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Anmerkungen zu den Scholia Sinaitica

Lothar Thüngen
Mönchengladbach

1. Einleitung
Die Scholia Sinaitica 1 sind eine papyrologische Quelle, die nach ihrem Ent

decker Gregorios N. Bernardakis (1848–1925) 2 auch P. Bernardakis (s. u.) genannt 
wird. Es sind die — zumeist — umfangreichen Fragmente von zwanzig einzelnen 
Seiten aus einem Papyruskodex, der um 500 n. Chr. (s. u. zu 3.1.) entstanden ist. 
Sie befinden sich noch an ihrem Fundort in der Bibliothek des Katharinenklosters 
auf dem Sinai, sind aber bislang zuletzt kurz vor Ostern 1907 teilweise überprüft 
worden (s. u. zu 2.). Jedenfalls haben spätere Besucher des Klosters nicht mehr über 
diese Papyri berichtet. Ihre bisherigen Ausgaben (s. u. zu 2.) sind unzureichend 
(s. u. bei n. 42), deshalb sollen sie kritisch überprüft werden. Das führt, auch ohne 
Autopsie, zu einer ganzen Reihe verbesserter Lesungen und neuer Konjekturen, 
die nicht unerheblich zum Verständnis des Textes beitragen. Eine eindeutige 
Verteilung der Fragmente auf  und  ist bislang nicht möglich, weil Bernardakis 
dazu unzureichende Angaben gemacht hat. Die einzige Ausnahme ist Fr. 8 (nach 
den Editionen von Paul Krüger s. u.) mit der Bezeichnung einer quaternio (s. u. 
zu 3.3.). Diese muss auf der ersten Seite der Lage gestanden haben (s. u.), also 
auf ; Buchlagen von Papyruskodizes beginnen üblicherweise mit einer Seite mit 
vertikalem Faserverlauf. Sie ist dann kodikologisch recto. Der Kodex umfasste 
weit mehr als 320 Seiten (s. u. zu 3.4.). Im griechischen Text finden sich zahlreiche 
Wörter in lateinscher Schrift. Es handelt sich um die runde Majuskel für griechisch 
Buch staben und die BRUnziale 3 für lateinische. Für letztere sind Herkunft, 
Entwicklung, Ausgestaltung und Verwendung im Oströmischen Reich noch 
weitgehend ungeklärt. Ziemlich sicher ist, dass sie in Konstantinopel entstanden 
ist: Sie wurde in dortigen Skriptorien unter Justinian I (reg. 1.8.527–14.11.565) 

1. MERTENS/PACK³ 2958; LDAB 3526; TM 62631.
2. Lehrtätigkeit (ab 1872) an zwei griechischen höheren Schulen in Ägypten, danach weitere 

Studien, von 1880–1894 Direktor des Gymnasiums in Mytilene auf Lesbos, von 1898–1925 
Professor für Klassische Philologie in Athen: https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorios_
Bernardakis http://www.bernardakis.de (consultés le 15 novembre 2017).

3. http://redhis.unipv.it/index.php/textsstatic (consulté le 15 novembre 2017).

https://de.wikipedia.org/wiki/14._November
https://de.wikipedia.org/wiki/565
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorios_Bernardakis
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorios_Bernardakis
http://www.bernardakis.de
http://redhis.unipv.it/index.php/texts-static
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für graecolateinische Texte verwendet, meistens für Rechtstexte, und immer in 
großformatigen Kodizes 4. Die Fragmente sind sehr schön geschrieben, die beiden 
Schriften einander sehr ähnlich. Sie haben sich nicht nur in diesem Fall sondern 
allgemein in den Skriptorien, in denen sie gemeinsam angewandt wurden, wechsel
seitig beeinflusst 5. Die Scholia Sinaitica scheinen eines der älteren Beispiele mit 
BRUnziale zu sein. — Vom Inhalt her ist es ein bedeutendes rechtshistorisches 
Dokument aus der Zeit kurz vor Justinian, eine der wichtigsten Quellen für den 
damaligen oströmischen Rechtsunterricht und die bisher umfangreichste. Zudem 
gibt sie signifikante Informationen über das oströmische Privatrecht kurz vor 
Justinian. Die Fragmente stammen aus der Buchausgabe einer zuvor mündlich 
gehaltenen griechischen ParagraphaíVorlesung (s. u. zu 3.4.) über Ulpians ad 
Massurium Sabinum libri LI oder einen Teil dieses umfangreichen Werkes. Der 
Kodex könnte auch andere Rechtstexte enthalten haben, vermutlich ebenfalls aus 
dem Rechtsunterricht. Vielleicht bot er den ganzen Stoff des zweiten Studienjahres 
(s. u. zu 3.4.).Vor Justinian ist eine ParagraphaíVorlesung der dritte Teil eines 
dreiteiligen Kurses über klassisches Römisches Recht (Schriften der Juristen aus 
der Zeit bis 250 n. Chr. oder Kaiserrecht). Wie die Scholia Sinaitica zeigen, wurden 
in einem Teil, dem RhetónKurs, die zu behandelnden lateinischen UlpianTexte 
so diktiert, dass der Dozent und seine Studenten formal identische (zeilengleiche) 
Texte hatten. Davon ist nichts erhalten. Behandelt wurden entweder die gesamten 
51 libri ad Sabinum des Spätklassikers Ulpian (um 170–223 n. Chr.) 6 zum nicht
ediktalen ius civile oder eher nur ein großer Teil davon (s. u. zu 3.3.). Dazu kam 
vermutlich ein IndexKurs, der möglicherweise dem RhetónKurs vorausging. Darin 
diktierte der Dozent den Studenten zu den einzelnen Abschnitten der Vorlage je 
einen von ihm sorgfältig vorbereiteten und formulieren ἴνδιξ, eine äußerst knappe 
Inhaltsangabe. Sie hatte den Zweck, den lateinischen Text Studenten anderer 
Muttersprache nahe zu bringen 7. Anschließend wurde das Rhetón im Unterricht 
gelesen und danach eingehend sprachlich und juristisch erläutert, in Paragraphaí. 
Diese heißen so, weil sie im Unterricht — zumindest ursprünglich — auf den 
Rand neben dem lateinischen Text geschrieben wurden. Aber schon in der zweiten 
Hälfte des 5. Jh. wurden sie — zu mindestens gelegentlich — vom Rhetón getrennt 

4. E.A. LOWE, “Greek Symptoms in SixthCentury Manuscript of St. Augustine and in a Group of 
Latin Legal Manuscripts”, in: Id., Palaeographical Papers, II, Oxford, 1972 (von 1961), S. 466–
474 (mit pl. 108–113), S. 470.

5. LOWE, l.c. (n. 4), S. 471.
6. D. LIEBS, „Jurisprudenz“, in: K. SALLMANN, Die Literatur des Umbruchs von der römischen 

zur christlichen Literatur 117 bis 284 n. Chr. (HLL IV), München, 1997, S. 83–217, 295, § 424, 
S. 175–187 (ULPIAN), § 424 A, S. 176f. (Leben), § 424 B 3, S. 178f. (Ad Massurium Sabinum libri 
LI), OnlineNachtr. (Stand: 22.1.2017): http://www2.jura.unifreiburg.de/institute/rgesch1/
Liebs/HLL%204%20Nachtraege.pdf (consulté le 15 novembre 2017).

7. D. SIMON, „Aus dem Codexunterricht des Thalelaios, Teil A. Methode“, ZRG RA 86 (1969), 
S. 334–383, 336f.

http://www2.jura.uni-freiburg.de/institute/rgesch1/Liebs/HLL%204%20Nachtraege.pdf
http://www2.jura.uni-freiburg.de/institute/rgesch1/Liebs/HLL%204%20Nachtraege.pdf
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und in einen eigenen Kodex aufgenommen, wie P. Berol. Inv. Nr. 16977 zeigt 8. 
Sein Haupttext wurde von einem Studenten in einer IndexVorlesung zu den 
diokletianischen Kodizes nach Diktat mitgeschrieben. Er ist vom kommentierten 
lateinischen Text getrennt. Schon die Vorlesung, auf der die Scholia Sinaitica 
beruhen, dürfte vom Rhetón isoliert gewesen sein. Indizes und Paragraphaí 
wurden vom Dozenten diktiert. Das scheint auch bei PL II/38 der Fall gewesen 
sein, der Buchausgabe einer IndexVorlesung über Papinians definitionum libri II 
aus der Zeit zwischen 430 und 460. Die einzelnen Abschnitte wurden in beiden 
Vorlesungen jeweils durch Lemmata aus dem lateinischen Text eingeleitet, die die 
Verbindung der verschiedenen Teile des dreiteiligen Gesamtkurses unter einander, 
also auch zum Rhetón, herstellten. Entsprechend der römischen Tradition beginnen 
sie in den Scholia Sinaitica jeweils in Ekthesis, wie die Kopie einer Seite durch 
Victor Gardthausen 9 zeigt (Fr. 9); Bernardakis hat dies in seinem Apographum nur 
bei Fr. 10 beachtet. Es handelte sich dann um das Incipit, das Anfangswort oder 
meistens die beiden Anfangsworte eines Textabschnitts; ausnahmsweise konnten 
Lemmata auch aus mehr als zwei Worten bestehen (vgl. Schol. Sin. § 19, 22, 45). 
Die Scholia Sinaitica stammen nicht direkt aus dem Rechtsunterricht. Sie sind 
insoweit dem Gaius von Autun aus Gallien vergleichbar, der mittelbar auf dem — 
lateinischen — Unterricht über die Institutiones des Gaius herrührt 10. Der Kodex 
mit den Scholia Sinaitica war sehr schön und sorgfältig geschrieben. Es handelte 
sich um eine Buchausgabe der Vorlesung, wie die von Gardthausen durchgepauste 
Seite zeigt. Das Buch geht wohl auf die Mitschrift eines Studenten zurück, wie 
PL II/38 11, bei dem dies sicher ist. Möglicherweise finden sich auch in den Scholia 
Sinaitica ein oder zwei Hinweise auf mündlichen Rechtsunterricht (s. u. zu 4.3.7. 
und 4.3.11.); deshalb ist kaum wahrscheinlich, dass das Manuskript des Dozenten 
als Vorlage diente. Letzteres kann für Publikationen aus dem Rechtsunterricht 
noch nicht belegt werden.

8. MERTENS/PACK³ 2281; LDAB 5929, TM 64695; CLA 1783; R. SEIDER, Paläographie der 
lateinischen Papyri, T. 2, Halbbd. 2, Stuttgart, 1981, S. 70–72, Nr. 20, mit Tf. VII. — 
W. SCHUBART, „Actio condicticia und longi temporis praescriptio“, in: Festschrift für L. Wenger, 
II, München, 1945 (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 
35), S. 184–190 (ed. pr.). Neuedition: L. THÜNGEN, „Zwei Fragmente frühbyzantinischer 
Rechtsliteratur aus Hermupolis Magna. Neuedition von P. Berol. Inv. Nr. 16976 und 16977. 
Teil 1. Einleitung zu beiden Papyri. Neuedition von P. 16977 aus einer griechischen Index
Vorlesung zu den diokletianischen Kodizes“, JJP 46 (2016), S. 47–146.

9. S. KRÜGER, l.c . (n. 25), S. 4.
10. Vgl. J.D. RODRIGUEZ MARTIN, Fragmenta Augustodunensia, Granada, 1998.
11. MERTENS/Pack³ 2955.1; LDAB = TM 117810. — Das wird in der Neuausgabe dieses Pergaments 

gezeigt, in welchem der Dozent sich in einigen auflockernden Bemerkungen an seine Studenten 
wendet, die nicht im vorbereiteten Manuskript für den Unterricht standen, L. THÜNGEN, 
„Neuedition von PL II/38 aus einem griechischen Index zu Papinians libri definitionum“, RIDA 
63 (2016), S. 9–41, 35f., 39 (Z. B15–B18).
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2. Herkunft und spätere Ausgaben der Scholia Sinaitica
Die Papyrusfragmente wurden von Bernardakis 1874 oder 1875, jedenfalls 

vor 1879 12 (davon ging man bislang aus) bei einem seiner Besuche im Kathari
nenkloster auf dem Sinai 13 in dessen Bibliothek entdeckt. Er hat darüber schon 
1878 berichtet (s. o. n. 13), dass er sie zusammengeklebt zum Deckel eines Kodex 
gefunden, den Leim in Wasser aufgelöst und die einzelnen Blätter später auf zwei 
langen Brettern befestigt hatte. Bernardakis war paläographisch, aber nicht papyro
logisch ausgebildet und auch nicht mit graecolateinischen Rechtstexten vertraut 14. 
Er fertigte ein Apographum von den Fragmenten, das er Rodolphe  Dareste (1824–
1911) zur Publikation überließ; dieser war Richter an der französischen Cour de 
cassation und Mitglied des Institut Francais 15. Er ließ seiner — fehlerhaften — 
Erstveröffentlichung noch im gleichen Jahr eine verbesserte Edition folgen. Seine 
beiden Publikationen fanden sogleich großes wissenschaftliches Interesse. Ende 
1880 besuchte der Leipziger Bibliothekar, Althistoriker und Paläograph Victor 
Gardthausen (1843–1925) 16 das Katharinenkloster und fand dort die Papyri, mit 
Eisenklammern auf Bretter geheftet. Er pauste dasjenige Fragment durch, das 
ihm am besten erhalten zu sein schien. Diese Kopie nahm er mit nach Leipzig. 
Dort wurden ihre Varianten zu den Ausgaben von Dareste von dem Romanisten 
Otto Lenel (1849–1935) 17 ediert 18; er publizierte auch eine Lithographie der Seite 
im hinteren Buchdeckel des Zeitschriftenbandes. Lenel kommt zu dem Ergebnis, 
dass die Arbeit von Dareste, „wissenschaftlichen Anforderungen nicht genügt, ja 
dass auf derselben nicht weitergebaut werden kann“ (S. 237). Eine Fotografie der 
durch gezeichneten Seite gelangte auf Umwegen nach Groningen in den Besitz 
von  Herman Jan Scheltema (1906–1981) 19, einem exzellenten Romanisten und 
führenden Spezialisten für byzantinisches Recht. Er gab sie an seinen Schüler 

12. Bernardakis, l.c. (n. 13), S. 88–90; K.E. ZACHARIAE von LINGENTHAL, „Gli scolii greci ad 
ULPIANO ‚ad Sabinum‘ “, BIDR 5 (1892[1893]), S. 1–9, 8f (= Z2) = Id., Kleine Schriften zur 
römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte, II. 1880–1894, Leipzig, 1973 (Opuscula, 4, 2), 
S. 550–558 (seitengleiches Facsimile der Erstausgabe).

13. Vgl. G. Bernardakis, [Vortrag], 33. Philologenverammlung, Gera, 30.9. — 3. 10.1878, S. 88–
92, 89f., verfügbar unter: http://www.bernardakis.de/index_files/papyrus_bernardakis.pdf 
(consulté le 15 novembre 2017).

14. Vgl. KRÜGER, l.c. (n. 25), S. 3f.
15. R. DARESTE, „Fragments inédits de droit romain. D’après un manuscrit de Mont Sinaï“, BCH 

4 (1880), S. 460–479 (ed. pr., im Folgenden zitiert als D1); verbesserte Fassung: Id., «Fragments 
inédits de droit romain. D’après un manuscrit du Mont Sinaï“, NRH 4 (1880), S. 643–657 
(= D2).

16. https://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Gardthausen (consulté le 15 novembre 2017).
17. https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Lenel (consulté le 15 novembre 2017).
18. O. LENEL, „Zum Papyrus Bernardakis“, ZRG RA 2 (1881), S. 232–237. Es ist Fr. 9 nach Krügers 

Rekonstruktion; E.O. Winstedt gab später dazu ergänzende Lesungen heraus (s. n. 32).
19. https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Jan_Scheltema (consulté le 15 novembre 2017).

http://www.bernardakis.de/index_files/papyrus_bernardakis.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Gardthausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Lenel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Jan_Scheltema
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und dortigen Fachkollegen Nicolaas Van Der Wal (1925–2015) 20 weiter. Dieser 
veröffentlichte das Foto zweimal 21. Es kann Aufnahmen der Originale vertreten, 
weil andere Fotos nicht verfügbar sind und weil es einen realistischen Eindruck 
von dem Aussehen der Fragmente zu vermitteln vermag, als einzige derzeit über
prüfbare Quelle dar. Beides ist der erwähnten Lithographie nicht möglich.

Anschließend publizierte Karl Eduard Zachariae von Lingenthal (1812–
1894) 22, ein exzellenter Romanist und Spezialist für byzantinisches Recht, eine 
Neuedition der Scholia Sinaitica 23 mir Ergänzungen des Textes. Seine Edition war 
allerdings sehr eilig zustande gekommen und wies einige Versehen auf. Ihm folgte 
deshalb der Romanist Paul Krüger (1840–1926) 24 mit einer teilweise abweichen
den und wiederum verbesserten Fassung 25 und wenigen eigenen Ergänzungen. Er 
legte damit die bisher zuverlässigste Edition der Fragmente nach dem Apographum 
von Bernardakis vor, das in gewisser Weise ein Facsimile vertreten kann, weil 
es die Schrift von Bernardakis nachahmt, der sich seinerseits bemüht hat die 
Originalschrift nachzubilden. Allerdings müssen auch einige Angaben in dem 
Apographum von Krüger und seinen beiden Transkriptionen angezweifelt werden, 
wenn Zachariae ein befriedigendes Textverständnis zu ermöglichen scheint. 
Die Ausgaben von Krüger sind, mit dieser kleinen Einschränkung, immer noch 
maßgeblich 26. Otto Lenel hat sie in seiner Palingenesia iuris civilis verwendet 27; sie 
werden auch hier zugrunde gelegt. Das gilt auch für die von Krüger vorgeschlagene 
Reihenfolge der zwanzig Seiten, auch wenn sie mindestens in einem Fall nicht mehr 
haltbar ist (s. u. zu 4.1.). Er ging ausführlich auf die editorischen Probleme ein, die 

20. J.H.A. Lokin – B.H. Stolte, „In memoriam Nicolaas van der Wal“, APUA 58 (2015), S. 315–318.
21. N. Van Der Wal, „Die Schreibweise der dem Lateinischen entlehnten Fachworte in 

der frühbyzantinischen Juristensprache“, Scriptorium 37 (1983), S. 29–53 (mit pl. 4a); 
N. Van Der Wal – J.H.A. LOKIN, Historiae iuris graecoromani delineatio. Les sources du 
droit byzantin 300 à 1453, Groningen, 1985, pl. 1, nach S. 74.

22. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Eduard_Zachariae_von_Lingenthal (consulté le 15 
novembre 2017).

23. K.E. ZACHARIAE von LINGENTHAL, „Papyrusblätter vom SinaiKloster mit Bruchstücken 
griechischrömischer Jurisprudenz“, Monatsbericht der Königlich-Preußische Akademie der 
Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, 1881, S. 620–655 (= Z1) = Id., o.c. (n. 3), 
S. 81–116 (fotomech. Nachdr., seitengleich).

24. https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Kr%C3%BCger_(Jurist) (consulté le 15 novembre 2017).
25. P. KRÜGER, „Die SinaiScholien zu Ulpians libri ad Sabinum“, ZRG RA 4 (1883), S. 1–32 

(= Kr1). Zu diesem Aufsatz finden sich Materialien im „Paul Krueger Archieve“ der Library 
of Congress in Washington; s. dazu: J. HESSLER, „Editing Justinian’s Corpus: A Study of the 
Paul Krueger Achieve“, Law Library Journal (LLJ) 103 (2011), 3, S. 459 472, insbes. sec. 27–29, 
S. 469–470 zu Krügers Aufsatz.

26. Siehe aber die Hinweise bei n. 25.
27. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, 2 Bd., Graz 1960 [1888–89], insbes. II, Sp. 1151–1159 zu 

ULPIAN, Fragmente 2804, 2809, 2812–2815, 2818–2819, 2825–2827, 2840, 2847–2848 mit Fn., 
sowie 2850 mit Fn. 4 und 5. Er ist aber von KRÜGERS erster Edition teilw. abgewichen, KRÜGER, 
l.c. (n. 29), S. 267 Fn. 1. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Eduard_Zachariae_von_Lingenthal
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Kr%C3%BCger_(Jurist)
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die Abschrift von Bernardakis nach wie vor bereitet. Danach ist unter anderem 
nicht eindeutig feststellbar, von wie vielen Blättern die Fragmente stammen, sowie 
ob und wenn ja, welche davon Vorder und Rückseiten sind. Krüger geht davon 
aus, dass Fr. 9 und 10, 13 und 14 sowie 18 und 19 jeweils vom gleichen Blatt stam
men 28. — Nur bei den Ausgaben von Zachariae (trotz einiger Fehler) und Krüger 
lässt sich der Textbestand von Bernardakis’ Apographum hinreichend zuverlässig 
überprüfen. Das von Gardthausen durchgezeichnete Blatt und die Lesungen von 
Winstedt (s. u.) zeigen, dass es den Text der Fragmente leider nicht so zuverlässig 
wiedergibt, wie für eine so wichtige Quelle wünschenswert gewesen wäre. Krüger 
veröffentlichte seine Fassung mit lateinischer Übersetzung 1890 noch einmal 29 mit 
kleineren Verbesserungen bei seinen Lesungen und Konjekturen. Zachariae hat 
ihm in seiner kritischen Besprechung dieser Ausgabe in einigen wichtigen Punk
ten widersprochen 30. In seiner zweiten Ausgabe hat Krüger die Untergliederung 
in gezählte Sinnabschnitte (Paragraphen) eingeführt, nach der die Fragmente in 
den späteren Ausgaben (außer der von Girard – Senn, s. u.) zitiert werden; auch 
Zachariae legt in seiner Besprechung (Z2) die zweite Ausgabe (Kr2) zugrunde. 
Seine zahlreichen neuen Vorschläge und Korrekturen wurden in den späteren 
Buchaus gaben der Scholia Sinaitica nicht in Erwägung gezogen und nur zu einer 
Stelle von Kübler und Girard – Senn erwähnt, beide ohne Quellenangabe. Der 
Aufsatz von Zachariae wird hier erstmals ganz ausgewertet.

Zu Ostern 1907 und in der Woche davor besuchte Eric Otto Winstedt 
(1880–1955) 31 das Katharinenkloster; er war damals Latinist an der Universität 
St. Andrews. Er fand elf Blätter mit juristischen Fragmenten vor, die zusammen 
mit einem nicht dazu gehörigen Papyrus auf zwei Bretter genagelt waren. Deshalb 
konnte er sich die Rückseiten nicht ansehen. Angesichts der umfangreichen 
Feiern in der Heiligen Woche hat Winstedt wegen Zeitmangels nur hastig acht der 
zwanzig bislang bekannten Textfragmente kopiert. Damals kannte er weder das 
Apographum von Bernardakis, das er später für seine Edition benutzt hat, noch 
die Ausgaben von Dareste, Zachariae, Krüger und Huschke. Zudem war er kein 
Rechtshistoriker und mit graecolateinischen Rechtstexten nicht vertraut. Er hat 
seine Lesungen und einige, wenige Konjekturen noch 1907 publiziert 32. Wenn 
damals noch keines der von Bernardakis gefunden Blätter verloren gegangen war, 
müssen die meisten davon beiderseitig beschrieben gewesen sein. Zwei Seiten, 
die Bernardakis in seinen Aufzeichnungen als recto und verso desselben Blattes 
zu bezeichnen scheint (Fr. 9 und 10 bei Krüger), konnte Winstedt kopieren; 

28. KRÜGER, l.c. (o. Fn. 25), S. 3.
29. P. KRüGER, „Scholia Sinaitica ad Ulpiani libros ad Sabinum“, in: P. KRüGER – Th. MOMMSEN 

– G. STUDEMUND, Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum, tom. 3, Berolini, 
1890, S. 265–282 (= Kr2).

30. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 1–9.
31. https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Otto_Winstedt (consulté le 15 novembre 2017).
32. E.O. WINSTEDT, „Notes from the Sinaitic Papyri“, CP 2 (1907), S. 201–207 (= Wi).

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Otto_Winstedt
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sie gehören also nicht zum gleichen Blatt. Er hat darauf hingewiesen, dass die 
zahlreichen Vermerke von Bernardakis zur Reihenfolge der Blätter in seinen 
Aufzeichnungen der Fragmente sowie zu ihrer inneren Zusammengehörigkeit 
äußerst verwir rend sind und keinerlei Auskunft über den Befund an den 
Originalen vermitteln. Zudem muss Fr. 10 seit der Überprüfung durch Winstedt 
vor Fr. 9 eingeordnet werden (s. u. zu 4.1.), vielleicht sogar noch weiter vorn. Das 
gilt jedenfalls dann, wenn dort nach seiner nicht ganz sicheren Lesung Kapitel 3 
(oder 6) in Buch 36 des SabinusKommentars zitiert wird; denn auf Fr. 9 wird 
schon Kapitel 15 angeführt 33; die beiden Kapitel gehörten sicher zum gleichen 
Buch. Insoweit ist die von Krüger vorgeschlagene Reihenfolge der Blätter nicht 
mehr ganz gerechtfertigt, die er ansonsten — zutreffend — inhaltlich begründet. 
Im Übrigen hat Winstedt festgestellt, dass Krüger in Fr. 3 eine Leerzeile eingefügt 
hat (Z. 11), die sich weder im Original noch bei Bernardakis (und Zachariae) findet. 
Im Apographum hat Bernardakis in Fr. 18 eine Zeile ausgelassen, hier Z. 3a. Auf 
den zwölf von Winstedt nicht überprüften Seiten gibt es möglicherweise weitere 
Versehen. Diese neue Über prüfung der Texte hat außerdem ergeben, dass es einige 
weitere Paragraphen gab, die Krüger noch nicht identifiziert hatte.

Im Jahr 1927 publizierte der Romanist und Altphilologe Bernhard Kübler 
(1859–1940) 34 eine Neuedition mit lateinischer Übersetzung 35; darin führte er 
Krügers Ausgabe von 1890 und die meisten Lesungen von Winstedt zusammen, 
aber nicht alle. Dabei stützt er sich besonders auf die Konjekturen des Romanisten 
Philipp Eduard Huschke (1801–1886) in der Vorauflage des in n. 35 genannten 
Werkes (Lipsiae, 1886). Außerdem zog er weitere Literatur heran; er überging aber 
Zachariaes Aufsatz von 1892 36 fast gänzlich, der neben anderem umfangreiche 
Verbesserungsvorschläge bei Lesungen und Konjekturen durch Krüger enthält. 
Bei den folgenden Ausführungen wird neben den Ausgabe von Krüger auch die 
Ausgabe von Kübler zu Grunde gelegt, soweit wie möglich. Abweichungen werden 
jeweils ausdrücklich kenntlich gemacht.

Außerdem finden sich die Scholia Sinaitica auf der Grundlage der Arbeiten 
von Krüger und Winstedt heute noch in folgenden Ausgaben, die fast alle 
 Zachariaes Aufsatz von 1892 gänzlich übergehen: Von dem Romanisten und 
Politiker Giovanni Baviera (1875–1963) 37 stammt diejenige in der zweiten Auflage 

33. WINSTEDT, l.c. (n. 32), S. 202.
34. https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_K%C3%BCbler (consulté le 15 novembre 2017).
35. B. KÜBLER, “Fragmenta iuris Romani Sinaitica”, in: Ph.E. HUSCHKE, Iurisprudentiae ante-

iustinianae reliquias, ed. 6, hrsg. von E. SECKEL – B. KÜBLER, vol. 2, 2, Lipsiae, 1927, S. 461–484 
(Kü), Nachdr. von vol. 2, 1 u. 2 (1911 u. 1927) in 1 Bd., Lipsiae, 1988, http://dnb.info/881112852 
(consulté le 15 novembre 2017).

36. S. n. 12.
37. https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Baviera (consulté le 15 novembre 2017).

https://de.wikipedia.org/wi%20ki/Bernhard_K%C3%BCbler
http://d-nb.info/881112852
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Baviera
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von FIRA mit lateinischer Übersetzung 38. Eine weitere findet sich in der neuesten 
Bearbeitung der Textausgabe von Paul Frédéric Girard (1852–1926) 39 und Félix 
Senn (1879–19??) 40, mit französischer Übersetzung (ohne die Angabe der von 
Krüger eingeführten Paragraphenzählung); der Bearbeiter dieser Ausgabe wird 
nur durch seine Initialen identifiziert. Die Romanisten Johannes (Jop) Emil Spruit 
(*1937) und Karel E.M. Bongenaar folgen meistens der Ausgabe von Baviera, wei
chen davon aber auch bei signifikanten Verbesserungen ab; sie haben den Text ins 
Niederländische übersetzt 41. Diese drei Ausgaben sind zwar weniger zuverlässig 
als diejenige von Kübler, aber auch diese ist nicht immer genau genug. Mit dem 
Romanisten Fritz Schulz (1879–1957) ist immer noch festzustellen: die bisherigen 
„Ausgaben sind daher zur Zeit noch sehr unvollkommen“ 42.

Seit Winstedt hat bislang niemand mehr die Papyri überprüft und darüber 
berichtet. John Hessler hat behauptet, sie seien verschwunden 43. In der von ihm dazu 
zitierten Belegstelle fehlt jegliche Angabe, die seine Mitteilung stützen könnte. Hier 
sollen die Unstimmigkeiten in Krügers beiden Editionen behoben, die Vorschläge 
von Zachariae und wirklich alle Lesungen von Winstedt berücksichtigt werden. 
Außerdem sind die Erkenntnisse von Van Der Wal über die Schreibung der 
graeco-latina in griechischen Rechtstexten des 5. und 6. Jh. n. Chr. einzuarbeiten. 
Schließlich sollten Forschungsergebnisse zu Spezialthemen berücksichtigt werden, 
die zu verbesserten Lesungen geführt haben. Dazu kommen einige abweichende 
Lesungen und Konjekturen, die hier vorgestellte werden.

38. J. BAVIERA, «Scholia Sinaitica ad Ulpiani libros ad Sabinum», in: Fontes iuris Romani 
anteiustiniani. Pars altera, Auctores, ed. altera aucta et emendata, Florentiae, 1964 [1940], 
S. 627–652 (Bav.).

39.  http://data.bnf.fr/12039108/paul_frederic_girard/ (consulté le 15 novembre 2017).
40. J. De M., „Fragments du Sinai», in: P.F. GIRARD – F. Senn, Textes de droit romain, t. 1, 

Commentaires, éd. 7, [Paris], 1967, S. 591–604, mit französischer Übersetzung (GS).
41. Scholia Sinaitica ad Ulpiani libros ad Sabinum, in: J.E. SPRUIT – K.E.M. BONGENAAR, Fragmenta 

Vaticana, Collatio, Consultatio, Scholia Sinaitica, PROBUS, Zutphen, 1987 (Het erfdeel van de 
klassieke Romeinse juristen, 4), S. 222–231, mit niederländischer Übersetzung (SB).

42. F. SCHULZ, Geschichte der Römischen Rechtswissenschaft, Weimar, 1961, S. 411 Fn. 2, zuerst in 
Englischer Übers.: Id., History of Roman Legal Science, Oxford, 1946.

43. J. HESSLER, l.c. (n. 25), Sec. 27, S. 469, bei n. 56. Er zitiert dazu: H.F. JOLOWICZ – B. NICHOLAS, 
Historical Introduction to the Study of Roman Law, Camebridge, ³1972, S. 459. Aber weder an 
dieser Stelle noch an den drei anderen über die Scholia Sinaitica steht etwas zum angeblichen 
Verschwinden der Papyri. Schon Lowe, l.c. (n. 4), Tabelle der Manuskripte Nr. 17, und 
Kathleen MCNAMEE, „Another chapter in the history of scholia“, CQ 48 (1998), S. 269–288, 
274 Fn. 24 gehen davon aus, ohne dafür Belege zu bringen, ebenso Van Der Wal, l.c. (n. 21), 
S. 30 und Van Der Wal – LOKIN, o.c. (n. 21), S. 24. MCNAMEE, l.c., S. 274–275, befasst sich 
nur sehr allgemein von den Scholia Sinaitica, ohne Neues zu bringen.

http://data.bnf.fr/12039108/paul_frederic_girard/
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3. Datierung, Autoren, Gegenstand und Herkunft der 
Scholia Sinaitica

3.1.  Datierung
In den Scholia Sinaitica werden die beiden diokletianischen Kodizes und der 

CTh. von 438 zitiert, nicht aber der erste CI. von 529 oder gar die Zweitfassung 
von 534. Justinian hat bei der Publikation der Digesten die Benutzung aller älteren 
Ausgaben von Juristenschriften verboten (D. const Tanta/Δέδωκεν § 19), die 
in den Fragmerten benutzt worden sind. Deswegen werden sie üblicherweise in 
den Zeitraum zwischen 438 und 529 datiert 44. Dieser lässt sich mit dem Roma
nisten Ilario Alibrandi (1823–1894) 45, Huschke 46, Zachariae 47 und Scheltema 48 auf 
die Zeit nach 472 reduzieren. Zachariae hat in einem komplexen Gedankengang 
eingehend und sehr überzeugend bewiesen, dass in Schol. Sin. § 1 der Autor dieser 
Stelle Bezug genommen hat auf eine Rechtsänderung durch Leo/Anthem. CI. 5, 1, 
5 (1.7.472) 49. Mithin muss der Text jünger sein. Alibrandi geht sogar davon aus, 
dass er erst nach dem Tod von Leo I. am 18.1.474 entstanden ist. Er unterstellt, 
dass hier jegliche Ehrentitel fehlen, und nimmt an, deren Nennung sei bei einem 
zur Zeit der Abfassung noch lebenden Kaiser zu erwarten gewesen 50. Der Anfang 
der Stelle ist nicht überliefert und dadurch nicht einmal ein Fragment der Her
kunftsangaben; insbesondere fehlt der Name des Kaisers. Mithin läßt sich auch 
nichts über einen vorhandenen oder fehlenden Ehrentitel sagen. Es dürfte auf eine 
heute verlorene posttheodosianische Novellensammlung mit Konstitutionen von 
Leo I (und Anthemius?) Bezug genommen worden sein 51; die es um 500 gegeben 
haben müsste. Vielleicht wurde die Konstitution aber auch ohne genaue Angabe 
der Fundstelle angeführt, wenn es diese Novellensammlung nicht gab; doch liegt 

44. Zuerst DARESTE, l.c. (n. 15 = D1), S. 449; im Übrigen statt aller: F. WIEACKER, Römische 
Rechtsgeschichte, II, München, 2006 (= HdA), § 78 II 1 a, S. 281.

45. I. ALIBRANDI, „Sopra alcuni frammenti greci di annotazione fatte da un antico giurecosnulto ai 
libri di Ulpiano ad Sabinum“, in: Id., Opere giuridiche e storiche, vol. 1, Roma, 1896 (Biblioteca 
dell’ Accademia storico-giuridica, 12), S. 417–452 (von 1882), § 2, S. 417f. u. § 74, S. 450. 

46. Ph. E. Huschke, Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt, ed. 5., denuo aucta et 
emendata, Lipsiae, 1886, S. 815–834 (Scholia Sinaitica), verfügbar unter: https://archive.
org/stream/iurisprudentiaea00husc#page/n431/mode/2up (consulté le 15 novembre 2017), 
übernommen von Kübler, l.c. (n. 35), § 41 S. 461, 463.

47. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 4–7.
48. H.J. SCHELTEMA, „Subseciva X“, TR 31 (1963), S. 100, Nachdr. in: ID., Opera minora ad iuris 

historiam pertinentia, Groningen, 2004, S. 132.
49. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 7. Ihm hat Krüger (zu) knapp widersprochen, o.c. (n. 101), § 41, 

S. 363, Fn. 13. 
50. ALIBRANDI, l.c. (n. 45), § 74, S. 450.
51. Sie könnte auch in den vom Vf. rekonstruierten Z. 63 und 64 von P. Berol. Inv. Nr. 16976 

(MERTENS/PACK³ 2281, LDAB 5929, TM 64695) zitiert worden sein; dessen Neued. wird 
vorbereitet.
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dies nahe, da eine solche bei der Kompilation des CI. benutzt worden ist. Das 
Fehlen einer solchen Sammlung ist weniger wahrscheinlich. Die Hypothese von 
Alibrandi ist gewagt, weil der notwendige Bezugstext nicht erhalten ist; deshalb 
wird man von 472 und nicht erst von 474 als datum post quem auszugehen haben.

Zachariae war einer der besten Kenner der byzantinischen juristischen Hand
schriften, gerade auch der frühbyzantinischen. Er datiert die Schrift der Scholia 
Sinaitica paläographisch auf um 500 n. Chr. 52. Ihm muss die von Gardthausen 
angefertigte Durchzeichnung von Fr. 9 bekannt gewesen sein. In anderem 
Zusammenhang hat er Mitteilungen dieses ausgezeichneten Paläographen 
über die Scholia Sinaitica an ihn wörtlich zitiert 53. Man wird deshalb davon 
ausgehen können, dass Gardthausen und Zachariae in der Datierung der Schrift 
übereinstimmten. Sie wird hier zugrunde gelegt.

3.2.  Autoren der Scholia Sinaitica
Der Text der Scholia Sinaitica zeigt mindestens zwei Bearbeitungsschichten. 

Ein zweiter Autor hat die Urfassung ergänzt 54 und sogar einmal die Angaben 
seines Vorgängers erläutert (in § 9, 10). Er wird in den Fragmenten mit den 
Majuskeln SAB./ΣΑΒ. bezeichnet 55. Diese Abkürzung wird von dem Romanisten 
Detlef Liebs (*12.10.1936) aufgelöst 56 als: Sabinus, Sabinianus, Sabbatius, Sabucius 
oder Saburius 57. Dareste entschied sich ohne weitere Begründung für Sabinus 58. 
Dem hat Krüger widersprochen 59; er scheint bei diesem Namen aber nur an den 
Frühklassiker Massurius Sabinus (*16 v. Chr., tätig unter Kaiser Tiberius, 14–37 
n. Chr.) zu denken, dessen Werk zum ius civile Ulpian kommentiert hat, und 
nicht an einen Juristen aus dem 5. Jh. Letzeres läge freilich näher 60. Alibrandi 

52. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 7.
53. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 8f.
54. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 3, vgl. PIELER. l.c. (n. 60), S. 391.
55. Schol. Sin. § 3, 5, 10, 12, 22, 25, 30, 35, 40, 41, 44, 52.
56. D. LIEBS, „Esoterische Rechtsliteratur vor Justinian“, in: R. LIEBERWIRTH – H. LÜCK (Hrsg.), 

Akten des 36. Deutschen Rechtshistorikertages, Halle an der Saale, 10–14. September 2006, 
BadenBaden, 2008, S. 40–79, 73

57. Vgl. J.R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire, II, A.D. 395–527, 
Cambridge, 1980, S. 966–970. Es sind verzeichnet: 15 Sabini, 7 Sabiniani, 2 Sabbati, 1 Sabucius 
und 1 Saburius.

58. DARESTE, l.c. (n. 15), D1, passim: D2, S. 645 bezieht er das auf den von Ulpian kommentierten 
Autor. P. COLLINET, L’école de droit de Beyrouth, Paris, 1925 (Études historiques sur le droit 
de Justinien, 2), S. 155 folgt Dareste, ohne ihn zu erwähnen und ohne sich mit der späteren 
wissenschaftlichen Diskussion auseinanderzusetzen. Zudem verwechselt er Sab. und den 
Erstbearbeiter miteinander (S. 155f.).

59. KRÜGER, l.c. (n. 25), S. 30, Anm. 5.
60. Dafür ausdrücklich SCHULZ, o.c. (n. 42), S. 411f, ähnlich P. PIELER, „Byzantinische Rechts

literatur“, in: H. HUNGER, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, II, München, 
1978 (HdA XII, 5, 2), S. 391.
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hat vorgeschlagen, die Scholia Sinaitica dem Beiruter Rechtslehrer Eudoxios 61 
zuzuschreiben 62, weil vorher alle anderen älteren dortigen Dozenten gestorben 
seien. Er hat damit aber — zu Recht — keinen Anklang gefunden 63, weil viel 
zu wenige der Beiruter Dozenten bekannt sind. Der Name Sab. könnte erst in 
der Buchausgabe eingefügt worden sein; er wird kaum schon in deren Vorlage 
gestanden haben, bei der es sich um eine Vorlesungsmitschrift gehandelt haben 
dürfte. Das könnte nur anders sein, wenn ein weiterer Dozent den Text der 
Scholia Sinaitica nach Sab. vorgetragen hat. Dann dürfte auch er um 500 schon tot 
gewesen sein, während der Erstbearbeiter in der Zeit nach 472 gearbeitet haben 
muss. Zachariae hat in § 4 einen weiteren Namen nachgewiesen; laut Apographum 
ist es ΠΕΒ. Die Abkürzung ist mit Zachariae als ΠΕΡ zu lesen. Die Unzialen B 
und Ρ unterscheiden sich im Papyrus nur wenig, insbesondere falls der Buchstabe 
rechts unten beschädigt oder verwischt und für Bernardakis nicht mehr eindeutig 
zu erkennen war. Zachariae nimmt an, dass es sich auch in den verstümmelten 
Abkürzungen in § 12, 24 und 35 um Namen handelt 64. Er glaubt, dass mit den 
beiden Abkürzungen Sab. und Per. die Juristen Sabbatios und Perigenes gemeint 
sind, die Justinian in Nov. 35, 8 (23.5.535) neben einigen wenigen anderen 
Männern ausdrücklich als zwei der 27 neuen Gehilfen nennt, die er dem Quästor 
Tribonian zuordnet. Von Per. könnte die ursprüngliche Fassung der Vorlesung 
stammen, sofern er nicht als ein weiterer (dritter) Bearbeiter anzusehen ist; davon 
geht Salvatore Riccobono sr. aus (s. u.). In beiden Fällen müsste dieser Dozent die 
Vorlesung zwischen 472 und 500 gehalten haben. Man wird kaum davon ausgehen 
können, dass das erst kurz vor 500 geschehen ist und er sein Manuskript bereits 
wenig später dem Sab. überlassen hat. Wahrscheinlicher sein dürfte, dass dieser 
die Vorlesung bei seinem Dienstantritt (gegen 500?) von einem früheren Dozenten 
übernommen hat, wohl seinem Vorgänger, der schon verstorben war. Da Sab. eine 
ältere Vorlesung überarbeitet hat, könnte man davon ausgehen, dass er nach seiner 
Berufung zum Dozenten vor Beginn des Studienjahres nicht die Zeit gefunden hat, 
ein eigenes Manuskript vollständig auszuarbeiten und sich deshalb auf Ergän
zungen der Vorlage beschränkte. Dann kann man auszuschließen, dass Per. mit 
dem Perigenes aus Nov. 35, 8 identisch ist. Wenn Sab. um 500 ein junger Dozent 
war, könnte er 535 noch gelebt haben und für Tribonian als aiutor quaestoris tätig 
geworden sein. Vergleichbar ist der spätere Antezessor Anatolios aus Beirut, den 
Justinian am 16.12.533 in D. const. Tanta/Δέδωκεν § 9 besonders hervorhebt. Von 

61. Vgl. WIEACKER, o.c. (n. 44), § 76 II 2 f, S. 268. Eudoxios ist der Vater des 487 als Rechtslehrer 
erwähnten LEONTIOS d. Ä.

62. ALIBRANDI, l.c. (n. 45), § 74–75, S. 450f.
63. COLLINET, o.c. (n. 58), S. 280 hat seine Argumentation widerlegt und bezeichnet sie als „une 

opinion aventueuse“ (S. 279); vgl. L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, 
§ 77 V 5, S. 551, Fn. 216.

64. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 4.
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ihm könnte der sog. Dialogus Anatolii (P. Berol. Inv. Νr. 11886) stammen 65. Auch 
dieses Werk wird um 500 datiert und stammt ebenfalls aus einer Buchausgabe, 
die wohl auf einer ParagraphaíVorlesung zum Thema de legatis aus dem ersten 
Studienjahr (D. const. Omnem § 1) basiert. Sab. müsste 535 schon ein älterer Herr 
gewesen sein, wie der etwa gleichaltrige Anatolios, der 488 seinen Studienfreund 
Severos (s. u.) zu seiner Taufe in Tripolis begleitet hatte. Dieser war damals schon 
nahezu siebzig Jahre alt. Sab. dürfte also kaum für den Posten eines Gehilfen des 
kaiserlichen Quästors in Frage gekommen sein. Insoweit wird eher an jüngere 
Männer zu denken sein. Zudem hätte er als langjähriger Dozent von Justinian in 
D. const. Omnem pr. unter den Antezessoren aufgeführt werden müssen, wenn er 
533 noch lebte. Zachariaes Zuschreibung der beiden Namensabkürzungen an zwei 
Juristen, die in Nov. 35, 8 erwähnt werden, ist also eher abzulehnen 66. Eine weitere 
Eingrenzung auf einen der von Liebs angeführten Namen lässt sich deshalb nicht 
realisieren.

Der Romanist Salvatore Riccobono sr. (1864–1958) 67 geht davon aus, dass es 
im Text der Scholia Sinaitica vier verschiedene Schichten gibt 68, die zeitlich aufein
ander folgten. Er führt aus: der Erstbearbeiter und Sab. seien zwischen 438 und 472 
tätig gewesen 69. Für § 4 nimmt er einen eigenen Bearbeiter an. Seine Gründe dafür, 
nur diese Stelle einem eigenen Bearbeiter zuzuweisen, vermögen nicht zu überzeu
gen. Der Text ist zu kurz und die Divergenzen zum Erstbearbeiter und zu Sab. sind 
nicht so signifikant, dass von einem weiteren Autor ausgegangen werden müsste, 
der nur an dieser einen Stelle in den Vorlesungstext eingegriffen hätte. Wenn es 
ihn aber doch gegeben haben sollte, wäre es der in diesem Abschnitt genannte Per. 
Dieser müsste dann die Vorlesung vor Sab. betreut haben, dürfte aber kaum noch 
535 gelebt haben oder gar als Gehilfe des Quästors eingesetzt worden sein.

Riccobono sr. hat nachgewiesen, dass die § 18 und 20 der Scholia Sinaitica von 
einem UlpianText ausgehen, der gegenüber seiner Urfassung inhaltlich verändert 
ist. Er hält das für justinianische Interpolationen, datiert diese Stellen und damit 
die ganzen Scholia Sinaitica auf die Zeit nach 533 und nimmt hierfür einen vierten 

65. MERTENS/PACK³ 2277, LDAB 6078, TM 64840. — E. SCHÖNBAUER, „Ein neuer juristischer 
Papyrus“, Aegyptus 13 (1933), S. 621–643, Kommentar: Id., „Ein neues vorjustinianisches 
Werk. (P. Festheft Wilcken)“, ZRG RA 53 (1933), S, 451–464.

66. Gegen Sabbatius spricht sich auch KRÜGER, l.c. (n. 25), S. 30, Anm. aus, allerdings mit einer 
wenig überzeugenden Begründung. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 8 hat seine Identifizierung der 
beiden Namen 1892 verteidigt, vermag aber nicht zu überzeugen, weil schon die Zeitspanne 
zwischen 500 und 535 zu groß ist. Im Übrigen sind zu wenige Juristen aus dem 5. und frühen 
6. Jh. namentlich bekannt.

67. https://de.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Riccobono, https://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Riccobono 
(consultés le 15 novembre 2017).

68. S. RICCOBONO, „Gli scoli sinaitici“, BIDR 9 (1898), S. 217–300, zitiert nach dem Nachdr. in: Id., 
Scritti di diritto Romano, I, Palermo, 1957, S. 273–335, Kap. 1, S. 277–279.

69. RICCOBONO, l.c. (n. 68), Kap. X § 2, 3, S. 329, 332.

https://de.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Riccobono
https://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Riccobono
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Bearbeiter 70 an 71. Diesen weitergehenden Annahmen widerspricht die communis 
oppinio seit langem 72. Vielmehr geht sie von nachklassischen Änderungen aus der 
Zeit vor Justinian durch die oströmische Schultradition aus. Mithin bleibt es bei 
der Datierung der Fragmente aus inhaltlichen Gründen in die Zeit von 472–529 
und nach dem Alter der Schrift auf die Zeit um 500 (s. o.). Die § 18 bis 20 dürften 
von Sab. stammen, der insoweit auf eine ihm vorliegende neuere Bearbeitung von 
Ulpians libri ad Sabinum zurückgriff.

3.3.  Gegenstand der Scholia Sinaitica
Der Kodex, aus dem die Fragmente stammen, dürfte umfangriech gewesen 

sein. Auf Fragment 8 73 ist ganz unten und weit links die Nummer 21 zu lesen 74, 
eine Lagenbezeichnung 75. In griechischen Kodizes dieser Zeit befanden sich sol
che Angaben stets auf der ersten Seite einer quaternio, weit unten auf der Seite 
und nahe am linken Rand; in all diesen Punkten unterscheiden sie sich vom 
Gebrauch in lateinischen Kodizes 76. Seit dem vierten Jahrhundert hatte sich im 
hellenistischen Osten des Reiches eingebürgert, dass Lagen von Papyruskodizes 
aus vier gefalteten Blättern bestanden 77, also sechzehn Seiten umfassten. Das ist 
wohl auch für die Scholia Sinaitica anzunehmen. Demnach umfasste der Kodex 
bis zur Lagennummer 21 schon 320 Seiten. Er war aus inhaltlichen Gründen aber 
vermutlich noch umfangreicher; zumindest ein wesentlicher Teil der Darstellung 
zur tutela (s. u. bei Fn. 89) muss anschließend noch gefolgt sein. Zachariae hat den 
Umfang des Kodex auf 30 Quaternionen 78, also etwa 480 Seiten, hochgerechnet. 
Wieacker geht von mindestens 27 Lagen 79 mit etwa 432 Seiten aus. Schulz stellt zu 
Recht fest: „Der Kodex kann freilich ein Sammelband gewesen sein“ 80. Es könnte 

70. RICCOBONO, l.c. (n. 68), Kap. 3–7 § 1, S. 285–308, Kap. 10 § 4, S. 333.
71. Eingehend zu den nachklassischen Änderungen in Ulpians libri ad Sabinum bezogen auf die 

Scholia Sinaitica s. F. Wieacker, Textstufen klassischer Juristen, Göttingen 1960 (Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse, 3. Folge, Nr. 45), 
§ 9 II 3 a–c, S. 311–316.

72. S. RICCOBONO jr., s. v. Scholia Sinaitica, Appendice, in: Novissimo Digesto Italiano (NNDI) 16 
(1969), S. 691.

73. Bei KRÜGER, l.c. (n. 25), S. 13, Fr. 8, Z. 17 des Apograraphs, nicht in dessen Transkription.
74. In der letzten Zeile, unter § 19 (in K2). Diese Seite muss kodikologisch recto gewesen sein, 

papyrologisch also , die bei der Faltung der vier Blätter zu einer Lage zu deren Vorderseite 
wurde, s. E.G. TURNER, The Typology of the Early Codex, [Philadelphia, Pa.], 1977, S. 56f.

75. ZACHARIAE, l.c. ( n. 23), S. 639, Anm. c: “Bezeichnung der Quaternionenzahl“; SCHULZ, o.c. 
(n. 42), S. 413.

76. LOWE , l.c. (n. 4), S. 468.
77. TURNER, o.c. (n. 74), S. 55, 63.
78. ZACHARIAE, l.c. ( n. 23), S. 624.
79. WIEACKER, o.c. (n. 44), § 78 II 1 a, S. 281; freilich ist damit zu rechnen, dass er „21“ meinte.
80. SCHULZ, o.c. (n. 42), S. 413.
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sich um eine Kompilation aus Texten aus dem Rechtsunterricht gehandelt haben. 
Vielleicht enthielt der Kodex auch noch andere Texte.

Der durch die Scholia Sinaitica dokumentierte Kurs wurde entweder im ers
ten oder im zweiten Studienjahr gehalten. Im ersten Studienjahr wurden nach 
Justinians Bericht zum früheren Rechtsunterricht in D. const. Omnem § 1 sechs 
Bücher von Gaius behandelt: in his autem sex libris Gaii nostri institutiones et libri 
singulares quattuor, primus de illa vetere re uxoria, secundus de tutelis et tertius nec 
non quartus de testamentis et legatis connumerabantur, und zwar seine Institutiones 
und vier libri singulares: de re uxoria (Mitgift), de tutelis (Vormundschaft), de 
testamentis (Testamente) und de legatis (Vermächtnisse) 81. Ein Werk in sechs 
Büchern von Gaius, das auch diese vier Bücher — in dieser Reihenfolge — und 
eine Kurzfassung seiner vier Bücher Institutiones enthalten haben könnte, ist sonst 
nicht bekannt. Vielleicht handelte es sich um eine nachklassische Kompilation, in 
der zwei Bücher der Institutiones und die vier libri singulares zu Unterrichtszwe
cken im ersten Studienjahr kombiniert waren. Der Anfang von Justinians Bericht 
ist unvollständig überliefert, die griechische Fassung der Konstitution 82 verloren 
gegangen 83. Der erhaltene Anfangstext von D. const. Omnem § 1 ist nicht leicht 
verständlich, sofern man die Hypothese von seiner Lückenhaftigkeit nicht teilt. 
Zudem könnte das danach Überlieferte ebenfalls unvollständig sein und eine 
Zuschreibung der vier libri an einen anderen als Gaius enthalten haben. Gemeint 
sein dürften nur zwei seiner vier Bücher der Institutiones 84. Das vierte davon mit 
dem klassischen Prozessrecht war ohnehin schon lange obsolet und wird deswegen 
gefehlt haben. Es wurde allerdings noch im 5. Jh. in der lateinischen Gaius
Paraphrase der Fragmenta Augustodunensia eingehend behandelt. Dagegen ist 
unklar, welches weitere Buch entfallen ist oder ob es eine Epitome der Institutiones 
des Gaius gegeben hat, die nur Auszüge aus dem ursprünglichen Werk bot.

Die vier libri singulares könnten sich auf die klassischen SabinusKommentare 
beziehen, Justinian also an diese angeknüpft haben. Es war möglicherweise der 
letzte und ausführlichste unter diesen Kommentaren, derjenige von Ulpian 85 
gemeint. Er bricht mit Buch 51 ab und ist unvollendet 86, weil er das letzte Viertel des 
Stoffes nicht behandelt. Schließlich hatte dieser SabinusKommentar mindestens 

81. … nihil aliud nisi sex tantummodo libros et ipsos confusos et iura utilia in se perraro habentes a 
voce magistra studiosi accipiebant, ceteris iam desuetis, iam omnibus inviis. In his autem sex libris 
Gaii nostri institutiones et libri singulares quattuor, primus de illa vetere re uxoria, secundus de 
tutelis et tertius nec non quartus de testamentis et legatis connumerabantur: quos nec totos per 
consequentias accipiebant, sed multas partes eorum quasi supervacuas praeteribant.

82. IUST. D. const. Tanta/Δέδωκεν § 22, letzter Satz.
83. SCHULZ, o.c. (n. 42), S. 350 mit Fn. 7, 8.
84. SCHULZ, o.c. (n. 42), S. 351 mit Fn. 2 unter Hinweis auf Mommsen, welche Institutionen

Bücher behandelt worden sein könnten.
85. WIEACKER, o.c. (n. 44), § 56 II 3 b, S. 133; § 76 IV 2 a, S. 270. 
86. LIEBS, l.c. (n. 6), § 424 B a 3, S. 179. Es fehlt etwa ein Viertel des Werkes.
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zwei Auflagen und zwar eine in nachklassischer Zeit; er ist dann noch einmal — 
spätestens im 5. Jh. — eingehend bearbeitet und aktualisiert worden 87. Danach 
hätte er um 500 also durchaus auch zeitgenössisches und nicht nur klassisches 
Recht geboten, das partiell überholt war. Bezogen auf Ulpians SabinusKommentar 
könnte mit libri hier so viel wie Themenbereiche gemeint gewesen sein. In den 
Scholia Sinaitica wurden die Bücher 35 bis 39 aus Ulpians Kommentar behandelt. 
In Buch 35 und im ersten Teil von Buch 36 befasste er sich mit der res uxoria; 
es waren nach Lenels Palingenesie das 5. und 6. Buch de iure dotium 88. Buch 36 
(zweiter Teil) bis 39 hatten die tutela zum Gegenstand, die bis zum Anfang von 
Buch 40 reichte und fünf Bücher umfasste 89. Die Themen de testamentis und de 
legatis, folgen nach Justinian auf de re uxoria und tutela, während sie gemäß dem 
SabinusSystem, dem Ulpian folgt, vorausgehen. Die Behandlung der beiden 
erbrechtlichen Themen muss im Unterricht des Erstbearbeiters und vor allem von 
Sab. erheblichen Umfang gehabt haben. Die Testamente umfassten bei Ulpian 
die Bücher 1 bis 11 90, die Legate ebenfalls 11 Bücher, Nr. 15 bis 25 91. — Nach 
Justinians Bericht in D. const. Omnem § 1 wurde im ersten Studienjahr von den 
zu behandelnden Büchern vieles als überflüssig übergangen oder nur kursorisch 
behandelt 92. Solche Auslassungen werden durch die Scholia Sinaitica (§ 34, 43, 
44, 46, 49) bestätigt, die eindeutig aus dem Rechtsunterricht stammen 93. Der 
erhebliche Umfang der beiden Stoffbereiche Testamente und Legate spricht dafür, 
dass in den Scholia Sinaitica nicht alle 51 libri ad Sabinum Ulpians behandelt 
wurden. Vielmehr dürften nur die Themenbereiche der quattuor libri singulares, 
die Justinian nennt, Unterrichtsgegenstand gewesen sein. Allerdings könnten die 
beiden Dozenten Testamente und Legate in der Reihenfolge des SabinusSystems 
vor dos und tutela behandelt haben 94; vielleicht haben sie auch die Reihenfolge 
der vier libri singulares eingehalten, die ihnen bekannt gewesen sein dürften. 
Zusammen waren dann 33 von 51 Büchern Unterrichtsgegenstand. Diese Stofffülle 
und ihre Komplexität könnten dagegen sprechen, dass sie schon im zweiten 

87. WIEACKER, o.c. (n. 44), § 56 II 3 b, S. 133f. D. LIEBS, „Die zweite Auflage von Ulpians Sabius
kommentar“, ZRG RA 130 (2013), S. 413–418, 414f. weist nach, dass die zweite Auflage des 
SabiusKommentars relativ kurz nach Ulpians Tod entstanden ist, aber noch keine gravierenden 
Textänderungen enthalten hat. Anders muss es bei einer späteren Bearbeitung gewesen sein, 
die für die Scholia Sinaitica benutzt worden ist.

88. LENEL, o.c. (n. 27), II, Sp. 1150–1154, Fr. 2796–2823.
89. LENEL, o.c. (n. 27), II, Sp. 1154–1160, Fr. 2824–2855.
90. LENEL, o.c. (n. 27), II, Sp. 1019–1043, Fr. 2421–2511.
91. LENEL, o.c. (n. 27), II, Sp. 1053–1109, Fr. 2531–2683.
92. …quos nec totos per consequentias accipiebant, sed multas partes eorum quasi supervacuas 

praeteribant. Et primi anni hoc opus legentibus tradebatur non secundum edicti perpetui 
ordinationem, sed passim et quasi per saturam collectum et utile cum inutilibus mixtum, maxima 
parte inutilibus deputata.

93. WENGER, o.c. (n. 63), § 77 V 5, S. 550f., WIEACKER , o.c. (n. 44), § 78 II 1 a, S. 281.
94. Ähnlich LIEBS, l.c. (n. 56), S. 72 Fn. 220, der sich dort aber nicht zur Reihenfolge äußert.
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Halbjahr des ersten Studienjahres unterrichtet worden sind. Im ersten Halbjahr 
dürften die Studienanfänger anhand der Institutiones des Gaius in die juristischen 
Grundlagen gründlich eingeführt worden sein. Die vier libri singulares dieses 
Studienjahrs könnten also doch von Gaius gestammt haben, während die Scholia 
Sinaitica sich mit Ulpians SabinusKommentar befassten. Das könnte vielleicht 
erst im zweiten Studienjahr geschehen sein. In § 35 Schol. Sin. verweist Sab. auf 
seine vorangegangenen Ausführungen in der 35. Paragrphé zum Stoffbereich de in 
integrum restitutione der Prota Ulpians, „ὡς τοῦτό σοι ἐσημειοσάμην καὶ [ἐ]ν τῇ 
λβ´ π(αραγ)ρ(αφῇ)| τοῦ de i(n) i(nte)g(rum) r(estitutione) τῶν α´ Ulp(ianu) 95“. Sie 
wurde im Buch 11–13 seines Ediktskommentars behandelt 96. Die Prota, das heißt 
die prima pars legum, wurden im zweiten Studienjahr unterrichtet, Just. D. const. 
Omnem § 1 97. Sie reichten bis einschließlich Buch 14 98 von insgesamt 81 Büchern 
zum prätorischen Edikt. Allerdings folgten an der Rechtsschule, von der die 
Scholia Sinaitica stammen, den recht umfangreichen Prota anscheinend nicht oder 
nicht nur die von Justinian genannten Themen (de iudiciis und 7 Bücher de rebus), 
sondern — stattdessen oder eher auch — Teile von Ulpians SabinusKommentar. 
Wenn dem Unterricht seine sehr umfangreichen Kommentare, zum Edikt und 
zu Sabinus zu Grunde gelegt wurden, kann dieser gewaltige Stoff (erat enorme, 
wie Justinian sagt) im zweiten Studienjahr nur bewältigt worden sein, wenn der 
Dozent daraus eine radikal gekürzte Auswahl traf und zudem kursorisch vorging, 
wie Justinian nachdrücklich hervorhebt. Auch wenn der Kodex sich auf das zweite 
Studienjahr bezieht, ist kaum wahrscheinlich, dass er sich mit den gesamten libri 
ad Sabinum befasste, wie Zachariae meint 99. Der vollständige, sehr umfangreiche 
SabinusKommentar von Ulpian hätte den Zeitrahmen für den Rechtsunterricht 
wohl gesprengt; das letzte Viertel des SabinusSystems hätte anhand eines anderen 
Kommentars, etwa von Paulus, unterrichtet worden sein müssen. Der Stoff wurde 
auch tatsächlich nur auszugsweise und kursorisch gelehrt, wie die erhaltenen 
Fragmente zeigen, wo einige Texte des Erstbearbeiters indexartig (also doch wohl 

95. Der Name ist im Apographum abgekürzt und Teil eines griechischen Kontexts, KRÜGER, l.c. 
(n. 25), S. 11, Fr. 13, Z. 8–9. Zur graecolateinischen Auflösung von Abkürzungen: s. u.

96. Vgl. LENEL, o.c. (n. 27), II, Sp. 460, Ulpian 368 mit rekonstruierter Rubrik.
97. In secundo autem anno praepostera ordinatione habita prima pars legum eis tradebatur, 

quibusdam certis titulis ab ea exceptis: cum erat enorme post institutiones aliquod legere, quam 
quod in legibus et primum positum est et istam nuncupationem meruerit. Post eorum vero 
lectionem (neque illam continuam, sed particularem et ex magna parte inutilem constitutam) 
tituli alii eis tradebantur tam ex illa parte legum, quae de iudiciis nuncupatur (et ipsis non 
continuam, sed raram utilium recitationem praebentibus, quasi cetero toto volumine inutili 
constituto) quam ex illa quae de rebus appellatur, septem libris (semotis et in his multis partibus 
legentibus inviis, utpote non idoneis neque aptissimis ad eruditionem constitutis).

98. LIEBS, l.c. (n. 6), § 424 B a 2, S. 178.
99. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 8. Ähnlich schon KRÜGER, l.c. (n. 25), S. 31:“…, dass neben den 

Ediktkommentaren nicht auch die das System ergänzenden libri ad Sabinum Gegenstand des 
Rechtsunterrichts gewesen wären“. In diesem Sinne auch ALIBRANDI, l.c. (n. 45), § 70, S. 448.
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kursorisch) sind und mehrere UlpianKapitel ausgelassen werden (s.  § 34, 43); 
außerdem werden mehrfach Passagen übersprungen, mitunter auch längere (§ 43, 
44, 46, 49); sie können jeweils mehrere Seiten bei Ulpian lang sein. Schließlich 
wurden im dritten Studienjahr, in welchem die Studenten schon weit fortgeschritten 
waren, nach Justinians Bericht vor seiner Unterrichtsreform von Papinian nur acht 
der neunzehn Bücher Responsa behandelt, die den Höhepunkt des Unterrichts im 
klassischen Recht darstellten. Im vierten Studienjahr erarbeiteten die Studenten 
nach Justinians Bericht die 23 responsorum libri von Paulus im Eigenstudium 100. 
Thema des fünften Jahres war das Kaiserrecht, über das es dann wieder Unterricht 
durch Dozenten gegeben hat, wie P. Berol. Inv. Nr. 16977 und die in den Scholien 
zu den Basiliken überlieferten Zitate aus den Juristenschriften des 5. Jh. zeigen, die 
aus Paragraphaí zum Kaiserrecht stammen.

Der Kodex, dem die Scholia Sinaitica angehörten, könnte außer den Para-
graphaí zu den vier Themenbereichen de testamentis, de legatis, de re uxoria 
und de tutela aus dem SabinusKommentar des Ulpian jeweils einleitend auch 
die dazugehörigen Indizes enthalten haben. Wahrscheinlich gab es auch noch 
andere Texte, die auch juristisch gewesen sein könnten. In § 35 Schol. Sin. 
verweist Sab. auf seine vorangegangenen Ausführungen zur 35. Paragrphé zu „de 
i(n) i(nte)g(rum) r(estitutione) τῶν α´ Ulp(ianu)“, die die Bücher 11–13 seines 
Ediktskommentars; umfassten. Sie beginnen in Lenels Palingenesie (o. Fn. 27) mit 
dem Fragment Ulpian 368 (Sp. 460). Er ordnet die angeführte Stelle bei Ulpian 400 
zu D. 4, 4, 9, 1 ein (Sp. 473), im Buch 11. Den 35 Paragraphaí bei Sab. entsprechen 
33 UlpianFragmente bei Lenel. Das könnte darauf schließen lassen, dass Sab. zu 
Unterrichtszwecken Ulpians Ediktkommentar ähnlich stark gekürzt hat wie später 
die Digestenkommission unter Tribonian, die sich an Werken wie den Scholia 
Sinaitica orientiert haben könnte.

Schol. Sin. § 35 könnte so zu verstehen sein, dass den Kursen zu Ulpians Sabinus
Kommentar andere vorausgegangen sind, nämlich über seine Prota, das heißt die 
Bücher 1 bis 14 von Ulpians Ediktkommentar. Die Vorlesungen darüber (Indizes 
und Paragraphaí) könnten am Anfang des umfangreichen Kodex gestanden haben, 
der dann möglicherweise den (ganzen) Stoff des zweiten Studienjahres umfasste, 
so wie er an einer der Rechtsschulen gelehrt wurde. Ulpians SabinusKommentar 
wurde im Unterricht folglich erst nach den Prota behandelt, während es im ersten 
Studienjahr nur eine knappe Übersicht gegeben hatte, die sich auf die quattuor 
libri (von Gaius?) stützte, die Justinian in D. const. Omnem § 1 nennt.

100. IUST. const. Omnem § 1 (erga fin.): his igitur solis a professoribus traditis Pauliana responsa per 
semet ipsos recitabant, neque haec in solidum, sed per inperfectum et iam quodammodo male 
consuetum inconsequentiae cursum. Et is erat in quartum annum omnis antiquae prudentiae 
finis.
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3.4.  Indizes und Paragraphaí gemischt oder nur Paragraphaí?
Alle Texte der Scholia Sinaitica dienten dem Rechtsunterricht. Sie haben 

aber signifikante Unterschiede. Zum einen gibt es kurze Abschnitte von beiden 
Bearbeitern, die von vielen modernen Autoren — ohne Begründung — als Indizes 
bezeichnet werden 101, zum anderen Paragraphaí im technischen Sinne 102, die 
vermutlich alle von Sab. stammen. Sie werden von ihm in § 35 ausdrücklich so 
bezeichnet. Das sind außer § 3, 5, 10, 12, 22, 25, 30, 35, 40, 41, 44 und 52 wohl noch 
§ 4, 6, 8, 9, 11, 18, 26, 31, 34, 36, 42 und 54 (?) 103, in denen jeweils weiterführende 
Literatur zitiert wird. Kurze Abschnitte, ohne Literaturzitate, sind § 2, 7, 13, 14, 16, 
17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 50 und 51. Diese 
Texte sind aber keine Indizes im technischen Sinn, also sprachlich anspruchslose 
griechische Kurzfassungen derjenigen Abschnitte im Rhetón, auf den sie sich 
beziehen. Vielmehr handelt es sich stets um sprachliche oder juristische Erläu
terungen zu Stellen bei Ulpian, also sozusagen „KurzParagraphai“ im Rahmen 
der kursorischen Lektüre des Textes, auf die Justinian in D. const. Omnem § 1 an 
mehreren Stellen und nachdrücklich hinweist. Während der Erstbearbeiter sich in 
seiner Vorlesung darauf beschränkte, den UlpianText kursorisch zu behandeln, 
gab Sab. anschließend auch anspruchsvolle Erläuterungen 104. Wenn er daneben 
knappe Bemerkungen aus der Erstfassung beibehielt, so kann man daraus schlie
ßen, dass auch er insoweit nicht mehr bemerken wollte als sein Vorgänger. Man 
kann dann mit Scheltema alle Abschnitte der Scholia Sinaitica als Paragraphaí 
qualifizieren, „denn die Fragmente setzen sich aus nicht zusammenhängenden 
Bemerkungen zu lateinischen Rechtstexten zusammen“ 105. Seine Ansicht teilen 

101. ZACHARIAE, l.c. ( n. 23), S. 624; ALIBRANDI, l.c. (n. 45), § 71, S. 448; KÜBLER, l.c. (n. 35), S. 481; 
P. KRÜGER, Geschichte der Quelle und Litteratur des Römischen Rechts, München/Leipzig, 
²1912 (K. BINDING, Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft, 1. Abt., 2. Tl.), 
§ 41, S. 362 363; WENGER, o.c. (n. 63), § 77 V 5, S. 550; PIELER. l.c. (n. 60), S. 391; WIEACKER, 
o.c. (n. 44), § 78 II 1 a, S. 281 (differenzierend),

102. PIELER, l.c. (n. 60), S. 391 sieht nur Abschnitte mit „Zitaten aus anderen Werken“ als 
Paragraphaí an, vereinfacht also die Kriterien und verkennt deren Wesen, das oben zu Grunde 
gelegt wurde.

103. Folgende Abschnitte sind zu fragmentarisch erhalten und können deshalb nicht beurteilt 
werden: § 1, 15, 32, 48 und 53. Diese Fragmente erlauben keine Zuordnung zu den Paragraphaí 
oder den kurzen Texten („Indizes“). 

104. LIEBS, l.c. (n. 56), S. 73: „Der Unterricht war anspruchsvoll, wie schon an der Wahl des Grundtexts 
und der fortlaufenden Untermauerung der Erörterung mit Zitaten aus Juristenschriften und 
den Konstitutionencodices zu erkennen ist: …“

105. SCHELTEMA, l.c. (n. 48), S. 100; vgl. H. J. Scheltema, L’enseignement de droit des antécesseurs, 
Leiden, 1970 (Byzantina neerlandica, series B, fasciculus 1), S. 10 mit Fn. 36, Nachdrucke in ID., 
Opera minora, o.c. (n. 48), S. 58–110 (L’enseignement) und 132 (Subseciva).
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Van Der Wal und Lokin 106. Diesen drei niederländischen Romanisten und Spezia
listen für byzantinisches Recht ist wohl zuzustimmen.

3.5.  Zuordnung der Vorlesung zu einer Rechtsschule
Die Scholia Sinaitica stammen aus einem Kodex, der mittelbar auf den 

oströmischen Rechtsunterricht mit griechischer Unterrichtsprache zurückgeht. 
Schwierig ist die Frage, an welcher Rechtsschule diese ParagraphaíVorlesung 
gehalten wurde. Bis 533 gab es nach Just. D. const. Omnem § 7 Rechtsschulen in 
Alexandria, in Beirut, in Caesaraea in Palästina, in Konstantinopel und an anderen 
Orten, die Justinian aber nicht namentlich aufführt, wohl auch um 500 in Antiochia 
und in Athen; dessen Hochschule wurde von ihm schon 529 geschlossen 107. In 
Antiochia sind möglicherweise die griechischen Urfassungen der Sententiae 
Syriacae (wohl ursprünglich eine IndexVorlesung) und des SyrischRömischen 
Rechtsbuches (vermutlich ursprünglich eine ParagraphaíVorlesung) entstan
den 108, die nicht auf Griechisch überliefert sind. Möglicherweise in Alexandria, 
Antiochia oder Caesaraea könnte zwischen 430 und 460 die IndexVorlesung zu 
Papinians libri definitionum (PL II/38) gehalten worden sein. Überhaupt nichts ist 
über den Rechtsunterricht in Athen und in Caesaraea bekannt. Für die Zeit vor 
Justinian haben wir nur nähere Informationen über die Rechtsschule in Beirut, 
die berühmteste und beste von ihnen, die Justinian 533 so preist: „in Berytiensium 
pulcherrima civitate, quam et legum nutricem bene quis appellet“, D. const. Omnem 
§ 7. Scheltema bringt die Scholia Sinaitica mit Alexandria, Beirut oder Caesaraea 
in Verbindung 109. Man könnte außerdem noch an Antiochia denken, weil diese 
Städte nicht übermäßig weit vom Fundort der Scholia Sinaitica entfernt sind, wäh
rend Athen wegen zu großer Entfernung vom Sinai kaum in Frage kommt. Eine 
der Rechtsschulen in Alexandria, Antiochia oder Caesaraea dürfte ausscheiden, 
wenn dort die durch PL II/38 überlieferte Vorlesung gehalten wurde. In diesem 
Pergament wurden die griechischen Endungen der graeco-latina mit griechischen 
Buchstaben geschrieben. Demgegenüber benutzen alle anderen von Van Der Wal 
ausgewerteten Handschriften, die Scholia Sinaitica sowie P. Berol. Inv. Nr. 16977 
(und 16976 110) für graeco-latina nur lateinische Buchstaben, gerade auch für 

106. Van Der Wal – LOKIN, o.c. (n. 21), S. S. 24. Sie gehen — zu Unrecht — davon aus, dass 
die Texte von Sab. die älteren sind und vom Autor der Paragraphaí übernommen wurden. 
Demgegenüber hat Sab. eine Bemerkung des Erstbearbeiters kommentiert vgl. § 9, 10, wie 
ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 3f. gezeigt hat. Er kann also nur ein späterer Dozent gewesen sein.

107. W. LIEBESCHUETZ, „Hochschule“, RAC 15 (1991), Sp. 858–911, 890 m. weit. Nachw.
108. LIEBS, l.c. (n. 56), S. 70 mit Fn. 201, 203, S. 71 mit Fn. 210; Ausgaben: W. SELB – H. KAUFHOLD, 

Das Syrisch-römische Rechtsbuch, 3 Bde., Wien, 2002; W. SELB, Sententiae Syriacae, Wien, 1990.
109. SCHELTEMA, l.c. (n. 48), S. 100; KRÜGER, o.c. (o. Fn. 101), § 41, S. 363 („deutet der Fundort mehr 

auf einen Zusammenhang mit der Rechtsschule in Alexandria, als mit derjenigen in Beryt“).
110. Nicht aus dem Rechtsunterricht, aber aus dessen Umfeld; eine Neuedition durch Vf. ist in 

Vorbereitung in JJP 47 (2017), S. 137–249.
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die Endungen. Es gab also unterschiedliche Traditionen, die kaum am gleichen 
Unterrichtort nebeneinander praktiziert worden sein dürften. Van Der Wal hat 
nachgewiesen, dass die durch die Scholia Sinaitica repräsentierte Schreibweise dem 
frühbyzantinischen Gebrauch seit dem 5. Jh. entsprach 111, der in der Hauptstadt 
Konstantinopel üblich war 112. Dieser hat offensichtlich die abweichende Tradition 
verdrängt und sich für die Schreibweise der graeco-latina allgemein durchgesetzt. 
In Konstantinopel hat man für den Rechtsunterricht ab 27.2.425 113 wohl die 
Praxis in Beirut übernommen; das dürfte auch für die Schreibweise der graeco-
latina gelten 114. PL II/38 könnte in Alexandria entstanden sein 115; dann werden 
die Scholia Sinaitica nicht dorther stammen. Dafür spricht auch, dass der spätere 
monophysitische Patriarch Severos von Antiochien (um 465–538) 116 und sein 
Freund Zacharias von Mytilene (Zacharias Scholastikos oder Rhetor) (um 466 – 
nach 536) 117, der Autor der nur auf syrisch überlieferten Vita Severi, ursprünglich 
in Alexandria Grammatik und Rhetorik studiert hatten und zum Jurastudium 
nicht dort geblieben sind, sondern 487 (Severos) und 488 (Zacharias) nach 
Beirut wechselten 118, wie sehr viele andere Studenten aus Ägypten 119. Der Grund 
muss der im Vergleich zu Alexandria hervorragende Ruf und die ausgezeichnete 
Qualität dieser Rechtsschule gewesen sein; beides hat später auch Justinian 
anerkannt. Demgegenüber gehörten diejenigen von Alexandria und Caesaraea zu 
den juristischen Fakultäten, die er mangels Unterrichtsqualität 533 geschlossen 
hat 120. Mithin kommt eine Herkunft der Fragmente aus Alexandria weniger in 

111. Van Der Wal, l.c. (. 21), S. 40–45, insbes. S. 40, 44, 53; Van Der Wal – LOKIN, o.c. (n. 21), 
S. 21f.

112. THÜNGEN, l.c. (n. 11), S. 14f.
113. Gründung oder Neugründung der Rechtsschule, Theod. CTh 14, 9, 3, 1 = CI. 11, 19, 1, 4.
114. THÜNGEN, l.c. (n. 11), S. 15.
115. THÜNGEN, l.c. (n. 11), S. 15.
116. https://en.wikipedia.org/wiki/Severus_of_Antioch, https://de.wikipedia.org/wiki/Severus_von_

Antiochia (consulté le 15 novembre 2017).
117. https://de.wikipedia.org/wiki/Zacharias_von_Mytilene, https://en.wikipedia.org/wiki/Zacharias_

Rhetor (consultés le 15 novembre 2017).
118. M.A. KUGENER, La vie de Sevvère par Zacharie le Scholastique, in: Patrologia orientalis, t. 2, fasc. 

1, 1903; dazu: H. PETERS, „Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der 
Digesten“, Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 65 (1913), S. 3–113, Nachdr. 
Labeo 16 (1970), S. 183–214, 335–378, 355f., 375f.

119. COLLINET, o.c. (n. 58), S. 91–95 (Studenten im 5. Jh.), 114f. (geographische Herkunft der 
Studenten).

120. Just. D. const. Omnem § 7: …quia audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate 
et in Caesariensium et in aliis quosdam imperitos homines devagare et doctrinam discipulis 
adulterinam tradere: quos sub hac interminatione ab hoc conamine repellimus, ut, si ausi fuerint 
in posterum hoc perpetrare et extra urbes regias et Berytiensium metropolim hoc facere, denarum 
librarum auri poena plectantur et reiciantur ab ea civitate, in qua non leges docent, sed in leges 
committunt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Severus_of_Antioch
https://de.wikipedia.org/wiki/Severus_von_Antiochia
https://de.wikipedia.org/wiki/Severus_von_Antiochia
https://de.wikipedia.org/wiki/Zacharias_von_Mytilene
https://en.wikipedia.org/wiki/Zacharias_Rhetor
https://en.wikipedia.org/wiki/Zacharias_Rhetor
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Frage. Sie könnten aber aus dem Rechtsunterricht in Beirut oder Konstantinopel 
stammen; zudem lassen sich Antiochia oder Caesaraea nur ausschließen, wenn 
PL II/38 nicht aus Alexandria sondern aus einer dieser beiden Städte stammt. 
Über die Rechtsschule in Antiochia, die auch 533 geschlossen wurde, ist zu 
wenig bekannt; die Herkunft der Sententiae Syriacae und des SyrischRömischen 
Rechtsbuches von dort, das von hoher juristischer Qualität zeugt, ist nur eine 
— unsichere — Vermutung. Über Caesaraea ist außer Justinians Verdikt gar 
nichts bekannt. Beide Rechtsschulen kommen angesichts dieser Unsicherheiten 
kaum in Frage. Anders verhält es sich mit denen von Beirut und Konstantinopel. 
Dessen Rechtsschule dürfte um 500 derjenigen in Beirut (mindestens annähernd) 
gleichwertig gewesen sein, auch wenn wir aus der Zeit vor Justinian keine Quellen 
darüber haben. Allerdings spricht gegen Konstantinopel die weite Entfernung 
vom Sinai. Auch in Beirut wurden die graeco-latina vermutlich einheitlich mit 
lateinischen Buchstaben geschrieben; das gilt jedenfalls, wenn einer der von 
Van Der Wal ausgewerteten Papyri von dort stammt. Eine eindeutige Zuordnung 
der Scholia Sinaitica zu Beirut scheint indes nicht möglich, auch wenn sie einer 
Reihe von Autoren sympathisch ist oder von ihnen präferiert wird 121. Allerdings 
hat Zachariae es unternommen, die Herkunft von Konstantinopel aus sachlichen 
Gründen auszuschließen und diejenige aus Beirut wahrscheinlicher zu machen 122. 
Er geht davon aus, dass Justinian in seinem Bericht in D. const. Omnem § 1 für das 
erste Studienjahr den Studienplan von Konstantinopel zu Grunde legt, während 
in Beirut ein anderer gegolten habe, nämlich derjenige der Scholia Sinaitica. Dort 
seien die Prota Ulpians im zweiten Studienjahr gelehrt und erst im Anschluss 
daran sein SabinusKommentar behandelt worden, vielleicht alle 51 Bücher. Er 
folgert, das könne nur in Beirut geschehen sein. Die Divergenz zwischen Justinians 
Bericht und der durch die Scholia Sinaitica dokumentierten „abweichenden“ 
Praxis ist offensichtlich. Möglicherweise stammen sie wirklich aus dem zweiten 
Studienjahr. Aber der Schluss darauf, diesen Unterschied mit einem abweichenden 
Studienplan in Beirut zu begründen, ist doch wohl zu gewagt, weil wir über 
vorjustinianisch Studienpläne der einzelnen Hochschulen zu unzureichend 
informiert sind. Man könnte auch an eine Änderung des Studienplans zwischen 
500 und 533 denken. Diese hat möglicherweise Kaiser Anastasius veranlasst, der 
sich auch mit dem Rechtsunterricht befasst zu haben scheint, im Zusammenhang 
mit seinen Anordnungen zur Vorlage von Examenszeugnisse durch Juristen, 
die Advokaten bei den höchsten Gerichten werden wollten, in CI. 2, 7, 22, 5 

121. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 7–8. (vermutlich Beirut); COLLINET, o.c. (n. 58), S. 233 („débris de 
l’enseignement de Beyrouth ou à la rigeur, d’un enseignement analogue“); WENGER, o.c. (n. 63), 
S. 550, 620 (Beirut); Van Der Wal – LOKIN, o.c. (n. 21), S. 24 („mais il est sans doute plus 
probable que ce soit Beyrouth“); WIEACKER, o.c. (n. 44), § 78 II 1 a, S. 281 („nicht notwendig in 
Beryt“); LIEBS, l.c. (n. 56), S. 73 („wobei Beirut durchaus in Betracht kommt“).

122. ZACHARIAE, l.c. (n. 12), S. 7–8; ähnlich schon vorher, aber viel kürzer in der Argumentation: 
ALIBRANDI, l.c. (n. 45), § 71, S. 448.
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(1.7.505) und gleichlautend eod. 24, 5 (1.12.517). Im Übrigen ist Justinian in den 
ersten Paragraphen seiner Reformkonstitution zum einen recht tendenziell und 
unpräzise, zum anderen auch eher oberflächlich; mit vielen wohlformulierten 
Worten liefert er wenige Informationen, insbesondere über das zweite Studienjahr. 
Zachariae wird man deshalb in seiner Zuschreibung der Scholia Sinaitica an Beirut 
mit seiner Begründung kaum folgen können. Nach der juristischen Qualität der 
Fragmente müssen sie aus einer sehr guten Rechtsschule stammen. Das spricht 
sicher für Beirut und vermutlich auch für Konstantinopel, könnte aber angesichts 
des juristisch mehr als nur beachtlichen 123 syrischrömischen Rechtsbuchs, auch 
für Antiochia sprechen, das Justinian nicht einmal namentlich erwähnt. Mithin 
kommen die Rechtsschulen von Beirut und Konstantinopel für die Vorlesung 
in Frage, eventuell auch Antiochia und sogar Caesaraea, die beiden letzteren 
Unterrichtsorte aber nur, wenn dorther nicht PL II/38 mit seiner abweichenden 
Praxis bei der Schreibung der graeco-latina stammt.

4. Einzelbemerkungen
Im Folgenden werden abweichende Lesungen gegenüber den neueren Ausga

ben der Scholia Sinaitica behandelt. Das gilt insbesondere für Krügers zweite 
Edition in der Collectio (Kr2) 124 und diejenigen von Kübler (Kü) 125, Baviera 
(Bav) 126, Girard – Senn (GS) 127 und Spruit – Bongenaar (SB) 128. Dabei werden 
Krügers Nummerierung der Fragmente (in Kr2) und seine Zeilenzählung, letztere 
aus seiner ersten Bearbeitung von 1882 (Kr1) 129 zu Grunde gelegt.

4.1.  Zeilenlänge und Jotazismen
Die vorliegende Untersuchung der Fragmente hat ergeben, dass wohl auf allen 

Seiten der Scholia Sinaitica die Zeilenlänge zwischen 29 und 34 (35) Buchstaben 
schwankte, weil deren Breite differiert. Das spricht neben der sehr schönen Buch
schrift mit unterschiedlich breiten Buchstaben und ansprechenden Gestaltung 
der erhaltenen Seitenschlüsse für eine sehr sorgfältig gestaltete Buchausgabe der 
Vorlesung.

Auffällig oft kommt Jotazismus in den Scholia Sinaitica vor. Dies ist dem sonst 
sehr kompetenten und rechtskundigen Schreiber zuzuschreiben, bei dem es sich 

123. LIEBS, l.c. (n. 56), S. 70 mit weit. Nachw. in Fn. 202: „ein aus anspruchsvollem Rechtsunterricht 
hervorgegangener Begleittext“.

124. KRÜGER, l.c. (n. 25).
125. KÜBLER, l.c. (n. 35).
126. BAVIERA, l.c. (n. 40).
127. GIRARD – SENN, l.c. (n. 40).
128. SPRUIT – BONGENAAR, l.c. (n. 41).
129. KRÜGER, l.c. (n. 25).
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um einen hochqualifizierten Sklaven in einem Skriptorium gehandelt haben dürfte. 
Dabei wird sehr oft ει zu ι und gelegentlich ε zu αι. In einem Fall — dotae statt 
dote in § 11 — scheint der Schreiber diese Gewohnheit auf ein lateinisches Wort 
übertragen zu haben. Umgekehrter Jotazismus (αι zu ε) kommt nur in wenigen 
Fällen vor, in Fr. 20 Z. 7 (sicher) und 6 (vielleicht) sowie in einigen Konjekturen; 
an einigen anderen Stellen ist noch unsicherer ob α<ι> oder doch eher ε zu lesen 
ist. Andere Formen des Jotazismus waren nicht festzustellen. — Die spätantike 
Aussprache des griechischen β als frikativer Reibelaut dürfte zu Folge gehabt 
haben, dass der Schreiber sie auch beim „b“ anwandte und gelegentlich ein „v“ 
durch ein „b“ ersetzt.

4.2.  Einordnung von Fragment 10 vor Fragment 9
Wie Winstedt nachgewiesen haben dürfte (s. o. bei Fn. 32), wird man Fr. 10 

der Scholia Sinaitica abweichend von Krüger und allen späteren Ausgaben vor 
Fr. 9 einordnen müssen. Da Fr. 8 weder eine Buch noch eine Kapitelangabe in 
Ulpians SabinusKommentar enthält, muss offen bleiben, ob Krügers Fr. 10 noch 
weiter nach vorne zu verschieben ist.

4.3.  Wiedergabe der graecolatina. In den jüngeren Ausgaben 
übergangene Lesungen von Zachariae und Winstedt. 
Neue Lesungen und Konjekturen
In allen bisherigen Transkriptionen der Scholia Sinaitica — nur nicht in den 

diplomatischen Abschriften von Zachariae (Z1), Krüger (Kr1) und Winstedt 
(Wi) — wurden graeco-latina gemäß der editorischen Praxis des 19. und frühen 
20 Jh. teilweise in der rein lateinischen Fassung dieser Worte wiedergegeben 
und so stillschweigend in diesem Sinn „verbessert“, wohl weil die Herausgeber 
den paläo graphischen Befund „als so bizarr und unmöglich empfunden“ haben, 
„dass sie ihn nicht akzeptieren wollten“ 130. Bisher liegen keine Editionen der 
Fragmente vor, die den Textbestand insoweit zuverlässig wiedergeben. Daneben 
finden sich in den Ausgaben einige graeco-latina mit griechisch geschriebenen 
Endungen. Wie Van Der Wal nachgewiesen hat, gab es mindestens im 5.  und 
6. Jh. lateinische Wortstämme mit griechischen Endungen, die nach der Praxis 
von Konstantinopel und Beirut 131 nur mit lateinischen Buchstaben geschrieben 
wurden 132. Diese Gewohnheit hielt sich für weltliches Recht bis in das 11.  und 
12. Jh., im Kirchenrecht bis ins 15. Jh. 133. Das gilt jedenfalls für die Scholia Sinaitica 
und die meisten Papyri aus dieser Zeit; nur bei PL II/38 aus dem 5. Jh. haben alle 

130. Van Der Wal, l.c. (. 21), S. 29.
131. Van Der Wal, l.c. (. 21), S. 29.
132. Van Der Wal, l.c. (. 21), S. 40, 42–44, 53.
133. Van Der Wal, l.c. (. 21), S. 32f., 44, 
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griechischen Endungen auch griechische Schrift. Das Problem mit der Schreibung 
der graeco-latina gilt insbesondere für Substantive, Adjektive, Verben und alle 
lateinischen Namen sowie für die korrekte Auflösung von Abkürzungen. Wenn 
Namen in den Fragmenten mit Abkürzungen angeführt sind, müssen diese mit 
griechischen Endungen in lateinischer Schrift aufgelöst werden, sofern sie in den 
griechischen Kontext eingebunden sind.

Zachariae hat in seiner Besprechung von Krügers zweiter Ausgabe der Frag
mente von 1890 in der Collectio (Kr2) zahlreiche Verbesserungen vorgeschlagen, 
die bis auf eine von den späteren Editionen stillschweigend übergangen wurden. 
Hier werden sie erstmals in die Untersuchung einbezogen. Außerdem wurden in 
den neueren Ausgaben einige von Winstedts Lesungen übergangen oder nicht 
richtig übernommen. Dazu kommen einige neue Lesungen und Konjekturen, die 
hier erstmals vorgeschlagen werden.

Im Originaltext der Scholia Sinaitica kommt durchgehend Jotazismus vor, 
wie die drei Apographen (Z1, Kr1, Wi) zeigen. Demgegenüber normalisieren alle 
Transkriptionen diese durchaus signifikante Schreibweise. Sie müsste in einer 
künftigen kritischen Ausgabe der Fragmente beibehalten werden. Die normali
sierte Schreibweise gehört dann in den kritischen Apparat, um die Textbenutzung 
zu erleichtern.

Im Folgenden werden die Änderungen bei den graeco-latina, Zachariaes 
Vorschläge von 1892 (Z2) und die übergangen oder nicht richtig berücksichtigten 
Lesungen von Winstedt in der Reihenfolge der Fragmente bei Krüger (Kr1) und der 
von ihm später (in Kr2) eingeführten Paragraphen behandelt. Eine Nummerierung 
der Zeilen findet sich nur in Krügers erster Edition (Kr1). Im Folgenden wird ein 
hybrides Apographum zugrude gelegt, eine Mischung der Angaben von Zachariae 
(Z1), Krüger (Kr1) und Winstedt (Wi). Zachariaes Apographum ist in wenigen 
Fällen aufschlussreicher als das von Krüger. Vereinzelt ist auch Dareste (D2) 
hilfreich, trotz dem berechtigten Verdikt von Lenel.

4.3.1. Fr. 1, Z. 7 134, § 2

Apographum (Kr1/Z1): [.]ιον[.]ο (Griechisch) oder [.]ion[.]o (Lateinisch). 
Dareste liest und ergänzt (in D2) „spons]|ion[i]s“, Zachariae (in Z1) „stipulationos“; 
ihm sind nur Spruit – Bongenaar gefolgt, nicht aber die anderen Ausgaben. Dareste 
und Zachariae vermuten zu Recht, dass der letzte Buchstabe ein „s“ sei. Alle 
anderen sind in beiden Sprachen formgleich. Die nach dem Apographum mögliche 
Lesung „spon]|[s]ion[o]s“ hätte zur Folge, dass hier die altertümliche Form 
der Sponsionsbürgschaft angewandt würde, während die Stelle sich nur auf die 
Bestellung einer Mitgift bezieht, nicht aber einer Bürgschaft für sie. Diese hätte eine 
zweite Stipulation erfordert, die hier kaum zusätzlich angenommen werden kann. 
Mit Zachariae ist in Z. 6–7 zu lesen: …stipula]|[t]ion[o]ṣ oder eher die hier aus 

134. Diese Angaben beziehen sich auf Krügers erste Ausgabe (Kr1).



 Anmerkungen zu den Scholia Sinaitica 337

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

syntaktischen Gründen zu erwartende Form mit Artikel: „…τῆς stipula]|[t]ion[o]
ṣ“.

4.3.2. Fr. 3, Z. 1–6, § 5

Auf zwei nur sehr fragmentarisch erhaltene Zeilen, die Winstedt mitteilt 
(Z. W1 und W2), folgt im Apographum (Kr1, Wi):

1 τααυτα[..]ωulp()α.διοσδ̣κ()[..........]|
2 τ`α´εντωermog·κ()τ`ι´ξθηρκηνση[..]ρχηc[...]|
3 biutn[.]e·σαβ()κανοναγαρεχετοτουτονσ̣[..]|
4 κινλαιοναπροσηκικρατινταμ̣η̣κτη[..]|
5 ποιησιναλλακαθαραδιαθεσιγινομιμ̣|
6 ωσεντωermog·κτμαηιδκ()ιε´κ()μαδ[...]|

In Z. 1 übergehen Baviera, Girard – Senn und Spruit – Bongenaar die Lesungen 
von Winstedt. Nur Kübler bringt den abgekürzten Namen als „VLP“. Diese an 
Krügers — insoweit eigenwilliger — editorischer Praxis orientierte Wiedergabe 
durch Winstedt kann nicht richtig sein, denn in der Antike wurde für U und V 
durch dasselbe Zeichen (U) verwendet, das auch sonst in den Scholia Sinaitica 
gebraucht wird. Kübler übergeht das auf den Namen Folgende, wohl weil es sich 
kaum erschließen läßt und sogar unklar ist, ob die Buchstaben griechisch oder 
lateinisch sind. Vor Ulp() liest und ergänzt er: ἐν τῷ. Während τῷ als sicher gelten 
darf, kann das kaum für ἐν gelten, weil es dem sonstigen Sprachgebrauch von Sab. 
widerspricht. Zum einen ist nach Winstedt nur Platz für einen Buchstaben, der 
hier besonders breit ausgefallen sein könnte, also den Platz von zwei Buchstaben 
einnahm. Zum anderen gibt es inhaltliche Einwände aus dem Verständnis der 
Stelle und der grammatischen Konstruktion. Nach dem Namen Ulp(iano) ist nicht 
genug Platz für eine Fundstellenangabe, die nur bis zum κ(αὶ) gereicht haben kann. 
Ein Zitat müsste nach dem Vergleich mit anderen Stellen von Sab. eine griechische 
Einleitung haben, die hier platzmäßig nicht in Betracht kommt; sie müsste etwa 
vom Typ ἐν τοῖς ad ed(ictum) β`ι´(βλίῳ) ..´ κεφ`α´(λαίῳ) ..´ sein. Das wären 17 
bis 18 Buchstaben, während nur sieben verfügbar sind. Ein solches Zitat wäre auch 
deshalb unwahrscheinlich, weil sich der Dozent — vermutlich auch Sab. — sonst 
nur auf die Πρῶτα von Ulpian bezieht, die er zuvor im Unterricht behandelt hatte, 
und auf keines der anderen Werke des Spätklassikers. Auf den „Rest“ von Ulpians 
Ediktkommentar geht er hier anscheinend (noch) nicht ein. Wahrscheinlicher ist, 
dass Z. 1 sich auf die hier behandelte Passage im SabinusKommentar bezieht und 
an ein vorausgehendes Literaturzitat von einem anderen Autor anknüpft. Ulpian 
teilt dann wohl dessen Ansicht. Er bezog sich kaum schon auf eine Konstitution, 
weil deren erste anscheinend erst in Z. 2 herangezogen wird. Wahrscheinlicher ist 
demnach ein τῷ ohne vorausgehendes ἐν, also nur die Ergänzung eines einzigen 
(breiten) Buchstabens und nicht von drei bei einem Platz für höchstens zwei 
Zeichen. Zu ergänzen sein könnte vor Z. 1 in Z. W2: ὡς [κ(αὶ) δοκεῖ]. Diese 
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Ergänzung würde genau in die von Winstedt mitgeteilte Lücke passen. Mit 
Ulp(iano) scheint der Satz geendet zu haben. Danach dürfte in einem neuen Satz 
die Anknüpfung des Konstitutionenzitats aus dem CHerm. folgen. Das dort 
Gesagte könnte im Gegensatz zum Vorausgehenden stehen: Ἄ[λ]λ̣ω̣ς δ̣<ὲ> κ(αὶ). 
Das ist freilich eine erhebliche Abweichung von Winstedts Lesung, würde aber 
ungefähr passen, da ιο leicht für ω gelesen werden kann. Statt des sehr unsicheren 
zweiten δ̣ könnte auch φ̣(ησί) zu vermuten sein. Aber δ<ὲ> scheint sprachlich eher 
zu passen. Dann war das ε wohl schon in der Vorlage ausgelassen. Vielleicht 
standen an dieser Stelle sogar zwei stark beschädigte Buchstaben, die Bernardakis 
für einen einzigen gehalten hat. In der folgenden Lücke dürfte kaum das passivische 
λέγεται zu ergänzen sein, das weniger zu dem folgenden Zitat einer Konstitution 
zu passen scheint. Ein Verb (φησι oder λέγει) fügt sich besser in die Konstruktion. 
Die Zeile ließe sich nach dem κ(αί) füllen mit: [φησι περὶ τὰ αὐ]|τ`ὰ´ ἐν τῷ. Z. 1 
würde dann mit 30 oder 31 Buchstaben (bei λέγει) in etwa die gleiche Länge 
erreichen wie der Durchschnitt von Z. 2–5 (30–33 Buchstaben). Die Konjektur 
αὐ]|τ`ὰ´ dürfte sehr sicher sein und ist sprachlich dem isolierten Artikel in den 
Ausgaben vorzuziehen. — Es folgt: ἐν τῷ Ermog(eniano) κ(ώδικι) τ`ί´(τλῳ) ξθ´ ἡ 
ρκη´ ἥς ἡ [ἀ]ρχὴ. Zitiert wird der Titel de dote. Der Romanist Giovanni Rotondi 
(1885–1918) 135 will die Nummer des Titels in λθ´ (= 39) korrigieren, weil er sich 
daran orientiert, dass für den Titel de repudiis die Titelnummer 41 überliefert ist 136. 
Diese muss aber in 71 korregiert werden. Der Romanist Aldo Cenderelli (1937–
2009) hat in seiner Rekonstruktion des CHerm. nachgewiesen, dass die überlieferte 
Titelnummer 71 keineswegs zu hoch ist 137. — Die Nummer der Konstitution aus 
dem CHerm. wird allgemein mit ρκ´ (120) wiedergegeben, außer bei Dareste. Aus 
Winstedts Lesung ergibt sich aber, dass als letzte Ziffer noch ein η´ (8) folgt. Eine 
so hohe Konstitutionenzahl (128) in einem Titel des CHerm muss Verwunderung 
erwecken, weil kaum wahrscheinlich ist, dass Diokletian in den Jahren 293 und 
294 eine so große Zahl von Reskripten zu einer einzigen Spezialfrage des Eheschei
dungsrechts erlassen hat 138. Zu denken wäre allenfalls an die nachdiokletianischen 
Ergänzungen des CHerm. Aber auch dann ist die Zahl 128 viel zu hoch. Gleichwohl 
wurde sie bislang allgemein akzeptiert, wohl weil man mit einem isolierten ρ in 
diesem Zusammenhang nichts anfangen konnte. Es steht auch in Fr. 19, Z. 6 (§ 52) 
bei der Nummer einer Konstitution aus dem CTh. In beiden Fällen ist es nicht 
durch einen darüber gesetzten Querstrich als Zahl markiert, der sich aber jeweils 
über den folgenden Zeichen befindet. Diese Duplizität spricht dafür, dass das ρ 

135. http://www.treccani.it/enciclopedia/giovannirotondi/ (consulté le 15 novembre 2017).
136. G. ROTONDI, «Studi sulle fonti del codice Giustinianeo», in: Id., Scritti giuridici, I, Pavia, 1922, 

S. 171 Fn. 3.
137. A. CENDERELLI, Ricerche sul „Codex Hermogenianus“, Milano, 1965 (Università di Milano. 

Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Serie II N. 4), S. 162. In seiner Palingenesie des 
CHerm. ist er Nr. 67, tatsächlich trägt er Nr. 69.

138. ROTONDI, l.c. (n. 136), S. 171

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-rotondi/
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keine Zahl ist sondern etwas anderes. Es könnte auch eine Majuskel sein, und zwar: 
„R“. Dieses unterscheidet sich von einem ρ nur durch den zusätzlichen, sehr 
kurzen Abstrich unter dem Bauch nach rechts unten oder genau nach rechts, der 
leicht übersehen werden kann, wenn er überhaupt sichtbar ist. Solch ein „R“ vor 
einer griechischen Zahl gibt es in zwei Fundstellenangaben: in P. Ant. III 153, S. b, 
Z. 5 und in P. Berol. Inv. Nr. 16976, Z. 8 (30) 139, wo es wohl beschädigt ist. In 
beiden Fällen handelt es sich um die Abkürzung, vermutlich für „rubrica“. Diese 
Sigle und das von ihr vertretene Wort kann in den beiden Papyri nicht die 
Bedeutung von „Überschrift“ (eines Titels in einem untergliederten Buch) haben. 
Es steht in beiden Papyri vielmehr für „Nummer“ (Nr.) und dürfte diese Bedeutung 
auch in den Scholia Sinaitica haben. Dann ist hier zu lesen ἡ r(ubrica) κη´, „die 
(Konstitution) Nr. 28“ 140, und in § 52 wird die Konstitution Nr. 26 (κς´) des CTh. 
aus einem unbekannten Buch und Titel zitiert. Vielleicht ist die Abkürzung auch 
mit „r(ubricη)“ oder eher mit Van Der Wal als r(ubrice) aufzulösen, aber das ist 
weniger wahrscheinlich, weil rubrica damals ein bestens eingeführter Fachausdruck 
war, der kein griechisches Äquivalent gehabt haben dürfte und deshalb graeco
lateinisch verwendet wurde. — In Z. 2–3 folgt auf ἣς ἡ [ἀ]ρχὴ das Incipit der 
Konstitution in lateinischen Worten. Es fängt wohl mit einem „c“ an, das zu 
„c[um“ zu ergänzen sein dürfte, wie schon Zachariae annahm (Z1), bevor die 
Lesung von Winstedt bekannt war. Die ursprüngliche weitere Konjektur Zachariaes 
(Z1) in Z. 2 (victus) ist mit dem Apographum unvereinbar, wie Krüger gezeigt hat, 
und wurde von Zachariae später nicht mehr aufrechterhalten. In Z. 2 schlägt er 
[du]bium non est vor. Er übersieht dabei, dass das „m“ die Stelle von „tn“ im 
Apographum einnimmt, verwendet das „n“ dann ein zweites Mal für non und 
übergeht die unlesbare Stelle von einem Buchstaben vor dem „e“. Zu lesen ist 
„biuṃ“, das mit Girard – Senn und Spruit – Bongenaar zu „du]|biuṃ“ zu ergänzen 
ist. Huschke, Kübler und Baviera haben sich nicht um die Lesung der Stelle bemüht. 
Alle spä teren Ausgaben übergehen auch das von Winstedt gelesene „c“, das als 
Abkürzung gekennzeichnet ist. Deshalb ist mit ziemlicher Sicherheit die Sigle: 
„[e]e·“ zu ergänzen. Sie lässt sich entweder zu „[e](ss)e“ auflösen oder mit Zachariae 
(Z1) zu „[e](ss)e(t)“. Der Infinitiv dürfte vorzuziehen sein. Dann muss in der 
Vorlage noch ein Verb im Konjunktiv gefolgt sein, beispielsweise „constet“ oder 
„putes“. Das ergäbe etwa: „C[um du]bium [e](ss)e [constet“ oder „C[um 
du]bium [e](ss)e [putes“. Möglicherweise hat Diokletian den Rechtszustand, von 
dem Ulpian ausgeht, 293 oder 294 geändert. Auf dieses Reskript könnte sich der 
folgende Kommentar von Sab. beziehen: Σαβ. κάνονα γὰρ ἔχε τοι̣οῦτον σ̣[..]| 
κινλαιονα. Während alle Ausgaben die Lesung von Winstedt am Zeilenwechsel 
unberücksichtigt lassen, weist Kübler auf eine Konjektur von Immisch hin (ohne 

139. Das ergibt sich aus der Neued. dieses Papyrus durch Vf. Ihre Publikation ist in Vorbereitung.
140. Nach CENDERELLI, o.c. (n. 137) stammen aus dem Titel de dote die Konstitutionen CI. 5, 12, 

11–27 und 5, 14, 6–7. Es sind also 19 von mehr als 28 Konstitutionen erhalten. Man wird davon 
ausgehen dürfen, dass der Titel ursprünglich mindestens 28 Konstitutionen enthalten hat.
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eine Fundstelle zu nennen), vermutlich von seinem Erlanger Kollegen, dem 
Altphilologen Otto Immisch (1862–1936): ἔτι καλλίονα, die man heute wiedergeben 
muss als: ἔ̣[τι]| κα̣λλ̣ίονα. Das passt paläographisch außerordentlich gut und 
ebenso inhaltlich, wenn man καλός mit „brauchbar, gut (zu benutzen)“ übersetzt 141. 
Vielleicht bezieht sich der von Sab. genannte Grundsatz auf das mit ὡς als Beleg 
angefügte Zitat einer weiteren Konstitution: ὡς ἐν τῷ Ermog(eniano) κ(ώδικι) 
τ`ί´(τλῳ) μα´ ἡ ιδ´ κ(αὶ) ιε´ κ(αὶ) μαδ[. Davor ist in Z. 4–5 die von Sab. angeführte 
Regel zu lesen: προσήκι κρατῖν τὰ μ̣ὴ̣ κ[(α)`τ´(ὰ)] π̣ρ̣[οσ]|ποιήσιν ἀλλὰ καθαρὰ 
διαθέσι γινόμεν̣α̣| ὡς ἐν τῷ Ermog(eniano) κ(ώδικι) τ`ί´(τλῳ) μα´ ἡ ιδ´ κ(αὶ) ιε´ 
κ(αὶ) μαδ[. Der Begriff κατὰ προσποίησιν wurde hier von dem Romanisten Ernst 
Levy (1881–1968) ergänzt 142. — Auch wenn die Titelnummer korrekt überliefert 
zu sein scheint, ist sie es nicht, wie Cenderelli nachgewiesen hat 143. Zitiert wird der 
Titel de repudiis. Dieser trägt in seiner Palingenesie des CHerm. die Nr. 69. Der 
Titel kann also in den Scholia Sinaitica nicht Nr. 41 gewesen sein. Es muss sich, wie 
fehlerhaft von Bernardakis überliefert, um Titel Nr. 71 (= οα´) handeln. Daraus 
stammen nach Cenderelli nur drei Konstitutionen, CI 5, 17, 4–6. Deswegen werden 
in den Scholia Sinaitica wohl nur zwei Konstitutionen, Nr. 14 und 15 zitiert worden 
sein, ohne den Zusatz διάτ`α´(ξις), wie an anderen Stellen. Während Girard – Senn 
die ergänzenden Lesungen von Winstedt hier ignorieren, wollen Kübler, Baviera 
und Spruit – Bongenaar das Zitat mit καὶ μα´ διάταξίς φησι abschließen. Dagegen 
spricht, dass angesichts der wenigen Konstitutionen im CI. aus dem Titel de 
repudiis im CHerm. dieser Titel jedenfalls wesentlich weniger Einträge gehabt 
haben dürfte als 41 und wohl kaum sehr viel mehr als 15. Dazu kommt, dass ein 
mehrgliedriger Ausdruck, bei dem mehr als zwei Glieder jeweils durch καὶ ver
bunden werden, sprachlich ungeschickt und stilistisch unschön ist. Das kommt in 
den Fragmenten sonst nicht vor und ist für Sab. auch hier kaum anzunehmen. Das 
Wortfragment μαδ könnte als μάθ̣[ε zu lesen sein. Dann beginnt hinter der 
Fundstellenangabe ein neuer Halbsatz mit einer zusätzlichen Erläuterung: κ(αὶ) 
μαθ̣[ε, ὁτὶ … — Mit den verbesserten Lesungen und Konjekturen lauten Z. W2–6 
so.

W2 ὡς [κ(αὶ) δοκεῖ]
1 τὰ αὐτὰ τῷ Ulp(iano). Ἄ[λ]λ̣ω̣ς δ̣<ὲ> κ(αῖ) [φησι περὶ τὰ αὐ]
2 τ`ὰ´ ἐν τῷ Ermog(eniano) κ(ώδικι) τ`ί´(τλῳ) ξθ´ ἡ r(ubrica) κη´ ἥς ἡ [ἀ]ρχὴ:
 c[um du]|
3 biuṃ [e](ss)e. Σαβ. κάνονα γὰρ ἔχε τοι̣οῦτον ἔ̣[τι]
4 κα̣λλ̣ίονα: προσήκι κρατῖν τὰ μ̣ὴ κ[(α)`τ´(ὰ)] π̣ρ̣[οσ]
5 ποίησιν ἀλλὰ καθαρὰ διαθέσι γινόμεν̣α̣
6 ὡς ἐν τῷ Ermog(eniano) κ(ώδικι) τ`ί´(τλῳ) μα´ ἡ ιδ´ κ(αὶ) ιε´ κ(αὶ) μαθ̣[ε, ὁτὶ]

141. Vgl. LSJ, s. v. II 1.
142. E. LEVY, Der Hergang der römischen Ehescheidung, Weimar, 1925, S. 102.
143. CENDERELLI, o.c. (n. 137), S. 137–140 .



 Anmerkungen zu den Scholia Sinaitica 341

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

Am Ende von Z. W2 stehen 8 Buchstaben, in Z. 1 und 4 je 30, in Z. 2 sind es 
31; Z. 5 hat 32 und in Z. 3 sind es 33. Der Schreiber hat sich sehr erfolgreich um 
eine wirklich schöne, gleichmäßige Schrift bemüht, verwendet aber unterschied
lich breite Buchstaben. Das erklärt — nicht nur hier — die leicht variierenden 
Zeilenlängen.

4.3.3. Fr. 3, Z. 10–11, § 5

Apographum (Kr1, Wi): θυγατηρτηνfictodị…[. Levy ergänzt zu „ficto 
divortio“ 144. Ihm sind Kübler und Spruit – Bongenaar gefolgt. Demgegenüber haben 
Girard – Senn die ursprüngliche Konjektur von Krüger beibehalten: „repudio“; 
Baviera bringt eine sonst nicht belegte Hybridform: „dipudio“. Beide Vorschläge 
sind im Hinblick auf die überzeugenden Argumente von Levy nicht oder nicht 
mehr akzeptabel. Zu lesen ist daher: ἡ̣ e[man]| cipata θυγάτηρ τὴν ficto dịṿor[tio]. 
In Z. 10 fehlen wohl kaum mehr als drei Buchstaben, vielleicht auch nichts.

Z. 11 hat es nach Winstedt nicht gegeben, so schon Zachariae (Z1).

4.3.4. Fr. 4, Z. 3–6, § 6

Apographum (Kr1, Wi), Z. 3–6:
3 εντων̣rsoουησπευσεωσηα[...]μεν.[|
4 [...]virginiκ()βε̣´τουδιπλουαυτ̣ουruτ`ι´|
5 desponsalib()αρχητωνρητωνdediepone|
6 civera : (Kr1), cimera : (Wi, Kr1 in einer Anm.).

Krüger, Baviera und Girard – Senn geben den Anfang von Z. 3 so wieder: „εν 
των r(espon)so (?)“. Kübler transkribiert: „ἐν τῶν“. Spruit – Bongenaar glauben, 
nur das τῶν eindeutig verifizieren zu können. Die Stelle ist sehr schwierig. Am 
Anfang von Z. 3 könnte der zweite Teil eines getrennten Wortes stehen, für das 
sich keine Konjektur finden läßt. Auch was nach der Abkürzung „rso“ folgt, lässt 
sich nicht leicht verstehen. Eindeutig ist nur πεύσεως, der Genetiv Singular von 
dem ziemlich seltenen Wort: πεῦσις 145, das sowohl eine Anfrage bezeichnen kann 
als auch die Antwort darauf. Frage und Antwort sind Elemente in einem responsum; 
doch braucht das Wort nicht aus einem responsum selbst zu stammen. Es kommt 
auch im Zusammenhang mit dem Zitat aus Buch 15 der responsa des Paulus vor in 
§ 4, Fr. 2, Z. 15, und könnte sich dort wegen des voraufgehenden μὲν auf die 
Anfrage beziehen. Die Worte οὗ und ἧς könnten die Bedeutung von „dieser und 
jene“ haben, hier im Genetiv Singular; ἣ ist wohl ebenfalls ein Pronomen, das sich 
auf πεύσεως bezieht. Das Relativpronomen οὗ könnte an ein vorausgehendes 
αὐτοῦ anknüpfen. Vor r(espon)so könnte zu lesen sein ἐν τῷ ν̣´ (in dem 50.). 
Allerdings ist auch η̣´ (= 8) möglich; denn die beiden Buchstaben, die in den 

144. LEVY, o.c. (n. 142), S. 102.
145. LSJ, s. v.: 1) inquiry, question; 2) information (by someone).
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Scholia Sinaitica breit aus gezogen sind, haben mitunter sehr ähnliche Formen, die 
eine Verwechslung bei der Lesung zur Folge haben können, besonders dann, wenn 
eine Beschädigung vorliegen sollte. Vielleicht ist auch eine zweistellige Zahl zu 
lesen, die mit einem ι̣´ beginnt, etwa ι̣α̣´ (= 11) oder ι̣δ̣´ (= 14). Ein isoliertes κ̣´ 
(= 20) ist weniger wahrscheinlich, weil es wesentlich schmaler als η oder ν ist; 
vielleicht lag aber auch eine zweistellige Zahl vor, die mit κ´ beginnt. Aber eine 
zweistellige Zahl erscheint hier weniger wahrscheinlich. Eher ist nach τῷ die nicht 
so hohe Zahl η´ (= 8) zu ergänzen, weil ein einziger Titel kaum (weit) mehr als 50 
responsa zu einem Spezialthema enthalten haben dürfte; schließlich hätte jedes 
einzelne von ihnen wohl keine ganz geringe Länge gehabt. Dann ergäbe sich für 
Z. 3: ἐν τῷ η´ r(espon)so οὗ, ἧς πεύσεως, ἣ α...μεν. „in dem 8. Responsum dazu 
(= zu diesem Thema), seiner Antwort (auf die Anfrage), welche…“. Die ganze 
Klausel könnte abhängig sein von ὡς [λέγεται], „wie gesagt wird“, in Z. 2, ὥς 
[φ(ησι) ὁ…], „wie NN sagt“ oder ὡς [δοκεῖ τῷ…], „wie dem NN scheint“. — Der 
Name dieses Juristen lässt sich möglicherweise auch rekonstruieren. Vergleichbar 
sind die Einleitungen der anderen Parallelzitate aus responsa. In § 4 (Fr. 2, Z. 14) 
steht: [ὥ]σ̣περ φ(ησὶν) ὁ Paul(os) β[ὶ´(βλίῳ)] ιε´ r(espon)son αὐτοῦ[. Etwas anders 
ist es in § 31 (Fr. 11, Z. 9–10) formuliert: ὥ`ς´ φ(ησι) κ(αὶ) ὁ Paul(os) β[`ι´(βλίῳ)] 
η´ τῶν r(espon)ṣọ[n]| αὐτοῦ πρὸ β´ φ(ύλλων) τοῦ τέλους τοῦ β̣[`ι´(βλίου)], ὡς 
ὅρῳ β´ ἕπ̣[η], [ἕ]χων τοῦ de liveris adgnoscendis τ[`ί´(τλου)] οὕτως (s. u. zu 4.3.12 
mit der Rekonstruktion der Stelle). Beide Zitate nennen zuerst den Juristen, dann 
das angeführte Buch der responsa und danach — vergleichsweise umständlich — 
die genaue Fundstelle im zitierten Buch. Der Dozent benutzte wohl keine formal 
in Abschnitte gegliederte Ausgabe, wie bei den sonstigen Zitaten, und musste dann 
die genaue Stelle auf andere Art beschreiben. So könnte es auch hier sein; deshalb 
wird auch die Nummer für das anscheinend sehr umfangreiche responsum 
angeführt sein; dessen zitierter Teil wird genau beschrieben. Winstedt hat in Z. 4 
„virgini“ gelesen. Deshalb ist Zachariaes abweichende Konjektur (in Z2): [Pri]s[ci 
F]ulcini hinfällig. Das Wort virgini dürfte aus dem responsum stammen, sei es aus 
der Anfrage, sei es aus der Antwort des Juristen. Dann könnte es auch eine eher 
umfangreiche Anfrage gegeben haben, in beiden Teilen des Responsums muss 
wohl die Verlobte eine Rolle gespielt haben. Dabei scheint es darauf angekommen 
zu sein, dass sie noch Jungfrau war. Das folgende κ(αὶ) β[`ι´(βιβλίῳ)] ε̣´ könnte 
noch von dem Verb in Z. 2 abhängig sein und sich auf ἐν τῷ in Z. 3 beziehen. 
Möglicherweise sind statt ε̣´ die ähnlich geformten Zahlen ς´ oder ζ̣´ zu lesen. Die 
anschließende Genetivkonstruktion könnte parallel laufen zu derjenigen in Z. 3; 
denn das Buch wird hier keine Untergliederung des Titels sein, gewöhnlich ist es 
ihm übergeordnet. Im Folgenden vermutet Zachariae zu Unrecht „τοῦ δίπλου 
αὐτοῦ responsu“ und verbindet das mit zwei PapinianStellen, eine aus seinen 
digestorum responsa und die andere aus seinen quaestiones. Letztere sind hier 
sicher nicht gemeint, weil deren Bücher 5–7 weder von de re uxoria noch von de 
sponsalibus handeln sondern von ganz anderen Themen. Das Ganze dürfte sich 
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um eine eher asyndetische Konstruktion handeln. Das ergäbe dann: κ(αὶ) 
β[`ι´(βιβλίῳ)] ε̣´ (oder: ς´, oder: ζ´), τοῦ δίπλου αὐτοῦ r(ei) u(xoriae) τ`ὶ´(τλου)| 
de sponsalib(us), ἀρχὴ τῶν ῥητῶν de die pone, „und (im) Buch 5 (6 oder 7), (ist) 
der Anfang der Worte seines zweiten Titels über die res uxoria, (des Titels) de 
sponsalibus: de die pone“. Krüger vermutet (in Kr2), dass Paul 14 ad ed. D. 2, 8, 8 pr 
zitiert ist: De die ponenda in stipulatione solet inter litigatores convenire. Si non 
conveniat, Pedius putat in potestate stipulatoris esse moderato spatio: de hoc a iudice 
statuendum „statuendo“. Diese Stelle stammt aus dem Titel de satisdando und hat 
nichts mit Vereinbarungen über die Mitgift unter Verlobten zu tun, um die es in 
Fr. 4, § 6 geht, sondern mit einer Prozesssituation im Zusammenhang mit einer 
Stipulation zu anderen Themen. Z. 5 umfasst 32 Buchstaben, ist also eine der 
längeren Zeilen und deshalb wohl vollständig. Verglichen damit dürfte Z. 4 auch 
auf 32 Buchstaben kommen. Das Wort pone ist gleichwohl nicht durch darüber 
gesetzte Querstriche als Abkürzung markiert oder in der Z. 5 fortgesetzt worden 
und mithin vollständig; Abkürzungen von Verben kommen sonst in keinem 
Incipit der Scholia Sinaitica vor. Diese formalen und inhaltlichen Gründe sprechen 
gegen Krügers Identifizierung des Zitates in Z. 4 mit der PaulusStelle. Es ist das 
Incipit aus einem Responsum im 5. (6. oder 7.) Buch einer offensichtlich stoffreichen 
Sammlung von responsa (oder quaestiones). Darin gab es mindestens zwei Titel de 
re uxoria, zum Recht der Mitgift, von denen der zweite den Untertitel de sponsalibus 
hatte, sich also mit den Verlobungsgeschenken befasste. Es muss sich also um eine 
sehr eingehende Darstellung des Dotalrechts gehandelt haben. Doch ist kaum 
wahrscheinlich, dass es allein zu den Verlobungsgeschenken 50 oder mehr 
(umfangreiche) responsa gab. In Frage kommen an sich nur die je 19 libri 
responsorum von Papinian 146 und Modestinus 147 sowie die 23 libri responsorum 
von Paulus 148, die alle nach dem DigestenSystem gegliedert waren 149. Papinian 
gelangt erst in Buch 11 seiner digestarum responsa zur Mitgift, im Titel de dote 
restituenda. Von ihm ist dort nichts zum sonstigen Dotalrecht und den 
Verlobungsgeschenken erhalten. Er selbst hat seine digestarum responsa vor der 
Veröffentlichung stark bearbeitet; Anfrage und Antwort waren darin in einem 
einheitlichen Text integriert, ohne trennbar zu sein 150. Zachariae ging von 
Folgendem aus (in Z2): Entweder sei hier Pap. 16 resp. D. 48, 21, 3 pr. S. 2 gemeint, 
ein responsum, das von Mod. in de delator. zitiert wird und aus dem Titel de bonis 
fisco vindicandis 151 stammt, oder Pap. 17 quaest. D. 35, 1, 71, 1 aus dem Titel de 
legatis 2. Beide Stellen können aus inhaltlichen Gründen im vorliegenden 

146. LIEBS, l.c. (n. 6), § 416 B 4, S. 121f. Der Titel lautete digestorum responsorum libri.
147. LIEBS, l.c. (n. 6), § 427 B 16, S. 200.
148. LIEBS, l.c. (n. 6), § 423 B 81, S. 173f.
149. SCHULZ, o.c. (n. 42), S. 285.
150. LIEBS, l.c. (n. 6), § 416 B 4, S. 121.
151. LENEL, o.c. (n. 27), I, Sp. 849, Pap. 264.
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Zusammenhangdas nicht herangezogen worden sein. Demgegenüber sind die drei 
ursprünglichen Bestandteile eines responsum (Schilderung des Falles, Anfrage und 
Antwort) bei Modestinus noch klar erkennbar 152 und bei Paulus in vielen Fällen 
sorgfältig getrennt 153. Modestinus behandelte in Buch 5 seiner responsa drei völlig 
verschiedene Themen, unter anderem de re uxoria, zu der nur zwei Fragmente 
erhalten sind 154, während es aus den responsa des Paulus viel mehr Fragmente zur 
Mitgift gibt. Diese Umstände sprechen wohl dagegen, dass Modestinus diesem 
Thema hier mindestens zwei Titel gewidmet hatte, einen davon nur zu den 
Verlobungsgeschenken. Aus den responsa des Paulus gibt es zwei Zitate in den 
Scholia Sinaitica (§ 4 und 31). In beiden Fällen ist die genaue Fundstellenangabe 
innerhalb des zitierten Buches zwar leicht beschädigt; es ist aber noch so viel davon 
erhalten, dass man erkennen kann, dass sie jeweils umfangreich und sehr umständ
lich gewesen sein muss. Dem entspricht der Befund in § 6 (Fr. 4, Z. 2–4). Die 
ungewöhnliche Formulierung in Z. 3 (οὗ, ἧς πεύσεως, ἣ) mit drei Pronomina und 
einem seltenen Fachbegriff weist auf eine deutliche formale Unterscheidung von 
Frage und Antwort hin. Paulus behandelt im zweiten Teil von Buch 5 der 
quaestiones den Titel de re uxoria 1 und in Buch 6 de re uxoria 2 155. Im Hinblick 
auf die Buchnummern, den mutmaßlichen Stoffumfang und den Gegenstand 
würde das gut zu Fr. 4, § 6 passen. Nur handelt es sich nicht um die responsa, die 
der Dozent eindeutig zitiert hat, sondern um die quaestiones von Paulus. 
Folgerichtig wäre eine darauf bezogene Abkürzung zu erwarten gewesen, qon für 
q(uaesti)on(e), wie in PSI XIII 1348 (S. 3, Z. 28) oder Ähnliches, und nicht rso. 
Dass Bernardakis dies an Stelle von qon gelesen hat, ist sehr unwahrscheinlich und 
damit auch, dass hier die quaestiones des Paulus zitiert sind. In den responsa 
behandelt er de re uxoria in Buch 7 (ζ´) und 8 (η´). Auch hier kann man von einem 
hinreichend großen Materialumfang ausgehen; allerdings muss die Buchnummer 
dann statt ε̣´als ζ´ gelesen werden; η´ kommt paläographisch nicht in Frage. Letz
tlich spricht mehr für die Zuordnung zu den responsa, zumal sich in den Scholia 
Sinaitica noch zwei weitere Zitate aus diesem Werk finden, die ebenfalls sprachlich 
komplizierte Quellenangaben haben. Vermutlich liegt hier ein Zitat aus Buch 7 der 
responsa des Paulus vor. Das ergibt für Fr. 4, Z. 2–5 die folgende Transskription 
und Ergänzung, wobei die Konjektur für Z. 2 nur ein Versuch ist, während die 
Zuschreibung an Paulus sehr viel sicherer erscheint. Z. 3 könnte etwa 32 Buchstaben 
gehabt haben, am Ende werden also wohl sechs ausgefallen sein; am Anfang 
könnten fünf Buchstaben unlesbar sein:

2  [ὥς̣ φ(ησιν) κ(αὶ) ὁ Paul(os) β`ι´(βλίῳ) ζ´ τῶν r(espon)son αὐτοῦ]
3 ἐν τῷ η´ r(espon)so οὗ, ἧς πεύσεως, ἣ α[...]μεν[.…..]

152. LIEBS, l.c. (n. 6), § 427 B 16, S. 200.
153. LIEBS, l.c. (n. 6), § 423 B 81, S. 173.
154. LENEL, o.c. (n. 27), I, Sp. 992f., PAUL: 239.
155. LENEL, o.c. (n. 27), I, Sp. 1198–1200, PAUL: 1330–1341
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4 […..] virgini κ(αὶ) β[`ι´(βλίῳ)] ζ´ τοῦ δίπλου αὐτ̣οῦ r(ei) u(xoriae) τ`ί´(τλου)
5 de sponsalib(us) ἀρχὴ τῶν ῥητῶν de die pone

Z. 2, deren Anfang nicht rekonstruierbar ist, kommt so auf 23 Buchstaben, die 
Zeilen 3–5 auf je 32.

In Z. 4 dürfte der Abschnitt (§ 6) mit dem Incipit eines als Beleg angeführten 
Zitates (…virgini) geendet haben. Das wäre sicher, wenn der eindeutig lateini
sche Anfang der Z. 5 wie in § 21–23 in Ekthesis stünde. Bernardakis hat in 
seinem Apographum solche Anfänge leider nur in Fr. 10 gekennzeichnet. Die 
lateinischen Worte zu Beginn von Z. 6 dürften ein Lemma aus dem behandelten 
SabinusKommentar des Ulpian sein. Jedenfalls folgt auf den letzten lateinischen 
Buchstaben ein Doppelpunkt, wie nach anderen Lemmata (vgl. § 11, 15, 18, 19, 
21, 22, 23, 26, 27, 30, 35, 37, 39, 50). Die erhaltenen Buchstaben sind nach den 
übereinstimmenden Mitteilungen von Bernardakis und Winstedt entweder als 
„civera“ oder als „cimera“ zu entziffern. Das zweite Wort beziehungsweise der 
Schlussteil des Begriffes ist also entweder vera oder mera. Zachariae denkt an livera 
statt libera im Zusammenhang mit Alex. CI. 8, 38, 2 (3.2.223) Libera matrimonia 
esse antiquitus placuit. Das Reskript steht im Titel De inutilibus stipulationibus. 
Mithin kommt dieser Vorschlag von Zachariae thematisch in Frage. Über den 
ersten beiden Buchstaben von vera/mera befindet sich aber ein horizontaler Strich, 
der an allen anderen Stellen, an denen er vorkommt, eine Abkürzung anzeigt, so 
wohl auch hier. Allerdings lässt sie sich nicht auflösen. Die überlieferten beiden 
Buchstaben davor ergeben keinen Sinn. Dareste (in D2) und Huschke, denken 
an si vera als Incipit. „C“ und „S“ unterscheiden sich aber doch zu sehr. Eher 
könnte ein „e“ vorliegen, bei dem der Mittelstrich ausgefallen ist. Auch ein „q“ von 
einem abgekürzten Relativpronomen ist möglich, kaum aber für qui, bei dem die 
Abkürzung durch ein darüber gesetztes kleines „i“ gekennzeichnet sein müsste; 
jedenfalls könnte es dem „q“ nicht folgen. Oder sollte q(ui) iu() oder q(ui) im() 
zu lesen sein? Eine verständliche Auflösung der paläographisch schwierigen Stelle 
„civera/cimera“ scheint derzeit unmöglich, wenn man sich nicht auf den Vorschlag 
von Zachariae einlassen will, der kaum in Frage kommt. Es handelt sich aber mit 
großer Sicherheit um ein Incipit für § 6a. Dieser ist dann sehr kurz ausgefallen, 
wenn § 7 in Z. 10 begonnen hat, freilich ohne lateinisches Lemma.

4.3.5. Fr. 4, Z. 13–15, § 7

Apographum (Kr1) 14–15:
14 ανδρα̣απαιτιναποτησεπιτωπροστιμι̣ω̣ε̣|
15 περ`ω´εσ[̣...]ονηδψνατοκινινκ[.]τουτο[...]

In Z. 13–15 liest und ergänzt Krüger (Kr1): [ἢ ἡ γυνὴ] ἄνδρ[α] ἀπὸ τῆς ἐπὶ 
τῷ προστίιμ[ῳ ἐ]περωτήσε[ως ὅσ]ον ἠδύατο κινεῖν κατὰ [.] τουτο. Alle späteren 
Ausgaben sind ihm gefolgt, mit geringen Abweichungen. Zachariae (Z2) schlägt 
zu Recht vor, zwischen ἐ]περωτήσε[ως und ὅσ]ον zusätzlich ἢ zu ergänzen. Dieses 
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Wort würde vom verfügbaren Raum her durchaus passen, weil Bernardakis nie 
wirklich präzise Angaben zur Länge von Lücken gemacht hat. Im Übrigen hat 
Krüger in Z. 14 in seiner Transskription einen Buchstaben ausgelassen, ein ι nach 
einem μ, das sich in seiner ApographumWiedergabe findet. Er scheint darin 
Zachariae (Z1) zu folgen. Es muss heißen: προστιμίῳ ἐ̣περ`ω´(τή)σ̣ε̣[ως. Das Wort: 
προστίμιον scheint, anders als πρóστιμον, sonst nicht belegt zu sein 156. Es könnte 
sich um einen Rechtschreibefehler handeln. Außerdem dürfte mit Bezug darauf, 
dass die Frau gegen ihren Mann klagt, am Ende mit Dareste (D2) und Kübler 
τοῦτο[ν] zu ergänzen sowie κ[(α)`τ´(ὰ)] zu lesen sein. Das ergibt: [ἢ ἡ γυνὴ]| 
ἄνδρα̣ ἀπαιτῖν ἀπὸ τῆς ἐπὶ τῷ προστιμί̣ῷ̣ ἐ̣|περ`ω´(τή)σ̣ε̣[ως ἢ ὅσ]ον ἤδυνατο 
κινῖν κ[(α)`τ´(ὰ)] τοῦτο[ν]. Z. 14 hat 33 Buchstaben, Z. 15 kommt auf 32; beide 
Zeilen sind also vollständig erhalten oder zu rekonstruieren.

4.3.6. Fr. 5, Z. 4 und 16, § 8 und 11

Die ersten Zeilen sind zu fragmentarisch für Ergänzungen, die über die 
wenigen Vorschläge von Zachariae, Krüger und Huschke hinausgehen. Z. 4 ist 
im Apographum (Kr1) so wiedergegeben: εστινdedotaeηsκ()ζακ·κ()α[. Krüger 
(Kr1) transkribiert das so: ἐστιν de dote ἡ ς´ κ(αὶ) ζ´ ακ. καὶ α[. Allerdings ist ακ 
eindeutig als Abkürzung gekennzeichnet, also entweder als ακ(.) oder als α(.)κ(.) 
wieder zugeben. Das zweite καὶ ist im Apographum ebenfalls abgekürzt κ(αὶ), so 
auch bei Kübler.

Apographum zu Z. 16 (Z1, Kr1): οmarc()εν, l. ὁ Marc(ianos) ἐν; Dareste löst 
die Abkürzung in D2 stattdessen zur rein lateinischen Form „Marc[ianus]“ auf. 
Ihm folgen alle späteren Ausgaben, verzichten aber auf die runden Klammern, die 
bei der Auflösung einer Abkürzung heute erforderlich sind.

4.3.7. Fr. 6, Z. 1–3, § 12

Apographum (Kr1 und teilweise Z1):
1 s·iinstiziκ()επιτησexatipπροικοστ`α̣´ε[..]|
2 ταιοανηρεισο[...]iudụ[…]oụen[
3 ω`ρ´σαβ()σαβοι[...]odββdiffonαυτουτ`ι´σα[..]| φερι ...

Zachariae (Z1) bietet für Z. 1 das Folgende, am Anfang: s.unstip()i und am 
Ende κε[..]. In Z. 2 entnimmt er dem Apographum: [..]ludu[..]οκεν. Dareste (D2) 
löst den Anfang auf als: S[ab]. Inst. ιζ´ ικαὶ und den Zeilenwechsel als: τι[μα]|ται … 
Zachariae liest und ergänzt in Z. 1: [.]aestimat[.] καὶ ἐπὶ τῆς αἰστιμάτης προικὸς 
κατέ[χε]|ται und in Z. 2 εἰς q[u]antu[m f]acer[e potest]. Krüger liest (Kr2) in Z. 1: 
s. iinstizi καὶ ἐπὶ τῆς [....] προικὸς κατέ[χε]|ται und am Ende von Z. 2: [..]iudu[..]
οuεν. Er weist (in Kr.1) zu Recht darauf hin, dass Zachariaes Rekonstruktion mit 

156. Jedenfalls fehlt es bei LSJ, sowohl im Hauptteil wie im Supplement, sowie ebenso bei Papyri.
info.
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dem Apographum nicht zu vereinbaren ist. Huschke vermutet in Z. 1 am Anfang: 
„sed constat“ und hinter „exatip“: ἐπερωθείσης, unter Bezugnahme auf Paul: 6 ad 
Plaut. D. 42, 1, 21 157. Mit ihm ist „s·“ mit großer Sicherheit als „sed“ aufzulösen; 
dagegen ist seine Konjektur „constat“ paläographisch nicht nachvollziehbar, 
weil dann statt „in“ die Sigle 9 zu erwarten wäre oder „c’“. Zu lesen sein dürfte 
mit Z1 „in stip()“; denn „z“ und „p“ sind manchmal formähnlich und können 
dann leicht verwechselt werden, wenn die Unterlänge defekt ist. Im Übrigen 
sind am Ende „i“ und „z“ durch einen darüber gesetzten Strich als Abkürzung 
gezeichnet, nicht aber das folgende weitere „i“ oder ι vor καὶ. Es dürfte sich um 
ein vom Schreiber benutztes Trennzeichen handeln, um einen Doppelpunkt, 
der auf ein Lemma folgt, wie auch sonst. Die Abkürzung „in stip(.)“ könnte zu 
einem Akkusativ oder eher einem Ablativ von stipulatus oder eher stipulatio 
zu ergänzen sein. Das einleitende „s·“ am Zeilenanfang hat dort vermutlich in 
Ekthesis gestanden. Vor dem „in“ ist möglicherweise die Abkürzung „q̣“ oder eher 
„q̣[`i´]“ zu vermuten, das für „qui“ steht. Am Zeilenanfang steht also das Incipit 
einer Stelle aus Ulpians SabinusKommentar wohl als Lemma: S(ed) q(u)[`i´] in 
stip(ulatione). Mit καὶ begann dann der eigentliche Index. Darin ist „exatip“ eine 
weitere lateinische Abkürzung, weil ρ und „p“ die gleiche Form haben und „s“ 
leicht mit „a“ verwechselt werden kann. Dann könnte sich ergeben „ex stip(ulatu)“ 
oder eher „ex stip(ulatione)“. — In Z. 2 erwartet Krüger (in Kr1 und 2): εἰς ὅσον 
δύναται καταβάλλειν; er hält diese Ergänzung, die sehr genau den Sinn der Stelle 
trifft, anscheinend für zu unsicher und nennt sie nur in eine Fußnote; Girard – 
Senn und Spruit – Bongenaar haben sie jeweils als unsichere Möglichkeit in den 
Haupttext übernommen. Diese Formulierung ist Spruit – Bongenaar aber zu lang, 
weil sie 25 Buchstaben umfasst, während wohl nicht mehr als 18 verfügbar sind. 
Das gilt auch, wenn man καταβάλλειν abkürzt als κ(α)`τ´(α)βάλλειν oder den 
stilistisch besser passenden Infinitiv Aorist ergänzt, κ(α)`τ´(α)βαλεῖν. Das gibt 
20 Buchstaben, deren zweiter Teil aber nicht mit dem paläographischen Befund 
vereinbar ist. Etwas kürzer ist Küblers Vorschlag. Er folgt Huschke und ergänzt: 
εἰς ὅ[σον] δυ[νατ]ό[ς] ἐ[στι]. Das sind nur 18 Buchstaben, die ebenfalls kaum zu 
den überlieferten Resten passen. Besser ist wohl folgender, neuer Vorschlag: εἰς 
ὅ[σο]ν̣ ἐ̣δυ̣[νή]θ̣η̣ ἐν[αχθῆναι]. Hier stehen vor der letzten Lücke nur 16 Buchstaben. 
Demnach scheinen in dem Abschnitt weniger Buchstaben als 18 gefehlt zu 
haben. Dabei wird das i/ι als rechte Haste eines ν aufgefasst. Das folgende ε ist 
problematisch, weil seine Form zu sehr von einem „u“ abweicht; oder sollte hier 
das seltenere Augment ἠδυ̣[νή]θ̣η̣ gestanden haben, worin das η leicht mit einem 
„u“ verwechselt werden kann? Das folgende „ou“ kann sehr gut als θη zu lesen 
sein. Mit der hier vorgeschlagenen Ergänzung kommt Z. 2 auf 31 Buchstaben, hält 
sich also im zu erwartenden Rahmen. Verglichen damit kommt Z. 1 auf 34 und ist 
besonders lang. Das ergibt:

157. LENEL, o.c. (n. 27), I, Sp. 1157, PAUL: 1131. Das Zitat bei Kübler ist teilweise fehlerhaft und nicht 
mehr nachzuvollziehen.
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1 S(ed) q(u)[`i´] in stip̣(ulatione):̣ κ(αὶ) ἐπὶ τῆς ex ṣtip(ulatione) προικὸς κ(α)[`τ´]έ[χε]
2 ται ὁ ἀνὴρ εἰς ὅ[σο]ν̣ ἐ̣δυ̣[νή]θ̣η̣ ἐν[αχθῆναι].

Dareste liest (in D2) Z. 3 als: „A. Sab. Saboi ad Edictum (?) αὐτοῦ“. Das erste 
σαβ() ist durch einen Strich über dem zweiten und dritten Buchstaben eindeutig 
als Abkürzung gekennzeichnet. Demgegenüber fehlt dieser über dem zweiten σαβ 
(Kr1); stattdessen hat Zachariae (Z1): ιαβ, auch ohne Kürzungsstrich. Er ergänzt 
am Ende der Lücke: [ὁ M]od. βι. β´ differention αὐτοῦ. Krüger löst dieses Namens
kürzel als „Modestinus“ auf; richtig ist Mod(estinos). Kübler liest mit Huschke: 
Σαβ. Ιαβολ|(ενος) [ὡς κ(αὶ) M]od. β(ιβλίῳ) β´ diff(erenti)on αὐτοῦ. Die Lesung 
und Auflösung Ιαβολ|(ενος) ist zweifelhaft, zum einen weil Zachariae (in Z1) nicht 
so zuverlässig ist wie Kr1, zum anderen, weil auch D2 zweimal Sab. enthält. Mit 
der sonstigen Praxis dieses Dozenten, bei Juristennamen genaue Fundstellenan
gaben zu machen, ist nicht vereinbar, dass sie hier fehlt. Wenn an dieser Stelle der 
isolierte Name Iavolenus zitiert worden sein sollte, dann doch wohl in lateinischer 
Schrift. Dagegen spricht nicht die Schreibung mit „b“; denn der Scheiber tauchst 
mehrfach „b“ und „v“ gegen einander aus. Krüger (in Kr2), Baviera, Girard – Senn 
und Spruit – Bongenaar streichen eines der beiden Σαβ. einfach. Sie scheinen 
stillschweigend davon auszugehen, dass eine Dittographie dieser Abkürzung 
vorliegt. Sie könnte dem Schreiber des Papyrus zuzuschreiben sein. Gegenüber 
dieser Annahme, die seiner sonstigen großen Sorgfalt widerspricht, und wegen 
der möglichen Lesung „Iab“, dürfte folgende Überlegung vorzuziehen sein: der 
Schreiber hat keinen Fehler gemacht. Dann hat der Bearbeiter der Buchausgabe 
das Namenskürzel Sab. ganz bewusst zweimal gebraucht, zum ersten Mal bezogen 
auf die vorausgehende Stelle, die mit ὡ`ρ´(αῖον). besonders hervorgehoben wird. 
Das zweite Σαβ. bezieht sich dann auf das folgende ModestinusZitat, das ebenfalls 
hervorgehoben werden sollte. Die Stelle mit dem doppelten Σαβ. könnte als eine 
lectio difficilior wie folgt zu erklären sein: der Dozent hatte das ModestinusZitat 
nicht in seinem Manuskript stehen oder bei seinem Vortrag zunächst übergangen 
und hat es im mündlichen Unterricht dann nachgetragen, weil es ihm noch ganz 
genau in Erinnerung war oder er es versehentlich ausgelassen hatte. Wenn diese 
Möglichkeiten zutreffen sollten, liegt auch der Buchausgabe der Scholia Sinaitica 
die Mitschrift eines Studenten zugrunde und nicht das Manuskript des Dozenten, 
genau wie in PL II/38. — Das οι dürfte ein fragmentarisches ω sein; οι[…]od könnte 
mit Huschke und Zachariae so zu lesen sein: ὡ[ς ὁ M]od. Die Konjektur κ(αὶ) von 
Huschke ist syntaktisch wenig überzeugend, weil die beiden Zitate eher asyndetisch 
nebeneinander stehen. Im Übrigen fehlt bei ihm der hier zu erwartende Artikel; in 
die kurze Lücke (bei Kr1) würde er nicht mehr passen. Das ergibt für diese Stelle:

3 Ὡ`ρ´(αῖον) Σαβ. — Σαβ. ὡ[ς ὁ M]od(estinos) β[ὶ´(βλίῳ)] β´ diff(erenti)on αὐτοῦ
 τ`ί´(τλῳ) ς´ ἀ[να]
4 φέρι ...
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4.3.8. Fr. 6, Z. 11, § 13

Apographum (Z1, Kr1): epacteυσεν, von Dareste (D2) wiedergegeben als: 
epacteusen, bei Zachariae (Z1) als ἐpactευσεν und in den übrigen Ausgaben (Kr1, 
Kü, Bav, GS und SB) als ἐpacτευσεν. Das Augment und die beiden Endbuchstaben 
sind in beiden Schriften formgleich. Nur υ und σ sind bei Bernardakis eindeutig 
griechisch, von Dareste allerdings mit lateinischen Buchstaben transkribiert. Wie 
an zahlreichen anderen Stellen, dürfte er sich verlesen haben, weil er mit den graeco-
latina nicht vertraut war. Solche Verben wurden stets ganz lateinisch geschrieben, 
auch Augmente 158. Demnach ist (im Endeffekt mit D2) zu lesen: „epacteusen“.

4.3.9. Fr. 6, Z. 17, § 14

Apographum: νοσ oder „noc“. Krüger, Kübler, Baviera, Girard – Senn und 
Spruit – Bongenaar transkribieren: Nος. Sie scheinen nicht bemerkt zu haben, dass 
es auch eine formgleiche lateinische Version gibt. Am Beginn dieser Zeile könnte 
ein neuer Paragraph (§ 14a) mit einem lateinischen Lemma begonnen haben, weil 
§ 14 ganz kurz war und schon in der Mitte von Z. 16 geendet zu haben scheint. 
Dann ist in Z. 17 am Zeilenanfang vielleicht eine Form von „noceo“ (schaden) 
zu lesen, das Wort „nos“ oder der Anfang eines anderen Wortes, etwa Formen 
von „nosco“ (erkennen, prüfen) oder „noster“ (unser) und der zugehörigen Wort
familien. Einiges spricht für nos (wie in Fr. 8, Z. 6), weil Bernardakis anstelle eines 
beschädigten „s“ wiederholt „c“ oder „o“ schreibt oder die formgleichen griechi
schen Buchstaben. Das Wort, das in Ekthesis gestanden haben dürfte, kann auch 
griechisch gewesen sein, etwa: aus den Wortfamilien, denen νόσος (Krankheit) 
und νόστος (Rückkehr) angehören; beide Begriffsfelder passen aber kaum in den 
vorliegenden Zusammenhang. Der Zeilenanfang wird deshalb eher lateinisch 
gewesen ist. Das Ende des Wortes und der Rest der ganzen Zeile sind unlesbar.

4.3.10. Fr. 8, Z. 8–10, § 18

Apographum (Z1, Kr1):
8 ……ταυτατοι[.]|
9 [.]αρπο[.]c(.)pensateuetaiουμηνποιει(.)|
10 τretantωνιωαδ[.]διηναγκηη

Das lässt sich teilweise auflösen als: ταῦτα τοῖ[ς]| [κ]αρπο[ῖ]ς c(om)pensateuetai 
οὐ μὴν ποιεῖ (.). Das erste Verb ist eindeutig ganz in lateinischer Schrift geschrieben. 
Nur Dareste (D2) hat das beachtet und liest „compensat“; demgegenüber wird es 
von Zachariae (Z1) als compensatευεται und Krüger (Kr1) als compensateuεται 
transkribiert. Kübler ist Zachariae gefolgt, die anderen Ausgaben (Kr2, Bav, GS 
und SB) schließen sich Krüger an. Am Zeilenende folgt auf ποιεῖ ein χ unter einer 
Tilde, also eine Abkürzung. Das wird von Dareste (D2) als αὐτὰ aufgelöst, in allen 

158. Van Der Wal, l.c. (. 21), S. 42–44 zu den Verben, S. 44 speziell zum Augment.
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späteren Ausgaben kommentarlos übergangen. Am Anfang der Folgezeile steht 
vor einem graecolateinischen Wort entweder ein „t“ oder eher ein τ. Es wird stets 
als τὴν aufgelöst, teilweise mit eckigen Klammern, obwohl am Zeilenanfang hier 
kein Buchstabe fehlt. Der Artikel wird dann auf das folgende Substantiv bezogen, 
das von Bernardakis teilweise falsch transkribiert wurde. Es wird von Dareste 
(D2) als „retentionim“ gelesen, von den meisten Ausgaben (K1, Kr2, Bav, GS und 
SB) — zutreffend — als „retentiona“ transkribiert, von Kübler mit α am Ende als 
retentionα. Danach folgt bei Dareste (D2) ἅ δὲ διηνεκῆ ᾖ, bei Krüger (K1) und in 
den späteren Editionen — zutreffend — ὅσα δ[ὲ] διηνηκῆ ᾖ. Am Zeilenwechsel zu 
Z. 10 steht sicher eine Abkürzung für χ(ρῆμα), zu der vermutlich auch das isolierte 
τ in der nächsten Zeile gehört. Dann ergibt sich χ(ρημά)| τ(ων). Für einen oder 
gar zwei Artikel vor den beiden Substantiven ist kein Platz. Insgesamt ergibt sich 
für diese Stelle (Z. 8–10):

8 ταῦτα τοῖ[ς]|
9 [κ]αρπο[ῖ]ς c(om)pensateuetai οὐ μὴν ποιεῖ χ(ρημά)
10 τ(ων) retentiona ὅσα δ[ὲ] διηνηκῆ ᾖ.

Z. 9 kommt auf 31 Buchstaben, Z. 10 hat 24 und endet vor dem Zeilenschluss.

4.3.11. Fr. 10, Z. 1- 6, § 24–28

Apographum Z. 1–4 (Z1, Kr1, Wi):
1 ap()[…….]αχ()τητωνe()c()ο̣νιοτα[...]|
2 γαμωτελευ̣τησηηγυνηκ()αυ[....]κεη[.]|
3 ρ`ω´π[….]τοc()mitteueiin[...]α[....]εινεχι[.]
4 του[......]π`ω´σαντα:·

Am Anfang von Z. 1 dürfte etwas Lateinisches gestanden haben, wie Krüger 
(Kr1) und die späteren Ausgaben annehmen. Allerdings ist der zweite Buchstabe 
nur bei Zachariae (Z1) als Abkürzung gekennzeichnet. Es dürfte sich um ein 
„ṛ“ handeln, weil „p“ und „r“ oft kaum voneinander zu unterscheiden sind. Der 
horizontale oder diagonale Abstrich unter dem Bauch ist stets nur sehr kurz und 
oft kaum zu erkennen. Wenn vor dem ersten Buchstaben nichts ausgefallen ist, 
handelt es sich um ein „a“. Der dritte Buchstabe dürfte ein „u“ mit einem Quer
strich darüber gewesen sein. Das könnte aufzulösen sein als „a ṛ(e) ụ[(xoria)]“. 
Oder es sollte eher zu lesen sein „a(cti)[`o´] r(ei) ụ[(xoriae)] im Nominativ? 
Die folgende Lücke könnte insgesamt zehn Buchstaben lang gewesen sein. Im 
Hinblick auf die in der Zeile später genannte condictio ist vielleicht zu ergänzen: 
ἐνάγει. Davor könnte das diakritische Zeichen des Schreibers zur Trennung von 
Lemma und Paragraphé gestanden haben, ein Doppelpunkt gefolgt von einer 
στιγμὴ μέση. Der zweite Buchstabe nach der Lücke ist ein χ, das als Abkürzung 
gekennzeichnet ist. Es könnte als χ(ρῆμα) oder eher χ(ρήματα) aufzulösen sein. 
Davor hat dann vermutlich [τ]α gestanden. Das ergibt [τ]ὰ χ(ρήματα). Die wenig 
später folgende lateinische Abkürzung lässt sich wohl nicht vollständig auflösen. 
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Die danach folgenden drei Buchstaben dürften nach dem Apographum von 
Zachariae (Z1) lateinisch sein, also: „oni“. Das könnte ergeben: „c(ondici)oni“ (für 
die Bedingung) oder eher „c(ondicti)oni“ (für die Klage auf Herausgabe). Darauf 
bezieht sich das vorangehende τῇ, das für beide Lesungen passt. Einiges spricht für 
eine der Kondiktionen. Allerdings muss offen bleiben, welche davon gemeint ist; 
ihre Bezeichnung ist mit der Sigle „e()“ abgekürzt worden. Dieses Wort scheint ein 
Genetiv Plural zu sein, auf das sich das vorangehende τῶν bezieht. Sollte es sich um 
„τῇ τῶν e(victon) c(ondicti)oni“ handeln? Dann könnte es hier um den Regress nach 
einer Eviktion gegen den ursprünglichen Schuldner gehen, der etwas geliefert hatte, 
was dem Empfänger später wieder mit einer dinglichen Klage evinziert (entzogen) 
wurde. Aus dem αὐ]|τοὺ[ς in Z. 3–4 folgt, dass es ein Maskulinum oder Neutrum 
ist. Die Kondiktion und ihre Abkürzung müssen allgemein gebräuchlich gewesen 
sein, sonst hätten der Dozent beziehungsweise der Schreiber keine solche Sigle 
verwendet sondern die ausgeschriebene Form. Das Folgende ist mit Krüger so zu 
ergänzen: ὅτα[ν ἐν]| γαμῷ τελευτήσῃ ἡ γύνη. Das Nächste komplettiert Kübler so; 
dabei stützt er sich auf eine Lesung von Winstedt: καὶ αὐ[τὴ οὐ]κ ἐπ[ε]ρωτή[σῃ]. 
Bei ihm steht das Verb im Aorist Aktiv; er gibt es aber in seiner lateinischen 
Übersetzung mit: „stipulata non sit“ wieder. Die korrekte griechische Form müsste 
ein Aorist Passiv sein, wie an den anderen Stellen in den Scholia Sinaitica. Das 
ergibt unter Beachtung der üblichen Abkürzung: ἐπ[ε]|ρ`ω´(τή)θ̣ῃ̣. In der Lücke 
danach könnte zu ergänzen sein: περὶ. Danach ist τὸ c(om)mitteueiṇ zu lesen. 
Das zweite „i“ am Ende des Wortes ist vermutlich die von Winstedt vermisste 
linke Haste des „n“, das dann besonders breit ausgezogen zu sein scheint. Der 
griechische Infinitiv wurde hier mit Sicherheit in lateinischer Schrift geschrieben 
(s. o.). Huschke schlägt für das Folgende vor: [ἰσχ]ὺν ἔχει [πρὸς]| τὸν ἐπερω[τή]
σαντα. Das ist mit dem paläographischen Befund nicht vereinbar (und zudem 
sachlich angreifbar). Krüger liest nach einer ungeklärten Stelle am Ende (nur in 
Kr1): [ἐ]π(ερ)ω(τή)σαντα. Zwischen c(om)mitteuein und der Infinitivendung ειν 
standen etwa sechs bis sieben Buchstaben, darunter das isolierte α, das Bernardakis 
und Winstedt übereinstimmend mitteilen. Εs könnte aber als ε̣ι̣ zu lesen sein. Das 
lässt sich wohl ergänzen, beispielsweise zu: [δ]ε̣ῖ̣ [κιν]εῖν. Am Zeilenwechsel dürfte 
zu lesen sein: ἔχι[ν oder eher ἔχω̣[ν αὐ]| τοὺ[ς. Das Folgende ist wohl zu ergänzen 
als: κατὰ τὸν ἐπ]ε̣ρ`ω´(τή)σαντα. Die Länge der Lücke wird von Bernardakis stets 
nur approximativ angegeben; daher könnte das τὸν auch gefehlt haben. Allerdings 
ist dies die stilistisch schwächere Lösung. Z. 1–4 lauten dann wohl so:

1 A[(cti)`o´] ṛ(ei) ụ[(xoriae) : · Ἐνάγει τ]ὰ χ(ρήματα) τῇ τῶν e(victon)
 c(ondicti)oni, ὅτα[ν ἐν]
2 γαμῷ τελευτήσῃ ἡ γύνη κ(αὶ) αὐ[τὴ οὐ]κ ἐπ[ε]
3 ρ`ω´(τή)θ̣ῃ̣ [περὶ] τὸ c(om)mitteueiṇ. [Δ]ε̣ῖ̣ [κιν]εῖν ἔχω̣[ν αὐ]
4 τοὺ[ς κ(α)`τ´(ὰ) τὸν ἐπ]ε̣ρ̣`ω´(τή)σαντα :
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Z. 1 kommt so auf 30 Zeichen, darunter das besonders breite ω; das gleiche 
gilt für Z. 2. Z. 3 hat 34 Buchstaben; vielleicht war sie etwas kürzer. Die nicht 
vollständig beschriebene Z. 4 kommt auf 18 oder nur 17 Zeichen.

Apographum, Z. 5–6, § 25 (Kr1, Wi):
5 sab. [….]εντωπαροντιγ̣κεφ`α´διαλεγ[....]
6 περιτ[.]σadu()ticiaσπροικος : ·

Winstedt liest in Z. 5 entweder γ´ κεφ`α´(λαίῳ) (3. Kapitel) oder ς´ 
κεφ`α´(λαίῳ) (6. Kapitel), weil die Zahl Digamma und das Sigma formgleich 
sind). Deshalb muss das Fr. 10 in jedem Fall vor Fr. 9 eingeordnet werden (s. o.). 
Küblers Ausgabe enthält zu dieser Stelle alle Lesungen und Ergänzungen von 
Winstedt. Baviera übergeht sie ganz, Girard – Senn und Spruit – Bongenaar nur 
bei Z. 6. Wenn die Lücke in Z. 6 nach Sab. groß genug ist, lässt sich möglicherweise 
ergänzen: ἀνάγ(νωθι) ὅτι oder eher σημ(είωσαι) ὅτι. Dann lauten Z. 5 und 6 so:

5 Sab. [Σημ(είωσαι) ὅτι] ἐν τῷ παρόντι γ ̣´ κεφ`α´(λαίῳ) διαλέγ[εται]
6 περί τ[ῆ]ς adu(en)ticias προικός : ·

Z. 5 kommt auf 34 Buchstaben, Z. 6 enthält 25 Zeichen und ist nicht voll 
beschrieben.

Apographum, Z. 7–9, § 26 (Kr1, Wi) lateinische Worte: „dedotae :“ und „adu()
ticiaς“. Sie sind zu lesen als: „de dotae “ (l. de dote) und „adu(en)ticias“. Im Übrigen 
liest Winstedt in Z. 8 statt des φ (Z1, Kr1) ein ο, das wohl als Relativpronomen 
zu verstehen ist. Während Kübler den Buchstaben hat, fehlt er bei den anderen 
späteren Ausgaben. Nach Winstedt endet Z. 9 nicht an der von Zachariae und 
Krüger mit diakritischen Zeichen markierten Stelle. Vielmehr geht die — hier 
praktisch unlesbare — Beschriftung weiter.

Apographum, Z. 10–14, § 27 (Kr1, Wi)
Winstedt liest in Z. 10 am Ende ein κ und in Z. 11 τερχεται. Das ergibt in Z. 10–

11: [ἡ προῖξ] κ[α]|τέρχεται. Im Vergleich zu anderen Stellen wäre zu erwarten 
gewesen: κ(α)[`τ´]|έρχεται. Entweder liegt ein — vereinzelter — Fehler bei der 
Silbentrennung vor oder eher ein Rechtschreibfehler mit einer Art Dittographie 
des τ. — Am Anfang von Z. 12 liest Winstedt κοτι. Das ergibt wohl κ(αὶ) ὅτι; κ(αὶ) 
steht aber auch schon am Ende von Z. 11; auch hier liegt also eine Dittographie des 
Schreibers vor. Die neueren Ausgaben übergehen dies ohne Weiteres, wohl weil 
es ihnen nicht wichtig erscheint. — Am Zeilenwechsel in Z. 12–13 liest Winstedt: 
ποι̣[..]| [....]ρ̣ησαι. Das könnte zu ergänzen sein zu ποι̣[ῆσαι]| [κ(αὶ) χ]ρ̣ῆσαι. Dies 
ergäbe eine stilistisch unschöne Variante, die dem Dozenten beim Diktat des 
Textes unterlaufen sein könnte. — An der paläographisch problematischen Stelle 
in Z. 14 liest Zachariae (Z1, Z2) χρησιμον, während Krüger sich (erstmals in Kr2) 
für ὀνήσιμον entscheidet; dem widerspricht Zachariae (Z2). Beide Konjekturen 
werden durch Winstedts Lesung falsifiziert, der für möglich hält, dass die geringen 
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Schriftreste als: σημ für σημ(είωσαι) zu lesen sind. Wenn das zutrifft, enthält Fr. 10 
eine dritte Dittographie.

Apographum Z. 15–19, § 28 (vorwiegend Wi, ergänzend auch Kr1):
In Z. 15–16 vermerkt Winstedt: λ̣δ̣γωπρπκ | σ. Das ergibt: λ̣ό̣γῳ προ̣ι̣κ[ὸ]|ς 

und bestätigt Krügers Konjektur (Kr1, Kr2), die von allen späteren Ausgaben 
übernommen wurde. Sie haben Winstedts Lesung nicht beachtet. Vielleicht ist 
auch προ̣ι̣κ|<ὸ>ς anzunehmen. Wenn eine dieser beiden Möglichkeiten zutrifft — 
und Winstedt hat hier offensichtlich sorgfältig überprüft — ist am Zeilenwechsel 
wieder fehlerhaft getrennt. Fr. 10 zeigt dann, dass der Schreiber an dieser Seite 
weniger konzentriert gearbeitet hat als an den anderen. Am Ende von Z. 16 liest 
Winstedt: εστι[..]ḍuti[. Wenn man das κ in Z. 17 als „a“ liest, ergibt das: οὔκ ἐστι[ν 
a]ḍu(en)ti[ci]|a ἡ προῖ̣ξ̣. Am Ende von Z. 17 teilt Winstedt mit: ενυ̣[..]ετ̣α̣[..]
ι. Etwa in der Mitte von Z. 18 gibt er an: π̣ερω̣ιηο̣[, darin liest er ἐπερωτηθεὶς. 
Nach dem Vergleich mit den anderen relevanten Stellen dürfte sich ergeben: 
ἐ]π̣ερ[`ω´](τη)θη ὁ̣. Der Einzelbuchstabe könnte auch σ[ sein oder θ[. Für die 
Mitte von Z. 19 notiert Winstedt: σ̣πιω̣. Das könnte man als ἐ̣πὶ τὸ, τὸ[ν, το[ῦς 
oder etwas Ähnliches deuten.

4.3.12. Fr. 11, Z. 1–3, 9–11, § 29, 31

Apographum (Kr1):
1 θε[..]ιτικ̣οινηr()u()διδομ`ε´p()cur()ραmo[.]τε[.]
2 δι[.....]αυτωm()daionτουτεπατροσκ()τη[.]
3 θυγατροσμαλλονδεομενπατηρεν[...]

Krüger (Kr2), Kübler, Baviera und Spruit – Bongenaar lesen den erste Satz in 
Z. 1–3 so: Θε [ἐ]πίκοιν[ον τ]ῇ rei uxoriae διδομενον procuratoρα mo[.]τε [..]| δι[....] 
αὐτῷ mandaton τοῦ τε πατρὸς και τῆς| θυγατρός. Girard – Senn weichen davon 
in teilweiser Anlehnung an Zachariae (Z1) nur geringfügig ab mit: „procuratorem 
ο[.]τε[..]“. Krügers Vorschlag erfordert eine im Apographum nicht vermerkte 
Lücke und erfasst nicht alle überlieferten Buchstaben. Zachariae verweist (in Z2) 
demgegenüber auf Ulp. 35 ad Sab. D. 24, 3, 2, § 1

Quod si in patris potestate est et dos ab eo profecta sit, ipsius et filiae dos est: 
denique pater non aliter quam ex voluntate filiae petere dotem nec per se nec per 
procuratorem potest. Sic ergo et promittendum Sabinus ait. Ei ergo promittendum 
erit, cui uterque iusserit. Ceterum si pater solus iussit, dotis actio filiae non erit 
adempta, quandoque sui iuris filia fuerit facta. Item si voluntate solius filiae 
promittatur, remanebit dotis actio integra patri: sed utrum ut et agat solus an 
et ut adiuncta quoque filiae persona experiri possit? Et puto nec eam actionem 
amissam, quam adiuncta filiae persona potest habere. Quod si sui iuris fuerit facta 
filia, nocebit ei ista stipulatio.

Unter Hinweis auf diese Stelle, vermutlich nur ihren ersten Satz, und 
zwei andere Zitate schlägt Zachariae vor: θὲς ἐπὶ κοινῇ rei uxoriae διδόμενον 
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procuratorem, ὥστε δίδοσθαι αὐτῷ κτλ., kommt also ohne Annahme einer Lücke 
aus; diese ist nicht überliefert. Seine Konjektur ὥστε δίδοσθαι ist mit der Lesung 
von Bernardakis gut vereinbar, weil „mo“ leicht für ως gelesen werden kann und 
danach kein ganzer Buchstabe fehlt. Damit ergibt sich für Z. 1–3:

1 θὲ[ς ἐ]π̣ὶ κ̣οινῇ r(ei) u(xoriae) διδό`μ´(ενον), p(ro)curatora, ὥ̣σ̣τε [δί]
2 δο̣[σθαι] αὐτῷ m(an)daton τοῦ τε πατρὸς κ(αὶ) τῆ[ς]
3 θυγατρὸς. Μᾶλλον δὲ ὁ μὲν πατὴρ ἐν[τελ]|λ̣έσθ̣ω

Z. 1 und 2 kommen auf je 32 Buchstaben. Z. 3 hat 30.

Apographum Z. 9–11:
9 χρεωστιοανηρμ`τ̣´φ()κ()οpaul()βη´τωνreu[.|
10 αυτ̣ουπροβ´φτουτελουστουοωσοροιβ´ετ|
11 [.]χωντουdeliverisadgnoscend[..]τουτωσ

In Z. 9 lösen Dareste (D2), Zachariae und Krüger den Befund bei Bernardakis: 
μ`τ̣´ auf als: ὁμ(οίως). Ihnen sind die übrigen Ausgaben gefolgt. Zachariae (Z1) 
erblickt darin die Sigle μ`ο´ für ὁμοίως. Dagegen spricht, dass in den Scholia 
Sinaitica außer bei ὡραῖον, χρῆμα und Präpositionen keine Siglen für griechische 
Wörter verwendet werden. Hinzu kommt, dass in abgekürzten Wörtern niemals 
der erste Buchstabe über den zweiten hochgestellt wird, sondern stets der letzte, 
der vor denjenigen steht, die ausgelassen sind, außer bei dem Sonderfall „a(cti)`o´“. 
Die Stelle ist nicht ganz eindeutig überliefet. Die Buchstaben μ und ω können hier 
leicht mit einander verwechselt worden sein. Das von Bernardakis mit Bedenken 
gelesene `τ̣´ könnte auch ein defektes σ sein. Dann ergibt sich: ὥ`ς ̣´, ein Wort, 
mit dem in den Fragmenten viele Zitate eingeleitet werden. — Am Ende der Zeile 
lassen sich die Buchstaben „reu“ leicht korrigieren zu „rṣọ[n]“ und das auflösen 
als r(espon)ṣọ[n]. — Gegen Ende von Z. 10 dürfte statt οροι zu lesen sein ορω̣; 
οι und ω können leicht mit einander verwechselt werden. Dann ergibt sich: ὅρῳ, 
„am Ende“. Am Zeilenende dürfte gestanden haben: β´ ἔπ̣[η], „zwei Zeilen“, am 
Anfang von Z. 11 ist dann zu ergänzen: [ἔ]χων, für „liveris“ l. „liberis“. Das τ 
könnte stammen von τ[`ι´] für τ[`ί´(τλου)]. Das folgende οὕτως korrespondiert 
mit dem einleitenden ὡς und scheint ein wörtliches Zitat eingeleitet zu haben. Das 
ergibt für Z. 9–11:

9 χρεωστῖ ὁ ἀνὴρ ὥ̀ ς̣´ φ(ησι) κ(αὶ) ὁ Paul(os) β[`ι´(βλίῳ)] η´ τῶν r(espon)ṣọ[n],|
10 αὐτοῦ πρὸ β´ φ(ύλλων) τοῦ τέλους τοῦ β̣[`ι´(βλίου)], ὡς ὅρῳ β´ ἕπ̣[η],
11 [ἕ]χων τοῦ de liveris adgnoscend[is] τ[`ί´(τλου)] οὕτως:

Z. 9 hat 30 Buchstaben, darunter dreimal das besonders breite ω. Z. 10 kommt 
auf 32 und Z. 11 ebenfalls mit zwei ω auf 34.
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4.3.13. Fr. 13, Z. 1, § 34a

Das Apographum (Z1, Kr1) bietet: „οua()p:“ 159. Damit endet der Text in 
dieser Zeile. Es ist offensichtlich der Schluss eines eigenen Paragraphen, den 
Krüger (in Kr. 2) nicht vergeben hat. Kübler ordnet die Zeile § 35 zu, während 
die anderen Ausgaben eine Zuordnung vermeiden. Sinnvollerweise sollte Fr. 13, 
Z. 1 als § 34a geführt werden. Dareste (D1, D2), ihm folgend Kübler und Huschke 
lösen die graecolateinische Buchstabenfolge, die eine Abkürzung enthält, auf als 
ὁ Ulp(ianos), bei Kübler und Dareste (D1) teilweise mit griechischen Buchstaben. 
Dagegen spricht, dass „a“ und „l“ einander sehr unähnlich sind; sie können kaum 
miteinander verwechselt werden, während α und λ einander sehr ähnlich sind. 
Man sollte dabei berücksichtigen, dass das „a“ auch eine Abkürzung sein kann, 
etwa für „a(cti)[`o´]“. Sicher lässt sich die Buchstabenfolge nicht auflösen; auch 
Krüger und die meisten späteren Ausgaben verzichten darauf.

4.3.14. Fr. 13, Z. 8–9, 11, 15–17, § 35

Apographum (Kr1, Z1):
8 [.]ντηλβ´πρ()
9 τουdeii·gr()τωνα´ulp()
11 κ()οblorβ()τ´τωνinst()
15 οmodβα´reg()αυτουπροιζ´reg()τουτεα̣[.]υ[.]|
16 τουβεν̣regουηαρχηdotis9divorc̣io|
17 [.]empo[.]ee()κ()οpaul()βε´τωνads[.]bαυτου|

Die Transkription stützt sich hier im Wesentlichen auf Krüger, in Z. 16 bei der 
Auflösung der Sigle 9 als „cum“ auf Zachariae (und Kübler). Ihr folgt ein Ablativ 
(divortio), während die Auflösung als contra einen Akkusativ erfordern würde. Die 
Bedeutung der Sigle kann hier also nicht zweifelhaft sein, wie Krüger zu Unrecht 
meint. Die Auflösung der Abkürzung „inst“ zu dem Genetiv Plural „instituton“ 
entsprich der für den Index Florentinus zu den Digesten überliefert Schreibung. 
In Z. 17 folgt die Emendation der Zahl 5 in 7 dem Vorschlag von Lenel 160 (und 
Kübler); in den anderen späteren Ausgaben ist das Ergebnis von Lenels palingene
tischen Forschungen übergangen worden. Bei der Schreibung der graeco-latina 
und der Auflösung der Abkürzungen werden die Ergebnisse der Untersuchungen 
von Van Der Wal übernommen. Das ergibt:

8 [ἐ]ν τῇ λβ´ π(αραγ)ρ(αφῇ)|
9 τοῦ de i(n) i(nte)g(rum) r(estitutione) τῶν α´ Ulp(ianu)
11 κ(αὶ) ὁ F̣lor(entinos) β`ι´(βλίῳ) γ̣´ inst(ituton)
15 ὁ Mod(estinos) β[`ι´(βλίῳ) α´ reg(ulon) αὐτοῦ πρὸ ιζ´ reg(ulas) τοῦ τέλ̣[ο]υ[ς]

159. Davon abweichend SPRUIT – BONGENAAR, o.c. (n. 41). Sie bieten eine sonst nicht überlieferte 
rein griechische Buchstabenfolge, die eine Konjektur sein muss und nach ihrer Ansicht für 
Ulp(ianus) stehen könnte.

160. LENEL, o.c. (n. 27), I, Sp. 1275, PAUL: 1779.
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16 [τοῦ β[`ι´(βλίου)] ἐν̣ reg[(ula)], οὗ ἡ ἀρχὴ dotis (cum) divortio
17 [s]empe[r] e(ss)e κ(αὶ) ὁ Paul(os) β`ι´(βλίῳ) ζ ̣´ ad S[a]b[(inum)] αὐτοῦ [

Z. 15 hat 31 Buchstaben, Z. 16 kommt auf 30. Z. 17 hat 27 Buchstaben; am 
Ende der Zeile fehlen mindestens drei, vielleicht [τ..´], aufgelöst [τ̣ί (τλου)..´.

4.3.15. Fr. 15, Z. 1–9, § 40a, 41

Apographum (Kr1, Wi):
W1 σημ()ε[
1 intute[……]bεντωπα[
2 [..]γεταιπεριtm()tarionεπιτρ`ο´()κ()οτιοδ[...]
3 [..]ισπαισινεπιτρ`ο´()εδοξενδεδωκενακ()
4 [..]ιοptumoiστοναυτονεπιτρ`ο´() : ·
5 [..]detsabτηστωνπαιδωνπροσηγορια[
6 [.]ιεγγονοιπεριεχονταιουκετιδετητω[.]
7 [..]ωνδιατουτοοδεδωκωσπαισινε[
8 [..]ιτρ`ο´()εδοξενκαιτοισεγγονοισδεδω|
9 κεναι

In Z. W1 endet vermutlich die Paragraphé vor § 41, demnach dürfte diese 
Zeile als § 40a zu zählen sein.

Das lateinische Lemma von § 41 in Z. 1 scheint in Ekthesis begonnen haben 
und sich auf das Kapitel des SabinusKommentars beziehen, das demjenigen, das 
in § 40a behandelt wurde, unmittelbar nachfolgte. Anderenfalls dürfte der Dozent 
die laufende Nummer genannt haben. Die Ergänzung der Zeile folgt Zachariae und 
Krüger; dabei sind die mutmaßlichen Trennungszeichen und Abkürzungen zu 
beachten. — Am Übergang von Z. 2 zu 3 ergänzen sie sowie Baviera, Girard – Senn 
und Spruit – Bongenaar: δ[ι]|[δοὺ]ς, Huschke und Kübler δ[ε]|[δοκὼ]ς. Beide 
Konjekturen sind nach Winstedts eindeutiger Lesung nicht mehr haltbar, weil sie 
in Z. 3 nicht fortgesetzt werden können, ebenso wie Alibrandis noch wesentlich 
längerer Vorschlag. Am Ende von Z. 2 bietet Zachariae (in Z1) die Buchstaben 
δι als Zeilenende, während das Apographum bei Krüger nach dem δ den Ausfall 
von wenigen Buchstaben vermerkt. Bei einer Ergänzung von δ[ιδοὺς] würde die 
Zeile eindeutig zu lang. Dagegen scheint das stilistisch vorzuziehende Partizip 
Aorist Aktiv: δ[οὺς] vom Platz her noch vertretbar zu sein, womit die Zeile auf 33 
Buchstaben kommt. — In Z. 5 möchte Krüger als Lemma lesen: quid si, das Incipit 
von Ulp. D. 26, 2, 6. Ihm haben sich Baviera, Girard – Senn und Spruit – Bongenaar 
angeschlossen. Lenel 161 und Kübler haben Krüger zu Recht widersprochen, weil 
hier Buch 39 ad Sabinum zitiert worden sein müsste und nicht das in diesem Teil 
der Scholia Sinaitica behandelte Buch 36. Demgegenüber ist Zachariaes an den 
Handschriften der Zeit orientierte Konjektur [vi]det(ur) vorzuziehen, oder einfach 
aktiv: videt. — In Z. 5 bietet Winstedt die Lesung τῆς τῶν, während Bernardakis 

161. LENEL, o.c. (n. 27), II, Sp. 1115, Ulp. 2881.
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τῇ τῶν überliefert. Dessen Lesung ist der späteren so lange vorzuziehen, wie nicht 
feststeht, dass auch der zugehörige Genetiv προσηγορίας gefolgt ist. — In Z. 8 
dürfte ziemlich sicher zu ergänzen sein: [ἐπ]ίτρ`ο´(πον), weil am Ende von Z. 7 
voraussichtlich nicht nur ein Buchstabe ausgefallen ist sondern fünf; die Zeile wäre 
sonst zu kurz. Hier könnte zu ergänzen sein: ἑ[αυτοῦ]; wenn das zu lang sein sollte, 
kommt auch in α̣[ὐτοῦ] Frage; vielleicht beginnt am Zeilenende auch ein ganz 
anderes Wort. — Das ergibt für Z. W1–9 folgende Transskription:

W1 Σημ(είωσαι) ε[
1 In tute[lis : Sa]b. Ἐν τῷ πα[ροντι ..´  κεφ`α´(λαίῳ) δια]
2 [λέ]γεται περὶ t(esta)m(en)tarion ἐπιτρ`ό´(πων) κ(αὶ) ὅτι ὁ δ[οὺς]
3 [το]ῖς παῖσιν ἐπίτρ`ο´(πον) ἔδοξεν δεδωκένα<ι> κ(αὶ)
4 [το]ῖς̣ p(os)tumoiṣ τὸν αὐτον ἐπίτρ`ο´(πον) : ·
5 [Vi]det(ur) Sab. Τῇ̣ τῶν παίδων προσηγορίᾳ [κ(αὶ)
6 [ο]ἱ ἔγγονοι περιέχονται οὐκ ἔτι δὲ τῇ τῶ[ν]
7 [υἱ]ῶν διὰ τοῦτο ὁ δεδωκὼς παῖσιν ἑ[αυτοῦ]
8 [ἐπ]ίτρ`ο´(πον) ἔδοξεν καὶ τοῖς ἐγγόνοις δεδω
9 κέναι.

Z. 4 endet vor dem normalen Zeilenende und hat 26 Zeichen. Z. 5 hat 29 Buch
staben; möglicherweise stand ein weiterer in Ekthesis, vielleicht die Sigle „q[`i´]“ 
für Q(ui). Anderenfalls fällt das Lemma doch wohl zu kurz aus. Z. 8 kommt auf 
30 Buchstaben; Z. 3 hat 31, Z. 1 und 7 haben wohl 32, Z. 6 kommt auf 33 und Z. 2 
erreicht 34.

4.3.16. Fr. 16, Z. 1–2, 10, § 42, 44

Zachariae ergänzt am Übergang von Z. 1 zu 2: ὡσὰ̣[ν εἴ]| που. Damit kommt 
Z. 1 auf die zu erwartenden 31 Buchstaben. Demgegenüber liest Krüger, dem die 
späteren Ausgaben folgen: ὡσ ὅ| που. So kommt Z. 1 aber nur auf 27 Buchstaben, 
wird also eindeutig zu kurz. Deshalb ist hier die Konjektur von Zachariae als lectio 
difficilior sprachlich und sachlich vorzuziehen.

Das Apographum des Lemmas in Z. 10 lautet: e()t()·q()d·c’r()uenit :. Das wird 
von Zachariae und Krüger übereinstimmend aufgelöst als: „et quidem cum res 
venit:“ Dabei wird in allen Ausgaben übersehen, dass am Anfang über dem „e“ ein 
Punkt steht und über dem „t“ eine Tilde; es handelt sich also um eine Abkürzung. 
Mithin ist die Lesung als „et“ abzulehnen, auch weil es sich hier offensichtlich um 
einen Textanfang handelt, der kaum mit et begonnen haben kann. Vielleicht ist „e 
t(estamento) q(ui)d(em) c(um) r(es) venit“ zu lesen.

4.3.17. Fr. 17, Z. 4, 6, 9–11, § 45–47

Während Winstedt für die von ihm zusätzlich gefundene Zeile keinen Text 
mitteilt, weil sie zu fragmentarisch ist, bietet er für die Z. 1–4 eine Vielzahl von 
Buchstaben, die keinen Zusammenhang ergeben. Daraus lassen sich keine 
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verständlichen Worte rekonstruieren, schon gar kein fortlaufender Text. Allerdings 
bietet sein Apographum in Z. 4:

[...]ουμηνr()εσ[.]οιονδιε[...]ε[..].

Das dürfte ergeben: [...] οὐ μὴν r(es) ἐσ[τιν] οἷον. Διέ[λθ]ε [. Vielleicht ist 
am Ende jotazistisch zu lesen: Διέ[λθ]α̣ι̣ [ oder etwas ganz anderes, das an οἷον 
anknüpft.

In Z. 6 sind die graeco-latina „Latinos“ und „Atilianos“ im Apographum in 
lateinischen Buchstaben überliefert, so auch fast alle Ausgaben. Die beiden Worte 
werden aber von Kübler zu Unrecht in griechischer Schrift wiedergegeben.

Winstedt liest in Z. 9: παρελθαν´επη. Nur die zweite Haste des ν ist durch 
einen darüber gesetzten Querstrich als Zahl gekennzeichnet. Es sind nicht etwa 
ein einziges ν sondern zwei getrennte Hasten (ι) zu lesen, von denen die erste zu 
dem Verb mit einer jotazistischen Endung gehört. Das ergibt: παρέλθαι̣ ι̣´ ἔπη, 
so schon Zachariae (Z1), Krüger (Kr2) und Girard – Senn. Demgegenüber lesen 
Kübler, Baviera und Spruit – Bongenaar mit Winstedt nur ein ν´ (= 50). Bei 
ihnen fehlt dann der letzte Buchstabe des Verbs; sie verkennen so den nicht ganz 
einfachen paläographischen Befund, bei dem ν und zwei Hasten (ι) austauschbar 
sind. Winstedt hat die sie verbindende Diagonale vermutlich zu Unrecht in 
sein Apographum aufgenommen; vielleicht handelt es sich auch nur um eine 
Verschmutzung.

Am Ende von Z. 13 folgt im Apographum (Kr1) die rätselhafte Buchstabenfolge 
ζτω oder ζ̣υ´γω. Sie steht weit rechts und zeigt an, dass dies die letzte Textzeile auf 
der Seite ist. Es scheint kein den Textzusammenhang der Seite abschließendes Wort 
zu ergeben. Sollte es sich ebenfalls um die Markierung einer Quaternio handeln: 
κ̣γ̣´? Aber dagegen dürften das zusätzliche ω und die Position der Buchstabenfolge 
sprechen auf der rechten Seite sprechen, während die Lagennummer auf Fr. 8 
wesentlich weiter links und um einiges tiefer auf der Seite steht. Sollte trotzdem 
eine quaternio gemeint sein, wären auf Fr. 8 bis Fr. 17 zwei Lagen, also 32 Seiten 
gefolgt. Doch ist diese Hypothese sehr unsicher.

4.3.18. Fr. 18, Z. 1, 3, 3a, 5–10, § 48–50

Für Z. 1 lautet das Apographum (Wi, Z1, Kr1): [..........]ọịop·ουκεστιν[. Auf 
den vierten Buchstaben nach der einleitenden Lücke folgt bei Bernardakis eine 
στιγμὴ μέση. Dabei handelt es sich entweder um ein Kürzungszeichen zu dem 
vorausgehenden ρ oder eher „p“ oder aber um ein Trennungszeichen nach einem 
Lateinischen Lemma, das dann mit der lateinischen Abkürzung „p“ endet. Diese 
könnte wie in Fr. 17, Z. 5 als „potest“ aufzulösen sein. Anders als dort kann davor 
kaum ein „n“ für „non“ stehen; die erhaltenen Schriftspuren sind zu unterschiedlich. 
Sie könnten beispielsweise zu einem „q̣“ für „qui“ oder eher für „quis“ gehören. 
Davor dürfte „ṣị“ zu lesen sein. Dann ergibt sich: [……….] ṣị q̣(uis) p(otest)· οὔκ 



 Anmerkungen zu den Scholia Sinaitica 359

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

ἐστι ν[ oder auch ἐστιν[. Möglich wäre statt des „q̣“ auch ein „ḍ“ für „dare“; aber 
das ist weniger wahrscheinlich.

Am Übergang von Z. 3 zu Z. 3a, die bei Bernardakis fehlt, steht im Apographum 
(Z1, Kr1, Wi): iniurecedeui[…]ε[..]| επιτρ:·. Über dem „i“ vor der ersten Lücke 
steht ein Trema. Das ergibt „in iure cedeui[n ἑτ]έ[ρῳ]| ἐπιτρ(οπήν) :“. Das Verb ist 
eindeutig ein graecolateinischer Infinitiv und kein lateinischer, wie alle Ausgaben 
angeben. Die Ergänzung der Lücke danach folgt Zachariae und Krüger.

In Z. 5 geben Winstedt und Krüger in ihren Apographen das einleitende 
lateinische Lemma so wieder: [..]telamf·[.]·. § 49 dürfte entgegen der Annahme 
aller Ausgaben erst in Z. 5 begonnen haben, die vorangehende „redaktionelle“ 
Überleitung in Z. 3 und 4 noch zu § 48 gehören. Auf das Lemma folgt die 
griechische Paragraphé. Das Zeichen davor ist nach Krüger unsicher. Es dürfte 
sich um die übliche Kombination von Doppelpunkt und στιγμὴ μέση nach dem 
Lemma handeln. Auf [tu]telam folgen zwei als Abkürzungen gekennzeichnete 
lateinisch Buchstaben; der erste, f(), wurde bisher nicht aufgelöst, der andere ist 
nur teilweise erhalten und könnte nach Krügers Apographum (Kr1) von einem 
„c“ oder einem weiteren „f“ stammen. Sollte mit dem ersten „f“ eine Form von 
filius gemeint sein und es sich gar um einen filius familias handeln? Das ergäbe 
etwa: „[Tu]telam f(ilii) [f](amilias) : ·“ oder eher: „[Tu]telam f(ilius) [f](amilias)“. 
Dies würde gut zu der folgenden Paragraphé passen, wonach ein unmündiger 
Tutor sein Amt nicht durch in iure cessio abtreten kann. Zu erwägen wäre freilich 
auch, dass am Anfang der Zeile ein weiterer Bauchstabe ausgefallen ist, etwa ein 
„p()“ für p(ost). Dann könnte sich am Ende des Lemmas ergeben f()[t()], das als 
f(ini)[t](am) aufzulösen wäre. Besser passen würde f(a)c̣(tam). Es ergäbe sich: 
[P(ost) tu]telam f(a)c̣(tam) : · Im Hinblick auf die folgende Zusammenfassung 
der UlpianStelle passt freilich besser f(ilius) f(amilias): ὁ ὑπεξ(ούσι)ος ὡς μὴ ὢν 
legis [....]| δεκτικὸς οὐ κτλ. Die Zeile hat bis zu der Lücke gegen Ende entweder 
28 oder 29 Buchstaben, letzteres bei der Ergänzung von p(ost) am Anfang. Sie 
ist also vermutlich am Ende unvollständig. Das Wort actionis ist also entgegen 
der Annahme von Krüger (Kr1 S. 26 Fn. 2) nicht ausgelassen worden sondern 
weggebrochen. Ihm folgt Girard – Senn, während Huschke und Alibrandi zu 
Unrecht keine Auslassung annehmen. Actionis dürfte graecolateinisch und 
abgekürzt gewesen sein: a`o´nos; das Kürzungso wird über dem „a“ gestanden 
haben. Das ergibt als Transkription: a(cti)`o´nos. Z. 5 dürfte auf 32 Buchstaben 
kommen. Das spricht gegen die Ergänzung eines einleitenden p(ost) und die 
beiden damit möglicherweise zu verbindenden Konjekturen. Der Dozent sprach 
also noch im 5. Jh. von einer legis actio, obwohl die Anwendbarkeit der letzten 
beiden Legisaktionen, die Augustus nicht außer Kraft gesetzt hatte, schon im 
3. Jh. aufgehoben worden waren 162. Der unmündige Haussohn konnte also nach 

162. M. KASER – K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, München, ²1986 (HDA 10, 3, 4), § 4 I, 
S. 36; vgl. SCHULZ, o.c. (n. 42), S. 357.
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klassischem Recht keine legis actio vollziehen; damit war ihm die in iure cessio 
verschlossen. An dieser Stelle wird also eindeutig kein um 500 noch gültiges Recht 
wiedergegeben, sondern eine rechtshistorische Reminiszenz. — In Z. 6 steht nach 
den Apographen (Kr1, Wi): iniurecedeue[. Das ergibt „in iure cedeue[in]“, also 
wieder einen graecolateinischer Infinitiv, den die Ausgaben zu einem lateinischen 
„normalisieren“.

Der Text von § 49 (Z. 5–7) lautet also:
5 [Tu]telam f(ilius) [f](amilias) : · ὁ ὑπεξ(ούσι)ος ὡς μὴ ὢν legis [a(cti)`o´nos]
6 δεκτικὸς οὐ δύναται in iure cedeue[in]
7 ἑτέρῳ τὴν ἐπιτροπήν: ·

Z. 5 hat 32 Zeichen, Z. 6 kommt auf 31 Buchstaben und Z. 7 auf 18 Zeichen.
Zachariae (Z2) gibt Z. 8–9 so wieder: ὁ ὑπεξούσι[ος] ἐπιτρόπυ οὐ[κ] αἰτεῖ 

τῷ emanc[ipa]| to. Er weicht dabei ziemlich stark vom Apographum (Kr1) ab 
und ist sehr frei in seinen Konjekturen. Krüger ergänzt demgegenüber in Kr2: 
ὁ ὑπεξούσι[ος] ἐπιτροπεύει testamentarian ἐ[πι]τροπήν, weil das Apographum 
die Abkürzung t()m()taṛịan enthält, die Zachariae abweichend wiedergibt. Ihm 
folgen Kübler, Baviera, Girard – Senn und Spruit – Bongenaar. Zachariae macht 
(in Z2) gegenüber Krügers Lösung grammatische Bedenken geltend. Winstedt 
liest aber: επιτροπ[..]νει und vermutet zu Recht, dass damit die Konjektur von 
Krüger bestätigt wird. Das Verb kann also gegen die Annahme von Zachariae auch 
transitiv sein. Das ergibt: ὁ ὑπεξ(ούσι)[ος] ἐπιτροπ[ε]ύ̣ει t(esta)m(en)taṛịan ἐ[πι]| 
τρ(οπήν).

Das Apographum (Kr1) bringt in Z. 10 unter anderem: „ceui[.]“. Auch hier 
trägt das „i“ ein Trema; es könnte an den beiden Stellen, an denen es in einem 
Infinitiv vorkommt, den Ausfall des eigentlich erforderlichen „e“ markieren. Das 
ergibt den graecolateinischen Infinitiv „ce<de>ui[n]“, l. „ce<de>uei[n]“ und nicht 
die rein lateinische Form, die alle Ausgaben enthalten.

4.3.19. Fr. 19, Z. 5–6, § 52

Apographum (Kr1): ανατ[.]()θεοδ[.......]| [.......]τηνρκs´διατ`α´καμμ`τ´τοννεμ. 
Vor θεοδ sind ein τ, das von Zachariae und Krüger zu Recht als γ gelesen worden 
ist, und ein defekter Buchstabe, bei dem etwas hoch gestellt ist, wohl: ν̣̣`ω´. Krüger 
liest: ἀνάγνωθι Θεοδοσιανὸν[......]| [......] τὴν ρκσ´ διάταξιν κειμένην μετὰ τὸν νεμ[. 
Demgegenüber schlägt Zachariae (Z2) vor: ἀνάγνωθι θεοδοσίου μανδάτα κατὰ 
τὴν ρκσ´ διάταξιν κειμένην μετὰ τὸν Gregorianon κωδίκα. Er geht zu Recht davon 
aus, dass hier die Konstitution Theod./Valent. CI. 1, 50, 2 (14.10.427) gemeint ist:

Suggerente magnificentia vestra docta imperialis aeternitas debere eos, qui 
praeceptione principali seu vestrae sedis amplissimae tueri locum rectorum 
provinciarum noscuntur, auctoritatem habere tutores seu curatores petentibus 
dare, decretum etiam interponere ad alienandas minorum similiumque eis 
personarum seu curalium facultates, emancipationes quoque legibus celebrare et 
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omnia quae ad iurisdictionem rectoris provinciae pertinent actitare, praecipere 
dignata est pro dispositione vestrae celsitudinis praefatas huiusmodi sollicitudines 
peragendi habere licentiam.

Es handelt sich um mandata an den praefectus praetorio Antiochus in 
Konstantinopel. Zachariae glaubt, diese Konstitution sei mit CGreg 11, 11, 12 
identisch, die in § 10 (Fr. 5, Z. 12–13) zitiert ist. Er vermag aber nicht zu erklären, 
warum in den Scholia Sinaitica, in denen der CTh. von 438 mehrfach zitiert wird 
(§ 2 und 3), eine Konstitution aus dem Jahr 427 nicht nach diesem Kodex, sondern 
aus einem davor kompilierten, sehr späten Annex zum CGreg. herangezogen 
worden sein soll, der kaum mehr um 500 in Benutzung gewesen sein kann. Die 
Konjektur von Zachariae ist wohl zu gewagt. Die Konstitution des Theodosius 
ist vermutlich in den CTh. aufgenommen worden und aus diesem in den CJ. 
gelangt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Dozenten stattdessen nur an dieser 
Stelle eine alte Ausgabe des CGreg. benutzt haben sollen, die relativ kurz nach 
ihrer Kompilation durch die Publikation des CTh. obsolet geworden war. Zudem 
ist kaum wahrscheinlich, dass mandata des Theodosius in Literarturzitaten noch 
hervorgehoben wurden und dass der Name des Kaisers anstelle seines Kodex genannt 
wurde. Schließlich wird in den Scholia Sinaitica sonst der generelle Fachbegriff 
διάταξις (= constitutio) verwendet, neben dem der Spezialbegriff mandatum kaum 
noch in der Rechtspraxis gebräuchlich gewesen sein wird. Die weniger gewagte 
Lösung von Krüger dürfte also derjenigen von Zachariae vorzuziehen sein. Aber 
auch sie vermag nicht ganz zu befriedigen. Folgt auf ἀνάγν̣̣`ω´(θι) ein Akkusativ 
(Krüger) oder ein Genetiv (Zachariae), jeweils ohne einen vorangestellten Artikel? 
Möglicherweise ist in die Stelle in Anlehnung an die Zitate aus dem CTh. in Fr. 1, 
Z. 9 und 13 (§ 2, 3) zu ergänzen, die jeweils den Zusatz: κῶδιξ enthalten. Das ergibt 
entweder Θεοδ[(οσίου) κ(ώδικος) oder Θεοδ[(οσιανὸν) κ(ώδικα). Die folgende 
Lücke lässt sich besser bei einem Akkusativ mit folgendem αὐτοῦ ergänzen. In 
jedem Fall folgt danach, wohl verteilt auf Z. 5 und 6: β`ι´(βλίου) ..´ ἐν τ`ί´(τλῳ) 
..´] τὴν. Z. 5 hat wohl 24 Buchstaben vor der Lücke am Zeilenende gehabt. Dazu 
werden dann noch sechs bis neun weitere Zeichen gekommen sein. Das ergäbe 
bis einschließlich der Buchnummer 32 bis 33 Buchstaben. Am Anfang von Z. 6 
wären dann fünf zu ergänzen, wie in Z. 5 (nach den Konjekturen von Zachariae 
und Krüger). Die Ergänzung von αὐτοῦ würde den vorausgehenden Akkusativ 
und die etwas umständliche Konstruktion von Z. 5–6 besser erklären.

Die auf τὴν folgende Nummer für die Konstitution dürfte wie in Fr. 3, Z. 2 
(§ 5) zum CHerm. durch „r(ubrica)“ eingeleitet worden sein (s. o. zu 4.3.2.). Dann 
wird die Konstitution Nr. 26 (κς´) des CTh. aus einem unbekannten Buch und 
Titel zitiert, der also wesentlich umfangreicher gewesen sein muss als CI. 1, 50 mit 
nur zwei Einträgen. Weiterhin bleibt unklar, was mit der Fortsetzung: κειμένην 
μετὰ τὸν νεμ[ gemeint ist. Mit Zachariae könnte man annehmen, dass es sich um 
einen Zusatz zur Fundstellenangabe handelt. Eher beginnt mit κειμένην aber auch 
ein neuer Satz. Zu erwägen ist, ob am Ende νόμ[ον] zu vermuten sein könnte. 
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Z. 5–6 lauten dann: ἀνάγν`̣̣ω´(θι) Θεοδ[(οσιανὸν) κ(ώδικα) αὐτοῦ β`ι´(βλίου) ..´]| 
[ἐν τ`ί´(τλῳ) ..´] τὴν r(ubricην) κσ´, διάτ`α´(ξιν). κε̣ι̣μένην μ(ε)τ(ὰ) τὸν νεμ[. Z. 5 
hat also 33 Buchstaben und Z. 6 kommt auf 30 bis zu der Lücke am Zeilenende 
oder 32 bei der Konjektur νόμ[ον].

4.3.20. Fr. 20, Z. 1–8, § 53, 54

In Z. 1–3 gibt es eine so schlecht erhaltene Mischung von lateinischen und 
griechischen Buchstaben, dass sich über die Lesungen von Zachariae und Krüger 
hinaus kaum etwas sagen lässt. Zu Beginn von Z. 2 könnte mit Alibrandi und Kübler 
zu lesen sein: iuκe als „iuṛe“; dann ergänzen sie zu Recht: οἱ διδόασιν ἑκά[στῳ. — In 
Z. 3 steht möglicherweise ein neues Lemma, während die eigentliche Paragraphé 
mit δύνανται beginnt; dann sind Z. 3–4 als zusätzlicher § 53a anzusehen. Der 
Anfang von Z. 3 lautet vielleicht „q(u)`o´ modo ti()u()“. Krüger liest „quod ὅτι 
u δύνανται“, Zachariae entscheidet sich fast ebenso und behandelt das „u“ als 
unlesbaren Buchstaben. Beide Auflösungen zu quod sind mit dem Apographum 
aber nicht zu vereinbaren.

Für Z. 5–8 bietet das Apographum:
5 ορφανονδιεαυ|
6 τουα[.]τ[..]νεπιτ[....]δυαταιλaunoεπιτρο|
7 πευσιμοσειγα̣ι̣κ̣α̣ι̣α̣ν̣δυαται[.]οταιαλλος|
8 α[......]αυτω.

Zachariae gibt dies so wieder: ὀρφανὸν δι’ ἑαυ| τοῦ α[ἰ]τεῖν ἐπίτροπον. [ὅτι] 
δυναται latino ἐπιτρο| πεύσιμος εἶναι καὶ ὅτι δύναταί ποτε ἄλλος| α[ἰ]τεῖν αὐτῷ. 
Huschke, dem Kübler folgt, stimmt damit überein, ergänzt aber [ὅπου] statt [ὅτι]. 
Bei Krüger (Kr2) lautet die Stelle so: ὀρφανὸν δι’ ἑαυ|του α[ἰ]τ[εῖ]ν ἐπίτ[ροπον.] 
civis Romanus δύναται Latino ἐπιτρο|πεύσιμος εἶν[αι.] δύναταί [π]οτε ἄλλος | 
α[.....] αὐτῷ. Ihm folgen Baviera, Girard – Senn und Spruit – Bongenaar. Zachariae 
(Z2) hält ἐπιτροπεύσιμος nicht für ein griechisches Wort, obwohl er es selbst bei 
Bernardakis so gelesen hatte (in Z1). Im Übrigen ist das Wort inzwischen seit 
Langem bei LSJ verzeichnet und dort als einwandfreies Griechisch anerkannt. 
Zachariae entscheidet sich nun (Z2) für folgende Konjektur: ἐπίτροπος| λεγίτιμος 
und schlägt vor: ὅτι δυναται latino ἐπίτροπος λεγίτιμος εἶναι. Außerdem wendet 
er sich — zu Recht — gegen die Konjektur von Krüger: civis Romanus, die Lenel in 
seine Palingenesia iuris civilis (o.c., n. 27) übernommen hat. Demgegenüber ist hier 
die ursprüngliche Lesung von Zachariae vorzuziehen: καὶ ὅτι δύναταί ποτε ἄλλος| 
α[ἰ]τεῖν αὐτῷ. Weniger überzeugend ist die Lösung von Huschke und Kübler: 
εἶν[αι, ἄλλ’ οὐ] δύναται, [ὁπ]ότε ἄλλος α[ἰτήσῃ] αὐτῷ. Die Ergänzung der ersten 
Lücke passt paläographisch nicht; sie und die der zweiten überschreiten jeweils den 
verfügbaren Platz. Allerdings ist auch Zachariaes Konjektur ὅτι in Z. 7 nicht mit 
dem — unsicheren — paläographischen Befund α̣ι̣α̣ν̣ zu vereinbaren. Diesem wird 
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eher ο̣ἷο̣ν entsprechen. In Z. 6 dürfte der Infinitiv Aorist sprachlich vorzuziehen 
sein: α[ἰτῆσαι]. Das ergibt für Z. 5–8:

5 ὀρφανὸν δι’ ἑαυ
6 τοῦ α<ἰ>τ[ῖ]ν ἐπίτ[ρ`ο´(πον). ὅτι] δύναται Ḷaṭịno ἐπιτρο
7 πεύσιμος εἶναι κ(αὶ) ο̣ἷο̣ν δύναταί [π]οται ἄλλος
8 α[ἰτῆσαι] αὐτῷ

Z. 6 hat dann 34 Buchstaben, sofern es hier nicht nur 33 sind, weil ein um
gekehrter Jotazismus des Textes vorliegt: ἐ̣τ[ῖ]ν; ein weiterer ist [π]οται in der 
nächsten Zeile; Z. 7 kommt sogar auf 35 und ist damit die längste Zeile der Scholia 
Sinaitica.
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