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INLEIDING
In talle lande met pluralistiese regsordes bestaan daar meganismes waarvolgens 

persone geheel en al of gedeeltelik (op formele wyse) vrygestel kan word van die 
werking van die een of ander regstelsel in daardie regsorde. Gewoonlik is die vrystel- 
ling van een van die sekondêre (uitsonderings-) regstelsels sodat algehele of groter 
gebondenheid aan die algemene reg van die land resulteer.

DIE POSISIE IN ANDER AFRIKA-LANDE
In Afrika het formele vrystellingsmeganismes hoofsaaklik voorgekom in die voor- 

malige Franse, Belgiese en Portugese Kolonies.1
In die Franse Kolonies was die algemene beginsel tot 1946 dat 'n propositus se per- 

soonlike reg nou verbonde was aan sy burgerskap.2 Franse burgers is beskryf as 
houers van sogenaamde statut civilfrancais en op hulle was die Franse privaatreg van 
toepassing, terwyl nie-burgers (dit wil sê feitlik die hele outochtone bevolking3) weer 
beskryf is as houers van sogenaamde statut coutumier op wie die gewoontereg toepas- 
lik was.4 Nie-burgers, indien hulle aan sekere streng vereistes voldoen het, kon egter 
wel deur 'n tipe naturalisasie-proses Franse burgerskap verkry, met die gevolg dat

1. Vgl Bennett The Legal Status of African Women in Zimbabwe -  Rhodesia (ongepubliseerde Ph D - 
vcrhandeling. Universiteit van Kaapstad, 1980) 212. In die voormalige Engelse kolonies was daar 
geen voorsientng vir 'n formele vrystelling van outochtone reg me. Vgl Allot! New Essays in African 
Law, 193 ev. (Die enigste uttsondering hierop was Art 12 van die African Law and Courts Act, Cap 
104 11963 Revision) in die voormalige Suid-Rhodesië.

2. Salacuse An Introduction to Law in French-speaking Africa, Vol I , Africa South o f the Sahara (1969) 
49 ev.

3. Franse burgerskap is gereserveer vir die Europese koloniste en die outochtone bevolking was oor 
die algemeen nie burgers nie (Bennett op cit 212). Aan die inwoners van die sogenaamde Quatre 
Communes in Senegal (Dakar. Saint-Louis. Gorée en Rufisque) is wel in 1916 burgerskap toegeken 
met die doel om die Franse leer gedurende die Eerste Wereldoorlog tc vcrsterk. maar die howc het 
beslis dat dié toekenning nie die persoonlike reg van die betrokkenes verandcr het nie (Salacuse op 
cit 50-51).

4. Salacuse op cit 51.
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hulle geheel en al vrygestel is van die working van gewoontereg.5 Die faktore wat by 
die toekenning van burgerskap n rol gespeel het was die opvoedingspcil van die aan- 
soeker, die vraag of hy militêre diens verrig het asook sy “karakter” en lewenswyse, 
terwyl hy ook nie "n deelgenoot in 'n poligame huwelik moes gewees het nie en for
med afstand moes gedoen het van gewoontereg.6

In 1946 is burgerskap aan alle Franse onderdane in die toenmalige kolonies ver- 
leen,7 maar met die spesifieke voorbehoud dat burgers wat nie houers van statut civil 
francais is nie hul gewoonteregtelike status behou “ in soverre hulle nie daarvan af
stand gedoen het nie”.8 Eers in 1955 is die prosedure en vereistes vir sodanige af- 
standdoening neergelê. Die prosedure was eenvoudig fn  blote verklaring voor 'n hof 
wat bevoeg was om Franse reg toe te pas was voldoende) en die vereistes waaraan 
voldoen moes word was minimaal (die verklaring kon slegs deur ’n persoon bo 21 
jaar wat nie ’n deelgenoot tot ’n gewoonteregtelike huwelik was nie, gemaak word).9 
Nadat die hof 'n waarskuwing gerig het aangaaande die onherroepbare aard van die 
afstanddoening is dit ’n bevel van die hof gemaak.10 11 Voorsiening is ook gemaak vir 
'n gedeeltelike afstanddoening van gewoontereg."

In die voormalige Belgiese Kongo was gewoontereg op die outochtone bevolking 
van toepassing,12 maar deur middel van 'n proses van immatriculation (registrasie) 
kon aan die werking van die gewoontereg ontkom word. Die vereistes was aanvanklik 
sodanig dat enige persoon wat die begeerte daartoe gchad het tot die groep van in
digenes immatriculés toegelaat kon word, maar gaandeweg is strenger vereistes gestel 
totdat in 195213 * op grand van die beleid van kulturele assimilasie slegs sogenaamde 
evolueés hul aan die algemene privaatreg van die land kon onderwerp.14 Immatricula- 
lion is deur die hoogste hof verleen na ’n uitgebreide ondersoek na die lewenswyse 
van die aansoeker in die teenwoordigheid van 'n regeringsverteenwoordiger wat die 
aansoek kon opponeer en die howe was dan ook besonder streng (en soms seifs ar
b iter) met betrekking tot toekenning van hierdie status. Op grand van besondere 
bepalings kon indigenes immatriculés ten opsigte van sekere aangeleenthcde tog nog 
aan dieselfde reg as indigenes non-immatriculés gebonde wees en is dan beskryf as 
houers van statut intermediare. 15

Ook Portugal het in sy voormalige “oorsese gebiede” ’n beleid van kulturele as
similasie gevolg en die algemene beginsel was dat Portugese reg op alle inwoners van

5. Ibid. Die administratiewe of judisiële handeling waardeur burgerskap verleen is, kon ook burgerskap 
aan die applikant se eggenote en minderjarige kinders verleen.

6. Ibid.
7. Art 80 van die Grondwet van die Derdc Republiek (27 Oktober 1946). Vgl Robert ' A Comparative 

Study of Legislation and Customary Courts in the French, Belgian and Portuguese Territories in Afri
ca"  in 11 Journal o f African Administration (1959) 127 en Salacuse op cit 53.

8. Robert op cit 125; Salacuse op cit 53; Art 82 van die Grondwet van 27 Oktober 1946
9. Robert op cit 127; Salacuse op cit 53-54.

10. Robert op cit 127.
11. Ibid
12. Salacuse op cit 469
13. Deur 'n dekreet van 17 Mei 1952. Vgl Salacuse op cit 470 en Robert op cit 127.
14 Robert op cit 125; Salacuse op cit 470.
15. Robert op cit 128.
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die gebiede van toepassing was. Die toepaslikheid van gewoontereg op lede van die 
outochtone bevolking is egter as ’n tydelike maatreël in die Afrika-gebiede erken tot 
tyd en wyl assimilasie in die Portugese lewenswyse plaasgevind het. Daar was twee 
stadia van vrywillige assimilasie waardeur Portugese reg op die sogenaamde geas- 
simileerdes toepaslik geraak het. Eerstens kon die propositus die algemene landsreg 
gedeeltelik op horn van toepassing maak, te wete die sakereg, kontraktereg, familie- 
reg en erfreg. Slegs waar voile assimilasie in die Portugese lewenswyse plaasgevind 
het was die landsreg ten voile op die propositus van toepassing. Die vereistes vir voile 
assimilasie was dat die propositus ouer as 18 jaar moes wees asook Fortugees- 
sprekend en in staat om homself en sy familie te onderhou terwyl hy nie militêre 
diensplig moes ontduik het nie.16

Die meganismes in verband met vrystelling van die gewoontereg was in al die 
Afrika-lande waar dit voorgekom het geensins ’n sukses nie. Myns insiens is die be- 
langrikste rede hiervoor die patemalisme onderliggend aan al die maatreëls wat hier- 
bo genoem is: Die algemene patroon is dat streng vereistes (wat verband hou met die 
algehele opsegging van die outochtone kultuur deur die propositus) gestel word en 
slegs indien hieraan voldoen is, word vrystelling deur 'n hof verleen. Dit is dus geen 
eensydige regshandeling wat elkeen na goeddunke kan verrig nie, maar ’n 
beloning (in die vorm van ’n “beter” regstelsel [in die oë van die koloniserende 
moondheid] vir diegene wat in die Europese lewenswyse geassimileer is).17 Slegs 
Frankryk het mcttertyd dié houding laat vaar, die vereistes wat met assimilasie ver
band hou geskrap en dit ’n vrywillige, eensydige handeling gemaak wat slegs om reg- 
sekerheidsoorwegings deur 'n hof bevestig moes word. Natuurlik sou onbekendheid 
met die prosedure van vrystelling en die gebrek aan voldoende opvoedkundige 
fasiliteite ook ’n rol gespeel het, maar dit word myns insiens oorskadu deur die effek 
van die onaanvaarbare vertrekpunt van die wetgewing in hierdie lande.

DIE POSISIE IN SUID-AFRIKA
Artikel 31 van Wet 38 van 1927 bevat die volgende bepaling ten aansien van vrystel

ling van outochtone reg:

“(1) In enige geval waarin die President dit wenslik ag, mag hy aan 'n Swarte ’n 
vrystellingsbrief verleen, wat die ontvanger onthef van Swart reg en gewoonte.

(2) So ’n vrystelling mag onderhewig gemaak word aan enige voorwaarde deur die 
President gestel en in daardie brief omskrywe.

(3) ’n Vrystellingsbrief uitgereik kragtens ’n wet opgeneem in die Bylae tot hierdie 
Wet, word geag kragtens sub-artikel (1) verleen te geword het.

(4) ’n Vrystellingsbrief kragtens sub-artikel (1) verleen of in sub-artikel (3) vermeld 
mag te eniger tyd deur die President sonder opgifte van ’n rede ingetrek word.

(5) Die President kan regulasies maak voorskrywende die aansoekvorms om 
vrystellingsbriewe, die besonderhede wat daarmee voorgelê moet word, die in- 
skrywingstclsel van sodanige briewe, die hefbare fooie, die vorm en uitreiking

16 Robert op cit 128.
17 Bennett op cit 214-215; Salacuse op cit 51. Robert op cit 127.
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van dokumente wat die vrystellingsfcit sertifiscer, die vereistes omtrent die ver- 
toning van daardie dokumente en die strawwe vir bewuste valse verklarings ge- 
maak in verband met cnige aansock om vrystelling.”

Artikel 36 van hierdie wet herroep al die vrystellingswette wat in die Transvaal, 
Oranje-Vrystaat, Natal en die Kaapprovinsie gegeld het. Die effek van ’n vrystelling 
is dat so ’n persoon in beginsel vrygestel is van die werking van outochtone reg, maar 
sodanige persoon bly egter 'n sogenaamde “Swarte", sodat die wette wat uitsluitlik 
ten aansien van Swartes geld steeds op horn van toepassing is. (In 'n geding waarby 
sodanige vrygestelde persoon met 'n nie-vrygestelde persoon betrokke is, is beslis dat 
die outochtone reg steeds ingevolge artikel 11 (1) aanwending kan geniet. Dit word 
aan die hand gedoen dat laasgenoemde houding korrek is, daar die aanwysingsreg 
altyd in 'n besondere geding die aanwending van ’n regstelsel waaraan een van die 
partye nie normaalweg gebonde is nie, kan aandui.)1*

Die Suid-Afrikaanse wetgewing gaan ook mank aan baie van die onaanvaarbare 
gebreke van die sisteme wat hierbo beskryf is en is in sommige opsigte seifs minder 
aanvaarbaar as hierdie sisteme. Dit is dan ook nie verbasend dat hierdie instelling, 
soos in die res van Afrika, tot dusver ’n mislukking was nie: Die feit dat die vrystel
ling deur die staatshoof self verleen word, gee dit ’n besondere formele kleur en sy 
diskresie om dit te eniger tyd sonder verstrekking van redes in te trek, maak die 
posisie van die vrygestelde alles behalwe seker. Verder is dit nie duidelik aan welke 
vereistes (indien enige) 'n persoon moet voldoen ten einde vrygestel te kan word nie 
en ook die prosedure waarvolgens dit geskied is onseker.18 19 Hierby kom ook nog die 
feit dat die man in die straat oor die algemeen nie bewus is van hierdie meganisme 
en sy voordele nie.

Dit beteken egter nie dat die instelling nie ’n sukses kán wees nie: dit moet slegs 
korrek aangepak word. Dit is ook van die grootste belang dat die instelling werkbaar 
gemaak word, ’n Groot aantal Suid-Afrikaners bevind hulself in ’n swewende 
toestand tussen twee verskillende regskulture -  ’n tocstand wat baie en komplekse 
probleme veroorsaak. Elke moontlike metode om die toepassing van reg in sodanige 
regsorde billik te reel, behoort aangewend te word.

Een van hierdie metodes is vrystelling van of vrywillige onderwerping aan ’n be
sondere regstelsel: eerstens omdat dit 'n plooibaarheid bewerkstellig en dus tesame 
met interne aanwysingsregsreëls kan bydra om billikheid in hierdie tipe regsorde te 
bewerkstellig, en tweedens, omdat dit ’n metode is wat die regskonflik-frekwensie 
uiteindelik grootliks kan verminder en dus so (weer eens aanvullend tot behoorlik- 
opgestelde en -verantwoorde aanwysingsregsreëls) kan bydra tot die vermindering

18. Vgl in die algemeen Whitfield South African Native Law (1929) 31-32, Mdhlalose v Mabasa 1931 
BAH (N&T) 24 en Kaula v Mtimkulu BAH (N&T) 68. Vgl Ngwane v Nztmande 1936 BAH (N&T) 
70, veral op 75.

19. Dit wil voorkom asof geen regulasies tot dusver ingevolge art 31(5) uitgevaardig is me. Dit is ook 
nie duidelik of gedeeltelike vrystelling verleen sal word me, alhoewel dit ooreenkomstig art 31(2) 
myns insiens wel moontlik is.
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van regsonsekerheid wat uitcraard in ’n mindere of meerdere mate in pluralistiese 
regsjrdes voorkom.20

By die daarstelling van 'n billike bedding in verband met vrywillige onderwerping 
kan daar kers opgesteek word by die sistcem wat deur die Nederlanders in die voor- 
malige Nederlands-Indië ingevoer is. Die sisteem is nie vry van gebreke nie maar dit 
het die meeste van die slaggate van die Afrika-sisteme vermy en toon ’n groot 
ooreenkoms met die latere bedding in die Franse kolonies. Dit verskil van laas- 
genoemde daarin dat besondere aandag aan reeds verkreë regte en verpligtinge in- 
gevolge die outochtonc reg gegee is.

VRYWILLIGE ONDERWERPING IN NEDERLANDS-INDIË
Die inwoners van die toenmalige Nederlands-Indië is deur Nederland as koloniale 

moondheid in bevolkingsgroepe (te wete “Europeërs”, “Inlanders” en “Vreemde 
Oosterlinge”) verdeel en verskillcnde regstelsels is op elkeen van hierdie groepe 
toepaslik verklaar.21 Volgens artikel 131 van die Indische Staatsregeling22 was die 
reg23 wat op Europeers van toepassing was “de in Nederland geldende wette”.24

Die reg wat ten opsigte van Inlanders25 gegeld het was die adatreg26 en die reg van 
toepassing op Vreemde Oosterlinge27 was dieselfde reg as wat ten opsigte van Eu
ropeers gegeld het, maar met belangrike uitsonderings ten opsigte van die familie- 
en intestate erfreg. Hierdie onderskeide was in beginsel op grond van ras.28 Die ver- 
klaarde doel met hierdie onderskeid was dat die verskillende groepe met hulle ver- 
skillende regsbehoeftes toegelaat moes word om volgens hul eie reg te leef. In 
werklikheid was die motief die beskerming van Nederlandse belange en die effek van 
die verdeling was dat die bevolking in drie klasse verdeel is, met die poliserende

20. Absolute rcgsekerhcid kan uiteindelik slegs 'n ideaal bly. maar dit behoort nie die strewe na die 
ideaal te verhoed nie

21. Vgl art 163 en 131 van die Indische Staatsregeling (De Nederlandsch-lndische Wetboeken (1933)) 
83 en 64-65.

22. Supra.
23. Slegs die pnvaatreg was bctrokke by hierdie instelling.
24. Die sogenaamde “ concordantie-beginser' van die Nederlandse regering wou verseker dat die 

privaatreg van Nederlands-Indie volledig met Nederlandse reg moes ooreenstem. Uitsonderings op 
hierdie beginsel het egter tot gevolg gehad dat 'n eiesoortige regstelsel tav Nederlanders in 
Nederlands-Indië ontwikkel het. (Vgl Gautama en Homick An Introduction to Indonesian Law: Unity 
in Diversity (1972) 8.)

25. Dus lede van die inheemse volke van Nederlands-Indië.
26. Adatreg is die versamelnaam vir die verskillende outochtone regstelsels wat in Nederlands-Indie 

gegeld het. (Die woord "adat" is 'n mutasie van die Arabiese woord "adah" en beteken bloot 
"gewoonte” .) Die toepassing van adatreg was aan 'n verskeidenheid van beperkende faktore on- 
derhewig.

27. Die groep beslaan uit Sjinese en nie-Sjinese Oosterlinge.
28. Vgl Carpenter-Alting Het Rassencriterium -  Voordracht voor de jaarvergadering van het Indisch 

Genoot.schap, Weltevreden 16 Desember 1921 182 ev en Grondlagen der Rechtshedeling in Neder- 
landsch-lndië (1926) 156 asook Neijtzell de Wilde De Rechtshedeling der Indische Bevolkings- 
groepen -  Voordracht voor de vergadering van het Indisch gcnootschap, Weltevreden 16 Oktober 
1931, 84
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Nederlandcrs heel bo en die outochtone bevolking heel onder.2'* Laastens is dit 
belangrik om daarop te let dat nie een van hierdie regstelsels amptelik as die algemene 
of primêre "landsreg” tipeer kon word in die sin wat die Romeins-Hollandse reg die 
algemene landsreg in Suid-Afrika is nie.

Oorecnkomstig artikel 131(4) van die Indische Staaisregelingi0 kon ’n individu wat 
'n Inlander of Vreemde Oosterling is hom egter vrywillig onderwerp aan die 
privaatreg wat vir Europeërs gegeld het. Hierdeur is die uiters onbevredigende situ- 
asie dat die toepaslikheid van ’n besondere regsisteem uitsluitlik dcur ras bcpaal is 
tot 'n mate versag.

Die verskillende vorms van vrywillige onderwerping en hul effek is gereël deur die 
Koninklijk Besluit van 16 September 1916, no. 26 Jl Hiervolgens was daar vier ver- 
skyningsvorms van vrywillige onderwerping, naamlik algehele onderwerping, 
gedeeltelike onderwerping, onderwerping vir ’n bcpaalde rcgshandeling en stil- 
swyende onderwerping.29 30 31 32 33

(a) Algehele onderwerping
Artikel 1 van Staatsblad 1917 no 12 bepaal:

"Met uitzondering van mannen, gehuwd met meer dan êên vrouw, getroude vrou- 
wen, minderjarigen en onder curatclc gestelden, kunnen Inlanders en met hen gelijk- 
gestelden zich vrijwillig onderwerpen aan het geheele voor de Europeanen 
vastgestelde burgerlijk en handelsrecht."

Die onderwerping is slegs aan die privaatreg. Die publiekregtelike status van ’n In
lander of Vreemde Oosterling wat homself so onderwerp bly dus onaangetas. Ten 
aansien van privaatregtelike status verklaar Nederburgh dat “(d)e algeheele onder
werping . . . van den Oosterling privaatregtelijk ten voile een Europeaan (maakt)

” 33

29. Weliswaar hel die rassekntcrium algaande 'n minder belangrike rol in die regsorde gcspeel. (Vgl 
Neijtzcll de Wilde op cil 94, Carpentier Ailing op cil (1926) 188, Gautama en Hornick op cil 6, 2 
American Journal o f Comparative Law (1926) 205 ev.)

30. Supra.
31. S 1917 no 12. Dié aangeleentheid is vroeër gereël deur S 1913 no 515. Sien mel belrekking lot die 

geskiedems van vrywillige onderwerping Cassutto Handleiding tot de Studie van het Adatrecht van 
Nederlandsch-lndie (1936) 45 ev en Kollewijn "De Vrijwillige Onderwerping voor een Bepaaldc 
Rechtshandeling" in Indisch Tijdschrift van het Recht (1930) deel 129, 247.

32. Dil is me die bedoeling om hier al die probleme wat in verband met vrywillige onderwerping ontstaan 
het volledig te bespreek nie. Vrywillige onderwerping in die voormalige Nederlandse kolonies word 
behandel met die oog op die uitligting van sekere universele probleme in verband met hierdie tipe 
instelling en die aanduiding van algemeen-noodsaaklike vereistes.

33. Nederburgh De Nieuwe Regeling der Vrijwillige Onderwerping aan Europeesche Recht N-Ind sib! 
1913 No 1515 (1914) (Herdruk uit De Indische Gids 1914) 1 op 6. Hierdie geskrif handel oorS 1913 
no 515. maar is, vanwee laasgenoemdc se grootliks ooreenstemmende bepalings. ook van belang tav 
S 1917 no 12. Voorheen was daar 'n instelling bekend as "gelijkstelling” , ingevolgc waarvan 'n 
Inlander of Vreemde Oosterling volkome na die status van Europeer kon oorgaan -  ook sy publiek
regtelike status het dus verandcr. Dit kon op twee maniere geskied, nl (a) dcur 'n dekreet van die 
Goewemeur-generaal ingevolge art 163(5) van die Indische Slaatregeling en (b) deur ’n bevel van
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Vanweë die onbestaanbaarheid van poligame huwelike onder die Burgerlijk Wet- 
boek kan slegs ’n man wat ’n deelgenoot in 'n monogame huwelik is van hierdie ver- 
gunning gebruik maak. Algehele onderwerping deur ’n getroude man het tot gevolg 
dat sy eggenote ook aan die privaatreg vir Europeers onderworpe raak, tenvyl 
dieselfde gevolg intree ten aansien van minderjarige kinders en hulle afstammelinge 
waar ’n vader of ongehude moeder horn of haar algeheel onderwerp.34 Die argument 
ter regverdiging van hierdie reeling was dat aangesien ’n eggenoot ten aansien van 
sy eggenote en sy kinders uit die huwelik (en ook ’n vader of moeder ten aansien van 
hul kinders) ’n gesagsposisie beklee, terwyl die lotgevalle van ’n gesin ook juridies 
ineenskakel, dit aanvaarbaar is dat getroude vrouens en minderjarige kinders15 uit- 
druklik handelingsonbevoeg met betrekking tot algehele onderwerping verklaar 
word.16 Die man het egterdie toestemming van sy vrou nodig.17 Algehele onderwerp
ing is onherroepbaar18 en dit kan ook nie anders as onherroeplik wees nie, want in- 
dien dit na willekeur herroep kon word, sou dit onhoudbare verwarring sleep.19

Maar absolute finaliteit sou die aantreklikheid van vrywillige onderwerping 
benadeel omdat iemand wat onderwerping kontempleer steeds peri fere belange in die 
outochtone gemeenskap mag hê waarvan hy nie wil afstand doen nie. Hiervoor word 
egter voorsiening gemaak.

Ten eerste bepaal artikel 16 soos volg:

"De onderwerping laat onverkort de bevoegdheid tot uitoefening van Inlandsche 
rechten op den grand en de verplichting tot het dragen van de lasten die daarop 
rusten."

die hof. In eersgenoemde geval moes die applikant 'n beëdigde verklaring maak waarin hy onder 
andere meld dat hy vanweê sy gevorderde opvoeding vervreem geraak het van die outochtone 
bevolking. (Tot 1894 moes die applikant ook tot die Chnstelike godsdiens bekeer gewees het; later 
het slegs die regsbehoeftes van die applikant 'n rol gespeel). In die tweede geval het die hof (seifs 
waar die Goewemeur-generaal geen dekreet uitgevaardig het nie) op grand van kritena soos 'n Euro- 
pese van, lewenswyse en huweliksvorm persone “gelijkgestel”  -  sien byvoorbeel die beslissing van 
die Hooggerechtshof T 11. 321 (31.7.1885) (Gautama en Homick op cil 16).

34. Art 14
35. Minderjangheid word hier bepaal ooreenkomstig die reg wat lav Europeers geld (art 1(3)).
36. Waarom 'n persoon onder kuratele (art 1 verwys na kuratele ooreenkomstig die reg wat vir Euro- 

peers geld) me met die bystand van sy kurator 'n aansoek tot die hof kan ng nie, is onduidelik.
37. Art 2(1). Die wenslikheid hiervan spreek vanself. Die metode van algehele onderwerping is as volg; 

dit word gedoen deur 'n verklaring te maak aan die "hoofde van plaatselijk bestuur", welke verkla
ring inligting moet bcvat soos uiteengesit in art 3; (di oa sy van (wat hy verplig word om aan te neem), 
die name van sy eggenote en minderjarige kinders. sy ouderdom en dié van sy eggenote en minder- 
jange kinders en sy woonplek). Nadat die belanghcbbcndcs ingelig is tav die gevolge van vrywillige 
onderwerping, word die onderwerping in 'n openbare register ingeskryf en in die amptelike koerant 
en een of meer under nuusblaaie bekend gemaak (art 4-6). Art 7-11 bevat sekere formele bepalings.

38. Art 12.
39. Soos dit is, kan onherroepbare onderwerping reeds 'n mate van onsekerheid skep. (Sien die bespre- 

king infra). Daar sal egter aangetoon word dat die moonthkheid van verwarring in hierdie gcvalle 
bckamp kan word en dat 'n mate van onsekerheid aanvaarbaar is in die lig van die voordele van hier
die instelling. As die moontlikheid van terugskakeling na die outochtone reg egter bestaan. sou die 
waarskynlikheidsgraad van verwarring te grool wees en gevolglik die voordele van vrywillige onder
werping minimiseer.
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Alhoewcl Nederburgh aantoon dat hierdic bepaling nie sonder sy besondere 
probleme is nie, noem hy dit “een triomf van de liberalere opvatting tegenover dc 
stroeve altematief-politiek, die ieder uitsluitend tot het eene of tot het andere recht 
toeliet’’40

Tweedens (in dieselfde trant) is daar die bepalings van artikel 17 met betrekking 
tot die vermoënsreg in die algemeen:

“1. Hij die zich onderworpen heeft, kan deelgenoot zijn in gemecntelijke of familie- 
gocderen door Inlandsche wctten, instellingen of gebruiken beheerscht en is alsdan 
verplicht de op de gemeenschap rustende lasten voor zijn deel te dragen "41

Bcide bogenoemde bepalings versag die fmaliteit van vrywillige onderwerping en 
voorkom die onhoudbare situasies wat ’n rigiede reeling sou veroorsaak. So kan ’n 
persoon wat homself vrywillig onderwerp byvoorbeeld steeds (onderworpe aan die 
voorbehoud van artikels 17(2) en (3)) ingevolge die adatreg erf — en ander regtc ten 
aansien van die erfgoedere uitoefen, of ’n bruidskat (met al die adatregte en -ver- 
pligtinge wat daaraan kleef) aanneem.

Nie-rigiditeit is ’n beginsel wat by die instelling van vrywillige onderwerping in 
enige pluralistiese regsorde van kardinale belang is. Uiteraard sal die omstandighedc 
van plek tot plek en van tyd tot tyd verskil en noodwendig moet die openbare orde 
ook ’n rol speel by die bepaling van die aangeleenthede ten opsigte waarvan en die 
mate waartoe ’n persoon (wat horn aan ’n ander regstelsel as sy eie onderwerp het) 
toegelaat behoort te word om steeds regte onder sy voormalige regstelsel uit te oefen. 
Maar soos vrywillige onderwerping ’n middel is om deur plooibaarheid billikheid 
in die regstoestand van mense te bewerkstellig, moet die instelling van vrywillige on
derwerping self nie-rigied wees om werklik van nut te wees.

(b) Gedeeltelike onderwerping
Gedeeltelike onderwerping geskied op dieselfde wyse en onderhewig aan hoof- 

saaklik dieselfde voorskrifte as algehele onderwerping,42 maar is slegs ’n onderwerp
ing aan daardie dele van die Europeërreg wat op Vreemde Oosterlinge van toepassing 
verklaar is.43 Dit beteken dat alle reg wat op Europeërs van toepassing is op ’n per
soon wat horn gedeeltelik onderwerp van toepassing word, met die uitsondering van 
familiereg en intestate erfreg, welke aangeleenthede steeds deur die adatreg beheers 
word.44 Dit kom gevolglik neer op ’n onderwerping aan die vermoënsreg wat vir Eu
ropeers geld. So ’n vorm van onderwerping is ’n noodsaaklike komplement tot alge
hele onderwerping: dit is naamlik waarskynlik dat daar persone sal wees wat in 
hoogs-persoonlike aangeleenthede soos die huwelik volgens sy outochtone reg wil

40 Op cit (1914) 15.
41. Art 17(2) en (3) maak voorsiemng vir die opsegging van die deelgenootskap deur beide kante, en 

verder vir vergoeding ("naar billijkheid te bepalen") aan 6f die gemeente 6f die persoon wal homself 
vrywillig onderwerp het. afhangende wie die opsegging gedoen het.

42. Art 18-25.
43. Art 18. Uiteraard kan slegs Inlanders hiervan gebruik maak
44. Gautama en Homick op cit 18.
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leef, terwyl hy die behoefte het om al sy handelstransaksies deur 'n ander reg te laat 
beheers.

Artikel 18 stel nie die vereiste van monogamie nie (aangesien familieregtelike aan- 
geleenthede steeds deur die adatreg beheers word) maar verder geld dieselfde bcpa- 
lings soos byvoorbeeld dat die vrou haar toestemming moet verleen, dat getroude 
vrouens en minderjariges nie handelingsbevoeg is om onderwerping aan te vra nic, 
dat dit onherroepbaar is ensomeer.45 *

Probleme kan ontstaan in verband met regshandelinge wat vóór die gedeeltelike on- 
derwerping plaasgevind het. Watter reg geld ten aansien van sodanige regshande- 
linge?4<l In 'n vonnis van die Landraad Makasser47 is beslis dat gedeeltelike 
onderwerping geen effek het op regshandelingc wat dit voorafgegaan het nie. In hier- 
dic saak het 'n sekere Pet ’n vonnis van siviele gyseling teen Hadji Abdulrazak verkry. 
Daarna het laasgenoemde van gedeeltelike onderwerping gebruik gemaak en hy be- 
wcer nou dat deur hierdie optrede hy “geheel in een nieuwen rechtstoestand is gcko- 
men, waarin voor de toepassing der regelen van de rechtspleging voor de landraden 
gcen plaats meer is.”48 Die hof beslis egter dat die vonnis uitgcvoer kon word 
ooreenkomstig die reg wat van toepassing was vóór die vry willigc onderwerping. Om 
anders te beslis, verklaar die hof, sou beteken dat die reg wat Pet op grond van die 
vonnis verkry het horn deur Abdulrazak se eensydige optrede ontneem kan word, en 
dat elke Inlander, teen wie die landraad 'n vonnis gegee het, die eksekusie daarvan 
kan ontsnap.

In insolvensie-aangeleenthede is egter van hierdie reël afgewyk.49 Daar is beslis50 
dat alhoewel vrywillige onderwerping in die algemeen geen verandering aan die reg 
wat op regshandelinge verrig vóór die onderwerping van toepassing is, aanbring nie, 
die insolvensiereg horn ook uitstrek oor sodanige regshandelinge. Die rede is dat niks 
in Staatsblad 1917, no 12 gebruikmaking van die insolvensiereg verhoed nie, terwyl 
die aard van die insolvensieverrigtinge dit noodwendig op alle regshandelinge van die 
debiteur van toepassing maak. Met ander woorde, aangesien insolvensieverrigtinge 
“een gerechtelijk beslag is op het geheele vermogen van den schuldenaar ten behoeve 
van zijn gezamentlijke schuldeischers, (zal) ook het faillissement krachtens onder
werping tot einddoel hebben. dat het vermogen van den failliet zal moeten worden 
gerealiseerd ten bate van de gezamelijke schuldeischers en hicrbij geen onderscheid 
gemaakt kan worden tusschen schulden die vóór en ná de onderwerping zijn aan- 
gegaan, doch ook zij die schuldeischers waren vóór de onderwerping, indien zij niet

45. S 1939 no 717 en no 572 bcpaal dat ook outochtonc regspersone hulle gedecltelik kan onderwerp
46 Dieselfde probleem kan ook by algehele onderwerping voorkom.
47. T 133, 314 (1.3.1930); 'n "Landraad" was 'n hof van eerstc instansic vir Inlanders
48 Op 315.
49 Gedeeltelike onderwerping was juts gewild onder Inlanders as 'n middel om hulself insolvent tc loat 

verklaar (Van Vollenhoven Hel Adalrecht van Nederlandsch-lndie (1939) vol II 645. Cassutto op 
cil 49) en sodocnde siviele gyseling ('n algemene adatregtelike remedie) te ontsnap. 'n Algemene 
vcrmoenseksekusic olv 'n rcgter (soos in Westerse insolvensiereg) is onbekcnd aan die adatreg (Sien 
Van Vollenhoven op cil vol 1 175).

50. HooggerechtshofT 122, 560 (8.8.1925).
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zullen willen verstoken blijven van de voordelen der vereffening, in het faillissement 
zullen kunnen opkomen."51

Hierdie uitsondering is realisties in die lig van die aard en doel van ’n algemene 
vermoënseksekusie en bevestig die nie-rigiditeit (ten bate van verhoogde effek- 
tiwiteit) van hierdie instelling. Lemaire52 wys egter daarop dat probleme kan ontstaan 
waar die onderwerping blyk 'n skynhandeling te wees53 en/of ’n onderwerping in 
fraudem legis.54

Die oplossing vir hierdie gevalle wat Lemaire voorstaan som hy self só op:

51. Lemaire "Gedeeltelijke Onderwerping aan hct Europeesche Burgerlijk- en Handclsrecht en Fail- 
lissement" in Indisch Tijdschrifi van het Recht (1934) deel 139, 641. Die beginsel van gelykc en 
gesamentlike gebondenheid van die partye deur die objeklicwe reg, (wat eensydige verandering van 
die regstoesland van ’n derde verbied) kan hier lcr sprake kom. (Sien Lemaire op cil 644). Hierdie 
skrywer loon egter aan dat die pasgenocmdc bcslissing van die Hooggerechlshof (T 122, 560 
(8.8.1925)) me beteken dat die persoon wat horn onderwerp eensydiglik die objektiewe reg wat op 
horn en sy krediteure van toepassing is, verander nie. Eerder kan geredeneer word dat die reg wat 
insolvensie beheers self verander ten gevolge van die rcgstocstand van die dcbiteur Hy gaan voort 
en verklaar onomwonde dat die beginsel van gelyke en gesamentlike gebondenheid van die partye 
deur die objektiewe reg nie die krag kan hê "dat het de werking van den regel, volgens welken het 
recht, dat de algemeene executie beheerscht, tengevolge van een verandering van het recht van den 
schuldenaar wijsiging ondergaat, opheft". Die rede is dal "de algemeene vermogensexecutie met 
uitsluitend plaats hceft ten bate van de schuldcischcrs van vóór de onderwerping, doch ook gcschiedt 
ten behowe van de crediteuren van ná de rechtshandeling" (op cil 646)

52. Op cil (AT.
53. Dws ’n onderwerping lerwyl daar ’n reservalio memalis by die persoon wat horn onderwerp. be- 

staan, in welke geval "de betrokkenc daarop geen beroep (mag) doen. wel derden. die hem echter 
ook mogen houden aan den door hem gewekten schijn" (op cil 649). Of daar wel 'n skynhandeling 
was, word só vasgestel: “ |Z]oolang, gelet op de rechtsbehoeften van den betrokkene, niet kan wor- 
den aangenomen, dat er geen enkele reden is op grond waarvan hij het Europeesche vermogensrecht 
zou kunnen wenschen. de reservatio mentalis niet mag worden aanwezig geacht Wanneer op deze 
wijze tot het bestaan van een schijnonderwerping kan worden geconcludeerd moet in de praktijk van 
geval tot geval worden uitgemaakt" (op cil 649).

54. Lemaire (op cil 648) verklaar bv: "Volgens de beschouwingen van Mr Rosters, die een leerstuk der 
wetsontduiking aanvaardt, zou men . . . moeten redeneeren dat de Inlander, die door middel van 
de onderwerping zijn faillissement bereiken wil — hetgeen volgens hct op hem toepasselijk recht niet 
(met gelijke rechtsgevolgen) mogelijk is — kennelijk zijn schuldeischers wenscht te verhinderen van 
hun "rechten" gebruik te maken en op deze wijze hun ’nadeel' toebrengt. Het gebruik der wettelijk 
gcopende vnjheid om zich te onderwerpen aan het Europeesche vermogensrecht ontaard aldus in 
mrsbruik en op dezen grond behoort het verzoek, om failiiet te worden verklaard, afgewezcn te wor
den Mr Rosters beschouwd dus de wetsontduiking als misbruik van het objektieve recht "  Met die 
stelling dat ’n onderwerping in fraudem legis op “ misbruik” van die objektiewe reg neerkom, kan 
saamgestem word. So 'n "gebruikmaking" van die objektiewe reg is inderdaad geen gebruikmaking 
van die objektiewe reg nie en kan geen voordele vir die betrokke persoon inhou nie Feit is egter 
net dat alle gevalle van onderwerping met die doel om insolvent verklaar te word nie noodwendig 
gebruik van 'n reg teen die normale gebruiksreels is me. So kan die persoon wat horn onderwerp 
moontlik 'n begeerte he om al sy krediteure gelyk te bevoordcel volgens die billike reels van die m- 
solvensiereg vir Europeërs, sonder dat daar hoegenaamd 'n subjektiewe benadelingsbedoeling by 
horn bestaan. Of daar 'n onderwerping in fraudem legis was, moet dus van geval tot geval uitgemaak 
word Of 'n aansoek om sekwestrasie na 'n vrywillige onderwerping goeie illustrasiemateriaal bicd 
vir 'n geval van fraus legis, laat ek daar Dat die instelling egter op lalle wyses misbruik kan word, 
staan vas.
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"Indien vasgesteld kan worden. dat de gedeeltelijke onderwerping een schijnhandel- 
ing is, dan dient het verzoek van den Inlander om in staat van faillissement te worden 
verklaard, geweigerd te worden. aangczicn hij geen bcroep kan doen op de toepas- 
sclíjkheid van het Europccsche vcrmogensrecht. Kan een schijnonderwerping niet 
geconstatecrd worden, dan dient wel is waar aangenomen te worden, dat het Eu- 
ropeesche burgerlijk- en handelsrecht voor den betrokkene en daarom voor zijn alge- 
heel vermogensexecutie geldt, doch kan hij, indien men een theorie der fraus legis 
aanvaardt en de onderwerping frauduleus was, op dezcn grand geen faillissement 
aanvragcn. wel kunnen dat zijn schuldeischers. Ook in geval een ontduikingsbedoel- 
ing niet aanwezig is (aangenomen dan dat men een leerstuk der wetsontduiking aan- 
neemt) kan faillissement op eigen verzoek van den debiteur op grond dat hy buiten 
staat verkeert schulden van vóór de onderwerp te betalen niet worden uitgesproken. 
Wel kunnen zijn crediteuren van vóór en na die onderwerping het faillissement aan- 
vragen, en ook kan de Inlander op eigen verzoek worden faillict verklaard indien 
hij schulden opgecft, die ná de onderwerping zijn ontstaan."55

Met hierdie oplossing kan in breë trekke saamgestem word.56 Dit illustreer die al- 
gemene beginsel dat ’n persoon nie toegelaat behoort te word om uit handelinge in 
fraudem legis voordeel te trek nie en dat daar by enige reeling in verband met vrywil- 
lige onderwerping voorsiening gemaak moet word vir die duidelike reeling van 
(a) die reg van toepasing op regshandelinge wat voor die onderwerping plaasgevind 
het en (b) gevalle van fraus legis.

In ’n regsbedcling soos dié in Nederlands-Indië kan slegs een regstelsel prima facie 
ten aansien van ’n persoon geld. Met ander woorde daar is geen "algemene landsreg” 
wat vir almal toeganklik is nie, maar verskillende regstelsels van min of meer gelyke 
status — en as een van hulle op ’n persoon van toepassing is, kan die norme van ’n 
ander regstelsel, buiten op grond van die interne aanwysingsreg, nooit ten aansien 
van horn geld nie.57 Dit is egter nie so in Afrika en Suid-Afrika nie. Hier word in 
die meeste gevalle ’n algemene landsreg wat ten aansien van almal geld, gevind. 
Almal is daaraan onderworpe en kan daarvan gebruik maak. Terselfdertyd geld die 
verskillende outochtone regstelsels (as uitsonderingsreg) gelyktydig met die lands
reg.58 Die effek hiervan is dat die besondere probleem wat hierbo in verband met die 
insolvensiereg in Nederlands-Indië geskets is, byvoorbeeld nie in Suid-Afrika sou 
kon voorkom nie omdat elkeen van die algemene landsreg gebruik kan maak. Dat 
elkeen van die landsreg gebruik kan maak beteken egter nie dat vrywillige onder-

55. Opcil 652.
56. Die mening as sou 'n Inlander, wat hom aan die privaatreg vir Europeërs onderwerp het en wat self 

om insolvensieverklaring aansoek doen. die regte van die krediteure van vóór die onderwerping só 
"onder de voeten trcden", gaan mi nie op nie. In enige algemene vermoënseksekusie is daar ’n bil- 
like inagneming van al die krediteure se regte.

57. Nederburgh Hoofdstukken over Ailatrechl (Eerste Bundcl) (1933) 183 toon egter aan dat die beginsel 
in sommige opsigte in die praktyk heeltemal geignoreer is; tav sekere aangeleenthedc was die posisie 
egter dat sommiges "onverbiddelijk vasthielden aan het stelsel, dat ieder slechts kan uitoefen het 
recht, dat voor zijn groep is vastgesteld of erkend".

58. Dit het die SA wetgewer erken (weliswaar halfhartig) deur die promulgering van art 11(1) van Wet 
38 van 1927.
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werping in ’n land soos Suid-Afrika van geen betekenis is nie. Hieronder sal aange- 
toon word dat so 'n instelling in Suid-Afrika veral nut kan hê as ’n middel tot 
regsekerheid.59

Gedeeltelike onderwerping is ’n nuttige verskyningsvorm van die onderhawige in
stelling en behoort deel daarvan uit te maak waar dit ookal ingevoer word. Waar ’n 
persoon in hoogspersoonlike aangeleenthede soos byvoorbeeld die huwelik nog aan 
sy outochtone reg gebonde wil wees ten spyte van die feit dat sy behoeftes op ver- 
moënsregtelike gebied "Westers" is, kan algehele onderwerping nie voldoende wees 
nie.

(c) Onderwerping met betrekking tot ’n bepaalde regshandeling
Inlanders kan hulle ook ten aansien van ’n besondere regshandeling aan “de niet 

op hen toepasselijke voorschriften van het burgerlijk- en handelsrecht der Europea- 
nen ten aanzien van zoodanige rechtsbehandeling” onderwerp, 60 beide ten aansien 
van eensydige en meersydige regshandelinge, en so ’n onderwerping is outomaties 
ook aan die privaatreg wat onmiddellik met die besondere regshandeling verband 
hou.61

So ’n onderwerping het slegs werking ten aansien van die persoon wat hom onder
werp asook (in geval van ’n meersydige regshandeling) ten aansien van die teen- 
party.62 Die regte van derdes kan gevolglik nie deur so ’n handeling geraak word nie. 
So word dan beweer dat ’n Inlander, wat deur ’n testament te maak hom vrywilliglik 
ten aansien van hierdie regshandeling onderwerp. nie op regte van erfgename wat vol- 
gens die adatreg onaantasbaar is, inbreuk kan maak nie.63 Verder word beweer dat 
’n persoon hom ook nie vir die bepaalde doeleinde van erkenning van ’n natuurlike 
kind by ’n sogenaamde Europese vrou aan die reg vir Europeërs kan onderwerp nie, 
omdat dit die openbare orde raak en dit verhoed dan onderwerping vir ’n bepaalde 
regshandeling op hierdie regsgebiede.64

Uiteraard is dit belangrik dat geen onderwerping in stryd met die openbare orde 
toegelaat behoort te word nie, maar daar moet slegs duidelik uitgemaak word wat teen

59. Vgl die bespreking infra.
60. Art 26. Dié onderwerping geskied "bij de akte welke van die gcdanc handeling wordt opgemaakt, 

of bij eene afzonderlijke akte” . (Art 27(1); sien ook art 27(2)).
61. Carpenter Alting op cil (1926) 197 wys bv daarop dat waar n besondere persoon hom tav 'n bepaalde 

ooreenkoms aan die reg vir Europeërs onderwerp het, hy ook 'n domtsilic sal kan kies indien dit in- 
gevolge die ooreenkoms nodig is.

62. Carpenter Alting op cit (1926) 198 en Cassutto op cil 47 Die persoon wat hom vir die betrokkc regs
handeling onderwerp het se regsverkrygendes is egter (tav die regte voortspruitend uit daardie 
betrokke regshandeling) eweneens gebonde aan die reg vir Europeërs.

63. Origcns sal hy egter vryelik kan beskik; sien Nederburgh op cit 187 in fin. Waar 'n persoon hom 
egter algeheel aan die reg vir Europeërs onderwerp, sal hy wel oor goed kan beskik wat op 'n wysc 
in stryd is met die adatreg. Dit word dan nie beskou dat hy ongeoorloofd van die reg van 'n ander 
groep gebruik maak nie, want privaatregtelik is hy dan ten voile "Europeer".

64 Kollewijn (op cit 672) argumenteer weer dat die huweliks- en erfreg op grond van hul aarj hulle 
nie tot vrywillige onderwerping vir ’n bepaalde regshandeling leen nie In SA is dit egter moontlik 
dat 'n persoon wat geheel en al volgens die outochtone reg leef 'n gemeneregtelike huwelik sluit en 
(alhoewel 'n paar besondere reelings nodig geag is) lewer dit geen probleme op nie.
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die openbare orde is en wat nie — en dit is iets wat plek- en tydsgebonde is, sodat 
daar slegs van geval tot geval bepaal kan word of 'n besondere optrede die openbare 
orde raak. Van besondere belang is die vraag of die aantasting van die regie of belange 
van derdes deur ’n vrywillige onderwerping strydig met die openbare orde is. Die 
blote feit dat die regte of belange van derdes deur ’n onderwerping vir 'n bepaalde 
regshandeling aangetas word, maak sodanige onderwerping volgens my nie nood- 
wendig strydig met die openbare orde nie. Waar 'n erflater horn byvoorbeeld deur 
middel van hierdie meganisme losmaak van die outochtone reg en ’n testament verly, 
kan geargumenteer word dat die noodwendige aantasting van derdes se erfregtelike 
belange ingevolge die outochtone reg nie teen die openbare orde is nie as synde te 
vaag. Uiteindelik kan sodanige kwessies slegs deur middel van ’n beleidsbeslissing 
opgelos word. Soos reeds hierbo aangedui, het elkeen (en dus ook die outochtone 
bevolking) in Suid-Afrika die inherente kompetensic om die landsreg te gebruik sodat 
hierdie vorm van vrywillige onderwerping reeds in ’n informele gedaante bestaan. 
Lede van ’n outochtone bevolking mag byvoorbeeld ’n testament maak of ’n 
gemeneregtelike huwelik sluit. Artikels 22(7) en 23(1) en (2) van die Swart Adminis- 
trasie Wet65 is egter voorbeelde van hoe verhoed word dat ’n man deur ’n gemenereg
telike huwelik te sluit of ’n testament te maak deelgenote en kinders van voorafgaande 
gewoonteregtelike huwelike vermoënsregtelik benadeel. Feit is dus dat vrywillige on
derwerping wel deur die openbare orde gekwalifiseer behoort te word, maar wat stry
dig met die openbare orde is, kan slegs met verwysing na die besondere 
omstandighede van elke land op ’n besondere tydstip bepaal word.

(d) Vrywillige stilswyende onderwerping

“Zoo dikwijls Inlanders en met hen gelijkgestelden eene in het burgerlijk- of han- 
delsrecht der Europeanen geregelde rechtshandeling verrichten, die in het voor hen 
geldende recht niet is geregeld, worden zij verondersteld zich vrijwillig te hebben 
onderworpen aan de desbetreffende. niet op hen toepasselijke voorschriften van het 
burgerlijk- en handelsrecht der Europeanen."

Hierdie is geen reeling in verband met vrywillige onderwerping nie. Dit is naamlik 
duidelik dat hier ook gevalle kan voorkom waar ’n persoon, alhoewel hy ’n “Westers- 
regtelike" regshandeling aangegaan het, nie die bedoeling gehad het om horn aan die 
reg vir Europeërs te onderwerp nie. Eerder is dit (in die woorde van Kollewijn66) ’n 
vermomde toepaslikverklaring van die reg vir Europeërs of ’n bloot aanwysingsregte- 
like reeling.67

65. Wet 38 van 1927.
66. Op cil (1914).
67. Nederburghop cili 1914)6. Vrywillige onderwerping (indie besonder onderwerping vir 'n bepaalde 

regshandeling en “ veronderstelde" onderwerping) is 'n (beperkte) statutêre ekwivalcnt van die 
bevoegdheid tot regskeuse deur die partye wat deur die interne aanwysingsreg verleen word.
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SLOT
Vrywillige onderwerping het tot inhoud ’n prysgewing van ’n eie persoonlike reg 

(of gedeelte daarvan) en die verkryging van ’n nuwe persoonlike reg (in die geheel 
of gedeeltelik).

Inderdaad was ’n formele instelling van vrywillige onderwerping wenslik en nodig 
in Nederlands-lndië, veral in die lig van die strenge geskeidenheid tussen die reg wat 
op verskillende groepe van toepassing was. Met ander woorde die behoefte het be- 
staan om ook buite om die aanwysingsreg onderworpe te wees aan 'n ander regstelsel 
(as dié wat vir ’n besondere persoon se groep geld). Die redes hiervoor is gevarieerd. 
Nederburgh 68 noem byvoorbeeld as redes dat die besondere persoon “ in betrekking 
treedt tot iemand buiten zijn groep, of dat het recht zijner eigene groep niet in het 
voorhanden geval voorziet, of dat zijn groepsrecht niet meer voldoet aan ontluikende 
nieuwere rechtsopvattingen in de groep". Hy noem ook minder gewigtige redes soos 
die blote voorkeur vir ’n ander regstelsel. (Amptelik is twee redes aangevoer vir die 
instelling van vrywillige onderwerping. Eerstens was daar die partisaanse rede dat 
dit “voor de Europeanen eene grootte veiligheid zal opleveren betrekkelijk verbind- 
tenissen speciaal door Arabieren, Chineezen en dergelijke personen aangegaan’’69 en 
tweedens dat dit “allengskens veel [zal] kunnen toebrengen tot eene meer en meer 
uitgebreide werking van het Nederlandsch-Indisch burgerlijk- en handelsrecht, het- 
geen over weinige jaren welligt nagenoeg uitsluitend zal worden te baat genomen in 
alle eenigzins belangrijke overeenkomsten, gesloten, zoo wel tusschen Europeanen 
en Inlanders en daarmee gelijkgestelden personen als tussen de laatst bedoelde in- 
woners van Indie onderling.”70)

Dit is reeds hierbo genoem dat alhoewel die behoefte aan n instelling soos vrywil
lige onderwerping in Nederlands-Indië baie patent was, dit aan die ander kant wil 
voorkom dat die kompetensies wat só aan die outochtone bevolking toegeken word, 
reeds in lande waar daar ’n algemene landsreg is, bestaan sodat die vraag na vore 
kom waarom vrywillige onderwerping in so ’n land ingevoer moet word.

Die gebondenheid van die Suid-Afrikaanse outochtone bevolking aan verskillende 
regstelsels kan gerieflik wees waar dié deel van die bevolking ten aansien van die reg 
in ’n transisiefase verkeer, met aan die een kant nog ’n behoefte aan die outochtone

68. Op cil (1933) 184
69. Kollewijn op cil 251. Dié "grootte veiligheid” het blykbaar daarin bestaan dat slegs die Europese 

regter regsbevoeg sou wees en dat die reg vir Europeërs as "beler" beskou is. Gautama en Homick 
(op cil 20-21) merk ook op dat die oorwegings van die wetgewer met die instelling van vrywillige 
onderwerping oa was om Europese handelsbelange te beskerm in transaksies met die outochtone 
bevolking omdat dit vir die Europeêr "a familiar and more favourable legal environment" geskep 
het.

Aangesien die outochtone reg in 'n land soos Suid-Afrika slegs tav die outochtone bevolking kan 
geld, kan so -n eensydige bevoordelingsbcdoeling nooit by die SA wetgewer gekonstrueer word nie.

70. Kollewijn op cil 251. Gautama en Homick op cil 20 voeg ook nog as beweegrede by “ a desire to 
improve the condition of Christian Indonesians, whose religion sometimes placed them at odds with 
the customary law of the predominantly Islamic Community. Voluntary submission made it possible 
for Indonesian Christians to 'escape' the reach of adat law. Indeed, originally, it was proposed that 
voluntary submission be limited to those of the Christian faith.”
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reg ten aansien van sekere sake, maar met betrekking tot ander sake geen sodanige 
behoefte nie. Dit verskaf die nodige plooibaarheid wat so belangrik is in die 
kompleksiteit van pluralistiese regsordes.

Maar talle lede van die outochtone bevolking bereik ’n stadium waar hul regsbe- 
hoeftes volkome volgens die landsreg ingestel is en dán is daar ’n nodigheid om 
volkome los van die outochtone reg te raak — om slegs aan die landsreg gebonde te 
wees en om nie gedwonge gebonde gehou te word nie aan outochtone regreëls wat 
vir ’n heel ander situasie as die waarin hulle verkeer, ontwikkel is. Deur 'n stelsel 
van vrywillige onderwerping sou 'n lid van die outochtone bevolking sekerheid in sy 
privaatregtelike posisie kon bring deurdat hy die landsreg (in die geheel of gedeelte- 
lik) uiidruklik sy persoonlike reg maak, sodat hy verder (op die gebiede ten aansien 
waarvan hy horn onderwerp het) slegs vrywilliglik aan die outochtone reg gebonde 
sal wees (met die uitsondering van gevalle waar die interne aanwysingsreg anders 
bepaal). Die voordeel is dus grootliks geleë in die forrnele identifisering van 'n 
propositus se persoonlike reg.

Nederburgh71 is egter van mening dat vrywillige onderwerping juis regsonseker- 
heid meebring:

"Het is voor ieder van belang te weten aan welk recht degeen. met wien hij in rechts- 
verhouding komt, is onderworpen. Kon men willekeurig daarin verandering 
brengen, dan zou de rechtszekcrheid daardoor emstig bedreigd worden.”

Hy is verder van mening dat bogenoemde beswaar slegs ongeldig is met betrekking 
tot diegene wat met mekaar ’n regshandeling aangaan en een of albei neem 'n ander 
reg vir daardie doel aan. Albei is daarvan bewus en hul regverkrygendes kan hulle 
daarvan vergewis omdat dit skriftelik geskied.72 Die argument gaan egter nie op nie. 
Waar daar die moontlikheid bestaan dat mense van reg kan verwissel en die omstan- 
dighede waaronder dit geskied asook die vereistes daarvoor is duidelik, is die reg nie 
onseker nie, slegs of 'n besondere persoon aan dié of daardie regstelsel onderworpe 
is — ’n feitelike onsekerheid wat byvoorbeeld opgelos kan word deur die aanhou van 
’n register van vrywillig-onderworpenes. Natuurlik is Nederburgh korrek as hy ver- 
klaar dat die oorgaan na ’n ander regstelsel ” iets zeer bedenkelijks zouden worden, 
wanneer deze wijziging van staat verborgen bleef voor degenen die tot hem in eenige 
rechtsbetrekking mochten komen" maar die antwoord hierop is dat metodes bestaan 
om te verseker dat dit nie verborge bly nie.

Eweneens gee die volgende opmerking van Nederburgh nie ’n ware beeld nie:

"Wanneer wij nu deze vier soorten van vrijwillige onderwerping beschouwen in ver- 
band met de overige bestaande onderscheidingen op dit gebied, dan krijgt de toch 
al ingewikkelde rechtstoestand der bevolking van Indie iets van een kaleidoskoop, 
in plaats van dat we naar meer eenvoud en eenheid van rechtsverhoudingen op weg 
komen. Naast het recht der Europeanen treffen we aan een bonte mengeling van 
plaatslijk verschillend gewoonterecht der eigenlijke Inlanders, voorts eenige groepen

71. Op cit (1914) 6.
72. Vgl noot 60 hierbo.
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Vreemde Oostcrlingen en lnlandsche Christencn elk met een eigen recht; maar nu 
ontstaan voor elk dier groepen nog weer meerdere graden van onttrekking aan hun 
eigen, en onderwerping aan het Europeesche recht,71 . . .

en (aangesien die onderwerping erflik is) roep dit in die lewe

“twee nieuwe klassen der Indische bevolking: 1* die van Inlanders of Vreemde 
Oosterlingcn. die privaatrechtelijk Europeanen zijn; 2* die van eigenlijkgezegde In
landers, die privaatrechtelijk Vreemde Oosterlingen zijn. Ziedaar wel een teleur- 
stellend effekt in een tijd waarin men meer en meer begint te zien, dat de 
versplintering van recht en de klassen indeeling der bevolking van één land uit den 
booze zijn en men daarom gaat streven naar hervorming onder de leus 'unificatie 
van recht' en opheffmg van afscheiding!"73 74

Wat Nederburgh egter miskyk, is dat die blote vermeerdering van klasse nie nood- 
wendig die versplintering van reg meebring nie. Inteendeel, deur vrywillige onder
werping word die corpus van diegene wat 'n besondere regstelsel gebruik al hoe 
groter en kan dit uiteindelik lei tot regseenheid. Dit kom dus neer op 'n tydelike ver
meerdering van regsgroepe ten bate van uiteindelike regseenheid.

In enige pluralistiese regsorde waarin daar n ontwikkelde regstelsel bestaan waar- 
natoe regsakkulturasie spontaan plaasvind kan 'n instelling soos vrywillige onder
werping groot voordele meebring. Dit is egter belangrik dat dit met omsigtigheid 
ontwikkel word met inagneming van die besondere omstandighede van die besondere 
land waar dit ingevoer word. Sekere beginsels is egter algemeen en staan vas, naamlik 
dat die onderwerping vrywillig moet geskied; dat daar twee verskyningsvorms, naam
lik algehele en gedeeltelike onderwerping, moet wees; dat onderworpenheid van 
enige persoon aan 'n ander regstelsel as sy eie maklik vasstelbaar moet wees; dat dit 
onherroepbaar sal wees, maar met bepaalde vrywillige deelname deur so ’n persoon 
aan sy voormalige regstelsel; dat geen onderwerping mag plaasvind in omstan
dighede of ten opsigte van aangeleenthede waar sodanige onderwerping teen die regs
orde sou wees nie en dat geen onderwerping in fraudem legis mag plaasvind nie. 
Die aangeleentheid moet dan ook so aangepak word dat die minimum vereistes gestel 
word vir onderwerping, terwyl die prosedure ook eenvoudig gehou behoort te word 
sodat dit, in die woorde van Bennett,75 daarop neerkom dat ’n individu “when he or 
she is ready, may select a legal regime to match his or her personal life style.”

73. OpciH  1914)7.
74. Op cit (1914) 13.
75. Op cit 215.
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Die Recensio der Pandekten und die moderne 
Romanistik

F WIEACKER

I
Die folgenden Úberlegungen gelten dem Einfluss der Entwicklungen in der neueren 
romanistischen Forschung auf Zwecke und Verfahren der recensio des 
justinianischen Digestentextes. Das Thema ist jedem Romanisten bewusst: exprofes- 
so wird es, wenn ich recht sehe, nur selten erórtert. Denn seit den Pioniertagen der 
modernen Romanistik gingen die Edition der Digesten und die neuere Interpola- 
tionenforschung getrennte Wege. Fur die recensio der Digesten bauten Spezialisten 
und Meister wie Mommsen, P. Kruger und H. U. Kantorowicz an der grossen Tradi
tion fort, die der Schopfer der Digestenvulgata am Ausgang des U.Jhs. begriindet 
hatte. Die neue Textkritik war dagegen wesentlich am sachlichen Ertrag erkannter 
oder vermuteter Interpolationen fur die Kenntnis des klassischen und nachklas- 
sischen Rechts interessiert und beschied sich im iibrigen im wesentlichen mit dem 
Digestentext der Mommsenschen Editio maior. In Wahrheit aber kónnen die Auf- 
gaben und Bediirfnisse der modemen Forschung ebensowenig ohne Einfluss bleiben 
auf die Forderungen, die sie an eine Edition der Digesten stellt wie auf die eigenen 
Beitráge, die sie zur Rekonstruktion des justinianischen Textes leisten kann. Das 
Thema darf auf das Interesse eines Gelehrten hoffen, der sich wie Paul van Warmelo 
in gleicher Weise um die Erforschung des altrómischen Rechts verdient gemacht hat 
wie um die Tradition des lus commune, das in seinem Land — als dem einzigen 
Grossstaat der Erde — noch lebendige Rechtsquelle ist.

II
1. Auf den ersten Blick scheint der prinzipielle Gegensatz zwischen der Tradition 
der recensio der Digesten und den Zwecken des modemen Historikers des antiken 
romischen Rechts schwer zu iiberbriicken. Die heutige Romanistik ist als legitime 
Tochter des historischen Positivismus empirische Wirklichkeitswissenschaft. Was 
immer idealistische Philosophien, strukturalistischer Formalismus oder dialektische 
Ideologien gegen den Historismus zu recht oder unrecht einwenden: sie jedenfalls 
wird nicht mehr zur alten iiberzeitlichen Normativitat dieser Tradition zuriickkehren 
kónnen. Fur die Konstitution des Digestentextes bedeutet dies, dass sie die grosst-
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mógliche pragmatische Annáherung an den historischen Text sucht, der um die 
Jahreswende 533/34 in Konstantinopel ausgefertigt worden ist. Bei dieser Rekon- 
struktion fuhlt sich der heutige Rechtshistorikcr auf kcine Weise gebunden durch 
no rm ative  Absichten und Ziele, wie sie im Zcitaltcr des Jus commune die applica- 
tio textus ad usum hodiemum diktierte oder in den Blíitezeiten des Humanismus die 
ásthetische oder vemunftgemásse Sprachnorm der guten Latinitat. Seine Erwartung- 
en sind demgemáss nicht vonvegbestimmt durch die Envartungsvorgriffe einer nor- 
mativen Hermeneutik der Applikation'; und wenn es auch nicht sinnlos ist, zu sagen, 
er wolle den Text im Sinn einer ‘kontemplativen’ (d.h. nur durch ein historisches Er- 
kenntnisinteresse geleiteten) Hermeneutik1 2 ‘v e rs te h en ’, so ist doch dieses Verste- 
hen nur eine andere fa$on de dire fiir das E rk lá ren  der sprachlichen Ausserung der 
Kompilatoren aus deren Bedingungen, Motiven und Absichten3.

2. Die recensio der Pandekten stand bekanntlich seit ihren Anfángen unter ent- 
gegengesetzten Zeichen. Die Redaktion der Digestenvulgata im spáten 11.Jh. in- 
spirierte ein wissenschaftlicher Enthusiasmus, hinter dem der Glaube an die 
iiberzeitliche Geltung der justinianischen Rechtsbiicher zufolge des Fortbestandes 
des Orbis Romanus in der abendlándischen Christenheit stand. Ihre kritische Arbeit 
zielte demzufolge auf einen Text, der den Anspruch vertrat, die Rechtskonflikte der 
mittelalterlichen Lebenswelt eben durch jene iiberzeitliche Autoritat zu entscheiden. 
Die Auslegung der justinianischen Texte mit dem logischen Riistzeug des Triviums 
und alsbald auch mit dem geschliffeneren Organon der Hochscholastik. welche die 
Textauswahl bestimmte, stand im Dienst der B ekrá ftig u n g , nicht der A uffindung 
jener zeitlosen Wahrheit der Texte4, und — noch bis in die Zeit der Kommentatoren 
hinein -  jedenfalls nicht zugestandenermassen im Dienste lebensweltlicher Zwecke. 
Demgemáss orienticrten sich auch die weiteren Entscheidungen der mittelalterlichen 
Rechtswissenschaft zwischen den Varianten der vorliegenden Uberlieferungen des 
digestum vetus, infortiatum und no\um an diesem Ziel.

In einem neuen Enthusiasmus suchte der Humanismus des 14.-16. Jhs. auch eine 
neue Norm: das gereinigte und exemplarische Wort der romischen Antike, gleich 
welcher Zeitstellung. Dieser Ruf adfontes starkte die alte Autoritat der littera Floren-

1. Zu dieser gmndlegcnd und einflussreich: G adam er, Wahrhcit u. Methode1 (Tiibingen 1960) 261 
ff; 275 ff; zur 'AppUkation'. (auch des Historiker); am Leitfaden der rechtsd ogm atischen  Aus
legung 317 ff; Zunickweisung von 'historistischen' Einwendungcn auch 478 ff.

2. Stattaller B etti Ann. Fac. Bari 16(1961) 1 ff; A. Heuss St. Betti 1 (1962) 151 ff; Wieacker Notizen 
z. rechlshist. Hermeneutik, Nachr. GottAk 1963. 1 S. 1 ff; Fs. F. Schwind (Wien 1978) 366 ff; 
dagegen G adam er482 ff. (484') und wicder: Quademi Fiorentini per la storia del pensiero giuridi- 
co modemo 7 (1978) 1 ff. (Estr.).

3. Dagegen ist normative Hermeneutik als 'Wirkungsgeschichte' der justinianischen Texle m der euro- 
paischen Rechtswissenschaft von den Anfangen in Bologna bis zur Gegcnwart. etwa des Roman 
Dutch Law, ihrerseits selbst h is to r isc h e r  Gegenstand der Geschichte des romischen Rechts in 
Europa. Zu diesem Zentralbegriff der Hermeneutik-Renaissancc G adam er283 ff; 323 ff. u. o; fur 
die Rechtshistorie statt aller Nolizen ( o 2) 8 ff; Fs. Schwind 367 -  wo aber ‘Wirkungsgeschichte' 
im Sinn des Historismus als Entstehung einer von der Autorenmeinung abw eichenden  Tradition 
verstanden wird.

4 S. statt aller nur W ieacker Privatrechtsgesch. d. Ncuzeit2 (1967) 54 f. u A. 35.
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tina Ju Pisana: sie war. wcnn nicht geradezu Justinians eigenes Exemplar, so doch 
das friiheste Zeugnis des letzten Gesetzgebers der rómischen Antike. Aber auch 
diese Ehrfurcht vor dem álteren, reineren Text gait einer exemplarischen Antike, 
nicht der historischen Quelle des 6. oder des 7.Jhs. als solcher. Es blieb normativ 
und autoritativ, nur dass an die Stelle der zeitlosen Autoriát des tradierten Textes der 
Wille des rómischen Gesetzgebers sowie die ásthetische Sprachnorm der boruie lit- 
terae, móglichst der goldenen, ciceronischen, Latinitat trat.

Dies bedeutete, wie bekannt. nicht notwendíg eine Absage der Humanisten an die 
bisherige applicatio sensus ad usum hodiemum der Kommcntatoren. Wáhrcnd die 
Anfiihrer einer strengen, geschlossenen recensio im Anschluss an die Florentina5 
sich dcr Frage nach der praktischcn Rezcption des Vulgatatextes versagten, blieben 
sich andere Humanisten. wie Duaren, Cuias und íhre Gefolgschaft. mit ihrem Ein- 
treten fiir eine freie Variantenwahl zugleich auch dcr Verantwortung fur die prak- 
tische Anwendung der Texte starker bewusst6. Erst mit der zunehmenden Rezeption 
philologischer Methoden setzte sich seit dem Ende des 17. Jhs. in der antiquanschen 
Richtung der hollándischen Jurisprudenz und dann auch in Deutschland der Vorrang 
des antiquaríschen Interesses vor dem applikativen durch.7

Zum vollen Sieg gelangte die strenge Rezension der Pandekten durch Mommsens 
Editio maior. Denn Mommsen legte ihr die klassische Methode der philologischen 
Edition des 19. Jhs. zugrunde,8 die, vorbereitet durch die protestantische Bibelkritik 
des 18. Jhs. und durch Bentleys und Hermanns Textphilologie, soeben Lachmanns 
beriihmte Lukrezausgabe demonstriert hatte: mit dem Zentralbegriff des Archety- 
pus, der Herstellung einer streng vertikalen Filiation am Leitfaden der ‘gemeinsamen 
Fehler’ und der Ausschliessung der codices descripti und aller durch dieses Stemma 
nicht mehr zugelassenen Varianten. Fiir Mommsens Digesten bedeutete dies die ent- 
schiedene Vorherrschaft der Florentina, die Kantorowicz nachmals als ‘Despotic’ 
anklagen sollte. Zwar verdanken wir gerade Mommsen die Entdeckung, dass die aus-

5. Zu A. Agustins und Torellis gcschlosscncr recensio (als Folgc dcr Entdeckung der Abhángigkeit al
ler Vulgattexte von der Florentina) K an to row icz  SZ 30 (1909) 212 u. o.; J. M iquel, SZ 80 
(1963) 272 ff.

6. Zur 'offenen' recensio Duarcns und Cuias' und den sich aus der Kontroverse entwickelnden vermit- 
telnden Meinungen bis zu Mommsens Entdeckung des Codex Secundus K an to row icz  212 f.; Mi
quel 274 ff. Die praktischen Motive der humanistischen recensio bctont T ro je , Graeca leguntur 
(Frankfurt 1971) 5-90; s. a TR 38 (1970) 519 ff; Fs. H Heimpel 2 (1972) 116 ff.

7. Zu Brenkmans (schwer zugánglichen) Verdiensten vgl. nur van den Bergh (-Stolte) TR 45 (1977) 
237 u. o; eingehendjetzt S to lte , Henrik Brenkman (Leiden 1981) 87 ff. Zu Gebauers (von Spangen- 
berg besorgter) Ausgabe ím Corpus iuris civile etc. I (Gottingae 1776) s. nur K antorow icz SZ 31 
(1910) 83 u. A. 11 u. 6; zu den dort ausgewerteten Vulgathss, R óhle Labeo 22 (1976) 364 ff; zur 
unvollstandigen und ungenaucn Auswertung der (nach Gottingen verbrachten) Papiere Brenkmans 
S to lte  aO 43 ff. u. 6. (Reg ).

8 Treffend M iquel (o. 5) 234 f. Der Einfluss Lachmanns bekundet sich nicht nur in Mommsens 
programmatischem Aufsatz in den Jahrbuchem des Gemeinen Rechts 5 (1862) 407 ff. (= Schr. 2, 
107 ff) und in seiner Darlegung der Prinzipien in der praefatio dcr Edilio maior, sondcm auch l m  S p ie 

gel der den damaligen Emwendungen Z a c h a n á s  (ZRG 12 [1872] 138 ff.) und besonders Huschkes. 
(Zur fóndektenkritik 1875) — Zu Lachmanns Methode und ihren Vorbedingungen s. nurG. Pasquali, 
Storia della tradizione e cntica del testo2 (1962) 15 ff.
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schliessliche Abstammung der Vulgattexte von der Florentina durch die Nachver- 
gleichung des Codex Secundus mit einer von F unabhángigen Handschrift 
(vermutlich eines Auszugs) kontaminiert9 ist; aber Mommsen selbst hat die dadurch 
zugelassenen echten Varianten seinerseits soweit wie móglich minimalisiert.10 Erst 
H. U. Kantorowicz’ “Entstehung der Digestenvulgata” und die neuere Forschung, die 
sich daran anschliesst, haben dieser tranversalen Kontamination durch die Zulassung 
einer theoretisch nicht begrenzten Zahl móglicher authentischer Prásumptivvarian- 
ten einen weiteren Spielraum eróffnet und damit die geschlossene Rezension Momm
sens wieder aufgebrochen.11

Im Riickblick liesse sich mit unzulássiger Vereinfachung sagen: Keine der bisheri- 
gen Epochen der Arbeit am Pandektentext hat sich in dem Sinn ‘historistisch' 
verhalten. dass sie die sprachliche, Ausserung der justinianischen Kompilatoren als 
historisches Ereignis zu ihrem letzten Interesse gemacht hátte. Die Vulgattexte des 
Hoch- und Spátmittelalters waren durch die Norm der Autoritat und der logischen 
Erkenntnisform des Triviums und der Scholastik bestimmt; die recensio der Hu- 
manisten wesentlich durch die ásthetische Sprachnorm der bonae litterae und zu- 
nehmende sachphilologische Motive; die in Mommsen gipfelnde antiquarisch-philo- 
logischen durch das Diktat der Lachmannschen Regeln, die mit den ‘verbotenen’ 
Varianten mogliche historische Zeugen ausschloss, nicht aufsuchte. Daher fmdet 
eine Forschung, die nach der historischen Wirklichkeit der Bildung des 
justinianischen Textes fragt, auch in Mommsens Editio maior nur in beschránktem 
Mass die Textform, die auf ihre Erwartungen und Fragen antwortet.

3. Aber jeder Leser dieser Aufstellungen wird das Úberspitzte einer solchen Kon- 
frontation empfmden. Tráfe dies Bild wirklich zu, so gabc es keine Vermittelung 
zwischen der Tradition der Digestenausgabe und der modemen rechtsgeschicht- 
lichen Forschung. In Wahrheit sind in alien Epochen der Arbeit am Pandektentext 
in die Suche nach dem normativen Text auch Elemente spezifisch historischer Er- 
kenntnis eingegangen. Schon die Redaktion der Digestenvulgata war ein Zeugnis des

9 Gmndlegend M om msen praef. LXVI, LXVIII u. o; wcilerfiihrend K an to row icz  SZ 30 (1909) 
219 ff; femer P K ruger Gesch. d. Qu. u. Lit. d. róm R.J (1912) 431 u. A. 43; F. Schulz, Einf. 
in d. Studium d Digesten (Tubingen 1916) 9 f; G. Mor II digesto nell'eta pre-irnenana e la forma- 
zione della Vulgata (1938); neue Gesichtspunkte bei Mi quel 276 ff. (281 ff.). Als A uszug erkannt 
von K an torow icz aO 232 ff; dagegen (ohne starke Griinde) K ruger 434; M iquel 281.

10. Nach Mommsen beschranken sich die Korrekturen des Codex Secundus nach einer vom F unabhángi- 
gen Hss. auf die Digestenbucher 2 f; 6 f; 9, 12, 17, 30, 33 f. und innerhalb dieser auf die wemgen 
Stellen, fur die der positive Beweis erbracht wird, dass die iiberlegene Lesart dcr Vulgata nicht auf 
blosser Konjektur der spáteren Úberlieferung beruht; dagegen K an torow icz (u A. 11); M iquel 
276, 280.

11 K antorow icz erstreckte die Korrekturen aus dem von F unabhángigen Auszug auch auf die Biichcr 
1, 8, 28, 32-36. 48 somit auch auf das digestum novum (SZ 30, 228) und kehrte Mommsens Beweis- 
lastregel gegen die Selbstandigkeit einer von F abweichenden Vulgatiiberliefcrung um: jede der 
florentimschen iiberlegene Lesart (der Vulgata) diirfe als die echtc gelten, es sei denn. dass sie als 
in S noch nicht vorhanden erwiesen und demgemáss als bologneser Konjektur entlarvt wird” (aO 
228 f; bei K. gesperrt; ahnlich SZ 31 (1910) 77. Dieser (weitgehenden) Formel zuslimmend 
F Schulz Einf. 13; M iquel 281.
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Bewusstseins historischer Distanz; und bei den Glossatoren blieb seit Imerius dieses 
Bewusstsein oft gegenwiirtig.12 Der humanistischen recensio der Pandekten eróffnete 
sachphilologische Information, sowie der Blick auf die klassische Latinitat und auf die 
byzantinischen Nebenquellen13 weitere Zugángc zum geschichtlichen Text der 
justinianischen Kompilatoren. Vollends hinter Mommsens Entscheidungen fur die 
recensio und selectio stand immer auch der gesamte geschichtliche Ertrag der 
historischen Rechtsschule und seine eigene, schon in den 60 er Jahren riesenhafte 
historische Erfahrung. So hat sich der Abstand zwischen Textphilologie und Rechts- 
historie mehr und mehr verringert. Unser Thema beschrankt sich damit auf die fei- 
neren und schwierigeren Randkorrekturen der Editionsfrage durch neue Erkenntnisse 
und Erwartungen der romanistischen Textforschung.

III
1. Wie bemerkt (o.A.ll), hat die Kritik der geschlossenen recensio Mommsens, die 
mit H. U. Kantorowicz’ “Digestenvulgata” einsetzt, der Arbeit am Digestentext einen 
weiteren Spielraum authentischer Prásumptivvarianten zuriickgegeben, zwischen 
denen nach sachgeschichtlichen Kriterien zu entscheiden ist; sie ermutigte zugleich 
zu liberaleren Konjekturen und Emendationen. Beide Chancen kommen gerade einer 
neueren Entwicklung in der romanistischen Textkritik entgegen. Auf dem Hóhe- 
punkt der Interpolationenjagd war das Interesse an der Berichtigung formaler und 
sachlicher Unstimmigkeiten des ju s tin ia n isc h e n  Digestentextes als solches 
zuriickgetreten: man erklárte sie eben nicht aus Úberlieferungsfehlem des 
justinianischen Textes, sondem aus ungeschickten Eingriffen der Kompilatoren. Es 
ist daher folgerichtig, wenn Philologen und Rechtshistoriker, die die Exzesse der In- 
terpolationenforschung missbilligen, wieder auf Varianten und Korrekturen des 
justinianischen Digesten zuriickgreifen.14 Mit der anhaltenden Kritik der Interpola
tionenjagd wird diese Tendenz zunehmen. Durch die Einstellung dieses Faktors in 
die Rechnung gcwinnen aber auch die Kriterien der selectio ein gesteigertes In
teresse. W elcheTextformeines klassischen Juristen ist es, an der unsere Erwartung
en vom Text der justinianischen Kompilatoren sich nunmehr orientieren? Diese 
Erwartungen werden heute bestimmt durch zunehmende Einblicke in die Variability 
des Sprachgebrauchs der Gattungen und der individuellen Autoren der klassischen 
Juristenschriften, sowie — im gegebenen Fall — in die Eigentiimlichkeiten etwaiger 
vorjustinianischer Herausgeber oder Bearbeiter der klassischen Originale.

12. So untcrschicd schon Imerius einzelne klassische Juristen: Besta, L'opera d’lmerio (Torino 1896, 
Rist. Bologna 1980) 111 ff; P a rad isi, Apologia della slona giuridica (Bologna 1973) 444 ff; vgl. 
a. W ieacker Fs. Flume 1 (1978) 233J; zur adaequatio der Legale und Fideikommisse F. Schulz 
Class. RomLaw (Oxford 1951) 395; M aschi, Atti Conv. Intern Accurs (Milano 1968) 559 ff. Zur 
Echtheitskritik der Glossatoren P a lazz in i F in c tti, Stona delle ncerche delle interpolaziom 
(Milano 1953) 12 ff; P arad isi aO 394 f, 440 f; zur collatio codicum 445; zur Textkritik der Kom- 
mentatoren 436 f.

13. Troje, Graeca (o.6) 191-280 (233 ff.), der aber auch hier die dogmatischen Interessen der Humanisten 
vor den antiquanschen wirksam sieht; s. a. Ius commune 4 (Frankfurt 1972) 51 ff. u.ó.

14. Dazu (mit Beispielen) E. F rá n kel, SZ 44 (1924) 527 ff; Schónbauer, Fs Koschaker2 (1938) 339 
ff; M iquel, SZ 81 (1964) 317 ff; neuerdings vor allem (teilweise gewagt) R ohle, SZ 94 (1977) 
306 ff; ebd. 95, 281 f; IVRA 28 (1975) 99 ff, TR 46 (1978) 137 ff; StDoc 48 (1979) 549 ff.
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2. Fur den Historiker des an tik en  romischen Rechts bedeutet Konstitution des 
Pandektentextes Rekonstruktion der áltesten, uns erreichbaren Textform, hintcr der 
der geschichtliche Text steht, der um die Jahreswende 533/4 aus den Handen der 
Kompilatoren hervorging. In dieser Textform haben wir mehrere Schichten zu erwar- 
ten: (a) Zunachst und wesentlich den Text der klassischen Originale mit den sprach- 
lichen, stilistischen und gedanklichen Eigentumlichkeiten ihrer individuellen 
Autoren; (b) sodann die Veranderungen durch Abschreiber, Herausgeber und Bear- 
beiter, denen diese Originale wahrend ihrer drei-fiinfhundertjahrigen Lebensláufe 
ausgesetzt waren, ehe sie die ‘Bibliothek’ der Kompilatoren erreichten; und endlich 
(c) die Eingriffe, welche d iese Vorlagen durch die Kompilatoren selbst erfuhren. 
Obwohl es auf der Hand liegt, dass eine Pandektenedition nur diese letzte Textgestalt 
rekonstruieren kann, bleibt es doch dabei. dass in diese Gestalt immer auch, und 
zwar ganz iibenviegend. die individuellen Eigentumlichkeiten der klassischen Auto
ren sowie etwa der (unanonym bleibenden) spáteren Bearbeiter eingegangen sind. 
Dies bedeutet im Ergebnis. dass die sachliche Entscheidung des Rechtshistorikers 
zwischen authentischen Prasumptivvarianten einer Pandektenhandschrift (oder einer 
Gruppe solcher Hss.) ihre Kriterien alien drei Schichten entnehmen muss. Sie hat 
in Betracht zu ziehen sowohl die Eigentumlichkeiten der Kompilatoren, die sich als 
gesicherter Kern der Interpolationenkritik bewahrt haben, wie die Eigentumlichkei
ten etwaiger Bearbeiter einer klassischen Schrift oder einer Gruppe solcher 
Schriften, und endlich (und vor allem) die individuellen sprachlichen und 
stilistischen Eigentumlichkeiten der klassisichen Autoren selbst. Im Ergebnis heisst 
dies, dass die materialen Kriterien der selectio nur fur einen kleinen Ausschnitt des 
Gesamttextes der Digesten e in h e itlic h e  sind: námlich fur die Schicht der 
justinianischen Interpolationen. Im iibrigen miissen sie sich jeweils orientieren an 
unseren Erwartungen von den individuellen Merkmalen einer klassischen Schrift, 
oder ihres Autors oder ihrer Gattung sowie an den Eigentumlichkeiten der Bearbei
ter einer klassischen Schrift oder einer Gruppe solcher Schriften.

Es handelt sich hier wohlverstanden nicht um die (bisher gelaufigere) Frage. ob ein 
Digestentext interpoliert ist, weil er unseren Erwartungen vom Stil der klas
sischen Autoren oder der klassischen Schrift widerspricht, der er entnommen sein 
will, sondem um die Feststellung, dass bei der Entscheidung zwischen authen
tischen Vananten des Pandektentextes ceteris paribus derjenigen der Vorzug zu ge- 
ben ist, die dem Sprachgebrauch des Klassikers besser entspricht und daher 
vermutlich dem (nicht interpolierten) Text der Vorlage der Kompilatoren angehorte. 
Die gcnauerc Kenntnis des Sprachgebrauchs der Klassiker kommt hier also nicht der 
Interpolationenkritik zugute, sondem der Entscheidung zwischen authentischen 
Varianten des justinianischen Textes. Es bedarf keines Wortes, dass dieses Kriterium 
auch in der bisherigen Editionspraxis fallweise immer beriicksichtigt worden ist. 
Nur hat sich unsere Kenntnis des individuellen Sprachgebrauchs der Klassiker seit 
Mommsens editio maior standig vertieft, und seit kurzem die Datenverarbeitung 
weitere Zugánge und Kontrollen eroffnet. 3

3. An diesem Punkt ist ein Exkurs iiber die mogliche Erhlatung vor justinianischer 
Varianten im Pandektentext angezeigt. Das Ziel einer Pandektenedition ist naturlich
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der justinianische Text. In aller Regel fiihrt hinter eine durch selectio und ggf. emen- 
datio gewonnene Textform der justinianischen Digesten kein Weg zuriick zu einer 
Mehrheit vorjustinianischer Varianten in einem Digestenfragment. Die erdriickende 
Mehrzahl dieser Texte ist ausschliesslich in Fragmenten des einzigen Exemplars 
uberliefert, das den Kompilatoren vorlag. Sie sind daher jeweils als Bruchstiicke 
eines codex unicus zu behandeln, in denen allenfalls noch Emendationen der Kom
pilatoren selbst wahmehmbar sein kónnen.15

Eine Rezension der klassischen Juristenschriften als solche, d.h. die Rekonstruk- 
tion der Textform klassischer Originale (oder praktisch: der V orlagen  der Kom
pilatoren) beschrankt sich auf die wcnigen Fálle, in denen Paralleltexte ausserhalb 
der justinianischen Digesten (confronti) selbstándige Varianten liefern. Dies 
geschieht zuweilen durch eine ausserjustinianische Nebenquelle (wie besonders die 
Collatio und die vatikanischen Fragmente), oder aber, weil die Kompilatoren der 
Digesten und die der justinianischen Institutionen zwei selbstandige Vorlagen benutz- 
ten. Das ist fur Gaius und die spatklassischen Institutionenwerke wahrscheinlich,14 
fur die grossen Edikt- und Sabinuskommentare immerhin moglich.17 Aber auch in 
diesen Ausnahmefállen bleibt die Ermittelung und die Entscheidung zwischen 
authentischen vorjustinianischen Varianten eine fast unlósbare Aufgabe. Die Auf- 
stellung eines Filiationsschemas ist hier immer nur hypothetisch.18 Denn einerseits 
trennen auch die vorjustinianischen Texte von den klassischen ‘Originalen' meist 
Jahrhunderte, in denen die Textentwicklung unterschwellig, wie in einer ‘Stromver- 
sickerung’, verlief; andererseits scheinen buchgeschichtliche Vorgánge, wie die Um- 
schrift aus der Rolle in den Codex, um die Wende zum 4. Jh. den Texstand in 
Archetypen’ konsolidiert zu haben. hinter die wir nicht zu alteren Textformen 
zuriickgelangen.19 Alles in allem ist uns die urspriingliche mechanische Úber- 
lieferung auch der spatklassischen Werke in den Jahrhunderten nach ihrer Publika- 
tion verschlossen: keines ist in seinen friihesten Verkorperungen auf uns gekommen, 
und auch den Kompilatoren haben sie so nicht mehr vorgelegen.20

4. Jedenfalls haben vorjustinianische Varianten auch im pandektentext nicht ‘iiber- 
lebt’, d.h. auf die Uberlieferung der Digesten nach seiner Publikation Einfluss ge

ts. Soetwa in D. 9, 2, 27 § 10 = Coll. 12, 7, 8: W ieacker, Textstufen klass. Juristen (Gottingen 1960) 
243, wo aber Niedermeyer (u.19) vorjustinianische Glattung annimnu. Zu den Emendationen der 
Korrektorcn F' und FJ M om msen pracf XX sqq; LVIl sq, K an to row icz  SZ 30, 219, s.a. Text
stufen 443 u. A. 86-88.

16. Fur Gaius' Institutionen F e rr in i Scr. I. 189 f; 194 f; Schulz, Einf. 50 ff; K re lle r SZ 41 (1921) 
266; W ieacker, Fs. Schulz 2 (1950) 161 fT; anders N elson (-David). Uberlieferung, Aufbau und 
Stil von Gaius Institutionen (Leiden 1981) 182 ff. (219 u. o; doch s. SZ 100 (1983) 632 u. A. 10. L 
-  Fur die Institutionen Florentins. Ulpians und Marcians vgl. Schulz SZ 35 (1914) 112 ff. (Floren- 
tin); eingehend W ieacker RIDA1 3 (1949) 577 f; 586 u. ó; Textstufen 199 u. A. 109.

17. Dazu differenzierend Textstufen 224-231.
18 Solche Vermutungen: Textstufen 237 ff; 246 ff. (allgemein); 294, 308, 317 (Ulp 7, 31,36. 44 Sab); 

397; vgl. 406 (Ulpian off proc) und 425 (Paul lb sg ad leg Falc).
19. N iederm eyer Atti Congr, 438 ff; Int Roma 1933 I (Roma 1934) 351 ff; W leacker SZ 67 (1950) 

393 ff; T ex tstu fen  117 ff (allgemein); 452 (zusammenfassend), zu Ulp ad ed 237 ff.
20. Eingehend Textstufen 7 ff; 67 ff; 72 ff (Ausgaben); 93 ff (Rolle und Codex); 452 f.
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habt. Eine Korrektur dieses Textes nach einer vorjustinianischen Vorlage (deren 
Fortbenutzung der Gesetzgeber strikt untersagt hatte) ist — im Bereich der okziden- 
talen Úberlieferung -  weder nachweisbar noch nur im geringsten wahrscheinlich. 
Die in Spuren erkennbare Emendation der áltesten Handschriftengruppe des 
digestion vetus nach dem justinianischcn Institutionentcxt brachte allenfalls mittelbar 
und gleichsam zufallig bessere vorjustinianische Varianten klassischer Institutionen- 
werke in den Pandektentext. Nicht hierher gehórt auch die (friiher iiberschátzte) 
Erhaltung vorjustinianischer Textformen durch die justinianischen Scholasten und 
den Index des Anonymus. Fiir die recensio der Digesten kommt sie nur insoweit in 
Betracht, als sie paradoxerweise insoweit die Verwertung der Graeci (B) fur die 
recensio der ftindekten gerade au ssch liess t — eben weil sie vorjustinianischen 
Text wiedergeben.

IV
1. Wir fassen zusammen: Interpolationenforschung und Konstitution des Pandek- 
tentextes werden mit Grund herkómmlich voneinander getrennt.21 Doch bestehen 
auch Wechselwirkungen, die nicht vemachlássigt werden sollten. Einmal ersparen 
zutreffende Varianten und gelungene Emendationen úberfliissige oder gar irre- 
fuhrende Interpolationsannahmen. (A.14) Femcr sind die Grenzen zwischen 
mechanischen Uberlieferungsfehlem und absichtlichen Interpolationen nicht so ein- 
deutig, wie es zunáchst erscheint.

Schon bei der Diagnose der Fchlcr machcn sich mechanische und absichtliche Text- 
veranderungen in gleichcr Wcise zunáchst als 'Textstórung'. d. h. als Inkoherenz des 
sprachlichen wie des gcdanklichen Ausdrucks bemerkbar. Weiterhin waren -  auch 
abgeschcn vom Zweifel der neueren Psychologie an der genaueren Unterschcidbar- 
keit absichtlicher und unwcsentlicher Fehlhandlungen -  die Variantenauswahl und 
die Emendationen der Abschreiber, Korrektoren und besonders die der Kompilator- 
en von deren eigencn Rechtsvorstellungen nieht unabhángig. Und schliesslich hatten 
sinnándemde Uberlieferungsfehler auf die Daucr dieselben rechtsgeschichtlichen 
Folgen wie absichtliche Veranderungen des Textes, sobald sie nicht mehr als Fehler 
erkannt wurden.22

Endlich aber — und dies ist die praktische Folgerung aus unseren skizzenhaften 
Úberlegungen: fur die selectio zwischen authentischen Prásumptivvarianten sind 
ausser den Abstammungsverháltnissen auch die Erkenntnisse iiber den stilistischen 
und intellektuellen Habitus der einzelnen klassischen Autoren, ihrer einzelnen 
Schriften und ggf. auch die ihrer Bearbeiter in Rechnung zu stellen. Diese in- 
dividuellen Kriterien schránken die Geltung jener einheitlichen Rezensionsrcgeln fiir 
den Gesamttext der Pandekten ein, die “Glanz und Elend” der Mommsenschen Edi- 
tio maior bedeuten.

21. Mit exemplanschcr Klarheit bei Schulz Einf. 1 ff (“ Die Ermittlung des justinianischen Digesten- 
textes"); 18 ff (“ Die Erminlung des klassischen Texles").

22. Zu solchen 'feed-back'-Effekten E. F ránke l (o.!4); C h iazzese  Confronli tesluali etc, in Ann. 
Palermo 16 (1933) 131 ff; 326 ff; W ieacker Textstufen 29 u. A. 18.



284 RECENSIO DER PANDEKTEN

2. Diese Betrachtungen reden nicht einer Revolution im Umgang mit dieser glor- 
reichen Editionsleistung das Wort. In seinem Alltag wird auch der Historiker des an
tiken rómischen Rechts mit Mommsens Ausgabe leben miissen und diirfen. Wo eine 
Lesart fur seine Arbeit eine spezifische Relevanz gewinnt, wird er alle ihm erreichba- 
ren authentischen Varianten zu Rate ziehen und sich daran erinnem, dass auch 
Mommsens Apparat nicht vollstandig ist und seine Entscheidungen von seinen all- 
gemeinen Rezensionsregeln abhángig waren. (Dabei bleiben natiirlich weiterhin 
Lesarten ausser Betracht, die als evidente Korruptelen oder als ausschliesslich jiinge- 
ren Hss. zugehórig zu eliminieren sind). Zwischen den zugelassenen Varianten wird 
in der Regel der klassische und individuelle Sprachgebrauch, ggf. auch die Interpola- 
tionsmotive der Kompilatoren den Ausschlag geben. Nur in extremis wird der 
Romanist fur einen entscheidenden und zweifelhaften Text Geschichte und Filiation 
einer Lesart selbstandig verfolgen und rekonstruieren miissen. Dabei wird er ins- 
besondere beriicksichtigen, ob eine von F unabhángige, auf den Codex secundus 
zuriickgehende ‘authentische’ Altvariante im Sinn von H.U. Kantorowicz vorliegt, 
und diese nach den soeben angegebenen Kriterien gegen die Lesungen der Floren- 
tiner und ggf. der Graeci abwagen.
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Die Rechtsprechung des Supreme Court of the Cape of 
Good Hope am Ende der sechziger Jahre des 19. 
Jahrhunderts

R ZIMMERMANN

1

1.1 Das siidafrikanische Privatrecht ist eine aus Elementen des civil law wie das 
common law interessant zusammengesetzte Mischrechtsordnung.1 Ihre Grundlage 
bildet das rómisch-hollándische Rccht, das Jan van Riebeeck und die ersten Siedler 
nach 1652 mit sich an das Kap der Guten Hoffnung brachten. Seit der (zweiten) en- 
glischen Besetzung des Kap im Jahre 1806 machte sich demgegeniiber englischrecht- 
licher Einfluss geltend. Er fuhrte zunáchst zu einer immer starkeren Verdrangung 
und Úberlagerung des romisch-hollandischen Rechts, sodann, kulminierend in den 
funfziger Jahren dieses Jahrhunderts zu einem “bellum iuridicum”,2 in dem Puristen 
und "Besudeler” um die richtige Rechtsquellenlehre rangen. Nachdem hier zunáchst 
im akademischen Schrifttum und dann auch auf den Richterbánken eine anti- 
quarische, auf die Anwendung und Pflege eines moglichst reinen usus modemus des 
romisch-hollandischen Rechts gerichtete Schule, seit der "Wende" von 1948 durch 
politisch nationale Tendenzen bestarkt, immer mehr an Einfluss gewann, herrscht 
heute eine pragmatische Haltung der Wahrung des status quo: weder wird das en- 
glischc Recht dort, wo es bereits Fuss gefasst hat. als schádlicher Eindringling und 
Storenfried auszurotten getrachtet, noch wird ihm eine rechtsquellenmássig hervor- 
gehobene Bedeutung zuerkannt, die es ihm erlauben wiirde, seinerseits weitere 
Bereiche des heute noch rómisch-hollándischen Rechts zu uberwuchem.3

Es gibt inzwischen Untersuchungen, die Stellung des modemen sudafrikanischen 
Rechts im Schnittpunkt zwischen civil law und common law analysieren. Auch an 
Lehrbiichern und Monographien zu den meisten wichtigen Bereichen fehlt es nicht. 
Diese bedienen sich háufig — und vielfach in eindrucksvoller Weise — der 
historischen Methode bei der Analyse und Erforschung von Rechtsfragen. Eine

1. Vgl. im einzelnen Zimmermann, Das romisch-hollandtsche Recht in Sudafnka, Einfuhrung in die 
Grundlagen und usus hodiemus, 1983.

2. Vgl. z B Mulligan. (1952) 69 SAU 25 ff.; Proculus Redivivus, (1965) 83 SAU 17 ff.
3. Zum ganzen Hahlo/Kahn, The South African Legal System and its Background, 1968, S. 578 ff.; 

Zimmerman (o.A.l), S. 30 ff.. 35 ff., 39 ff.
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Begleiterscheinung dieser hierzulande noch lebendigen pandektistischen Tradition 
ist freilich einc gewisse Vernachlássigung dcr Rcchtsgeschichtc "an sich". So lehren 
an den Univcrsitaten kaum Romanisten in dem in Europa geláufigen Sinnc: das In- 
teresse am rómischen Recht als der historischen Rechtsordnung der Rómer ist ver- 
gleichsweise gering.4 Gleiches gilt von der siidafrikanischen Rechtsgeschichte. Fiir 
die Zeit bis 1806 bildet Visagie’s “ Rcgspleging en Reg aan die Kaap van 1652 tot 
1806" einen allerdings vereinzclt gebliebcnen Meilenstein. Neuerdings hat sich eine 
Reihe von Rechtslehrem die Zugánglichmachung der in den Kapstádter Archiven 
vorhandenen Rechtsprechung des Raad van Justitie zum Ziele gcsetzt.5 Insbesondere 
fehlt es aber fur die Zeit von 1806 bis 1910, dem Jahr der Griindung der Union of 
South Africa, weithin an Untersuchungen.6 Sie sind jedoch erforderlich, um eine 
einigermassen zuverlássige Basis fiir die Einschátzung und Wiirdigung der Tátigkeit 
des Cape Supreme Court zu gewinnen und um vor allem auch einen Einblick in den 
Vorgang der Rezeption des englischen Rechts und die Rechtsanwendungsprobleme 
zu dieser fiir die Herausbildung des modemen siidafrikanischen Rechts so bedeu- 
tungsvoUen Zeit zu gewinnen. Die vorliegenden Zeilen bieten einen ersten Versuch 
in diese Richtung. Ihren Gegenstand bilden die wáhrend der Jahre 1868 bis 1870 
veroffentlichten Entscheidungen des Cape Supreme Court.

Diese Auswahl bedarf der Erláuterung. Zum einen erschien es angemessen, einen 
Zeitraum vor 1873 auszuwahlen, dem Jahr, in dem JH de Villiers, spáter Lord de Vil- 
liers. Chief Justice wurde. Eric A Walker beginnt das von Lord de Villiers' Richter- 
tatigkeit handelnde Kapitel seiner vorziiglichen Biographie7 8 mit einem Zitat aus 1. 
Kónige 15, 10: “Forty and one years reigned he in Jerusalem”. In der Tat bekleidete 
De Villiers das hochste Richteramt am Kap fiir 41 Jahre und iibte auf die Recht
sprechung einen wohl kaum zu uberschatzenden Einfluss aus. Seine Ára bedarf 
gesonderter Behandlung.” Anderseits lásst sich auf einen Zeitraum vor 1868 nur 
schlecht zuriickgreifen. Erst vergleichsweise spat begann man in Siidafrika, Ent
scheidungen zu publizieren.9 Am Anfang stehen die Menzies’ Reports, die aus den 
nachgelassenen Manuskripten von Mr Justice W Menzies10 zwanzig Jahre nach des- 
sen Tod im Jahre 1870 von James Buchanan herausgegeben wurden. Es handelt sich 
hier um drei, den Zeitraum von 1828 bis 1849 erfassende, nach Themenkreisen ge-

4. Zur Bedeutung des rómischen Rechts in der siidafrikanischen Praxis Beinart. Roman Law in South 
African Practice, 1952; Van Warmelo, (1959) 33 Tulane Law Review 565 ff; Zimmerman (o.A 1),
S. 65 f. Zur Rolle. die das klassiche romische Recht in der siidafrikanischen Praxis spiell bzw spie- 
len konnte, vgl. v.a. Kaser, (1964) 27 THRHR 177 ff.

5. Hierzu de Smit, 1981 Acta Juridica 83 ff.
6. Vgl. neuerdings jedoch P R. Spiller, The Natal Supreme Court: its Origins (1846-1858) and its Ear

ly Development (1858-1874), PhD-thesis, Durban, 1983; vgl. auch dens., (1982) 45 THRHR 148 
ff.

7. Lord de Villiers and his Times, 1925, Kapitel V, S. 72 ff.
8. Vgl vorláufig Zimmermann (o.A.l), S. 18 ff. m.w.N.
9 Vollslandiger Úberblick uber die in Siidafrika seit ]828erschiencnen Law Reports bei Hahlo/Kahn 

(o.A.3), S. 293 ff; vgl auch Hostcn/Edwards/Nathan/Bosman, Introduction to South African Law 
and Legal Theory. 1980, S. 873 ff.

10. Zu ihmC.G. Botha. Collected Works II, 1962, S. 1 ff; A. A. Roberts, A South African Legal Biblio
graphy. 1942. S. 371 f.
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ordnete Bánde. Freilich sind die Entscheidungen, soweit sie hier mitgeteilt sind, oft 
allzu kurz, um detaillierten Aufschluss iiber die Rechtsanwendung zu geben. Zudem 
werden auch im iibrigen die Entscheidungen des Gerichts nicht direkt wiedergege- 
ben, sondern eher in Form eines Entscheidungsberichtes. Eine im Jahre 1850 begin- 
nende und bis 1867 reichende fiinfbandigc Entscheidungssammlung wurde wáhrend 
der Jahre 1884 bis 1894 von MW Searle herausgegeben. Sie stiitzt sich aber nur teil- 
weise auf die Gerichtsakten; teilweise dienten Searle Gerichtsberichte in der Presse 
und die Notizbiicher des Chief Justice Wylde als Unterlage. Watermeyer's Reports 
wiederum erfassen lediglich Entscheidungen aus dem August 1857 und bilden ein 
Biindchen von nicht mehr als 72 Seiten. Der vorliegenden Untersuchung liegt deshalb 
eine der beiden náchsten Entscheidungssammlungen zugrunde, die in den Jahren 
1869/70 von J Buchanan publiziert worden ist."

1.2 Es erscheint passend, dem Bericht iiber die Rechtsprechung einige Worte iiber 
den institutionellen Rahmen vorauszuschicken. innerhalb dessen diese zu wiirdigen 
ist. Grundlcgendc Bedeutung hatten hier die erste und zweite Charter of Justice (1827. 
1832), durch die auf der Grundlage eines fur die britische Regierung erstatteten Un- 
tersuchungsberichts das Gerichtswesen nach englischem Vorbild reformiert worden 
war.11 12 Die Rechtsprechung war seitdem einem von der Exekutive unabhangigen, mit 
drei Berufsrichtern (Chief Justice und zwei Beisitzem) besetzten Gericht, dem Cape 
Supreme Court, anvertraut. Die Rechtsanwaltschaft wurde in advocates (barristers) 
und attorneys (solicitors) geteilt; Richter waren aus den Reihen der in England. 
Irland, Schottland oder am Kap zugelassenen Advokaten zu emennen. wobei zur Ad- 
vokatur am Kap wiederum nur bestellt wurde. wer von den Universitaten Oxford, 
Cambridge oder Dublin promoviert oder vor einem englischen, irischen oder schot- 
tischen Gericht zugelassen worden war. Der Supreme Court hatte eine umfassende 
Zustandigkeit, das Quorum in Zivilsachen bestand aus zwei Richtern. Vorgeschrie- 
ben waren zwei Rundreisen (circuits) pro Jahr, mit denen die von Kapstadt entfernten 
Gebiete der Kapkolonie zu bedienen waren; hier entschied in Zivilsachen ein Richter, 
gegen dessen Entscheidungen freilich bei einem Streitwert von iiber £10013 (anson- 
sten nur mit spezieller Erlaubnis) eine Berufung an den Supreme Court moglich war. 
Gegen Entscheidungen des Supreme Court konnte (in der Regel nur bei einem Streit
wert von iiber £500) an den Privy Council in London 14 appelliert werden. Auch die 
Untergerichte (landdrost en heemraden) waren von Grund auf umgestaltet und durch

11 Die andere, hier aus Zeit- und Raumgninden nicht mileinbezogene Sammlung ist von E.S. Roscoe 
herausgegeben worden und erfasst die Jahre 1861-1878 (urspninglich drei Bande. heule in einem 
Band zusammengefasst).

12. Vgl. hier/u naher Hahlo/Kahn, The Union of South Africa. 1960, S. 205 ff.; Hosten/Edwards/Na- 
than/Bosman (o.A.9), S. 198 ff; D.H. van Zyl, Geskiedenis van die Romeins-Hollandsc Reg. 1979, 
S. 448 ff. Zur Rechlspflege in der Zeit zuvor, unlcr der Hcrrschaft der VOC, vgl. v.a. Visagie, 
Rcgsplcging en Reg aan die Kaap van 1652 tot 1806, 1969, etwa S. 40 ff; Uberlick auch bei Zim- 
mennann (o.A.l), S. 2 ff. (9 ff ). Zu den Veranderungen nach der englischen Besetzung auch 
Visagie, Regsveranderings aan die Kaap tussen 1823 en 1838, M A.-thesis Kapstadt, 1954

13. Zum Vcrgleich: das Jahresgehalt des Chief Justice betrug 1834 £2000, das der Beisitzer £1500.
14 Hierzu etwa C.J.G., (1935) 52 SALJ 277 ff.
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“magistrates' courts” ersetzt wordcn. Amts- und Gerichtssprache war Englisch.15 
Grossen Einfluss auf die englische Auspragung der Rechtspflege hatte auch die Úber- 
nahme des englischen Beweisrechts im Jahre 1830.16 — 1864 war auf den Druck der 
Kolonisten im Ostkap hin der Eastern District Court mit Sitz in Grahamstown er- 
richtet worden.17 Das Gericht hatte innerhalb seines ráumlichen Jurisdiktions- 
bereiches konkurriende Zustandigkeit mit dem Supreme Court in Kapstadt; gegen 
seine Entscheidungcn ging jedoch der Rechtszug nicht unmittclbar an den Privy 
Council, sondern zunáchst an den Supreme Court.

1.3 Die Geschichte der Rechtspflege am Kap im 19. Jahrhundert bildet einen eige- 
nen Untersuchungsgegenstand. Im vorliegenden Zusammenhang gcht es nur um eine 
Momentaufnahme gegen Ende der sechziger Jahre. Wer warcn und woher kamen zu 
dieser Zeit die Richter? Als Chief Justice amtierte seit 1858 Sir William Hodges, ein 
personlich offenbar sehr angenehmer Mann,18 der in London (u.a. bei John Austin) 
studiert und dort seit 1833 am Inner Temple praktiziert hatte. Seine Berufung auf den 
Kapstadter Posten hatte allgemeine Úberraschung ausgelost.19 “. . . on his arrival in 
the Colony his ignorance of Roman-Dutch law was complete. In endeavouring to 
make himself acquainted with it, his defective scholarship offered an impediment, 
as he could not read the Latin authorities with much facilitiy”.20 "He was never consi
dered a very great lawyer”.21 Hodges starb am 17. August 1868. Sein Nachfolger wur- 
de der cholerische22 Sir Sydney Smith Bell, der bereits vor der Berufung von Hodges 
als Acting Chief Justice amtiert hatte. Er war im Jahre 1805 als eines von 16 Gesch- 
wistem in London geboren worden und hatte im Alter von 15 Jahren eine Ausbil- 
dungsstelle bei einem Anwalt (solicitor) in Edinburgh angetreten.23 Hier hatte er 
wáhrend der folgenden Jahre schottischcs Recht studiert, um dann jedoch 1839 nach 
London zuriickzukehren und sich am Inner Temple zur "bar” zulassen zu lassen. 
1851 war er zum Richter am Cape Supreme Court ernannt worden. Die Einschátzung 
seiner Leistungen als Richter ist im einzelnen schwankend, iiberwiegend jedoch 
positiv. Wáhrend Cole Bell als "the most wonderful combination of learning and ig
norance I ever knew”24 beschreibt, betont Kotzé,25 wie rasch er sich mit den Grund- 
lagen des rómisch-hollándischen Rechts vertraut gemacht habe.26 Immerhin war Bell 
iiber das schottische Recht in sehr viel starkere Beriihrung mit dem romischen Recht 
gekommen als andere englische Juristen.

Als Beisitzer gehórte dem Cape Supreme Court bis zum 1.8.1868 Sir Henry Connor

15 Hierzu Hahlo/Kahn (o.A.3), S. 576 f. (Fn. 58); C.G Botha (o.A 10). S. 120 ff.
16. Cape Evidence Ordinance 72/1830.
17. Administration of Justice Act 21/1864.
18 F. St. L S , (1934) 51 SAU 303. 307 ff
19. Vgl. A.F Hatterslcy. Dictionary of South African Biography, Bd III. 1977, S. 346 f.
20. Cole, Reminiscences of my Life and of the Cape Bench and Bar. 1896, S. 16.
21. F. St. L.S., (1934) 51 SAU 303.
22. Hahlo/Kahn (o.A.9), 208.
23. F. St. L.S., (1933) 50 SAU 437 ff.
24. S .ll.
25. Biographical Memoirs and Reminiscences. o.J., S. 88
26. Sehr positiv auch Nathan, 1934 SALT 145 f.
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an, ein aus Dublin gebiirtiger Ire,27 der zunáchst in seiner Heimat studiert und die 
Zulassung zum Advokaten erlangt hatte, dann Chief Justice dcr Goldkiiste geworden 
war (1854), schliesslich Richter in Natal (seit 1857) und am Kap (von 1865 bis 1868), 
um seine richterliche Karriere endlich als Chief Justice von Natal zu beenden (1874 
bis 1890). Connor, “that unwordly, shy, erudite bachelor”2® gilt als eine derhervor- 
ragenden siidafrikanischen Richterpersónlichkeiten;29 Kotzé hebt . . (his) reputa
tion of being a sound authority on Roman-Dutch law"30 hervor. Seinen Platz als 
Beisitzer nahm fur kurze Zeit Edward Dwyer ein,31 der in Irland studiert und prak- 
tiziert hatte und alsdann Advokat in Lincoln’s Inn geworden war. Kotzé charak- 
terisiert ihn vorsichtig als “ (not) an admirer of Roman-Dutch jurisprudence".32 
Ebenfallsaus Irland kam die farbigste Richterpersonlichkeit jener Jahre, James Cole
man Fitzpatrick.33 Die Stationen seiner Karriere waren Studium und Anwaltspraxis 
in Dublin, Judicial Assessor und dann Chief Justice der Goldkiiste. Lincoln’s Inn in 
London. Richter in British Kaffraria (mit Sitz in Kingwilliamstown), ab 1865 Eastern 
District Court, seit 1869 Richter am Cape Supreme Court. Wáhrend sein Witz und 
seine Geselligkcit geriihmt werden,34 gilt Fitzpatrick nicht als ticfschurfender Jurist. 
“ I believe he made no pretensions to being a profound lawyer”, sagt Cole.35 Seine 
letzten Lebensjahre waren von Anschuldigungen wegen schlechter Amtsfuhrung, 
Unfáhigkeit zur Ausiibung des Richteramtes und Trunkenheit iiberschattet. Ein 
parlamentarischer Untersuchungsausschuss rehabilitierte ihn jedoch sehr weitge- 
hend.36 — Der einzige Richter jener Zeit, der in der Kapkolonie geboren worden war 
und auf dem Kontinent (in Leiden) studiert hatte. war Petrus Johannes Denyssen.37 38 
Er war 1836 am Inner Temple, im darauf folgenden Jahr am Kap zur Advokatur 
zugelassen worden. Seine Richterkarriere begann er im Eastern District Court, um 
dann neun Jahre lang am Supreme Court in Kapstadt zu amtieren. Nach seiner Pen- 
sionierung ging er nach Bonn in Deutschland, wo er 1883 starb. Úber seine Qualitat- 
en als Jurist ist wenig bekannt.

Es ist nicht leicht, sich heute von den Rahmenbedingungen der Rechtspflege in der 
damaligen Zeit eine Vorstellung zu machen. Die iiber die weiten Entfemungcn des 
Westkap fiihrenden, bei Wind und Wetter im zweispánnigen “Cape cart" zu absol- 
vierenden “circuits” waren mit grossen Strapazen verbunden.3® Vor Gericht waren

27. Vgl Roberts (o.A.10), S. 354. Zu seinem Lebensweg ausfúhrlich Spiller (o.A.6), S. 130 ff.
28. Kahn/Bamford, (1966) 83 SAU 210; vgl. auch Roberts (o.A. 10), S 354 ", . . he was a bachelor 

recluse who knew little about men and less about women.”
29. Hahlo/Kahn (o.A.9), S. 222, Fn. 86; Roberts (o.A.10). S.354; Spiller, S. 144. 135 ("above all 

a scholar").
30. S 89
31. F. St. L.S., (1934) 51 SAU 159 ff. (“ . . . one of the most outspoken and irascible judges").
32. S. 198.
33. Roberts (o.A.10), S. 360 f.
34. “ . . . the only really witty judge we ever had": Cole (o.A.20), S. 54.
35. S. 54.
36. Hierzu Kahn. (1958) 75 SAU 428 ff.
37. Roberts (o.A.10). S. 355.
38. Interessant in diesem Zusammenhang etwa der Untersuchungsbericht der Fiupatrick-Kommission 

(vgl. Kahn. (1958) 75 SAU 428); vgl. weiterhin z.B Cole (o.A.20). S. 20 ff.. 47 ff., 102 ff. und
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oft zwei Úbersetzer nótig, von denen einer vom “Kaffir" ins Hollándische, ein zweit- 
er vom Hollándischen ins Englische zu ubertragcn hatte.39 Die magistrates waren oft 
ohne jede juristische Ausbildung und schockierten die durchreisenden Richter etwa 
dadurch, dass sie noch nie ctwas von Van der Linden gehórt hatten.40 Auch von der 
Advokatur in Kapstadt, der Hauptstadt der Kolonie, darf man sich keine úbertriebe- 
nen Vorstellungen machen: die "bar" bestand im Jahr 1866aus vier Advokaten:41 mit 
ihren sieben Mitgliedern im Jahre 1868 wurde sie bereits fiir "overcrowded” ge- 
halten.42 Seit 1859 gab es immerhin eine eigene Juristenausbildung;43 cin Board of 
Public Examiners in Kapstadt44 nahm eine Priifung ab, deren Bestehcn zur Zulassung 
zur Advokatur berechtigte. Die einzige Professur war freilich seit 1864 nicht mehr 
besetzt worden, so dass der Rechtsunterricht nur noch auf privater Basis stattfand. 
Bis 1873 bestanden insgesamt vier Kandidatcn die Priifung, in dem Zeitraum von 1875 
bis 1890 zwólf weitere.45 Fiir diese Priifung wurden neben Miihlenbruch, Grotius 
und Teilen von Voet insbesondere etwa Stephen’s Commentaries on Laws of England 
vorgeschrieben:46 bczeichnend fiir den weitgehenden Mangel eigener wissenschaft- 
licher Literatur. Burton’s Observations on the Insolvent Law of the Colony von 1829 
waren ein vereinzelter Vorláufer geblieben; bis Ende der sechziger Jahre waren im 
wesentlichen nur die "Rules of Court (Cape)" von BJ van der Sandt, und EB Water- 
meyer’s “Community of Property and the Law of Inheritance” hinzugekommen.47 
Erst 1884 wurde das Cape Law Journal gegriindet, heute unter dem Namen South 
African Law Journal immerhin eine der áltesten noch existierenden englischsprachi- 
gen juristischen Fachzeitschriften.48

2
2.1.1 Die bemerkenswerteste Entscheidungsreihe wáhrend der vorliegend behan- 

delten Zeitspanne49 betrifft die Frage, ob und unter welchcn Umstanden Testamente

(aus spaterer Zeit) P.M. Laurence. Collectanea, S. 290 ff.; ders.. On Circuit in Kafirland. 1903, 
S. 3 ff.

39. Vgl. Cole (o.A.20), S. 101. Zur Einschatzung des "Dutch” , d.h des sich langsam zum heutigen 
Afrikaans herausbildenden Kaphollándisch wohl typisch Cole (o.A.20), S. 40: "(We have been) 
petting and cherishing the (aal as if it were something precious and sacred, instead of a grammarless 
patois. The result has been a distinctly retrograde movement in legislation and education alike. (One 
cannot) seriously look upon it as a vehicle for the thoughts of intelligent and highly educated men

40. Cole (o.A.20), S. 84
41. Walker (o.A.7), S. 37.
42. Kotzé (o.A 25), S. 92.
43. Zur allmahlichcn Entwicklung eines wissenschaftlichen Rechtsunterrichts am Kap wáhrend der 

zweiten Halite des 19. Jahrhunders D.V. Cowen, 1959 Acta Juridica 8 ff.
44. Seit 1873 die University of the Cape of Good Hope.
45. Cowen, 1959 Acta Juridica 12 (Fn. 46), 14.
46. Vgl. im cinzclncn Cowen, 1959 Acta Juridica 13.
47. Ubersicht uber das Entstehen wissenschaftlicher Literatur in Siidafrika bci Van Blerk, De Rebus 

Procuratoriis 1977, 561 ff.
48. Zu ihrer Geschichte vgl. den Beitrag Kahn's im Jubilaumsband (1983) 100 SALJ 594 ff.; alter 1st 

nach Angaben von Kahn (S. 639) nur die Pennsylvania Law Review.
49. Behandelt werden im folgenden alle Entscheidungen. in denen die siidafrikanischen Rcchtsquellen-
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mit wechselbeziiglichen Verfugungen unwiderruflich werden kónnen. Sie bietet das 
Beispiel einer im Ergebnis gelungenen Verbindung romisch-hollandischer und eng- 
lischrechtlicher Elemente und beginnt bereits mit zwei 15 bzw. 26 Jahre vor dem Un- 
tersuchungszeitraum ergangenen, freilich erst im Jahre 1868 veroffentlichten 
Entscheidungen.50 Es geht hier um Fálle, in denen zwei Ehegatten ein gemeinschaft- 
liches Testament abfassen, in dem sie ihr Vermógen oder Teile davon (etwa eine 
Farm) ihren Kindem hinterlassen, jedoch belastet mit einem Niessbrauch zugunsten 
des Úberlebenden. Unumstrittener Ausgangspunkt ist dabei zunáchst der Grundsatz: 
voluntas usque ad vitae supremum exitum ambulatoria.51 Das gilt auch bei einem 
derartigen wechselbeziiglichen Testament jedenfalls bis zum Tode des erstversterben- 
den Ehegatten. 1st der iiberlebende Ehegatte aber danach frei, seine Verfugung zu 
widerrufen und etwa nach einer Wiederheirat nunmehr die Kinder aus zweiter Ehe 
zu bedenken? Diese Frage wurde in Brits v Brits Executors52 zum erstenmal, und 
zwar zugunsten der zunáchst, d.h. in dem gemeinschaftlichen Testament eingesetz- 
ten Erben entschieden: freilich ohne nahere Begriindung, da die Beklagten schliesslich 
auf ihre Anspriiche verzichteten. Elf Jahre spáter, am 9.8.1853 erging eine zweite Ent- 
scheidung, diesmal unter teilweise recht umfassender Diskussion des romisch- 
hollándischen Rechts.53

Hierfur verantwortlich war sicherlich vor allem die Tatsache, dass sich an der bar 
mit (u.a.) CJ Brand, 54 JH Brand55 und EB Watermeyer56 herausragende Vertreter 
ihres Berufsstandes und Kenner des rómisch-hollándischen Rechts gegeniiberstan- 
den, die ihre Pládoyers mit Quellenzitaten spickten. Diese gelehrte forensische Aus- 
einandersetzung beeindruckte freilich nur einen der beiden entscheidenden Richter. 
Wylde, CJ, zieht nur eine (noch dazu thematisch recht entfernt liegende) Autoritat 
heran, námlich Burge's Abhandlung iiber Conflict of Laws: habe der iiberlebende 
Ehegatte einmal die ihm nach dem Tode des Erstversterbenden anfallenden Vorteile 
angenommen, so kónne er iiber sein durch das gemeinschaftliche Testament gebun- 
denes Vermdgen keine andcrweite Verfugung mehr treffen.57 Daneben schcint Wylde

probleme deutlich werden, d.h., die auf (romisch-hollandischcm oder englischem) common law 
beruhen.

50. Appendix zu Buch 1868 (S. 312-358).
51. Vgl. Ulp. D. 34, 4, 4
52. Buch 1868. 312 ff.
53. Hofmeyr, Neelhling's Curator v. Dc Wet, Neethling's Curator, Buch. 1868, 317 ff.
54. 1797-1875, Jurist und Polmker, zwanzig Jahre lang tab 1854) Speaker des Parlaments in Kapstadt, 

Studium und Promotion (1820) in Leiden. Vgl. im einzclnen H.C. Botha, in: Dictionary of South 
African Biography, Bd II, 1972, S. 78 ff. m.w.N.

55. 1823-1888 (Sohn von C.J.), cbenfalls Jurist und Polittker, erster Inhaber des (damals einzigen) 
Lehrstuhls dir 1859 innerhalb des South African College eingerichteten Rechtsfakultat, seit 1863 
bis zu seinem Tode Prasident des Orange Free State Auch er hattc in Leiden Rechtswissenschaften 
studiert. Vgl. im einzelncn M C E. van Schoor, in: Dictionary of South African Biography, Bd 
I, 1868, S 110 ff m.w.N.

56. 1824-1867, Studium in Leiden, Dr. jur cum laude. bereits im Jahre 1857 zum Richter emannt. 
“ The ablest and most learned judge who has occupied the Cape Bench in my time” : Cole (o. A.20), 
S. 34; erscheint u.a mit seinem Bruder in Altgriechisch korrespondiert zu haben Vgl auchKotzc. 
(o.A.25), S. 89; J. Frye, in: Dictionary of South African Biography, Bd II, 1972, S. 832 f. m.w.N

57. Buch 1868, 317 (340).
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den iiberlebcnden Ehegatten als durch einen durch den Tod des Vorversterbenden 
bestatigtcn Vcrtrag gebunden anzusehen. Diese Vertragskonstruktion ergibt sich 
jedcnfalls nicht aus Burge, und sie hat augentallige Schwachen: sie erklárt nicht, war- 
um die Verfiigung erst nach dem Tod eines der Vertragspartner bindend wird und 
auch dann nur, sofem der úberlebende Ehegatte einen sich aus der Verfiigung erge- 
benden Vorteil angenommen hat. — Bell, J., gab demgegeniiber eine sehr viel aus- 
fíihrlichere — nach eigener selbstkritischer Einschátzung zu ausfiïhrliche58 — 
Begrundung. Er beruft sich auf Grotius, Peckius, Van Leeuwen, Van der Keessel, 
Voet und Boel/Loenius59 und verneint die Widerrufsbefugnis, sofern die Ehegatten 
iíber ihr Vermógen (oder einen Teil davon) wechselbeziiglich und “as if the whole 
belonged to each” verfugt haben und soweit der Úberlebende die ihm aus der Ver- 
fugung erwachsenden Vorteile angenommen habc. Auch Bell stiitzt sich auf die Ver- 
tragstheorie, die sich iiber Van Leeuwen auf Peckius zuriickfuhren lásst.

2.1.2 Oosthuysen v Oosthuysen60 bezieht sich auf diesc Entscheidung und 
bestatigt sie. Hodges. CJ, zitiert zur Untersiitzung eine langc Passage aus Van Leeu- 
wen's Censura Forensis;61 Bell, J, stiitzt sich auf seine eigene friihere opinion, fuhrt 
aber gleichwohl noch einmal Van Leeuwen, Van der Keessel und Boel/Loenius auf.62 
Freilich ergibt sich aus seinem Urteil nun nicht mehr, ob er noch an dem Erfordernis 
des Erbschaftsantritts festhált.63 64 Interessant ist das im Ergebnis iibereinstimmende, 
in der Begrundung aber in manchen Einzelheiten abweichende Urteil von Connor, 
j 64 Nach seiner Auffassung ist es sinnlos, den Verlust der Widerrufsbefugnis von ei- 
nem Antritt der Erbschaft durch den uberlebenden Ehegatten abhángig zu machen. 
Das Erfordemiss einer aditio hcreditatis entstamme dem romischen Recht; der Erbe 
habe den Erblasser resprascntiert und personlich fiir die Erblasserschulden einstehen 
miissen. Er habe deshalb die Erbschaft ausdriicklich oder konkludent antreten miis- 
sen, andemfalls das Testament hinfallig geworden sei. Kommentar: “We can hardly, 
I think, conceive any more vexatious snare for an ignorant testator than a technical 
system of that kind is, — a system with which I think Courts of Justice ought to be 
glad to avail themselves of authority for declaring it to the obsolete or superseded".65 
Einen Ausweg biete vorliegend die Cape Ordinance 104 (1833), die das Erfordernis 
einer aditio von Seiten des Erben obsolet gemacht habe: der Erbschaftstantritt sei in

58. Buch, 1868, 317 (342).
59. Buch. 1868, 317 (347 ff.).
60. Buch. 1868, 51 ff; ubrigens ein interessanter, die patriarchalischen Verháltnisse in der Mine des 

19. Jahrhunderts bcleuchtender Sachverhalt. Der Ton. in dem der altc Mr. Ooslhuizcn nut seinen 
Kindem umging, erinnert an "Jakob und seine Sohne".

61. Buch. 1868. 51 (56 0.
62. Buch. 1868, 51 (59 f).
63. Er zitiert rómisch-hollándische Quellen, diedarauf verzichten und sagt selbst, dass in dem Moment, 

in dem der Tod fur den einen der Ehegatten die Tiir fiir die Moglichkeit cines Widerrufs geschlossen 
habe, auch fiir den anderen Ehegatten die Tiir geschlossen sein miisse. Das erweekt den Anschcin, 
als ob bereits mit dem Tod eines der Ehegatten die Widerrufsbefugnis erlósche.

64. Buch. 1868, 51 (60 ff.); hierzu auch F.J. van Zyl, Universcle Opvolging in die Suid-Afrikaanse 
Erfreg, LL.D.-thesis, Stellenbosch. 1981, S. 92 ff.

65. Buch. 1868, 51 (62).
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jedem Falle Sache dcs Testamentvollstreckcrs. Mit dieser weitgreifenden Erklarung 
(“adiation . . . (has) become a nullity”)66 schiesst Connor jedoch weit iiber das Ziel 
hinaus. Zwar musste die Einfuhrung des englischen Systems obligatorische 
Testamentvollstreckung zu einer Reihe von Konsequenzen fiihren.67

So musste der Erbe seine herausragende Stellung einbiissen: Connor bezeichnet 
ihn als residuary legatee, und in der Tat wurde seine Position im Laufe der Zeit der 
eines Legatars immer starker angeglichen.68 Ihre Bedeutung hatte auch die Streit- 
frage verloren, ob die Wirksamkeit eines Testaments von der Einsetzung eines Erben 
und dessen Erbschaftsantritt abhángt. Ebenso waren die Regeln iiber das ius deliber
andi und das beneficium inventarii gegenstandslos geworden. Es folgt abcr nicht, 
dass der im Testament bezeichnete Begiinstigte stets, d.h. ohne die Erbschaft anneh- 
men zu miissen, Erbe wiirde. Gewiss kann die Erbschaft nicht mehr in dem Sinnc 
“damnosa” sein, dass der Erbe eine persónliche Haftung ubernahme. Er kann aber 
gleichwohl ein Interesse an der Ausschlagung haben, etwa sofern die Erbschaft mit 
einer Auflage verbunden ist. Demgemáss muss es ihm nach wie vor freistehen, die 
Erbschaft anzunehmen, und somit spricht jedenfalls im Prinzip nichts dagegen, den 
Verlust der Widerrufsbefugnis von der aditio hereditatis abhángig zu machen.69 Zur 
Unterstiitzung seiner Ansicht versucht Connor weiterhin zu zeigen, dass schon im 
klassischen rómisch-hollándischen Recht ein Antritt der Erbschaft keine wesentliche 
Voraussetzung fiir die Bindung des iiberlebenden Ehegatten an die im gemeinschaft- 
lichen Testament enthaltenen Verfugungen gewesen sei. Dabei weist er darauf hin, 
schon damal habe die Idee der obligatorischen Testamentsvollstreckung an Boden 
gewonnen. Er zitiert fiir diese Behauptung vor allem den letzten der rómisch- 
hollándischen Schriftsteller, Van der Linden.70 Doch auch abgesehen davon, dass 
seine Auffasung allein eine allzu schwache Stiitze bote:71 Van der Linden lásst sich 
fiir die erwahnte These nicht in Anspruch nehmen. Zwar behandelt er die Position 
von Testamentsvollstreckern. Doch wird aus seinen Ausfiihrungen klar. dass 
keineswegs in jedem Falle eine Testamentsvollstreckung vorgesehen sein muss. Aus 
der Tatsache, dass Vermachtnisnehmer einen Anspruch gegen den Testamentsvoll- 
strecker haben und nicht gegen den Erben, ergibt sich nichts anderes.

Van dcr Linden schreibt ausdiicklich: “De Legataris heeft, tot uitheering van het 
Legaet, drieërleie actie: 1°) De personeele actie, uit kragte van het testament, tegen

66. Buch. 1868, 51 (62).
67. Vgl. zuvor bereits Trustee of Webster v. Weakley, 3 Searle 373 (380 0 (per Bell); anders noch kurz 

zuvor Dwyer v. O’Flinn’s Executor. 3 Searle 16. Zur geschichtlichen Entwicklung und den Folgcn 
dieses prononcierten Ubergangs vom Erben zum Testamentsvollstrecker Beinart, I960 Acta Juridi- 
ca 223 ff.; vgl. auch dens., 1981 Acta Juridica 19 ff.

68. Vgl. etwa Corbett/Hahlo/Hofmcyr, The Law of Succession in South Africa, 1980, S. 12; Beinart, 
I960 Acta Juridica 234; sehr eingehend femer die erwahnte (o.A.64) Dissertation von F.J van Zyl, 
S. 203 ff, 257 ff.. 282 ff.

69. Vgl. zur heutigen Rechtslage etwa Erasmus, in Lee and Honoré, Family, Things and Succession, 
2. Aufl., 1983, S. 367.

70 Buch 1868, 51 (63).
71. Einlásslichzum rómisch-hollandischen Recht Beinart. 1960ActaJuridica 226ff(" theexeculor 

was regarded as subordinate to the heir and treated as his aid").



Zimmermann 295

den erfgenaam . . .  of ook tegen den Executeur van het testament, zoo die door den 
overleden is gesteld”.72 Der Anspruch liegt nur “auch’’ gegen den Testamentsvoll- 
strecker und Iediglich, soweit ein solcher bestellt ist. Die Position ist damit iihnlich 
wie etwa unter § 2213 BGB.73 Dariiber hinaus behandelt Van der Linden im folgenden 
Abschnitt den Erbschaftsantritt durch den Erben als notwendiges Erfordernis des 
Erbschaftserwcrbs, ausserdem spatium deliberandi und beneficium inventarii.74 — 
Connor weist alsdann auf Grocnewegen hin.75 nach einer háufig vertretenen Ansicht 
sei die Einsetzung eines Erben kein notwendiges Erfordernis fur die Wirksamkeit 
eines Testaments mehr gewesen. Im Sinne des Gedankenganges Connor’s ergibt sich 
daraus jedoch nichts. Gleiches gilt fur den Hinweis, Legatare scien schon seit dem 
Novellenrecht Justinians dagegen geschiitzt worden, dass der Erbe durch Nichtantritt 
der Erbschaft das Testament und damit die Basis ihres Anspruchs habe hinfallig 
machen konnen. — Insgesamt ist dicse Argumentation nicht iiberzeugend und er- 
scheint als typischer Fall einer tour de force, rómisch-hollándisches und im Laufe 
der siidafrikanischen Rechtsgeschichte iibernommenes cnglisches Recht als 
miteinander iibereinstimmend hinzustellen.

Als zukunfstrachtig und richtungweisend erwiesen sich aber einige andere Passa- 
gen in Connor’s Urteil.76 Insbesondere betont er, dass es sich bei einem gemein- 
schaftlichen Testament nach wie vor um zwei Einzeltestamente handelt und weist in 
diesem Zusammenhang entschieden die Vertragstheorie zuriick. Dass der iiberle- 
bende Ehegatte auch hinsichtlich seines eigenen Anteils an die in dem gemeinschaft- 
lichen Testament enthaltene Verfiigung gebunden sei, lasse sich nicht damit erklaren. 
zwischen beiden sei ein Vertrag zustandegekommen; vielmehr verhalte sich widcr- 
spriichlich, wer zunáchst die aus dem gemeinschafllichen Testament erwachsenden 
Vorteile annehme und sodann seine eigene Verfiigung widerrufe. An einem derarti- 
gen Widerruf sei er im Hinblick auf sein Vorverhalten gehindert. Lctztendlich wird 
diese Ansicht auf das generelle, im englischen “equity" -  Recht entwickelte Prinzip 
der “election” gestiitzt: der Erbe hat die Wahl, das Testament anzuerkennen oder 
nicht; er kann sich aber nicht gleichsam nur die Rosinen herauspicken: qui sentit 
commodum, sentire debet et onus.77 Diese doctrine of election ist heute mit dem 
siidafrikanischen Recht verschmolzen: je nachdem, wie diese Wahl ausfállt, hat der 
aus dem Testament Berechtigte die Erbschaft angetreten oder ausgeschlagen. Der 
Erbschaftsantritt ist mithin im heutigen siidafrikanischen Recht nicht etwa gegen- 
standslos, sondern tut sich gegebenfalls im Rahmen der doctrine of election kund.78 
Das trifft gerade in den vorliegenden Fallen eines gemeinschafllichen Testaments mit 
wechselbeziiglichen Verfugungen zu. Im praktischen Ergebnis kommt Connor damit

72. J. van der Linden. Regsgeleerd Practicaa! cn Koopmans Handboek, 1806, 1, 9, 9.
73. Danach konnen die sich gegen den Nachlass richtcnden Anspruche auch gegen den Testamentsvoll- 

strecker gerichtlich geltend gemacht werden, ohne dass doch daraus folgtc, dass der Testamcnts- 
vollstrecker notwendig Inhaber des Nachlasses sein miisstc

74. 1. 9, 10 (S. 83 ff).
75. Dieser beruft sich auf Vinnius und Christinacus und wird seinerseils von Grotius zitiert.
76. Buch 1868. 51 (65 ff)
77. Vgl. z.B Hanbury and Maudsley, Modern Equity. 11th ed , 1981, S. 679.
78. Vgl. z.B Erasmus (o.A.69), S. 474 m.w.N.
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zu genau derselben Losung wie die von ihm abgelehnte Gcgenan:;icht, die auf den 
Antritt der Erbschaft abstcllt. Bci seiner gesamten, langen Argumentation scheint er 
von einem zu formellen Begriff der aditio hereditatis ausgegangen zu sein und weit- 
gehend gegen Windmiihlenfliigel gekampft zu haben.79

2.1.3 Fortgesetzt wird dieser Entscheidungsreihe schliesslich mit einem wahren 
Mammutprozess, in dessen Verlauf endlich auch das hóchste fur das Kap zustandige 
Gericht. der Privy Council, Gelegenheit zur Stellungnahme bekam.80 Hier, in Secre
tary S.A. Association v Mostert. stand ein Fall zur Entscheidung, in dem die iiberle- 
bcnde Witwe auf das ihr aus dem gemeinschaftlichen Testament Zugewandte 
verzichtet hatte. Damit war nun erstmals die bislang nur obiter erorterte Frage ent- 
scheidungserheblich, ob ein Verlust der Widerrufsbefugnis bereits mit dem Tod des 
vorversterbenden Ehegatten eintritt oder etwas weiteres, insbesondere etwa die An- 
nahme der Vorteile, voraussetzt. Die Mehrheit des Gerichts entschied sich im Sinne 
der ersten Alternative. Fitzpatrick, J, greift dabei in seinem wenig konzisen, von 
Zweifel und Unsicherheit geprágten Urteil81 zunáchst auf die drei Vorentscheidungen 
zuriick, die zwar in manchem unklar seien, aber doch eine Tendenz erkennen liessen, 
den iiberlebenden Ehegatten in immer starkerem Masse fur gebunden zu erachten. 
Interessant ist, dass er alsdann englisches Recht heranzieht und aus Williams on Exe
cutors und Dufour v Perreira82 ableitet, dass ein Antritt im Sinne der Annahme von 
Vortcilen nicht erforderlich sei: das Prinzip, dass der Wille eines Testators am- 
bulatoria sei bis zu seinem Tode, finde in England hinsichtlich gemeinschaftlicher 
Testamente keine Anwendung.83

Die folgenden Seiten sind dem Versuch gewidmet, die rómisch-hollándischen Au- 
toritaten damit in einen Linie zu bringen,84 und schliesslich wird das Ergebnis noch 
durch generell-rechtspolitische Erwágungen gerechtfertigt: habe man seinen 
Ehepartncr im Vertrauen auf den Fortbestand dcr familiáren Arrangements die Au- 
gen schliessen lassen, diirfe es einem nicht freistehen, diese zu widerrufen. — Derar- 
tige Erwágungen spielen auch in der im Ergebnis iibereinstimmenden opinion von 
Bell, inzwischen Chief Justice und zum drittenmal mit dem Problem befasst, eine

79. Vgl. auch allgemcm F.J. van Zyl (o.A.64), S. 94: "Die foul wal Regter Connor in hierdie beloog 
gemaak het, was om die posisie van die Romeinsregtelike en Romeins-Hollandsregtelike erfgenaam 
aan die hand van Engelsregtelike denkbeelde uit le lê "  S. 95: "Hierdie uitspraak openbaar geen 
begrip van die aard van die Romeinsregtelike en Romeins-Hollands-regtelike erfopvolging me "

80. Vgl. zunáchst Moslcrt v. South African Association & Another, Buch 1868, 286 ff. und Buch 
1869, 73; sodann Kotzé v. Widow Mostert and Another, Buch. 1868. 199 ff.; Secretary S.A. As
sociation v. Mostert, Buch. 1869. 231 ff. und Buch 1873, 27; Secretary S.A. Association v. 
Mostert, Buch 1873. Appendix (S. 31 ff ).

81. Buch 1869, 231 (245 ff ).
82. (1769) Dick. 419.
83. Dieser Ansicht liegt die Vertragstheorie zugrunde: es handele sich bei dem gemeinschaftlichen 

Testament um einen Vertrag, der (ausser durch einverstandliche Erklarung beider Parteien) nicht 
aufgehobcn werdcn kdnne.

84. Buch. 1869, 231 (253 ff.). Vgl. demgegeniiber die Analyse bei Denyssen. S. 262 ff. und in Secre
tary S.A. Association v. Mostert, Buch. 1873, 31 (40 ff.).
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Rolle.85 Er stiitzt sich dariiber hinaus auf die Vertragstheorie. Ein gemeinschaftliches 
Testament sei nicht in jedem Falle im Sinne von zwei Einzeltestamenten zu behan- 
deln. Enthalte es aufeinander beziigliche Verfugungen, seien die Grundsátze des Ver- 
tragsrechts anwendbar.86 Bereits durch das Abfassen eines derartigen Testaments 
haben die Erblasser ihre Wahl (“election”) getroffen. Die Vertragskonstruktion sei 
auch nicht so anstossig, wie Ulrich Huber dies hinstelle; sie drángc sich aufgrund 
der Quellen geradezu auf. Das wird dann anhand einiger bei Van den Berg und Coren 
mitgeteilter Fálle belegt,87 von denen freilich einige fíir die Bindung als massgeblich 
darauf abstellen, das der iiberlebende Ehegatte die sich aus der Erbschaft ergebenden 
Vorteile angenommen hat. Zu erwáhnen bleibt die abweichcndc Ansicht von Denys- 
sen, J;88 er lehnt die Vertragskonstruktion ab und ermittelt aus den Quellen (Van der 
Linden, Grotius, Huber, Van den Berg, Van der Keessel, Groenewegen, Bynkers- 
hoek, Sande, Schorer, Voet, Boel/Loenius und Van Leeuwen) folgende Prinzipien: 
juristisch gesehen handele es sich bci den Verfugungen nach wie vor um zwei Ein- 
zeltestamente. zu seinen Lebzeiten konne jeder der Ehegatten seine Verfugung wider- 
rufen, auch ohne den Partner davon in Kenntnis zu setzen, und diese 
Widerrufsbefugnis bestehe auch nach dem Tode eines der Ehegatten fort, ausser im 
Falle der Annahme und des Genusses eines sich aus dem gemeinschaftlichen Testa
ment ergebenden Vorteils. In diesem Sinne interpretiert Denyssen auch die Vorent- 
scheidungen und gesteht damit vorlicgend der iiberlebenden Ehefrau das 
Widerrufsrecht noch zu.

Dieser Ansicht schloss sich schliesslich auch der Privy Council an und hob damit 
die Entscheidung auf.89 90 91 Sir Robert P. Collier ging noch einmal auf die romisch- 
hollándischen Autoritaten ein und befand, dass mindestens die iibergrosse Mehrheit 
im Sinne von Hugo Grotius entschieden habe, der in seiner Inleiding (2,15,9) wortlich 
schreibt: “ . . . de langst-levende die voordeelen ghenooten hebbende . . ,”90 91 Als 
Regel sei festzuhalten: Widerruf ausgeschlossen, wenn in dem Testament iiber das 
gemeinschaftliche Vermógen fur den Fall des Todes des iiberlebenden Ehegatten ver- 
fugt wird oder, anders formuliert, wo das Vermogen zum Zwecke einer gemein
schaftlichen Verfugung iiber dasselbe in einer Masse konsolidiert wird und der 
iiberlebende Ehegatte einen Vorteil aus dem Testament angenommen hat.92 Diese 
Regeln bilden heute die Grundlage des siidafrikanischen Rechts im Bereich der 
“ mutual wills” ; sie wurden insbesondere durch Innes, CJ, in Receiver of Revenue

85. Buch 1869, 231 (268 ff.); hierzu F.J. van Zyl (o.A.64): . een van die oorspronklikstc regter-
like beskouings in verband met ons erfreg waarvan ek weet."

86. Tcilweise ist auch von einem quasi-Kontrakt die Rede
87. Buch 1869, 231 (285 ff.).
88. Buch 1869, 231 (256 ff ).
89. Secretary S A. Association v. Mostert, Buch. 1873, 31 ff.
90. Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleertheyd, 2, 15, 9.
91. Angefuhrt werden Van Leeuwen, Van der Berg, Hollandsche Consultatien. Anders allenfalls Peck- 

ius, dessen Vertragskonstruktion jedoch von U. Huber scharf abgelehnt werdc
92. Interessant ist, dass der Privy Council zunáchst englisches Recht anzuwenden versucht und auf das 

rómisch-hollándische Recht erst eingeht, nachdem sich ergeben hat, dass die im englischen Recht 
vorhandenen Anhaltspunkte nicht viel Licht auf das vorliegende Problem werfen.
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v Hancke bestatigt.93 In diesem Zusammenhang wird háufig erklart, dass die doc
trine of election Eckstein der Lehre vom gemeinschaftlichen Testament sei: der Tod 
des einen stelle den anderen Ehegatten vor die Wahl, durch Annahme eines Vorteils 
aus dem gemeinschaftlichen Testament die Erbschaft anzunehmen oder dieselbe 
auszuschlagen. Danach richte sich, ob er seine Verfiigung noch widerrufen konne.94

2.2 Die doctrine of election steht bei Connor immer wieder im Mittelpunkt der 
Erorterungen, so in Dantu v Widow Hart’s Executors,95 einem weit ausholenden und 
wenig prázisen Urteil, in dem es abermals um weitreichende Veranderungen des 
Erbrechts aus dem Geist des englischen Rechtes, um die Rúckdrángung rómischer 
Subtilitaten geht. Zu entscheiden war die Frage, ob, sofern die Erbschaft durch 
Legate belastet ist, dem Erben wenigstensdie FalcidischeQuart erhalten bleibt. Hier- 
zu ergibt sich jedoch aus der doctrine of election nichts, denn wenn der Erbe das 
Testament an sich gelten lásst (d.h. die Erbschaft antritt) und nur die Falcidische 
Quart fordert, verhált er sich nicht widerspriichlich im Sinne dieser Lehre, sondern 
macht nur ein ihm als Erben zustehendes Recht geltend. Fraglich kann nur sein, ob 
die Falcidische Quart am Kap noch anwendbar ist. Hier geht Connor wiederum um- 
fassend auf die Stellung des Erben und auf die sich aus der Ordinance 104 (1833) er- 
gebenden Konsequenzen ein. Auch dies ist im vorliegenden Zusammenhang kaum 
erforderlich: gestiitzt wird die Entscheidung letztlich auf die Erwagung. die Anwen- 
dung der lex Falcidia sei vom Erblasser stillschwcigend ausgeschlossen worden:96 die 
Beklagten waren als “sole und universal heirs of all the residue and remainder of (the) 
estates and effects" eingesetzt worden. Die Erstreckung der Erbeinsetzung iiber das 
mit diesen Worten ausdriicklich Zugewiesene hinaus widerspreche dem Erblasser- 
willen. Dies bedeutet im Grunde eine weitgehende Abschaffung der Flacidischen 
Quart, die wohl eher dem Gesetzgeber zugekommen ware.97

Eine notwendige Folge des Systems obligatorischer Testamentvollstreckung ist der 
Wegfall der Falcidischen Quart nicht. Freilich brauchte nun nicht mehr das Interesse 
des Erben am Erbschaftserwerb gestarkt zu werden: eine Ausschlagung des Erben 
brachte die anderen im Testament enthaltenen Verfugungen nicht mehr in Gefahr.9* 
Insbesondere aber widersprach die quarta Falcidia dem englischrechtlichen Grund- 
satz der unbeschrankten Testierfreiheit; es ist insoweit signifikant, dass Connor vom 
Erblasserwillen aus argumentiert, den aber die lex Falcidia gerade zu korrigieren 
beabsichtigt. — Bell, J, in seiner im Ergebnis iibereinstimmenden Meinung ist ins- 
gesamt zuruckhaltender.99 Ob zur Wirksamkeit eines Testamentes eine (wirksame) 
Erbeinsetzung erforderlich sei (so die traditionelle Lehre), wolle er nicht ent-

93. 1915 AD 64 (70 if.).
94. Vgl. Erasmus (o.A.69), S. 474; R.W Lee, Commentary on Hugo Grotius. The Jurisprudence of 

Holland. 1936, S. 135 ff.
95. Buch. 1868. 168 ff.
96. Buch, 1868, 168 (177 f.).
97. Er reagierte auch alsbald: vgl. Law of Inheritance Amendment Act, 26/(1873).
98. Aus diesem Grunde war die Anwendung der lex Falcidia schon im nachklassischcn rómischen Recht 

zuruckgegangcn: vgl. Kaser. Das romischc Pnvatrecht, Zweiter Abschnitt. 2. Aufl., 1975, S. 562.
99. Buch 1868, 168 (179 ff.)
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schciden.100 Zu fragen sei lediglich, ob der Testator die Falcidische Quart ausgesch- 
lossen habc oder nicht. Dies bejaht Bell fur die vorliegende Fallgestaltung: die vom 
Testator gewahlte Formulierung sei so gut wie ein ausdruckliches Verbot an die als 
Erbe eingesetzte Partei, mehr zu fordern, als nach Auskehrung der Vermáchtnisse 
verbleibe.101 Damit wird das Problem der Beriicksichtigung der Falcidischen Quart 
aber unbefriedigend von Formulierungszufálligkciten abhángig: denn auf “the 
residue and remainder" ist der Erbe als “residuary legatee” ja immer (nur) eingesetzt 
— ob dies nun ausdriicklich im Testament gesagt ist oder nicht.

2.3.1 Auch in Blignaut's Trustee v Cillier’s Executors and others 102 kommt Con
nor auf die doctrine of election als grundlegendem Element des Rechts der testamen- 
tarischen Erbfolge zu sprechen. Es ging um ein Testament, in dem der Pflichtteil der 
Tochter mit Fideikommissen belastet war; dadurch sollten die Enkelkinder gesichert 
werden angesichts eines Konkurses des Ehemannes der Tochter, mit dem diese in 
Giitergemeinschafl verheiratet war. Es erhob sich die Fragc, ob diese Verfugung in 
einem Konflikt zu dem sich aus Nov. 115, 3 ergebenden Pflichtteilsrecht stand. Con
nor vemeint dies unter Berufung auf Merula, Van Leeuwen, Sande, Voet und 
Huber.103 Sinn der Regelung des Novellenrechts sei der Schutz der pflichtteils- 
berechtigen Abkommlinge; sie miisse daher weichen, soweit der Erblasser diese 
gerade habe schiitzen wollen.104 Was diese Problematik mit der doctrine of election 
zu tun hat, ist nicht recht ersichtlich. Auch die in diesem Zusammenhang heran- 
gezogene und ausfiihrlich erorterte Entscheidung des Privy Council in Simpson v 
Forrester105 fuhrt hier nicht weiter; aus ihr ergibt sich lediglich, dass ein Erbe, des- 
sen Erbschaft mit einem Fideikommiss belastet ist, diese nicht auf der einen Seite 
annehmcn und andererseits gleichzeitig den Ptlichtteil verlangcn kann. Interessant 
ist, dass diese Entscheidung einen Fall aus Demerara betrifft, d.h. einem Gebiet, in 
dem cbcnfalls rdmisch-hollandisches Recht gait. Der Privy Council zitierte hier als 
Autoritiit Van dcr Linden. Dazu Connor: es moge vielleicht als unbefriedigend er- 
scheinen, eine Frage dieser Art nur unter Berufung auf einen Autor zu entscheiden. 
Das zeige aber nur um so klarer, “how strong on principle the proposition appeared 
to the Privy Council to be”.104 Eine vom Standpunkt der Rechtsquellenlehre aus be- 
merkenswerte und entlarvende Begriindung!

100. Nach Connor handeltc es sich im vorliegenden Fall nicht um eine Erbeinsetzung, sondern nur um 
ein “ bequest" Das Testament sei aber gleichwohl nicht unwirksam, da es der Einsctzung eines 
Erbcn nicht notwendig bediirfe.

101 Der in diesem Zusammenhang diskutierte. bei Sande mitgeteilte Fall trágt zur Lósung des vorlie
genden Problems nichts bei.

102 Buch. 1868, 206 ff.
103. Buch. 1868. 206 (211 ff.).
104 Diese Ausfiihrungen sind heute nur noch von historischem Intercsse, denn im Jahre 1874 wurde 

das Pflichtteilsrecht am Kap unter englischem Einfluss ersatzlos abgeschafft (Succession Act 
23/1874). Trotz vielfacher Kntik (vgl. z B Boberg, The Law of Persons and the Family, 1977, 
S. 286) gilt diese durch keinerlei Notcrbrccht eingeschrankte Testierfreiheit bis heute fort; in En
gland selbst ist man freilich inzwischen davon abgeriickt: vgl. Inheritance (Family Provision) Act 
(1938) und Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975.

105 I Knapp. P C. 231; vgl dazu auch bereits Connor, in Dantu's case. Buch. 1868. 168 (173).
106 Buch. 1868. 206 (214 f.).
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2.3.2 Schliesslich taucht der der doctrine of election zugrundeliegende Billigkeits- 
gesichtpunkt auch in McLeod & Co v Dunell, Ebden & Co107 108 auf, wo es um einen 
Handclsbrauch und den Beweis desselben geht, wo aber Connor in seiner opinion, 
die sich weder als zustimmend noch als abweichend bezeichnen lásst, einige am 
Rande liegende Probleme aufgreift und behandelt.101 Geltend gemacht worden war 
Aufhcbung des Vertrages, weil die Kaufsache nicht der zugesicherten Qualitat cnt- 
sprach. Connor untersucht, ob nicht eigentlich Herabsetzung des Kaufpreises hátte 
verlangt werden miissen, insbesondere da ein Teil der Kaufsache bereits verkauft 
worden war. Er unterscheidet jedoch in diesem Rahmen nicht klar zwischen den ver- 
schiedenen zur Riickgángigmachung des Kaufs zur Verfugung stehenden Aktionen 
und kommt erst am Ende auf die actio redhibitoria zu sprechen. Die aus Voet zitierte 
Stelle ( lS ^ O )109 bezieht sich auf laesio enormis, einen sowohl nach der juristischen 
Konstruktion als auch nach der Interessenlage nicht vergleichbaren Rechtsbehelf. Im 
iibrigen ging es vorliegend nicht um die Frage, ob bei Unmoglichkeit der Herausgabe 
des Kaufgegenstandes noch gewandelt werden kann:110 111 112 113 114 zu entscheiden war uber An- 
spriiche hinsichtlich des nicht weiterverkauften Teils. Die Tatsache des Weiterver- 
kaufs ist damit nur unter dem Gesichtspunkt widerspriichlichen Verhaltens 
bedeutsam: der Kaufer hat dadurch seine Billigung des Kaufvertrages zu erkennen 
gegeben und kann nun nicht (auch nicht hinsichtlich des nicht weiterverkauften 
Restes) Aufhebung verlangen. Das lásst sich sicherlich nicht aus den (angefiihrten) 
Quellen ableiten, sondern scheint wieder auf den Gedanken der so oder so und ein 
fur allcmal zu fállenden Entscheidung — election — zuriickzugehen.

2.4.1 Die vorstehenden Entscheidungen haben bereits Anschauungsbeispiele fur 
die schleichende Rezeption des englischen Rechts geliefert. Weitere sehr deutliche 
Beispiele finden sich bei der Anwendung nach englischem Recht modellierter 
Gesetze wieder Insolvent Ordinance."1 In Thcker v Austen's Trustee"2 kommt Con
nor sofort auf englisches Recht zu sprechen und entscheidet den Fall nicht viel 
anders, als hátte er sich in England abgespielt. In Vigors v Campbell"3 wird ganz 
selbstverstandlich in den Kategorien von libel and slander argumentiert; diese en- 
glischrechtliche Differenzierung innerhalb der Personlichkeitsrechtsverletzung hat 
sich freilich a la longue im sudafrikanischen Recht nicht durchgesetzt."4 In Colonial

107. Buch 1868, 182 ff.
108. Buch 1868, 182 (200 ff ).
109. Danebcn werden Van Leeuwen, Van der Keessel, Huber and Story (!) herangezogen.
110. Insoweil wird die Entscheidung freilich heute noch als Autoritat zitiert: vgl.

Mostert/Joubcrt/Viljoen. Die Koopkontrak. 1972, S. 214 Allgemein zur Frage. ob der Kaufer mit 
der actio redhibitoria Aufhebung des Vertrages und Riickabwicklung nur verlangen kann, wenn er 
in der Lage ist, den Kaufgegenstand herauszugeben. vgl. S.A. Oil & Fat Industries Ltd. v Park 
Rynie Whaling Co Ltd, 1916 AD 400 ff. (sehr strikt); vgl. demgegeniiber aber etwa Van Heerden 
v Scntralc Kunsmis Korporasie (Edms.) Bpk . 1973 ( I) SA 17 (AD); vgl, auch bereits Moyle, The 
Contract of Sale in the Civil Law, 1892, S. 206.

111. Vgl. hierzu Wessels, History of the Roman-Dutch Law, 1908, S. 397, 669 ff.
112. Buch 1868, 145 ff.
113. Buch 1868, 120 ff.
114. Vgl etwa A Nicholson v A Roberts. (1904) 25 NLR 278(282); Bent v McNeil, 1913 CPD 688 

(691).
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Government v Green"5 — es geht hier um die Haftung eines Beamten fur die Ver- 
wahrung von Steuergeldern -  zieht Bell sogleich englische Terminologie (bailment) 
und Prázedenzien heran. Hinsichtlich der Haftungsfrage werden ausserdem neben 
Story auch Gothofredus und Heineccius beriicksichtigt, wobei die von ihncn zugrun- 
degelegte custodia-Haftung freilich nicht recht mit den englischen Haftungsmass- 
staben ubereinstimmen kann."6 Ebenso aus dem englischen Recht stammcn vóllig 
selbstverstandlich angcwandte und ohne náhere Umstande oder Nachweise cin- 
gefuhrte Interpretationsregeln wie die folgende: “the proposition that legislative 
enactments are not to be construed so as to deprive parties of vested rights, unless 
it is clear from the words and content of the enactment . . .  is, I apprehend, at once 
an undoubted rule of construction, and one of great importance for courts of justice 
to maintain.” 115 116 117 118

2.4.2 Ein interessantes Beispiel, wie ganz unscheinbare Antange unversehens zur 
Rezeption eines Rechtsinstituts fiihren konnen, bietet die Entscheidung Lippert & Co 
v Desbats."' Es geht um die anerkanntermassen mit den Grundsátzen des rómisch- 
hollándischen Rechts in Konflikt stehende Lehre vom undisclosed principal:119 
schliesst ein Vertreter einen Vertrag im eigenen Namen, ohne die Existenz eines Hin- 
termannes zu offenbaren, so wird grundsatzlich (auch) der vertretene Hintermann 
aus dem Vertrag berechtigt und verpflichtet. Methodisch interessant stiitzt sich die 
Leitentscheidung, O'Leary and Another v Harbord, 120 zunáchst auf englisches 
Recht. Sodann heisst est: “The only difficulty which 1 feel on this part of the case 
is whether our law agrees with the English law on this point”.121 Diese Schwierigkeit 
wird ausgeráumt durch Anfiihrung von Story and Pothier, ferner durch Hinweis auf 
die Entscheidung des Cape Supreme Court in Lippert & Co v Desbats, dem — wie 
Solomon, J, ausdriicklich anmerkt -  zur Urteilsfindung eine Vielzahl von Autorita- 
ten aus dem englischen und rómisch-hollándischen Recht zugrundegelegen habe. 
Nun ist aus dem mitgeteilten Sachverhalt nicht mit letzter Sicherhcit zu entscheiden. 
ob hier iiberhaupt die Situation eines undisclosed principal vorgelegen hat. Zwar er- 
wáhnt der Chartervertrag nur den Namen des Vertreters, andererseits scheint sich aus 
anderen Teilen des Sachverhalts zu ergeben, dass die Beklagten wussten, wer der 
wahre Empfánger der Ware war.122 Immerhin wurdc die Frage, ob der Vertrag mit 
Lippert & Co (dem Hintermann) zustande gekommen sei, vor Gericht erórtert,

115. Buch. 1870, 14 ff.
116. Vgl. hierzu auch Wessels, The Law of Contract in South Africa, 2. Aufl Bd 1, 1951, Rdz 2067.
117. Esterhuizen's Executrix v. Vermculen, Buch. 1868, 76 (80), per Connor. Náhere Nachweisc fur 

diese Rcgel wcrdcn nicht gegeben. Vgl. abet fur England Lord Watson, in Western Counties Rail
way Co v. Windsor and Annapolis Railway Co, 7 AC 178, 188 m.w.N. Fur das heutige 
sudafrikanische Recht vgl. Steyn, Uitleg van Wette, 5. Aufl.. 1981, S. 103 ff.; Cockram, Interpre
tation of Statutes. 2. Aufl., 1983, S. 114 ff.

118. Buch. 1869. 189 ff.
119. Cullinanv. Noordkaaplandse Aartappelkemmoerkwekers Koóperasie Bpk , 1972(1)SA76I (767). 

Vgl. allgemein v.a. J.C. van der Horst, Die Leerstuk van die "Undisclosed Principal” , 1971.
120. (1888) 5 HCG 1 ff.
121. (1888) 5 HCG 1 (15) (per Solomon. J.).
122. Hierzu auch Van der Horst (o.A.119), S. 66.
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freilich nicht unter Hinweis auf “a large number of authorities, both on English and 
Roman-Dutch law”. Ganz iiberwiegend berufen sich die Advokaten auf englische 
Entscheidungen. romisch-hollandischc Autoren, in denen Spuren der Lehre von un
disclosed principal erscheinen, werden nicht zitiert. Das Gericht schloss sich in die- 
sem Punkt dem Kláger an, d.h. ging davon aus, dass ein Vertrag mit dem Hintermann 
zustande gekommen war. Leider sind fur die Entscheidung insoweit keine Griinde 
mitgeteilt. Gleichwohl war damit der Keim fur das heute bereits fest verwurzelte 
Unkraut "undisclosed principal" gelegt.

2.5.1 Divisional Council, Port Elizabeth v Divisional Council, Uitenhage 123 ist 
demgegeniiber eine Entscheidung mit ausfiihrlichem Rekurs auf die Quellen, der sich 
letztendlich aber auf die Entscheidung nicht weiter auswirkt. Es geht um die Grenze 
zwischen beiden Verwaltungsbezirken, die auf das rechte Ufer des Great Zwartkop 
River festgesetzt war (“down the right bank of the said river”), einen Fluss mit Tiden- 
hub. Je nachdem, ob massgeblich die Hochwasser- oder die Niedrigwassermarke 
war, lag eine auf einer den Fluss iiberquerenden Briicke errichtete Zollschranke ent- 
weder im Gebiet von Port Elizabeth oder Uitenhage; davon hing ab, welcher 
Gemeinde die dort crhobenen Abgaben zustanden. Das Gericht entschied im Sinne 
der Niedrigwassermarke. Methodisch bemerkenswert ist zunáchst die Offenheit, mit 
der Connor seine eigenen Zweifel zugibt und einráumt. man kónne durchaus anders 
entscheiden.124 Das rómische Recht biete keine grosse Entscheidungshilfe. Verwie- 
sen wird zunáchst auf Ulp. D.43,12,5125 und die dort enthaltene Definition des 
“ Ufers” : “ceterum si quando vel imbribus vel mari vel qua alia ratione ad tempus 
excrevit. ripa non mutat". Damit kann, wie Connor zu Recht annahm. der Gezeiten- 
hub (der im Mittelmeer soweiso allenfalls schwach ausgeprágt ist) nicht gemeint 
sein;126 das zeigt auch der bei Ulpian dann folgende Hinweis auf den Nil; niemand 
werde sagen, dass in der Zeit der Nilschwemme dieser Fluss sein Ufer ándere. 
Worauf es nach Ulpian ankommt, ist, ob eine permanente Ánderung der Wasser- 
menge vorliegt: nur dann verschiebe sich das Ufer. Fur das vorliegende Problem ist 
der Text mithin nicht ergiebig: er setzt voraus, was das natiirliche Ben ist und gibt 
keine Anhaltspunkte fiir dessen Bestimmung z.B im Falle eines Tidenhubs. Das gilt 
auch fiir die Kommentierungen dieser Quellenstelle, von denen nur Gothofredus und 
Pothier angefiihrt werden.127

Die klarste Áusserung in diesem Zusammenhang fmdet sich in Paul. D.43,12,3,1: 
"Ripa ea putatur esse quae plenissimum flumen continet”. Das Argument, mit dem 
Connor sich dariiber hinwegsetzt, ist nicht iiberzeugend. Er kniipft an den Begriff 
des “natiirlichen” an: natiirlich sei fur einen Fluss, gernass den Gesetzen der Gravita
tion der Sec zuzufliessen, natiirliches Bett demgemass das von dem seewárts fliessen- 
den Wasser beanspruchte. Nicht in Betracht zu ziehen sei demgegeniiber die vom

123. Bueh. 1868. 40 ff.
124. Buch. 1868, 40 (43, 47 f.).
125. Gemeint ist Ulp. D. 43, 12, 1, 5.
126. Bei dem Verweis auf "m an" handelt es sich wohl ehcr um Sturmfluten.
127. Dancben wird an anderer Stelle auf Voet verwiesen (ad Pandectas 43, 12). der hier aber nur den 

Digestentext paraphrasicrt.
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Meer ausgehende und dieser “flussgemássen” Bewegung entgegengesetze Flut- 
strómung. die eher ein stórendes Element darstelle. — Nun kann aber, ob ein 
stórendes Element dem Hinabfliessen entgegensteht. keinen Einfluss auf die Bestim- 
mung des Ufers haben; das wiirde ctwa im Falle von Wehren zu ganz unsinnigen Er- 
gebnissen fuhren.

Ganz unvermittelt springt die Argumentation dann auf eine Rcihe englischer Ent- 
scheidungen iiber. solche des Privy Council und andercr Gerichte. Auch hier er- 
scheint die Argumentation seltsam, denn jedenfalls einige der Entscheidungen 
scheinen die von Connor vertretene Ansicht eher zu widerlegen als zu stútzen.128 Be- 
sonders befremdlich sind die vergleichenden Ausfiihrungcn zu Abgrenzung und 
Begriff des Strandes129 und hier besonders die Heranziehung englischer Ent
scheidungen. Sie stellen fur das Strandrecht entweder Regeln auf, die in Siidafrika 
ausdriicklich nicht akzeptiert worden sind oder sind fur das vorliegende Problem 
unergicbig.130 Letztendlich scheint die Entscheidung auf einer Passage aus Angell on 
Tide Waters zu beruhen und damit auf einer amerikanischen Autoritat.131 Dort wird 
in einem volkerrechtlichen Zusammenhang ausdriicklich auf die “ low-water mark" 
als Grenze zweier Staaten abgestellt. Damit ist diese Entscheidung ein gutes Beispiel 
fur ein von JC de Wet132 allgemein herausgestelltes Charakteristikum des siidafrika- 
nischen Wasserrechts: dass das siidafrikanische Recht zwar im allgemeinen aus dem 
rómisch-hollándischen und englischen Recht zusammengewachsen, dass aber im 
Falle des Wasserrechts eher romisches als rómisch-hollándisches und eher 
amerikanisches als englisches Recht adaptiert und angewandt worden sei. — Ins- 
gesamt ist die vorliegende Entscheidung selektiv in der Quellensuche und in der 
Begriindung weder kohárent noch iiberzeugend. Das Ergebnis láuft dem allgemeinen 
Sprachgebrauch eher zuwider. Es ist demgemáss zu Recht auf Kritik gestossen in 
Riverton Diamond Syndicate Ltd v Union Government and the Municipality of 
Windsorton,133 wo nunmehr auch die romisch-hollándischen Autoren umfassend 
herangezogen wurden. Einen Einfluss auf die Rechtsentwicklung hat die vorliegende 
Entscheidung nicht gehabt, vor allem wohl deshalb, weil normalerweise im Rahmen 
von Grenzstreitigkeiten bei an Fliissen belegenen Grundstiicken die Mittellinie des 
Flusses praktisch bedeutsamer ist als eine der Uferlinien.

2.5.2 Sie hatte freilich noch im selben Jahr ein weiteres gerichtliches Nachspiel 
insoweit, als Uitenhage einen seit Jahren an Port Elizabeth — wie sich nunmehr her- 
ausstellte: ohne rechlichen Grund — geleisteten Teil der Abgaben zuriickforderte.134 
Die condictio indebiti setzt nach romischem Recht voraus, dass per errorem eine

128. So. wenn in der vom Privy Council zitierten Passage aus Hilliard on Torts als Flussbett der Bodcn 
bczeichnet wird. der gewohnlicherweise in der Weise mil Wasser bedeckt ist. dass cr hinsichtlich 
Pflanzenwuchs und Bodencharakter sich vom angrenzenden Gelande unterscheidet.

129. Mil einigen eleganten Zitaten: Brissonius, Plinius, Shakespeare und Wordsworth.
130. Vgl. etwa Pharo v. Stephan. 1917 AD 1, 6 f.
131. Buch. 1868, 40 (47).
132. Xemon, Festschrift fur Pan J. Zepos, II Band. 1973, 757 f.
133. 1918-1923, 6 WLD, 207 (250 ff.).
134 Port Elizabeth Divisional Council v. Uitenhage Divisional Council, Buch. 1868, 221 ff.



304 SUPREME COURT OF THE CAPE OF GOOD HOPE

nicht geschuldete Leistung erbracht worden ist. Dies error-Erfordernis wurde im 
rómisch-hollándischen Recht ubemommen und gilt auch heute noch im siidafrikani- 
schen Recht.135 Fraglich ist, ob auch ein error iuris zur Riickforderung des Geleistet- 
en berechtigt. Darum ging es in den Ausfiihrungen der Advokaten. Beide Seiten 
anerkannten, dass die Frage umstritten sei. Interessant angesichts dessen die Schluss- 
folgerung des Klágervertreters:136 grundsátzlich sei in Fallen einer derartigen 
Meinungsverschiedenheit entweder Voet zu folgen oder derjenigen der konfligieren- 
den Meinungen der Vorzug zu geben, die mit dem englischen Recht 
iibereinstimme.137 Im vorliegenden Falle fiihre beides zu demselben Ergebnis, denn 
Voet (nach dessen Ansicht ein Rechtsirrtum die Kondiktion ausschliesst) schreibe 
hier wie ein englischer Jurist. Das Gericht entschied den Fall zwar zugunsten des 
Klágers, ging jedoch auf das error-iuris-Problem nur am Rande ein. Zwischen 
beiden Gemeinden habe ein Vertrag bestanden, die Einnahmen zu hálfteln. In Erful- 
lung dieses Vertrages sei jeweils 1/2 an Port Elizabeth geleistet worden. Diese 
Losung, fur die sich im mitgeteilten Sachverhalt kaum eine Basis findent, erscheint 
jedenfalls als iiberraschend. Lediglich Connor138 merkt an, er habe zum error-iuris- 
Problem neben den von der “bar" angefuhrten Quellenstellen noch Merula und Voet 
konsultiert, die sich auch gegen die Zubilligung eines Bereicherungsanspruches 
ausspráchen. In jedem Falle habe jedoch auf Seiten desjenigen, der mit der condictio 
indebiti klage, eine "natural equity” zu bestehen. Daran fehle es vorliegend. Diese 
etwas kryptische Bemerkung wurde von Laurence, JP, aufgegriffen, der in Britannia 
Gold Mining Company v Yockmonitz feststellte, “th a t. . .  a claim to recover money 
paid under a mistake of law . . ., as is now well established, cannot be maintained 
under the Colonial any more than it can under the English Law. at all events . . . un
less there is a natural equity on the side of him who claims the condictio indebiti 
soluti".139 Man sieht, wie der kleinste Anhaltspunkt dankbar aufgenommen wird, das 
“koloniale" Recht mit dem der Rechtsordnung des Mutterlandes, England, in Ein- 
klang zu bringen.140

135. Vgl. etwa Lotz, in The Law of South Africa 9, 1979. Rdz 67; ausfuhrlich D P Visser, Die Rol 
van Dwaling by die condictio indebiti. LL.D-thesis. Leiden. 1984

136. W. Porter. Ire. Studium in London und Dublin, von 1839-1866 Attorney-General der Kapkolonie. 
Vgl. zu seiner Person McCracken, in Dictionary of South African Biography. Bd. 1, 1968. S. 623 
ff.

137. Buch 1868. 221 (223).
138. Buch. 1868, 221 (225).
139. (1889) 7 SC 218 (224).
140. Ziticrt wurde das Urteil Connor's auch in Rooth v. The State (2 SAR 259 (265)), der Enlscheidung. 

die bis heute immer wieder als Ausgangspunkt fur die Lehrc angefuhrt worden ist. eine Leistung 
pererrorem iuris schliesse die Rúckfordening aus. U.a. weist Kotze. C J .  darauf hin. dass in dem 
friiheren Urteil Merenda und Merula verwechsclt worden seien, dass Huber -  anders als Connor 
dies darstelle — ein alterer Schriftstellcr sei als Voet und dass Huber sich nicht auf Johannes Voet, 
sondcm auf Paul Voet beziehe Kotzé selbst tnfft seine Entscheidung aufgrund ausfuhrlichen 
Quellenstudiums. lásst freilich offen. ob nicht statt auf die Differenzierung zwischen error iuris und 
error facti darauf abgestellt werden sollte, ob der Irrtum entschuldbar war oder nicht. (Nicht ganz 
zutreffend scheint mir insoweit die Bemerkung bei De Vos. Verrykingsaanspreeklikheid in die 
Suid-Afrikaanse Reg. 2. Aufl., 1971, S. 165 f: jedenfalls fur nicht entschuldbaren error iuris halt
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2.5.3 Zu erwahnen ist schliesslich die bis heute nicht selten zitierte, iiberwiegend 
jedoch als unbefriedigend oder konfus kritisierte141 Entscheidung Paterson’s Marri
age Settlement Trustees v Paterson’s Trustees in Insolvency.142 Hier wurde fest- 
gestellt, dass Streitfragen hinsichtlich des unbeweglichen Vermogens nach der lex rei 
sitae zu entscheiden sind. Das ergibt sich aus den Ausfuhrungen von Denyssen, J,143 
der sich hierfur auf Voet. Burge und Story beruft. Im einzelnen ging es darum, nach 
welchem Recht die Rangfolge der Gláubiger im Konkurs sich richtet. soweit nicht 
im Land des Wohnsitzes des Gemeinschuldners belegenes Vermógen betroffen ist. 
Auch Bell. J, wendet die lex rei sitae an144 und beruft sich dabei auf Story, Burge. 
Kent und englische Entscheidungen. Bermerkenswert ist, dass Story seinerseits sich 
auf Autoren wie Huber, Hertius, Rodenburg und Johannes Voet bezieht und diese 
aus-fuhrlich diskutiert:145 Beispiel eines kurioserweise iiber das angloamerikanische 
Recht vermittelten indirekten Riickgriffs auf die eigentlich direkt anwendbaren 
niederlandischen Autoren. Die Pflege und Aktualisierung des romisch-hollánd- 
ischen Rechts im Bereich des Internationalen Privatrechts — eines Bereiches, auf 
dem es bedeutsame Beitráge geleistet hat -  lásst bis heute sehr zu wiinschen iibrig.146

3

Bei einem Úberblick iiber das Vorstehende lassen sich insgesamt vielleicht folgende 
Beobachtungen machen. Qualitat und Richtung der Rechtsprechung waren zu der 
hier in Rede stehenden Zeit sicherlich in starkerem Masse als heute von der Persón- 
lichkeit der jeweils die “bench” des Cape Supreme Court besetzenden Richter ab- 
hángig. Dem Gericht gehorten nur drei Richter an. und demgemáss hatte jeder 
einzelne mit seinem Stil und seinen Eigenheiten einen pragenden Einfluss. Hinzu 
kommt die vergleichsweise geringere Einheitlichkeit professioneller Standards und 
Traditionen. Dass die Richterbank in dem Jahrzehnt vor Lord de Villiers von hochst- 
karátigen Rechtswissenschaftlem besetzt gewesen ware, lásst sich nicht sagen. Hin
sichtlich Griindlichkeit und Soliditat seiner Entscheidungen am eindrucksvollsten ist 
sicherlich Bell, als eigenwilligste und pragendste Personlichkeit erscheint Connor.147

Kotzé die Ruckforderung defimtiv fur ausgeschlossen ) Kntisch zum ganzen unter billigkeitsorien- 
tiertem und rechtsquellenmassigem Aspekt De Vos, S. 165 f. i.V.m. S. 66; Lotz (o.A.135). Rdz 
67. Fn. 11.

141 Forsyth, Private International Law, 1981, S. 301; Honoré, The South African Law of Trusts, 2. 
Aufl . 1976, S. 475.

142. Buch. 1869. 95 ff.
143. Buch 1869, 95 <116 ff.)
144 Buch. 1869. 95 (107 ff.); zitiert in Mars, The Law of Insolvency in South Africa, 7. Aufl., 1980, 

S. 390.
145. Commentaries on the Conflict of Laws, 6. Aufl., 1865, §§ 325 ff.
146 Forsyth (o.A.141), S. VII.
147. In seinen Urteilen als Richter des Cape Supreme Court findet sich manches besuitigt, was Spiller 

(o.A.6) von der Analyse seiner Tátigkeit in Natal her beschreibt; "meticulous, scrupulously care
ful" (S 142, 146); “ (this) characteristic was probably due to the constant search, in Connor's finely 
tuned mind, for the precise meaning of legal concepts and rules, but the result was that at times the 
meaning of his judgements became hidden in a complex fabric of words and ideas. A commentator 
wrote on one occasion that Connor spanned with ingenious, absurd and unfounded cobwebs, in his
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Im iibrigen war (und ist) der Standard der Rechtspflege aber auch in einem nicht un- 
betráchtlichen Mass von der Qualitat der “bar" bestimmt:M* fiir ein System, das mit 
englischer Gerichtsverfassung und englischem Prozessrecht auch “judicial unpre
paredness" anstelle des “iura novit curia" iibemommen hatte. nicht weiter erstaun- 
lich. Die “dogmatischen" Grundlagen des Urteils hángen zu einem grossen Teil von 
der Quellenprásentation durch die Advokaten ab.

Mit einer Ausnahme hatten alle im vorliegenden Zusammenhang erwahnten 
Richter ihre juristische Ausbildung in Grossbritanien erhalten. Ihre Tátigkeit spielte 
sich in einem dem heimischen System weitgehend angeglichenen funktionellen Rah- 
men ab: mit dem Unterschied, dass anstelle des vertrauten nunmehr in weiten 
Bereichen ein fremdes Recht anzuwenden war, dessen Quellen bereits in sprachlicher 
Hinsicht nicht leicht zuganglich waren. Die vorstehenden Entscheidungsanalysen bil- 
den insoweit ganz iiberwiegend Detailstudien zur Rezeption des englischen Rechts 
am Kap. Sie zeigen einerseits, wie das Gericht sich um die Anwendung des rómisch- 
hollándischen Rechts oft durchaus bemiihte. wie schwierig diese Anwendung im Ein- 
zelfall aber war.149 Die alten Autoritaten wurden missverstanden und falsch zitiert. 
Die Selektion der Autoren erscheint nicht selten belicbig, zum rezeptionshistorischen 
Kontext wird kein Wort verloren. Die Auseinandersetzung mit rómischen oder 
rómisch-hollándisches Recht als iibereinstimmend hinzustellen, um jenem damit 
gese, sondem mit nicht quellengemássen von aussen an die Quellen herangetragenen 
Argumenten. Man hat weithin nicht das Gefiihl, das Gericht werde -  auch dort, wo 
es sie heranzieht — von den rómisch-hollándischen Quellen recht eigentlich geleitet. 
Es scheint sich zu einer derartigen Auseinandersetzung eher wohl oder libel fur verp- 
flichtet zu halten: auch dann, wenn es letztlich aus ganz anderen Erwagungen ent- 
scheidet.

Sie zeigen andererseits, wie angesichts dieser Schwierigkeiten englisches Recht in 
immer weitcren Bereichen Fuss fasste. Dies konnte ganz simpel durch unmittelbare 
Anwendung englischen Rechts geschehen oder auch nur durch Verwendung engli
scher Terminologie. Mitunter scheinen englische Denkmuster so pragende Kraft ge-

crotchery ingenuity, to plough his way to a judgement" (S. 148) Wahrend lhm oft "an attractive 
and at times extremely lucid mode of expression” (S. 140) zu eigen ist, befrachtet er andererseits 
nicht selten "his pronouncements with numerous authorities, and at times it appeared that he be
came completely immersed in the examination and comparison of legal texts, delighting in them 
for their own sake" (S. 148). Aber auch: "[He] sometimes [applied the law] even with vision" 
(S. 376).

148 Vgl. in diesem Zusammenhang hinsichtlich Natal auch Spiller (o.A.6), S. 32 ff., 210 ff.
149. Das zeigt sich auch gerade an den Entscheidungen Connor's, d.h. eines Mannes. der spater fur seine 

“ masterful expositions of Roman-Dutch law" anerkannt und als "upholder of the primacy of 
Roman-Dutch law" genihmt werden sollte (Spiller (o.A.6), S. 345, 339). Doch gilt dies nur fiir 
den spaten Connor, der sich nach seiner Ruckkehr nach Natal im Jahre 1868 endlich damn abzufin- 
den begann, seine Richterkarriere dort beschlicsscn zu miissen. (Zu seinen erfolglosen Bewerbun- 
gen um Beforderung vgl. Spiller. S. 132 ff.) Wahrend seiner ersten Jahre in Siidafrika hatte er das 
rómisch-hollándische Recht eher widerwillig angewandt (“ unsatisfactory as [it was] on the whole": 
vgl. Spiller, S. 335). Er war im englischen Recht sehr versiert und konnte sich zum rómisch-hol- 
landischen Recht nur durch Uberselzungcn (insbes. Van der Linden's Institutionen des romisch- 
hollándischen Rechts) Zugang verschaffen.
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habt zu haben, dass das rómisch-hoUándische Recht in ihrem Licht gesehen (und 
umgestaltet) wurde. Vergleichsweise háufig findet sich das Verfahren, englischcs und 
rómisch-hollándisches Recht als iibereinstimmend hinzustellen, um jenem damit 
eine legitime Anwendungsmóglichkeit zu bcreiten. Das rómisch-hollándische Rccht 
wird dabei nicht selten forciert. Ansatzpunkte fur die Úbernahme englischcn Rechts 
bildete insbesondere das Gesetzesrecht: es beruhte iiberwiegend auf englischen Vor- 
bildem und wurde demgemáss auch nach englischen Grundsátzen ausgelegt und an- 
gewandt. Femer konnte der Erlass derartiger statutes tief in das Gemeine Recht 
eingreifen: wobei auch hier die Versuchung bestand, iiber die notwendigen Konse- 
quenzen hinauszugreifen und im Gefolge einer punktuellen Rezeption englischen 
Gesetzesrechts ganze Rechtsbcreiche dem englischen Recht anzupassen. Ansatz
punkte bildeten weiterhin dem englischen equity-Recht entnommene Billigkcits- 
topoi, die dem Richter die Móglichkeit verschafften, sich nach Art des Praetors odcr 
des Chancery Court iiber rómisch-hollándisches ius strictum hinwegzusetzen.

Englisches und rómisch-hollándisches Recht entstammen zwei verschiedenen 
Rechtskreisen. Insbesondere die erórterte Entscheidungsreihe zum gemeinschaft- 
lichen Testament zeigt, ein wie múhsamer, mit wie viel Jrrwegen verbundener 
Prozess die Harmonisierung beider Systeme in Einzelfall ist. Die hier in der sudafri- 
kanischen Privatrechtsgeschichte gesammelten Erfahrungen sollten auch fur die eu- 
ropáische Rechtswissenschaft von Bedeutung und Interesse sein.
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