt. 

Den in der erwahnten Ankiindigung des ersten Abschnitts enthaltenen 
allgemeinen Bemerkungen zum Charakter und Aufbau des Werkes ist hier 
kaum etwas hinzuzuftigen. Auch der zweite Band des romischen Privatrechts 
will die Geschichte dieser Rechtsordnung, wie der Verfasser sich in seinem 
Vorwort (S.v.) ausdriickt, in ,historischer Perspektive' vorfiihren. In dieser 
Zielsetzung hebt sich das hier vorliegende Werk stark von den sonst iiblichen 
institutionenrechtlichen Darstellung ab, denen das rechtsdogmatische System 
ihres Aufbaus wenig Gelegenheit bietet, den Stoff vor dem Hintergrund der 
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Gesamtentwicklung des romischen Reiches unter besonderer Beriicksichtigung 
der ,rechtsbildenden Krafte' darzubieten. 

Inhalt des vorliegenden Bandes sind die nachklassischen Entwicklungen des 
romischen Privatrechts wie sie sich wahrend des spatromischen Zeitalters vom 
3. bis zum 6. Jh. n.Chr. vollzogen haben. Diese Periodisierung umfasst die Zeit 
des Niedergangs nach dem Erloschen der severischen Dynastie, einen Zeitab
schnitt, der auch der klassischen Rechtswissenschaft, als deren letzter Vertreter 
uns Herennius Modestinus (gest. nach 244) entgegentritt, den Untergang 
bereitet hat, bis zu Justinian und seiner Zeit. 

Die wechselnden Schicksale des Reichs wahrend dieser Epoche spiegeln sich, 
wie zu erwarten, nicht zuletzt in der Entwicklung seines Rechts, dessen klassische 
Monumentalitat den Spateren eine Aufgabe stellte, deren Bewaltigung ihnen im 
ganzen jedenfalls nur unvollkommen gelungen ist. Die verschiedenartigsten 
Ursachen sind hierfiir namhaft zu machen; beispielhaft verwiesen sei hier 
lediglich auf die verfassungsrechtlichen Umwalzungen insbesondere seit Dio
kletian, die auf die Entwicklung des Privatrechts einen ausserordentlichen 
Einfluss ausiiben mussten. Die bald nach dem Niedergang der klassischen 
Rechtswissenschaft erfolgte Reichsteilung hatte die schwerwiegende Folge des 
Verlustes der Einheit der Rechtsfortbildung, die dazu notigt, die Rechts
geschichte unter dem Gesichtspunkt ihrer getrennten Wege in Ost und West zu 
betrachten. Hieraus ergibt sich fiir den Verfasser eine weit eingehendere 
Sichtung der westrornischen Rechtsentwicklung als in der herkommlichen 
Romanistik iiblich, die diese Phase der Entwicklung bisher gern den Rechts
historikern des Mittelalters iiberliess. 

In diesem Zusammenhang setzt sich der Verfasser insbesondere mit einer 
Erscheinung auseinander, fiir die ebenfalls der Niedergang der klassischen 
Jurisprudenz ursachlich geworden ist, der des spatromischen ,Vulgarrechts', 
einer rechtskulturellen Erscheinung, die den allgemeiner bekannten Erschei
nungen dieser Art, etwa der des , Vulgarlateins', wie es der romanischen 
Philologie gelaufig ist, und der Vulgarkunst, gleichrangig an die Seite zu stellen 
ist. 

Die Darstellung der westrornischen Entwicklung, soweit sie Teilerscheinung 
des antiken romischen Rechts ist, schliesst mit den ,romischen' Gesetzes
sammlungen in den germanischen Nachfolgestaaten auf Reichsboden wie sie 
Westgoten, Ostgoten und Burgunder hervorgebracht haben. Fur den Osten 
endet die Darstellung mit dem im Corpus iuris Justinians enthaltenen 
Rechtsstoff. Uberall ist der Verfasser dabei bemiiht, die geistigen, wirtschaft
lichen und sozialen Krafte, die fiir die Rechtsbildung bedeutsam geworden sind, 
auszudeuten. Zu ihnen gehort im spatromischen Bereich auch der Einfluss des 
zunehmend erstarkenden Christentums. 

Das Werk gliedert sich in fiinf Abschnitte, deren erster (S.3-107) den 
Grundlagen und Grundbegriffen gewidmet ist. Der zweite Abschnitt befasst 
sich mit dem Personen- und Familienrecht (S.l08-237), der dritte, vierte und 
fiinfte behandelt jeweils das Sachenrecht (S. 238-321), das Obligationenrecht 
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(S. 322-462) und das Erbrecht (S. 463-567). 
Diese Stoffanordnung entspricht der des zweiten Teils des ersten Bandes, der 

die Darstellung des vorklassischen und klassischen Rechts enthalt, und ermog
licht damit d7m Verfasser, die Behandlung der einzelnen GegensUinde an der 
Stelle wieder aufzunehmen, an der sie schon im· ersten Band erortert worden 
sind . Dieses Verfahren erlaubt jedoch nicht nur die leichtere Anknlipfung an 
den ersten Band, es gestattet darliber hinaus,jeweils denim klassischen Zeitalter 
des romischen Rechts erreichten Stand der Rechtsordnung erneut vor Augen zu 
flihren und, wo es erforderlich erscheint, !'lachtrage zum ersten Band anzu
bringen. In dem Bestreben, die seit Erscheinen des ersten Bandes neu 
herausgekommene Literatur moglichst weitgehend zu erschliessen, ist dem 
vorliegenden Band ein Anhang beigefugt, der weitere Nachtrage zum ersten 
Band erthalt. 

Wie schon bisher und im ersten Band, so ist auch hier die Darstellung liberal! 
reichlich mit Literaturhinweisen und Hinweisen auf die Quellen selbst versehen. 
Ein ausflihrliches Sachregister und das Quellenregister erleichtern die Benutz
ung des Werkes ganz ausserordentlich. 

Yor uns liegt nunmehr das Gesamtwerk in neubearbeiteter zweiter Auflage, 
ein Werk, das schon seit langem zum unentbehrlichen Arbeitsbehelf aller mit 
dem romischen Recht befassten Forscher geworden ist. Die Fachwelt ist dem 
Yerfasser flir seine liberragende Leistung den Dank und die Anerkennung 
schuldig, die sie in reichem Masse verdient. 

University of South Africa R. DANNENBRING 

223 

.,.,. .. .-






