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'bruck von Adolf Hohhau.en in Wien: 

Seit einhundert Jahren ist jetzt das Aktionen buch von 
Gaius allgemein bekannt. Erst seit diesem Funde glaubte man 
den Schlüssel zu haben zur Kenntnis des klassischen Zivil
prozesses, obwohl es für Savigny und seine Getreuen nichts 
völlig N eues war, was durch die Lesung des Veronenser 
Palimpsesten ans Tageslicht kam. Schon von der Zeit deft Hu 
manisten her hatten ja die neueren Gelehrten recht bestimmte 
Vorstellungen vom römischen Formelverfahren. Freilich 'waren . 
das Anschauungen, die auf echten Quellen nur zum geringeren 
Teil und weit überwiegend auf den kaiserlichen Rechtsbüchern 
des sechsten Jahrhunderts beruhten. Diese letzteren aber mußten 
die Forschung fast unausweichlich in die Ir~~~' -.Jiihr;en. Denn 
Justinians zweigeteilter Kognitionsprozeß reicht zwar für Sachen 
öffentlichen. Rechts in alte Zeiten zurück, \val~.aber für Privat
sachen nur der Nachfolger des bloß äußerlich ähnlIchen . und 
im , Vesen von ihm sehr verschiedeneli . F or'meFverfahrens. Ge
rade die 'wichtigste Tatsach. der 'römischen · R~'ozeßO'esc~i~hte: 
der Sieg des öffentlichen R~ctt~ iib~r da~ P~'i~atrecl~~ oes Ver
fahrens pe?' concepta veTba, oder anders ausgedrückt: des rein 
staatlichen Prozesses über den halbstaatlichen der klassischen 
Epoche mußte selbst vorzüglichen Kennern der Gesetzbücher 
des Ostreichs verborgen bleiben. 

Dagegen war es für 'Unbefangene gewiß nichts Un
erschwingliches, aus Gaius, aus der durch ihn erhellten Rubria 
und aus später gefundenen Quellen die Eigenart des prätori
schen und Aebutischen Prozesses zu ergründen. Ob wohl heute, 
nach einer Arbeit von fast hundert Jahren, dies Ziel endlich 
erreicht ist? Nach meinem Ermessen kann die Antwort durchaus 
nicht bejahend lauten. Zu erklären aber ist der bedauerliche 
J\1ißerfolg, wie es scheint, vor allem aus der unausrottbaren 
Vermischung des Formular- und des z"weigeteilten Kognitions
prozesses. 

1* 
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I. 

lfie man nach der ersten Lesung der Gaiushandschrift 
über das Verhältnis der" Former zur Legisaldio (lachte. 
_ Die Formel als Richterinstruldion. - Die Zeugen der 
Leg'isaktio als lebenuiges Protokoll (}\ L. Keller). - Die 
"Former als Verbindungsg'liecl der Prozeßabschnitte~ -
Der J udil{ationsbefehl beschafft den Zusammenhang. -
Die "Former lIeben der Leg'isaldio zum Zweck (ler Re
produldion der Prozeßhandlungell in Jure (E. J. Bekkcr)~ 

Sehe ich recht) so braucht man nur genauer zu achten 
auf die Äußerungen der allerersten Gaiusforscher: wie diese 
das Verhältnis der concepta verba zur legis acti.o zu bestimmen 
suchen um bald auf die wahre Wurzel des Ubels zu stoßen) 

) 0 • 

an dem die Prozeßlehre noch heute krankt. Wenn aber dIe 
Dogmengeschichte in unserer Frage gute Dienste zu leisten 
verspricht, so wird sie hier auch den Raum einiger Zeilen in 
Anspruch nehme:Q. dürfen. 

Allbekannt ist der Bericht des Gaius 4) 30. 31 über die 
Prozeßreform. ~urch drei Volksgesetze seien die der Rechts~ 
verfolgung dienenden Legisaktionen aufgehoben, und sei es 

bewirkt worden: 
° lffect1~mque est) 1~t (daß wl~ d. h. ~v~r römischen Bürger) 

pm'o c1Jnceft;a ve?,ba) id est per for?nulas lÜ1ga?·e?n1~s. Tant1~?n ex 
duab11s ca16sis per?nissu?n est lege agere: damni infecti et si cent'Um

virale i1~dici1~?n fut'L~r1~?n est. 
Nimmt man noch Gai. 4) 95 hinzu, wo es heißt: 
Ceter'U?n si ap1~d cent1~mviros agit1w) 1 swrn?nam sponsionis 

non per fOT?n'Ulam petirm~s sed pe?' legis actionenii ... 
so wird unbedenklich jeder Leser den °erzählten Vorgang 

etwa in die Worte fassen: im jüngeren Prozesse sei die streit
bare Legisaktio ersetzt durch die Formel. 

Und in diesem Sinn ist auch die neugefundene Quelle 
sofort von E. Schrader 2 (1823)) Bethmann-Hollweg 3 (1825)) von 

1 Dieses "Wort ist, wie der Text von 4,31 zeigt, kaum richtig überliefert. 

Gaius schrieb wohl 'aget1tr' oder agatw·. 

2 Heidelberger Jahrb. d. Literatur von 1823 S. 963. 
3 Ztschr. f. geschichtl. Rechtswissensch. Ö, 370. 
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Zimmern 4. (1829) und anderen verstanden worden. Dabei konnte 
es gewiß keiner von diesen Schriftstellern unterlassen) das jüngere 
mit dem älteren Prozeßmittel zu vergleichen: bei beiden die äußere 
Erscheinung und auch die Zweckbestimmung ins Auge zu fassen. 

Seltsamerweise war nun gerade das Wesen der älteren 
Aktionen weniger leicht zu verfehlen. Nach ° den erhaltenen 
Resten bei Cicero) Probus und Gaius erwiesen sich diese in 
den wiehtigsten Stücken 5 als (vereinbarte) Sprüche) die in Jure 
unter den Prozeßgegnern (mit Zustimmung des Beamten) ge
wechselt wurden) und die bestimmt waren) zwischen den Par
teien Dasein und Inhalt des Rechtsstreits unverrückbar fest
zustellen. Hingegen für den Privatrichter mußten die legitimen 
Sprüche vorerst ohne Bedeutung bleiben) u. zw. schon deshalb 
weil der J udex der mittleren Republik regelmäßig (Gai. 4) .15~ 
17. 18) im Zeitpunkt der Hauptaktion gar noch nicht vorhanden 
'war) sondern erst später) frühestens nach 30 Tagen) bestellt wurde. 

vVie aber sollen wir uns die Brücke denken) welche die 
Streitbefestigung in Jure mit dem Verfahren apud ü6clicem 
verbindet? Seit Keller verweist man gewöhnlich auf die zur 
Legisaktio beigezogenen testes und schreibt ihnen die AufO'abe 

b 

zu) entweder schlechthin in allen Prozessen dem Richter die 
Kenntnis der in Jure gebrauchten Spruchformen zu vermitteln 6 

oder mindestens im Streitfall darüber auszusagen. 7 

4 Rüm. Zivilprozeß 88. 

ij Genaueres in meinem Gerichtsmagistrat 1-3. G8f. 189f. 206-220. 217 
= Sav. Z. R. A. 25, 81- 83. 148 f. Bd. 28, 81 f. 98 - 112. 109 und in 
meiner Abwehr gegen Lotmal' (1920) 8--12. Die im obig'en Satze zwischen 
Klammern gesetzten Worte heben Merkmale hervor, die nicht all
gemein anerkannt sind, und auf die es hier auch nicht ankommt. 

G So anscheinend Keller Litis Contestation 3 _0 5 und neuestens (1907) 
Hans Busz Die Form der Litis contestatio 19. Puchta Institutionen 10 

1, § 17·2 (S. 527) faßt Kellers Lehre, ähnlich wie Bethmann-Hollweg 
Krit. Ztschr. f. Rechtswissenschaft 5 (Tübingen 1829), 69, in die 'Worte: 
,die Zeugen (haben) dem Richter eine legale Kanntnis von den 
Verhandlungen in Jure zu verschaffen.' Die älteren Schriftsteller sprechen 
in irreführender Weise (s. Wlassak Litiskontestation 84. 85; Sav. Z. 
R. A. 28, 81) von ,Verhandlungen', wo sie die im voraus festgestellten, 
dürch Gerichtsübung gebundenen Sprüche meinen, aus denen sich die 
gewählte Legisaktio zusammensetzt. 

7 So z. B. Savigny System 6, 10{, Bethmann-Hollweg Zivilprozeß 1 (1864), 
178; nicht so k lar: 2 (1865), 480. ° 0 • 
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Durch die Überlieferung gedeckt ist "weder die eine noch 
die andere Behauptung; beide sind durchaus freie Vermutungen. 
Besonders gewagt aber ist die erstere, weil ·sie den als ,Zeugen' 
Aufgerufenen (Fest. ep. p. 57, dazu ep. p. 38) überdies die 
Eigenschaft von Beauftragten beilegt, die dem Judex in Gegen
wart der Parteien die von diesen beschaffte Instruktion münd
lich mitteilen, und weil sie ferner das Fortschreiten des Ver
fahrens an die Erfüllung jenes Auftrags binden muß. 

Möo'en die Nachrichten über den alten Prozeß noch so 
b 

OToße Lücken zeio'en so ist der Z'v{eifel doch berechtigt, ob 
b b , 

ein so deutlich hervortretender und überaus wichtiger Vorgang 
sich unserer Kenntnis hätte entziehen können,ohne die ge
ringste Spur zu hinterlassen. Bei Gaius 4, 1 D weni gstens ist 
eine Beschreibung erhalten, die SIch auf den Beginn der Ver
handlung vor dem Privatrichter bezieht, und die unvermeidlich 
die. Aussage der Kontestationszeugen hätte anführen müssen. 
Statt dessen gedenkt sie lediglich der ca'L~scte coniect'io, die 
o'anz und o'ar Sache der Parteien wa.r, und die Gaius zufolge,8 
b b 
wenn nicht durchaus so sicher der Hauptsa.che nach, Anderes 
zum ' Gegenstand hatte als die vViedergabe ·der in J ure voll-

zogenen Legisaktio. 
vVeit eher mit dem Stillschweigen der Quellen vereinbar 

ist die an zweiter Stelle erwähnte Ansicht, welche die testes 
der Festusglosse nur unter besonderen Umständen vor dem 
Privatrichter aussagen läßt, namentlich wo es gilt) entstandene 
Zweifel über die gebrauchten Prozeßsprüche zu beseitigen . 
, Vas sich nicht notwendi g ereignet und keineswegs in der 
1\1ehrzahl der Prozesse vorkam, das konnte in kurzen Dal> 
stellungen des alten Streitverfahrens weit eher als belanglos 

übergangen werden. 
Indes bringt uns freilich diese zweite Vermu,tung gar 

keine Aufklärung über den regelmäßigen Weg, auf dem der 

8 • • • cum ad iudicem venel'ant, antequam apud eum causmn pe1'oraJ'ent, 

solebant b1'evite1' ei et quasi pe?' i nd icem j'em exponere: quae 
dicebatw' ca1lsae coniectio quasi causae suae in b1'eve coactio. Für 
ausgeschlossen halte ich es, daß jemand diese Worte auf eine W'ieder
holung der Legisaktio ap1ld iudicem deuten könnte, da er doch dem 
Verfasser der Institutionen so unerlaubtes Versteckspiel nicht wird 
schuld geben wollen. Vgl. im übrigen Pauly-Wissowa R. E. IV, 882 f. 
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J udex zur Kenntnis der ihm als Instruktion di2nenden Legis
aktio gelangen sollte. Demnach bleibt hinlänglich Raum übrig 
für einen Lösungsversuch, der die Festusglossen beiseite läßt 
und vielmehr ausgeht vom Judikationsbefehl,!) m. a. W. von 
der Banngewalt des Gerichtsherrn, die ja allein imstande war, 
den Streitparteien in sicherer Weise einen Urteilsn.nder bei
zuschaffen. 

Der Vorschlag, die Verknüpfung der zwei Prozeßabschnitte 
schon von altersher auf das Gebotsrecht des MaO'istrats zu b 

gründen und die Verständigung des Spruchrichters als Amtssache 
zu betrachten, ist gar nicht so neu, als man etwa glauben 
möchte. Wenn die Wissenschaft noch zur Zeit Savignys den 
Abstand des Judex peclaneus vom Judex p1'ivatus nicht zu be
stimmen wußte,10 so war es nur folgerecht, wenn man die An
weisungen, die der eine wie der andere vom Oberbeamten 
empfing, ihrem inneren Wesen nach gleichsetzte, Und weiter 
mußte man noch fntgen, ob es gerechtfertigt sei, solche Wei
sungen als eine Neu erung des Formelprozesses anzusehen? 
Der Privatrichtel' und die mit ihm gegebene Zweiteilung ist 
bekanntermaßen älter als das Verfahren per concepta ve1·ba. 
Kann aber die amtliche Aufforderung an den Richter: <zu ju
dizieren~ überhaupt jemals gefehlt haben, da doch der Judex 
nicht bIo ß Schiedsriebtel' sein sollte ? Und wenn sie' vom 
Beamten ausgehen mußte, war es nicht fast selbstverständlich 
daß ihm auch die Unterweisung des Richters zufiel 11 die . , 
schlechthin unerläßlich war, seitdem die J udexbestellung der 
Hauptaktion erst nachfolgt? 12 

9 Als möglich erwogen ist dieser Weg schon in meiner Litiskontestation 
(1889) S. 81 unten. Nichtige und kaum begreifliche Einwendungen 
setzt H. Busz a. a. O. S. 19 Abs. 3 entgegen. - Die Kellersehe Lehre 
ist am entschiedensten von Puchta lnst. 10 2, 527 abgelehnt: ,die 
Litiskont. (gemeint ist der Zeugenaufruf) hatte ni eh t den Zweck, die 
Kunde des in Jure Verhandelten für den Richter zu erhalten'. 

10 Vgl. etwa Bethmann-Hollweg Zivilprozeß 2,104,43; dazu aberWlassak 
Gerichtsmag. 58 mit A. 3 = Sav. Z. R. A. 25, 138 mit A. 3 . . 

11 Binder Die Plebs (1909) 575 behauptet freilich sehr sicher: im Legis
aktionenprozeß hatte der Magistrat <keine Möglichkeit, den Richter 

. über das zu fällende Urteil zu instruieren'. 
12 Diesen Punkt hebe ich hervor, weil vielleicht jemand behaupten 

könnte, - sei es auch 0 h n e Quellenanhalt - daß im Vorpinarischen 
Prozesse das lege agere der Parteien an die Anwesenheit (in Jure) des 
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, , Gel'ade so ' oder 'ähnlich muß der Gedankengang der Schrift-
steÜer ,geweseü sein, die nach der Auffindung der Gaiushand
schrift 'dei1 Legisaktionenproz'eß mit der - freilich verkannten 
-r- ,Formel' , si pa'l'et etc., ausstatteten. 

Einer der ältesten, Du Roi 13 (1823) erklärt: 
"Der Gegensatz, zwischen per , f01'?n1.,Llas 'age1'e und lege 

age1'e will nicht sagen, daß die legis actio ein Verfahren ohne 
fonnu lae gewes'en: wäre, sondern nur so viel, daß bei dem Ver
fahren per f 01'?n1.,Llas gleich mit der Ei'teilung der j01'1rmla an
gefangen vyurde, ohne dasjenige] was bei der regiE; actio noch 
voranging, z. B. das sac1·a?nent1.L?n.' ' 

Etwas abgeschwächt begegnet diese Lehre 1825 bei Beth-
mann~Holhveg: 14 , , 

,In der ,Tat, waren die fO?'?n1Llae ,nichts ganz N eues; ge-
wiß, gab der Prätor alich schon Jrüher< (d. h. im Verfahren 
mit Legisaktio) ,dem 'J udex eine ähnliche Instruktioü. '. 

ferner 1830 bei M. S. Mayer, 15 der sehr entschieden die 
Unentbehrlichkeit einer vom Magistrat gegebenen ,Instruktion' 
hei'vorhebt · mochte sie auch keine Formel und nUl~ eine münd. , 
liche Belehrung des Richters sein. . 

Ander~eits ist Du Roi in Kellei's Litis Contestation 
(1827) sofort auf S. 4 f. scharf zurecht gewiesen; und dabei 
ist die Formel' ,ersetzt durch die allS F 'estus bekannten , ... ' 

Zeugen. 16 Doch nimmt Keller, des Widerspruchs nicht ach-

für die Streitsache bestimmten Richters gebunden war. Ein solcher 
Rechtssatz hätte ällerdings eine besonde~e Benachrichtigung des Judex 

überflüssig gemacht. 
13 Archiv f. ziv. Praxis 6, 259, 26. 
14 Ztschr. f. geschichtl. R. W. 5, 380. Später (1864/65) in seinem Zivil

prozeß 1, 177 f.und 2, 479f. hat B,ethmann-Hollweg das , 1825 Be
hauptete nicht wiederholt und sich ausdrücklich Kellern unterworfen.

, 15 Die Litis Conte~tatio I, 125 -128. 131. 
16 Die allgemein gelehrte Herkunft der vom Zeugenaufruf begleiteten 

Litiskontestatio aus dem Verfahren mit Legisaktio ist neuerdings (1905) 
von Schloßmann Litis Contestatio 110 in Zweifel g'ezogen; vor ihm 
(1825) schon von Heffter Institutionen 295, Kniep Societas publi-

.... canor.um 1,445, 5. Hingegen bringt H. Busz (a. a. O. 8ff.; dazu 13,3) 
neue und g'ute Gründe für das hohe Alter der fraglichen Einrichtung. 
Ein unbrauchbares Beweismittel aber ist die Festusglosse contestal'i Wem .. 

Schon das. ' Prä~ens 'solet' schließt es nahezu aus, an den älteren Prozeß 
zu denken, und mehr .noch das iudiciu11''t ol'dinatum. Für das letztere ist, 
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tend, an einer anderen Stelle (119, 9) desselben vVerkes Ivieder 
eine ,Instruktion des J udex durch den Prätor" im ältesten 
Rechte an und fügt nur bei, 'sie sei nicht genau 11achzuweisen. 
:lYIit größerer Sioherheit tritt er erst in seinem Röm. Zivil
prozeß auf, nachdem inzwischen Savigny 17 die Streitbefesti
gungszeugen in ihrel~ Rolle bestätigt hatte, .,als lebendiges Pro
tokoll zu dienen'. Jetzt (1852) wagt es Keller 18 sogar, yon 
einer ,stummen (1) Verbindung zwischen dem Verfahren in 
'l1we und in i1.lclicio zu reden,; wie sie unter den Legisaktionen. 
bestand'. '- . 

Unangefochten ist diese sehr befremdliche Anschauung nur 
wenige Jahre geblieben. GeBtützt auf zahlreiche Äußerungen 
der Quellen taucht die Gegenansicht schon 1860 wieder auf 
in einer Abhandlung von E. I. Bekker. 19 Aus Ciceros Werken 
war die gleichzeitige Geltung der Legisaktio und , der Formula 
leicht nachzuweisen. Darauf ballt Bekker . die Annahme eines 
einzigen, beide Prozeßmittel vereinigenden, Gerichtsverfahrens 
und glaubt so allch die Entstehung des reinen Formelprozesses) 
wie ihn Gaius darstellt, aufzuklären. 2,0 

unter der Voraussetzung der nachpinarischen Legisaktionenform, eine 

haltbare Deutung gar nicht zu finden, auch nicht mit Hilfe von Servo 
in Aen. 6, 431. Denn die Ordination hier (causae . .. pel' sOJ'tem o7'dinatae) 

und dort kann nicht dasselbe sein. Bei Fest. ep. 'p. 57 folg·t ilu~ der 

Zeugenaufruf, dagegen bei Servius eine Verschiebung des Verfahrens, 
dessen ·Wiederaufnahme erst nach 30 Tagen in Aussicht steht. "Vie ich 
(las iudicium, Ol'dinatwn deute, das ist in meiner Litiskontestation 71-77 

dargelegt. Angenommen ist diese Auffassung ohne Vorbehalt von Lenel 
Sav. Z. R. A. 24, 335 und Sohm Institutionen 15 274lf., 3, im wesent-
lichen auch von Busz 23 t 

17 System 6 (1847), 10f.; dazu Bd. 5, 66 . 
ui Röm. Zivilprozeß6 § 44 S. 223; vgl. auch § 23 S. 112: ,der Richter 

hatte aus dem, was (die Litiganten) iniul'e getan, seine eigene Auf
gabe wesent.lich und ohne weitere Anleitung des Prätor zu 
en.tnehinen'. Mit der letzten (6.) Ausgabe stimmt hier schon dre ' erste 
von 1852 völlig überein. 

1Y Ztschr. f. Rechtsgeschichte 5, 341 - 356; Ciag'egen Wlassak Prozeßgese-tze 1 

(1888), 64 ff. (der entscheidende Grund wider Bekkers Lehre ni.ußte 
mir freilich damals, unter Kellers Einfluß, verschlossen bleiben) und 

EiseIe Abhandlungen Z. rÖ~l1. Zivilprozeß (1889) 90 ff. Zustiimnung hat 
Bekker noch 1\:)05 g'efnnden bei Jobbe-Duval Nouv. revuehist. de droit 
XXIX, 16, 1. 

20 S. Bekker Aktionen 1 (1871), 87 --92. 
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Der bestechenden Anregung folgend hat dann Sohm in 
den älteren Auflagen 21 seiner Institutionen und bald auch Jörs 22 

das von Bekker Skizzierte breiter ausgeführt, insbesondere 
dargelegt, was der Beruf der ,Formel' neben der Legisaktio 
war, und wie die letztere endlich als sinnloser Ballast entfernt 
werden mußte. In einem Punkte aber weicht Jörs von seinen 
nächsten Vorgängern ab: in der starken Betonung der Befehls
gewalt des Prätors dem Judex gegenüber. Niemals könne die 

F ormel' nur eine Schrift rein vertraulicher Natur' gewesen , ' 
sein, wie Sohm annimmt; vielmehr mußte sie als Anordnung 
des B ea m ten für den Richter von jeher rechtlich verpflichtende 

Kraft haben. 
11. 

Schließt die Formel das i'ttdica1"i iubm'c ein ~ - Der 
Judilrationsbefehl im · Dekret' iudex esto~ - in deI' 
alternativen Kondemnationsanweisung der Formel ~ -
:U. Voigt. - Der J udilrationsbefehl ein selbständig'es 
DeIrret, g'etrennt von der Formel. - Riiclischluß auf 

<He Legisaldio. 

Keiner von den oben genannten Schriftstellern bezeichnet 
das Bindeglied zwischen dem ersten und zweiten Prozeßab-

21 Die erste erschien 1884. "Vie Bekker der Leg'isaktio eine Schrift (jOl'rIlula) 

beifügt ,zum Zweck der Reproduktion der voraufgehenden entscheiden
den Prozeßhandlung'en', so lehrt auch Sohm a. a. O. 1 S. 119: der 
schriftliche Akt der Richterernennung (jol'71lula) ,war selbstverständlich 
von einer kurzen Mitteilung über den Rechtsstreit begleitet .... Diese 
kurze Mitteilung war an sich Nichts, aber es konnte Alles aus ihr 
werden'. Zur Widerleg'ung dieser Ursprungshypothese möchte ich eine 
Vergleichung der von Cicero und Gaius 4, 16 geschilderten legis actio 

in "e1n nebst sac1'amenti actio mit der formula petitoria empfehlen. Eine 
die erstere reproduzierende Schrift 8011 als Vorbild für die letztere 
gedient haben! Wer wagt es, nach der Lektüre der Gaiusstelle diese 
Behauptung noch aufrecht zu halten? Und vollends ein Gelehrter, der 
etwa Ciceros (pro Caec. 97, de domo 78) wegen - freilich zu Unrecht 
_ an die präjudizielle Natur . des Sakramentes glaubt! ["Vas als Muster 
der f. petito1'ia gedient hat, zeigt 1916 Koschaker Sav. Z. R. A. 37, 359 
an]. - Sohm hat sich schon in der 4. Aufl. der Institutionen (1889) 
von Bekker losgesag·t und steht seitdem den Anschauungen nahe, die ich 
für richtig halte. Gegen Sohms Darstellung in der 3. Aufl. ist Eiseies 

Kritik a. a. O. 93-100 gerichtet. 
22 Röm. Rechtswissenschaft 1, 17-170. 176 A. 1. S. 187. 191 f. 
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schnitt als Judikationsbefehl. Die einen 1 reden. von einer amt
lichen Instruktion, die bloß Ähnlichkeit mit der späteren Formel 
hatte; die anderen sind dreister) sie erklären jene Instruktion 
und die Gaianischen concepta ve1'ba für das Nämliche. 

Um diese Aufstellungen richtig zu würdigen, müssen ""Tir 
uns die Auffassung der neueren Prozeßformel vor Augen halten) 
die ·überall in der Literatur vertreten ist, vor wie nach Keller 
und heute noch, und die so gelehrt wird, als wäre sie selbst
verständlich und unangreifbar. 

Die Formel - so sagt man 2 - ist eine ,Rede des · 
Prätors zum Judex'. IVIit den Anfangsworten Titi7,~s it~dex esto 
werde der Richter vom Magistrat ernannt; hierdurch sei ihm 
auch die Pflicht aufgelegt zu judizieren. Der folgende Text 
enthalte dann die amtliche vVeisung, wi e er zu judizieren 
habe. 3 

1 Aus jüngster Zeit (1913) nenne ich noch C. Bertolini 11 pl'ocesso civile 
1, 217. 302: schon in der Zeit der Legisaktionen sei die Übung ent
standen ,di 1'edigel'e un' istl'ltzione sCl'itta per il iudex, lJ1'eludio al 

sistem,a delle f01'mulae'. 
~ S. Sav. Z. R. A. 33, 91f. Vo r Kellers ,Zivilprozeß' bezeichnen u. A. 

die f01'11lula als ,Instruktion' des Prätors für den Richter: Glück Pan
delden 5 (1800), 169. 170, C. G. Wächter Erörterungen II (1846), 5, 
Buchka Einfluß des Prozesses II (1847), 13; na c h Keller: Rudorff Röm. 
Rechtsgeschichte 2,95, Bethmann-Hollweg Zivilprozeß 2 S. 5f., Mommsen 
Staatsrecht:S 1, 188; Abriß 244f., A. Pernice Festg'abe f. G. Beseler 71 , 
Hölder Sav. Z. R. A. 24 (1903), 208. 233f.: während in der Legisaktio 
,di e Präzisierung des Rechtsstreits durch die Part eie n erfolgte' , ge
schieht sie jetzt ,durch· die obrig'keitliche Instruktion des zu seiner 
Entscheidung berufenen Richters'. B. Kübler Sav. Z. R. A. 16 (1895) 
sagt geradezu: ,das Bindeglied zwischen beiden Prozeßstadien nennen 
wir ,Formel', und E. Hniza Zum röm. Amtsrecht (1907) 8 glaubt die 
formula ohne weiteres ,die Anweisung an den Richter' nennen zu 
dürfen. Ähnlich Kipp, der in der 4. Aufl. (1919) seiner Geschichte der 
Quellen 50, ebenso wie vorher, zu den Formularen des Albums 'für 
vorzunehmende Am tshandlungen' auch die f01·mulae zählt, mi ttels 
der end e r Prä tor. den Gesclt worenen 'beauftragt unu instruiert'. 

3 Selbst Lenel behauptet noch 1913 (Holtzendorff-Kohler Enzyklopädie 7 

1, 340): der Prätor war ermächtigt ... ,eine mit den Prozeßführen
den vereinbarte schriftliche Anweisung (jo1'1nula) zu erteilen, worin 
der Geschworne ernannt und ihm vorgeschriebe~ wird, unter 
welchen Bedingungen er zu verurteilen oder abzuweisen hat (si pal'et 

condem.nato; 8. n. p. absolvito)\ 
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Demnach .wäre em obrigkeitliches 'iudicct?'i 'i1~ue'J'e nicht 
ne ben) sondern in der FOl~mel selbst anzunehmen. In der 
Tat bestätlgep. uns auch Keller wie Bethmann- Hollweg 4 die 
Richtigkeit dieser Deutung. Der letztere insbesondere spricht 
von der Ernennung zum i'udex ,in der ' Formula' und glaubt 
anderseits, das iudica1'i i1~be1'e genügend zu bestimmen, wenn 
er von der Gerichtsobrigkeit sagt: sie ,bestelle Geschworene' 
zur Entscheidung von Streitsachen. Dagegen sondert er ein 
andermal deutlich die magistratische ,Ernennung des Ge
schworenen (i1~dicis datio) ab von dem Befehl zum U rtcil 
(iuclica1'i Ül be?'e )', findet aber doch Bei des begriffen in den 
Eingangsworten der Formula: L. OctaV1'1~s üldex esto. 

Nicht erheblich verschieden von der Kellerschen Ansicht 
ist die Behauptung mancher Neueren, daß es die alternative 
Kondemnatio der Formel sei, worin das prätorische iUSS1l'fn 

i'uclicandi zum Ausdruck komme. Gegen einen Vertreter dieser 
Lehre wird im nächsten Abschnitt genauer gezeigt werden) 
wie unannehmbar beide Auffassungen sind. 

Ein einziger Gelehrter 5 ist m. W. anzuführen, der zwar 
in der Beurteilung der concepta ve?'ba völlig der hergebrachten 
:Th1einung folgt 6 und somit die amtliche Einsetzung~. wie die In
struktion des Judex in der Formel enthalten glaubt, hingegen 
im alten Prozeß mit Legisaktio ein selbständiges iuclicctTi iuoere 
anerkennt: eine eigene Verfügung des Beamten an den Richter, 
1~t i1tclicet. Diese seine Lehre 7 von der ,Anweisung zur Urteils-

4 A. a. O. 2 (1865), 96. 105. 106; dazu 108 A. 68f. S. 460. Kellers Meinung 
ist aus den im Zivilproz. 6 § 2 S. 10 zu den Textworten <iuclica7'e 

ülbe7'e' . in der A. 25 angeführten Belegstellen zu erschließen. Für ihn 
fällt offenbar der Judikationsbefehl und die iudicis dativ in Eins zu
sammen; ebenso für Eisele Cognitur 238 f.; Beiträge z. röm. R. G. 
279, 19. Von jüng'eren Gelehrten seien nur Lotmal' Münch. Krit. 
Vtljschr. 26 (1884), 676 uncl Kübler Sav. Z. R. A. 16 (18~5), 171 genannt. 
Beide finden das iuclicw'e iulJe1'e in der Formel ausgedrückt; letzterer 
insbesondere in der alternativen Anweisung, ~u kondemnieren oder zu 
absolvieren. "Vie es scheint, ist diese früher unbestrittene (noch 1908 
von H. Pissard Questions prejudicielles 195, 1 festgehaltene) Anschauung 
zu allererst in meinen Prozeßgesetzen 2 (1891), 56, 10 verworfen. 

5 M. VoigtDie Zwölf tafeln 1 (1883), 530. 540 f. Ohne Belang ist eine 
Bemerkung von Karlovva Legisaktionen (1872) 48. 

6 V gl. z. R Voigt RÖm. Rechtsgeschichte 1 (1892), 132. 
7 Daß ich Voig·ts Gedanken richtig wiedergebe, dafür ist unter anderem 
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fällung mit solenn~n 'l\T orten' trägt M. Voigt nicht etwa als 
Vermutung vor) ~ondern wie etwas Gesichertes) das seine Stütze 
1ll eindeu6ger Überlieferung hat. 

Allein die benutzten Quellen rechtfer6gen keineswegs 
eine so entschiedene Behauptung; denn sie beziehen sich alle 
entweder zweifellos auf das Verfahren peT concepta ve?'ba, oder 
sie stammen aus einer Zeit, III der der Formularprozeß wenn 
nicht die Alleinherrschaft, so J' edenfalls ein OToßes Über-• b 

gewicht hatte. 

Fehlen also für die Legisaktio zuverlässige und unmittel
bar verwendbare Zeugnisse, so ist doch zu erwägen, ob wir . 
von der jüngeren Ordnung nicht z.urückschließen dlirfen auf 
eine ähnliche Einrichtung im älteren Rechtsgang. 

Eines ist ohne weiteres klar: die Reform des 'Prozeß
mittels konnte ins Leben treten, ohne daß ihr irgendeine Än
derung in den Beziehungen zwischen dem Magistrat und dem 
Privatrichter entsprechen mußte. Was die (fälschlich 8) sog. 
RichtereFnennung anlangt, so erscheint sie allerdings im Formel
prozeß an einem anderen Platze als im Nachpiliarischen Spruch
verfahren. 9 Dagegen sind wieder die Kunstausdrücke, welche 
die Kontrolle des Beamten bei der Einsetzung des Urteilers 

die Darstellung in der Röm, Rechtsg'eschichte 1, 131. 132. 137. 138. 139 
A. 18 beweisend, Im Jus naturale 3 (1875), 271 ersetzt allerdings die 
Formel d. h. ,die schriftliche Instruktion des ius dicens an den iuclex', 

nicht einen Amtsakt sondern ,die causae collectio des Legisaktionell
prozesses ' . 

8 Mein Vorschlag in den Prozeßgesetzen 2, 196 f., die Auswahl (Auslese), 
die Ernennung (oder Zulassung) und die Bestellung (oder Einsetzung) 
des Privatrichters zu unterscheiden, hat mehrfach Beifall gefunden; vgl. 
zuletzt Steinwenter in Pauly-Wissowa R. E. IX (1915), 2466 ff. Gerade 
deshalb glaube ich eine Berichtigung des in den P. G. (1891) Gesagten 
nicht weiter zurückhalten zu sollen. Den Ausdruck ,Ernennung' hatte 
ich von Keller u. A. übernommen. Er ist aber sehr unpassend. Denn 
diese sog. Ernennung gilt doch nur, wenn sie die Zustimmung beider 
Streitparteien findet. Dagegen dürfte man unbedenklich das prätorische 
dCtl'e iudicern als ,Zulassung' bezeichnen. Noch- genauer aber scheint 
mir der Sfnn getroffen zu sein, wenn wir von amtlicher ,Zuweisung' 
des Richters sprechen. 

9 S. W'Jassak Prozeßgesetze 2, 197, 18; Ursprung der Einrede 21, 36; 
Zlll11 rÖm. Provinzialprozeß (1919) 26 A. 25. 
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::mzeigen) in beiden Systemen gen au dieselben: hier Wie dort 
cla?'e i1tdice?n und adclicm"e iltclicern (iud'l·ciwn).10 

'Venn aber den Quellen zufolge im neueren Verfahren 
das prätorische cla?'e i'ltdicern - als ein Bescheid) der nur 
den Part ei en zugeht - ungeeignet war) dem Richter die 
Pflicht zur Judikation aufzulegen und ihn der Aufsich t des 
Beamten zu unterwerfen) so ist kein Grund zu finden) der für 
die Legisaktio die Entbehrlichkeit des an den J udex selbst 
gerichteten Befehles rechtfertigen könnte. 

Bestehen so weit keine Bedenken gegen den hier emp
fohlenen Rückschluß) so darf er doch Beachtung nur bean
spruchen) wenn die Grundlage unantastbar ist) von der wir 
ausgingen .' Das i'ussmn iuclicandi muß also im Rahmen des 
Prozesses pe?' concepta ve?'ba als selbständiger) von der Formel 
getrennter Bescheid des Prätors si cher nachweisbar sein. 

IIr. 

Der Judikationsbefclll nach der Lehrc von H. · Busz. -
'Vitlcrlegung. - Lex Rubria 1, 21 f. das Kronzeug'nis. -
Der -Erkläl'ungsempfäng'cr des iuclicitl/Jn darre und (leI' 
(les iutlical·e ittbe1"e. - Dit.s eine der Stl'eitbefestigung' 

10 Man vergleiche für die Legisaktio: aus dem Zwölftafelgesetz IX, 3. 

(Gell. 20,1,7), ferner Gai. 4, 15, Prob. 4, 8, 'l'rebat. bei Macrob. Sat. 1, 
16, 28, Varro 1. 1. 6, 61; für das Formelverfahren aus dem Atestiner 
Gesetz Z. 7. 15 und die Stellen im Vocab. 1. R. s. v. addico (1, 194) 
und do (2, 299). Im neueren Prozeß ist da1'e und addicere iudicem 

nicht mehr zu unterscheiden; s. Paul. 1. 2 quaest. 1284 D. 5, 1, 46. 
Ich darf hier wohl auf meinen Aufsatz (1894) bei Pauly-Wissowa R.. 
E. I, 350 verweisen. Die daselbst gegebenen Deutungen der Gerichts
addictio (in älterer und neuerer Zeit) wüßte ich auch heute durch nichts 
Besseres zu ersetzen . Die jüngst (Steinwentel' in Pauly-Wissowa R. E. 
IX, 2467 f.) von neuem aufgenommene, lediglich auf Pompon. D. 5, 1, 
80 gestützte Ansicht von Ad. Schmidt Sav. Z. R. A. 2, 262 f" 3 unter 
e scheint mir ausreichend widerlegt zu sein durch den abwechselnden 
Gebrauch von da1'e und addicel'e iudicem. - Ober iudicium (so Trebatius. 
Yarro a. a. 0.) in der ursprünglichen Bedeutung = ,Gericht' vgl. meine 
R. Proz. Gesetze 2, 54 u. 54, 7; Pauly-''Vissowa R. E. I, 350. Den 
dort genannten Belegstellen füge ich jetzt (Kübler Sav. Z. R. A. 16, 171 
folgend) Z. 30. 34. 35 der L. agraria OlL 2 I, n. 585 hinzu. Der 
Gr und meiner Meinungsänderung ist aus der Sav. Z. R. A. 25, 138, 2 
nnd aus dem unten S. 32 A. 4 Gesagten zu ersehen, 
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. YOl'aufg'eltend, das andere nachfolg'cnd. - Iudicit~1n (ac
tionc1n) dare und exceptionern (lare in K ol'relation 
zu Postulationen der Parteien. - • Iudiciu1n dato ittdi
ca1~eque (iudica1~eve) iubeto' in der Lex Rubl'ia.. -
Ein Kapitel der Lex Julia rcpetundarum. - Rechtliche 
Bedeutung des i't~dica1"i iube1"e. - Das on·us iudicandi 
eine Bürg'el'pßicht. - Amtliche Auffol'del'ung', diesel' 
Pßirht zu g'enüg'en, und der Zwang' (cogere) zum Ge-

horsam. 

Die soeben aufgestellte Forderung wäre rasch und leicht 
zu befriedigen) wenn wir nicht ein J alll'hunderte altes Vor
ul'teil über das ,Vesen der Prozeßformel zu bekämpfen hätten. 1 

Sind die concepta ve?,ba eine Vertragsurkunde der Parteien 
und gewiß kein amtliches Dekret) 2 so erscheint die Absonderung 
des Judikationsbefehles 3 nur als selbstverständlich. Indessen 
darf und soll das Ergebnis der hier gebotenen Erörterung 
nicht vOl'lveggenommen werden. Daher. mag auch die Natur 
der Formel vorerst außer Betracht und für eine später fol
gende Untersuchung vorbehalten bleiben. ,Vas ich aber vom 
Judikationsbefehl behaupte) das ist durch die Überlieferung 
so ausreichend gestützt) daß es selbst losgelöst von der Formel
lehre unschwer erwiesen werden kann. Und so hat auch meine 
These - ' trotz unausgeführter Begründung - schon bisher 
die Zustimmung von sehr hervorragenden Forschern 4 errungen. 

1 Die neueste Gesamtdarstellung des röm. Zivilprozesses von Bertolini 
(oben S. 1 L A. 1) läßt leider gerade das Verständnis für die großen Fragen, 
denen sich alles Einzelne unterordnet, durchaus vermissen. Diesen 
recht erheblichen Punkt scheint mir A. Berger im Liter. Zentralblatt 

61 (1913), 172 f. übersehen zu haben. 
2 S. Sav. Z. R. A. 33, 95, 1. S. 99. 106, 4 u. 107, 2; Melanges Girard 

II, 643, 1. 
3 Das in den Prozeßgesetzen 2, 56, 10 und im Vorw. zum 2. Bd. S. XIII 

Gesagte habe ich später ergänzt: in Pauly-Wissowa R. E. It 409; Sav. 
Z. R. A. 25, 139, 1; 33, 107, 2. S. 129, 3. Sehr gefördert ist die Er
kenntnis des Judikationsbefehls von Parts eh, Wenger, Koschaker (s. die 

folg. Anm.). 
4 Partsch Schriftform el 10 -16. 34 f" Wenger Sav. Z. R. A. 26, 533; 

Pauly-Wissowa R. E. VI: 2867; Berl. philoL Wochenschrift 1907 Sp. 146, 
Koschaker 'l'ranslatio iudicii 62, 3. S. 318; Götting. g·el. Anz. 1907 S. 
811, 3. S. 812, 1. Glatt übernommen ist meine Ansicht von R von 
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N euel;dings abei' ist ihr freilich ein ent~chiedener Gegner. 
erstanden in dein Verfasser einer überaus flei-ßigen Dissertation 
,über' die Form d'er Litiseonte$tatio( (1907), die seltsani schwankt 
zwischen ' angelehrten VOl'Ul~teilen . und trostlos unfruchtbarer 
Skepsis. ' Hans, Busz 5 versichert, e~ sei ,aus _ d'en Quellen mit 
aller BestiIumtheie abzunehmen, ,daß das h,tssnrrf illcl1'cancli so 
gut wie die Einsetzung des Richters .in der Formula eüt~ 

halten ise. Ausgedrückt ' sei jel1er )allgemeine -Befehl' zu ju
dizieren Ül den (m. E. nur vermeintlichen G) Formelworten ... 
conclemna . . . absolv e. 

Als wichtigster Beleg wird an erster Stelle die Lex Ru
bria (OlL I '2 n. 592) 1, 21 f. (c. 20) angeführt: 

clwn in ea ve?'ba . , . iudiciv,m det itaq7..te 'iucliccwe i~tbeat: 
I7.tclex esto. 8 ei . . . ' opoTte?'et . . . /udex . : . c. s. n. p. a, 7 

·Hier -sei das itaq~te .'i~ldiccl?'e i?lbeat notwendig auf die 
unmittelbar folgenden ,Vorte '(also auf Formelworte) .zll be
ziehen:. 

Damit trifft auch Busz ohne allen Z,;veifel dasH.ichtige. 
N ur kom~t diese Feststellung gerade den1 von ihm bekämpfte~ 

Mayr Röm. Rechtsgeschichte Ir, 1 S. 100 (Göschen 6-15 -:-1912), während 
Mitteis Röm. Privatrecht 1, 59, 53 seine Zustimmung einschränkt durch 
ein beigefügtes ,vielleicht'. Gegen die Überschätzung des iU88tt1n iudi

candi bei Partsch a. a. O. 13 t, 1 erklärt sich Koschaker Gött. gel. Anz. 
1907 S. 811 , 3. Die Frage von Partsch, was das iU88wn wirken soll , 
wenn der Richter schon durch die Streitbefestigung ,bestellt' ist, be
antwortet die Sav. Z. R. A. 33, 107, 2. - Zu der hier angeführten Lite
ratur ist jüngst noch hinzugekommen F. L eifer Die Einheit des Gewalt
gedankens (1914) 103 und Steinwentel' in Pauly-Wissowa R. E. IX 
(1915),2467-2470. Letzterer versucht es, die (gewiß unhaltbare) Lehre 
von der richterlos kontestierten Formel mit meiner Annahme des :selb
ständigen Judikationsbefehls zu vereinigen. Das itt88U'1n iudicancli soll 
,auch die Ernennung des Geschworenen bedeuten'(?) und soll der 

Stl'eitbefestigung voraufgehen (s. S. 2469). Hiernach hätte der Beamte 
dem erwählten Titius voreilig einen Auftrag erteilt, den dieser gar 
nicht ausführen kann,wenn der Verklagte das· iudici7.l1n accipel'e yer
weigert. 

i:i A. a. O. 45, 1. 
ü S. oben S. 15 A. 2. 

7 B~sz . wählt hier für die Noten diejenige Auflösung, die ihm hessel' 
paßt (condemna - ah8olve); im "\Viderspruch aber mit der alphabetischen 
Notensammlung aus Probus (bei Girarc1 Textes 4 Z. 65 (p. 219) : 8i non 

pal'l'et alJsolvito und. mit aiI en neneren Ausgaben (leI' L : Rubria. 
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Gegner besonders zu statten. Denn vom Anfang an (schon 
1891) hatte ich nachdrücklich behauptet: dem iussum ittclicanrli 
war vom Beamten eine Abschrift der Formel beizufügen. Die 
Rubria aber bestätigt aufs deutlichste eben diese Annahme, 
da sie den Munizipalmagistrat anweist, in ea ve1'ba (die als 
Musterschema nachfolgen) eine Prozeßbegründung zu gestatten 
(cla?'e) und so oder ,dementsprechende (itaque), also wieder 
1:n ea verba dem Richter das Judizieren aufzutragen. 

In einem anderen Punkte gehen allerdings unsere Mei
nungen auseinander. Für Busz ist die Prozeßformel, nur· mit 
Ausnahme des Satzes Titi'tts ittclex esto, nichts anderes als der 
vom Beamten erlassene Befehl zu untersuchen und zu ent
scheiden. Hiernach wäre mit den Gesetzesworten in ea ve?·bit ... 
i~tdiciurn clet schon alles Nötige gesagt und das folgende iudi
ccwe i~tbeat wäre leere 'Viederholung. 8 Allein diese Deutung 
ist aus mehreren Gründen durchaus unzulässig. 

Vor allem wegen des die Satzteile verbindenden itaque 
(= et ita), demzufolge das zweite vom ersten verschieden sein 
muß und keinesfalls völlig im ersten enthalten sein kann. Ferner 
weisen auf diese Verschiedenheit auch sonst unverkennbar 
die in der Gesetzurkunde gebrauchten ,Vorte hin. Denn das 
eine Mal ist dem l\-Iagistrat aufgegeben, etwas zu erlauben: 
iudiciurn dcwe (= permittere 9); während er das andere Mal einen 
mit Zwang (cogere) bewehrten Befehl erlassen soll: iubeat. 
Endlich sind es nicht dieselben Personen, die hier und die 
dort als Erklärungsempfänger zu gelten haben. 10 

S Über den Stil der L. Rubria, besonders über das Nebeneinander von 
Ausdrücken, die wir notgedrungen, d. h. grundlos für synonym erklären, 
urteile ich vielfach anders als Gradenwitz Versuch einer Dekomposition 
des Rubrischen Fragmentes (1915), der S. 49 im c. 20 zahlreiche Verstöße 
annimmt, die ,einer unglücklichen Glossatorhand zuzurechnen' wären, 
und ,langatmige Aufzählungen', z. B. in ea verba iudicium det itaque 
iudica1'e iubeat} <nicht recht schmackhaft' findet. 

!) S. unten S. 20 A. 17. • 

10 S. auch R. Schott Röm. Zivilprozeß (1904) 45 f. - Das oben im Text 
Gesagte enthält - wie ich glaube - nebenbei eine ausreichende 
Widerlegung der schon in A. 4 (S. 16) abgelehnten Ansicht von 
Steinwentel', obwohl diese jüngeren Ursprungs sein dürfte als meine 
schon vor Jahren festgestellte Abwehr gegen Busz. Wenn die alte 
überlieferung das da1'e iudicem, und das illbel'e ittdicaI'e aufs deutlichste 
auseinanderhält, wenn das erstere eine Erlaubnis ansdrückt, das letztere 

Sitzllngsber. d. phil.-h ist. Kl. ]97. Bd. 4. Abh. 2 



18 Moriz Wlass ak. 

An wen sich das ilf,ssum wendet, das ist völlig klar: sicher 
bloß an den Richter. Den Parteien konnte der Magistrat nur 
etwa in Aussicht stellen, daß der Befehl an den Dritten er
gehen wei'de. Hingegen das iudicium dcwe ma~ man ~ie immer 
übersetzen, so viel steht wohl fest, daß es em amtlIcher, ans 
Jus gebundener Bescheid war, der der Streitbezeugung vor
aufO'eht. 11 Eine umnittelbar dem Richter erteilte Weisung konnte 
die:es Dekret gewiß nicht sein, da für das i~~dicem addiceTe, 
wie Papinian (1. 3 quaest. 102 D. 5, 1, 39 pr. 12) lehrt, weder 
die Anwesenheit des Erwählten nötig war noch auch dessen 
Kenntnis von der vollzogenen Addictio. 

Wenn demnach der auf da?'e lautende Bescheid des Be
amten keinesfalls füt den Richter bestimmt war, so können 
als EmpfänO'er nur die Parteien gedacht sein. Dem Anschein 

b . h 
nach deckt sich diese Annahme völlig mit der, wenn . l1lC t 
ausO'esprochenen SQ auch niemals bestrittenen Ansieht unserer 
0' I·' 1 Gelehrten. Nur zur besseren Sicherung möchte ich ller noc 1 

auf die wichtigeren Zeugnisse aufmerksam machen, die ge
eignet sind das Gesagte zu bestätigen. 

Sehr 'bekannt ist es, wie oft die Klassiker ausdrücklich 
den Kläger als die Person bezeichnen, der vom Beamten bald 

einen Befehl , und wenn sich jene Erklärung an die Parteien wende.t, 
diese an einen dritten, so ist es sicher ein unmöglicher Vorschlag' : ~dle 
Richterernennung' (d. h. das iudicent dal'e) in das iussum iudicand~ zn 

verlegen'. . 
11 ü ber die Abfolge: iudicium da1'e (i~s dicel'e), dann W em contestan 8 . 

die Belege in meiner Litiskontestation 31 f. ; dazu Fr. leg. Atest. Z. 
7 _ 9 (OlL 1 2 n. 600) und Sav. Z. R. A. 25, 138, 4; Bd. 33, 93 f. ; 

neuerdings (1920) auch meine Abwehr gegen Ph. Lotmar 17 f. 
12 Schloßmann weiß Fr. 39 cit. mit seiner Auffassung des X- Aktes (d. h . 

der Litiskontestation) nicht in Einklang zu bringen. In seiner Litis 
Oontestatio (1905) 103-105 legt er die Stelle so aus: wen.n der Beam.te 
einen fur'iosus als Judex addiziert bat, dieser aber zu: ZeIt des Urt.ells 
schon genesen war so seien auch die fr ü 1\ er, vor Ihm und von Ibm 
als Geistesl(fan~em gepflogenen Verhandlungen, namentlich au~b 

. der X - Akt ein richtiges iudiciU1n' , gewesen; sie seien ,als gültig 
behandelt worden'·. Solcher Aberwitz also wird dem Papinian unter
geschoben . und dann wird gefragt, ob denn hierfür der (oben im Texte 
benutzte) Schlußsatz der Stelle eine genügende Begr~ndung ge~.e ? Diese 
Frage glaubt Schloßmann (selbstverständlich!) vernemen zu mussen ~nd 

. glaubt so auch bewiesen zu haben , daß jener Sat.z erst von den KompIl a-

toren · eingefüg,t .sei! 
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eine actio bald ein indici~~m bewilligt wird oder bewilligt ·werden 
soll. Und noch häufiger begegnet in prätorischen Edikten 
wie in den Schriften der Juristen ein i1tclici'Um~ da?~e in (auch 
adversus) aliquem, womit gezielt ist auf die zu verklagende 
Partei. Indes kommt diesem Sprachgebrauch an und für sich 
keine durchschlagende Kraft zu, weil eine ausweichende Deu
tung des dCl?'e alic1ti lediglich als Maßregel zu jemandes Gunsten, 
wie des da?:e in aliq~tem zu jemandes Lasten nicht ohne wei
teres abzuweisen ist. Um so größeres Gewicht aber dürfen 
wir auf die gut bezeugte · Korrelation legen, die zwischen dem 
postulare 13 der Parteien und dem dare oder non clct?'e des Be-

. amten obwaltet. 
Anträge auf Bewilligung eines bestimmten Textes der 

Prozeßformel gingen immer vom Kläger und häufig auch vom 
Beklagten aus. Einen Beleg für das erstere bietet . Cicero pro 
Quinct. 64, · wo vom Prokurator eines Abwesenden die Rede 
ist, der sich weigert oder nicht weigert, 14 in. v eT b a, 15 die 
irgendein Kläg er (p ö s t uliert>, d. h. beantragt, omnia i1tdicia 

anzunehmen. lVIan sieht sofort, wie genau diese Ansdrucks
weise der Phrase in (ea oder haec) ve?' ba iudicittm da?' e mit
spricht, womit in der Rubria (I , 21 und I , 32) wie bei Cic. 
pro Tull. 41 und in Verr. 11, 2, 31 16 die amtliche Zulassung 
eines Formeltextes zur Prozeßgründung angezeigt ist. 

13 über den Sinn dieses Wortes und den Gegensatz zum agel'e s. Wlassak 
Gesch . d. Oognitur 18, :1 ; Pauly-Wissowa R. E . IV, 216 f. ; Sav. Z. R. 
A. 25, 170, 2. über die Postulation im Formelprozeß handelt Bethmann
Hollweg Zivilprozeß 2, 215 ff. Jörs a. a. O. 1,· 220· ff. 

14 So unsicher einzelne Textstiicke bei Oie. 1. c. sind (vgl. Keller Semestria 
1, 245, auch Sav. Z. R. A. 25, 126), so wenig ist dadl~r~h der Beweis
wert der Stelle für den bier in Betracht kommenden Zweck beeinträclitigt~ 

16 Vorher geht (pro Quinct. 63): A{fe1lum . .. iudicium, qtdn accipel'el i ne a 
ipsa ve1'ba, quae Naevius edebat, non 1 ·eCttSa,~se. 

10 Oie. in Verr. II, 3, 69: quae i;" ve1·ba 1'ecuperalol'es da1'et ist hier 
absichtlich nicht mitangeführt, weil die Agyrinenser m. E. nicht mit 
einem privaten Formelverfahren sondern init Öffentlicher Kognition 
bedroht sind. Verres will die genannten Rekuperatoren als ·UIiter
richter verwenden. Die verba aber sind eine ihnen erteilte amt I ich e 
Vorschrift (nicht vereinbarte concepta verba). - Ziemlich dieselbe Auf
fassung mit guter Begründung vertritt schon Degenkolb. Lex Hieronica 
71- 74 ; dagegen ist anderer Ansicht Partsch Schriftformel 99 - 102. 
Dieser Gelehrte S. 28. 30 möchte auch die Wendung Xp·l'~[V OlOO'llXlJ 

2* 
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Von ' anderen Äußerungen der Quellen, die deutlich das 
daTe actionem (iudichtrn) als bejahenden Bescheid dartun, der 
auf des Klägers Postulation hin ergeht, selen beispielshalber 
angeführt 

das prätorische Edikt in den D. 3, 3, 33, 3: 
C~tius nornine qttis actionem da'ri sibi post~tlabit, .... , 
dessen Anfangsworte Ulpian 1. 9 ad ed. 334 D. 3, ß, 35, 

2 erläutert, 
dann die Frage des Paulus 1. 17 ad. Plaut. 1231 D. 5, 

1, 24, 2': 
Sed si postulatu?' (vom Kläger) in ?'ern actio ctdversus le-

ga turn, n~tmq~tid danda sit ... ~, 
die Oassius mit einer Unterscheidung beantwortet: 
si subdttcatu?' rniniste?"iurn ei, non, sit concedenda actio, 

s~ vero ... non sit inhibenda,17 
während Julian, dem Paulus folgt, sich unbedingt für die 

amtliche Prozeßabweisung ausspricht: 
clenegandarn actione?11, ... non datu?" actio. 
Wieder von einer PostulatiOl~, die erfolglos blieb, erzählt 

Oie. in Verr. 11, 3, 152. Als Kläger tritt der Senator O. Gallius 
(Gallus?) vor dem sizilischen Proprätor L. Metellus (J. 684 

70) auf: 
postnlavit a. L.lIletello, ~tt ex edicto s~w iudiciurn daret 

in Ap?'onium Cq~lOd pe?' v'im a1Ü rneturn abstulisse( : quam 
f O?' rnu l arn Octavianmn ... lJ,1etellus ... habebat in p?'ovincia. 

Das Ergebnis drückt Oicero mit den Worten aus: 
C. Ga llius ... ' a. L. 1Jletello iudici'Ltrn ex edicto non 

potest imp etra?'e. ' 
In solchen Fällen des non dm'e iudiciurn konnte be-

greiflich die Antwort des Beamten nur an den Postulanten 
oder, wenn man lieber will, an beide Parteien gerichtet sein. 
Doch ist dieselbe Adresse - selbst abgesehen von Pap. fr. 39 

d<; 'tOU'tOV<; tOOe; ).0yov<; in dem Senatsbeschluß bei Dittenberger Sylloge 2 

II n. 928 Z. 49. 50 gleichsetzen mit der oben bespr9chenen: in haec 
vel.ba iudicium da1·e. Abgelehnt ist diese Deutung mit Recht von Hitzig' 

, Sav. Z. R. A. 28, ,252 f.; mit Sl<; 'to'Jtov<; 'tooe; ).oyov<; ist zurückverwiesen 

auf die ).0YOl der Parteien in Z. 42 u. 44. 
17 Nebenbei sei zur Beachtung' empfohlen 'die Gleichung': actio da'l1da = 

concedenda = non inhibenda; s. W'lassak Urspr. d '\, Einrede 29,56. 
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pr. cit. - auch für den stattgebenden Bescheid (für das cla?'e) 
leicht als das allein Mögliche zu erweisen. Wer etwa die obigen 
Stellen, besonders das dari si bi post'Ltla?'e, noch für ungenügend 
hält, der mag Folgendes erwägen. 

Ob das Verfahren in Jure mit einer Streitkontestatio ab
zuschließen sei, das hängt zuletzt 18 vom Willen der Parteien ' 
ab. Für den Entschluß aber, den Prozeß aufzunehmen oder 
abzulehnen, ist offenbar nichts wichtiger als der Wortlaut der 

' amtlich genehmigten Formel. Ohne Kenntnis des Textes so , 
wie er vom Prätor gebilligt ist, kann die Kontestatio gar 
nicht stattfinden. Daher mußte sich das daTe iltdiciurn zweifels
ohne an die Parteien wenden, und auch bloß an sie, weil es 
jetzt nur noch an ihnen lag, die Formel durch StreitbezeugunO' 
rechtlich wirksam zu machen; während der zur Urteilsfällun; 
Berufene erst durch diesen selben Akt endO'ültjo' bestimmt und b b 

der Richtermacht teilhaft wurde. Vorher 'wäre eine Mitteiluno' 
an ihn offenbar verfrüht gewesen.l() Denn die Streitsache kal~ 
überhaupt nicht vors Privatgericht, wenn auch nur eine Partei 
- aus welchem Grund immer - sich weigert, die Kontestatio 
vorzunehmen. Sache-emäß konnte also dem Richter O'eO'~nüber 

L' b b 

das ittdicaTe iltber'e und die den Befehl begleitende Formel-
anzeige immer erst der Streitbezeugung nachfolgen, wie es 
anderseits wieder unerläßlich war, das i~tdicitt?n dcwe der Kon
testatio v 0 I' auf gehen zu lassen. Ein Zusammenfallen der zwei 
in Rede stehenden Bescheide wal' hiernach schlechthin aus-
geschlossen. ' 

Bisher sind , nur Quellenstücke angeführt, elie von der 
Postulation des Klägers handeln. Anzureihen sind jetzt solche 
die Anträge erwähnen, welche der zu Verklagende, oder di~ 
beide Teile betreffs der Formelfassung stellen. 

Z. B. Oie. de inv. 2, 19, 58: 
in i~tTe . ' .. et exceptiones post~tZant~w (vom Verklagten) 

et agendi potestas dat~t?· .. 
de inv. 2, 20. 59: 
Post~tlat is, Cj'l,ticwn agitu?', a ]Jraetol'e ex ceptionem 20 

<Ex t?'a quam in rewn capitis p1'aei1tdici~tm fiat'. 

18 S. oben S. 18 A. 11. 

19 S. auch oben S. 16 A. 4 a. E. 

20 Dazu Sav. Z. R. A. 33, 144 f. 
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de iny. 2, 20, 60: 
Hic is, qui agit, iudicium p 'w'ttrn posttdat; ille) qmc'wn 

ag'itw') exceptio1tern add'i ait opo?'te1'e ein , Fall wider-
sprechender Postulationen der streitenden Parteien. -

Oie. pro Tull. 16, 38: 
quid attin1.tit te (der Verklagte) tarn 1nultis veJ'b'is a p)'ae

to?'e. post1.da'l'e, tlt adcleret in i1.tdicil.lm (ini1.wia), et quia non 
'in1,pet?'asses, t1'ibunos pl. cppeLlCll'e, ... 

Oic. de orat. 1, 37, 168: 
lwmo ex n1.l1nel'O dise'l'to?'1.trn postulabat, 1.tt illi, 1.tncle 

pete1'et1.t?', vet1.tS atque tLsitata ex cept'io 21 (bei Gaius: p)'aesCl'ipt'io) 
da l' e t1.t), (CttittS pectmiae dies f1.t'issef. 

Einen seitens bei der Parteien im Erbteilungsverfahren 
übereinstimmend gestellten Antrag - was hier im Leben 
gewiß die Regel 22 war - setzt c. 23 der L. Rubria voraus: 

Qtteiquomque . . " . i1.we deicundo prae'l'it, 'is intel' eos, 
q1.tei de familia €l'ce'isc1.tnda deividunda ittcliciwn s 'i b i da?' ei 
1'eddeive . .. posttdave?'int, ita ius cle'ic-ito decernito 
ütdicia dato 'i'LLdica?'e iubeto, 1.ltei . .. 

Die zwei letzten Stellen bringen in den vVorten i II i und 
si bi dal'i schärfer als die vorhergehenden die ausschließliche 
Beziehung des gewährenden Bescheides auf die Postulanten 
zum Ausdruck. ' 

Anderseits könnte man einwenden, daß im c. 23 cit. den 
,Magistraten nach den Anträgen der Padeien wie das iud'icia 
dcwe so in zweiter Linie' das i1tclica1'e i1tbere zur Pflicht gemacht 
sei: Indessen ist dem Legaltext zufolge die Postulation nur 23 

21 Erläutert ist dieses 'iVort in der Sa v, Z. R. A. 33, 144. 
22 Auf den Ausnahmefall macht Ulp. 1. 30 ad Sab. 2748 D. 10, 2, 43 be

sonders aufmerksam. 
23 War eine ausdrückliche Bitte der Parteien, den Judikationsbefehl zu 

erlassen, ausgeschlossen? Wenn sie je vorkam, konnte die Antwort 
des Beamten jedenfalls nur den oben S. 18 angegebenen Inhalt haben. 
Entbehrlich aber war ein solcher Antrag, weil ihn schon die Postulation 
des Judiziums in sich schließt. Der Kläger oder beide Parteien ver
langen mit und in der Prozeßformel auch die Bewilligung eines Ge
richtes. Dieses aber kann ihnen nur der Beamte durch den Judikations
befehl zugänglich machen, da sie selbst gegen den angenommenen 
Richter keinerlei Macht haben; vg·l. Sav. Z. R. A. 33, 107, 2. Darum 
meine ich, war es der Regel nach eine selbstverständliche Amtspflicht des 
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auf das ittdicitlm sibi clcwi 1'edclive gerichtet, demnach der J u
dikationsbefehl keine Antwort auf ein Gesueh der Parteien. 
Zude:rn dürfen wir unbedenklich bei der Deutung des minder 
sorgfältig gefaßten c. 23 der Weisung folgen, die sich aus 
dem volleren Texte des c. 20 Z . 22 ergibt: mithin die Orts
behörden für verpflichtet erklären, die von den Parteien po
stulierte Erbteilungsformel zur Streitbezeugung zuzulassen (claTe) 
und dementsprechend (itaque) die Judikation dem an
genommenen Richter aufzutragen (iube1'e). Endlich kann ja das 
Gesetz keinesfalls die widersinnige Anordnung enthalten, daß 
das iusswn iudicancli den Parteien gegenüber zu erlassen sei. 
Um aber bei diesem Befehl sofort elen richtigen Erklärungs
empfänger zu ermitteln) dazu sind gewiß nicht erst besondere 
Zeugnisse vonnöten. 

Der wichtigste Quellenbeleg, den Busz meiner Lehre ent
gegenhält, dürfte in den 'vorstehenden Bemerkungen ausreichend 
gewürdigt sein. Ein zweiter Einwand, den die Dissertation erhebt, 
lautet: ,Aus keiner der in den Quellen enthaltenen, von dem i1.tdi
ccwe i1lbe1'e oder i1tSSum i1.tclicancli sprechenden Stellen geht her
vor, daß hiermit nicht der in jenen Formelworten' (nämlich: con
clemna - absolve) )ausgedrückte allgemeine Befehl gemeint ist'. 

Dieser Satz ist nach meinem Ermessen sehr auffallend 
im l\lJunde eines frei urteilenden Forschers. ' Weit besser ziemt 
er dem Anwalt einer bestimmten These, der sich seine Sache 
leicht machen will und zufrieden ist, wenn ihn nur keine 
Quellenaussage unmittelbar widerlegt. Ob nicht für die Gegen
meinung ebenso gute oder gar triftigere Gi'ünde 'sprechen, das 
bereitet unserem Verfasser gar keine Sorge. Auch den Versuch) 
positiv seine These zu erweisen, ' glaubt er sparen zu können; 
denn der Rücken ist ihm gedeckt durch die Kellergläubigen, 
deren Bekenntnis, weil es kritiklos hundertmal wiederholt ist, 24 

die Vermutung der Wahrheit für sich hat! 
Nun aber fragen wir, ob der Judikationsbefehl) der in 

zahlreichen) von Busz genannten Stellen vorkommt, zwanglos 
von den (vermeintlichen) Worten der Prozeßformel si pct1'et 

. conclemna, si non . . . absolve verstanden werden l~ann? 

Magistrats, dem Richter gegenüber das i'Ull,ica1'e anzuordnen , sobald den 
Parteien das iudiciu1n bewilligt und der Streit von ihnen kontestiert war. 

24 Auch von mir, bis zum J. 1889. 
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Die Reihe der Belege eröffnet wieder die Lex Rubria. 
Das Gesetz weist in drei Kapiteln das Nebeneinander der 
vVortgruppen: ittdich,trn( a) dato (dat~t1n) und iudica)'e i'Ltbefo 
(it~sstl?n) sechsmal 25 auf. Zumeist sind sie durch q1te oder ve, 26 

einmal durch itaque verbunden, einmal (c. 23) auch unverbunden 
dem Texte eingefügt. Die Rubria also mahnt uns eindringlich 
genug, neben der ersten vVortgruppe die zweite nicht zu ver
nachlässigen. Man lese z. B. c. 21 Z . 13 f., wo der im legitimen 
Privatprozeß Verurteilte bezeichnet wird als einer, - der ex 
'iudicieis datis ittdica?'eve ?'ecte iusseis i 'wre lege clarnnat1tS (est) . 27 

~5 Dabei bleibt c. 19 g'anz außer Betracht, mag auch Mommsens Erg'änzung 
(CIL 1 1 p. 115 = 1 2 p. 479) vor iussum die Zahl der hergehörigen 
Texte noch vermehren. Das Wort iudicave,'itve in Z. 3 ist wohl mit 
Mommsen (a. a. O. 1 1 p. 118 = 1 2 p . 481) als falsches Einschiebsel 
zu streichen, (Irrig' wäre es, wenn Bekker Sav. Z. R. A. 27, 42 annehmen 
sollte, daß iudica7'eive iubebit üb erliefel't sei. In Bruns Fontes 
hat sich allerding's diese Emendation behauptet, auch noch 1909.) -
Einmal im c. 21 in f. steht iudicimn ,'ecup(erationem) . , . det iudica1'eique 
de ea ,'e CU1'et offenbar statt iubeat, - Das gesetzliche Verbot der 
Interzession oder sonst einer Verhinderung im c. 20 Z. 50ff. schützt 
wie das Formelzulassung'sdekret so hauptsächlich den Judikationsbefehl 
des Beamten (quo minus de ea ,'e ita iudiciu?n detw' iudicetu1'qtte)j 

freilich nicht ihn allein. In dem von Cic. pro Cluent. 27, 74 erzählten 
Falle kehrt sich das von der Rubria untersagte tribunizische Verbot 
des iudica7'e unmittelbar geg'en den Privatrichter. Näheres über diesen 
Punkt weiter unten. 

26 Viermal (c. '20 in f. hier mitgezählt) ist que, zweimal ve angehängt. 
Wie das itaque c. 20 Z. 22 zeigt, dürften wir überall die Kopulativ
partikel erwarten. Doch läßt sich der Verdacht kaum abweisen, daß 
die römischen Gesetze bald que bald ve gebrauchen, ohne die Absicht, 
Konjunktion und Disjunktion kennbar ZU machen (vgl. Paul. 1. 59 ad ed. 
721 D. 50, 16, 53 pr.). Unsere Herausgeber verbessern freilich sehr eifrig 
das überlieferte (Beispiele bei Kübler Sav. Z. R. A. 25, 268f.), um den 
von der Schulbank her vertrauten Kenntnissen keinen Abbruch zu tun. 
Allein der Tatsachen sind doch zu viele, die bei solcher Methode der 
,Berichtigung" anheimfallen. M. E. sollte man der überlieferuug mehr 
Rechnung tragen , mag es noch so unerfreulich sein, ein Mittel zu ver
lieren, das geeignet schien , die Aufklärung alter Texte zu fördern. 

2 7 Eine weitere Vorbedingung für das gültige Urteil (s. Gai. 3, 180, Ulp. 
1. . 29 ad ed. 881 D. 16, 1, 2, 5): das iudicium inter pa1'tes accept'um, wo
durch die Lis kontestiert ist (so c. 20 Z. 48), nennt hier clas Gesetz 
nIcbt.. Doch verlangt es: der Judikationsbefehl sei '" e c te' zu erlassen , 
und dazu gehört auch die amtliche Mitteilung der Prozeßformel. Recte 
in diesem Sinn aber konnte der Befehl nicht ergehen, ehe nicht die 
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Ist es irgend ' wahrscheinlich, daß das Gesetz das Nämliche 
zweimal sagen will? Müssen wir nicht, bis zum Beweis ' des 
Gegenteils, hinter anderen Ausdrücken auch anderen Sinn ver
muten? Und darf sich ein Schriftsteller, der gerade das 
wenigst Wahrscheinliche für richtig ausgibt, jeder Begründung 
entziehen~ nur deshalb, weil er sich im Gehege einer her
gebrachten, nie ernstlich untersuchten Anschauung gesichert 
glaubt? vVie unberechtigt dieses Vertrauen war, das ist oben 
schon gezeigt: u. z. durch den Nachweis, daß it~dica1'i iubm'e · 
und iuclicium, claTe grundverschiedene Dinge sind und daß 
daher das erste nie in dem zweiten aufgehen konnte, 

Den Texten der L. Rubria, . die den Anteil des Magistrats 
an der Begründung des Privatprozesses behandeln, läßt sich 
passend ein bei Macer 1. 1 de iud. publ. 27 D. 48, 11, 7 pr. 
erhaltenes Kapitel der L . Julia repetundarum (695 d. St.) 
anreihen, worin den Beamten die Annahme von Gaben unter
sagt ist ob ittclicem a?,bit?"umve danclum ?nutandttrn i1~bendumve 
1d h,~clicet und ebenso ob non clanclttm non m1ttanclurn non 
it~benclurn 1tt i11dicet. 

Ein Unterschied aber fällt sofort ins Auge: das hier ge
brauchte, dagegen in der Rubria niemals vorkommende i1tdi
c em dcwe (statt iuclici 1t rn d cwe), Wer diesen Punkt betont, 
könnte sagen : die bloße Richterzuweisung lasse Raum für einen 
zweiten Bescheid, der die notwendige Ergänzung des ersten 
bringt, indem er eine Vorschrift aufstellt, w ie die Streitsache 
vom Judex zu behandeln sei; und eben hierauf ziele das 
oben im Legaltext genannte iubm'e ut iuclicet . 

Allein Gewicht dürfte man dieser Erwägung ' nur zu
gestehen, wenn es statthaft wäre, in den letztangeführten Worten 
der L . J ulia die alternativ gefaßte Kondemnatio der Formel 
zu erkennen. Hiergegen aber sprechen, wie mir scheint, ganz 
überzeugende Gründe. 

concepta ve7'ba durch die Streitbezeug'ung' bindende Kraft gewonnen 
hatten. - Nicht ohne Grund . hebt die Rubria die amtliche Mit
wirkung b ei der Herstellung' der Urteilsgrundlage besonders hervor. 
Wer in Jure betreffs einer kreditierten bestimmten Geldsumme eill 
Anerkenntnis g'eleistet hatte oder indefensu8 war, sollte so behandelt 
werden wie der im staatlich autorisierten Privatg'ericht (Gegensatz: 
das Schiedsgericht) Verurteilte, 
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Vor allem war der Judikationsbefehl gewiß ausnahlp-slos 
in jedem Prozeß erforderlich) der unter staatlicher Autorität 
begründet wird. Nun gibt es bekanntermaßen einige Formeln) 
die der Kondemnatio entbehren (Gai. 4) 44). In diesen Fällen 
mußte also der )Befehl zu judizieren( notwendig getrennt von 
der Formel bleiben. 

Weiter läßt sich aus dem eben Gesagten folgern) daß 
das iudicare der Quellen mehr befaßt als bloß die im con
Clemna?'e oder absolveTe sich erschöpfende Spruch tätigkeit. 28 

Und darauf weist auch die sehr allgemeine Wortbedeutung 
hin) die - ebenso wie das i1Ldicern da?Oe - nichts hervortreten 
läßt) wodurch die Aufgabe des Richters besonders dem Kon
demnationsprozeß angepaßt wäre. Letzteres aber muß gerade 
mein Gegner annehmen) wenn er den im Repetundengesetz 
erwähnten Judikationsbefehl auf die Unterweisung mittels 
der Formelworte condernna - absolve beziehen will. 

Was aber soll nun der wahre Sinn des überlieferten 
irtLbe?'e 1Lt üt;dicet oder iudicari iube?'e sein? Meines Erachtens 
drücken diese vVorte nichts anderes aus als die amtliche Auf
forderung) im Einzelfall den Richterdienst zu leisten 29 

und so einer Pflicht zu genügen) die zu den allgemeinen Bürger
lasten 30 (rnunera oder officia civilia,) gezählt wird. 

28 Von der m. E. unhaltbaren Ansicht (vgl. Pauly-Wissowa R. E. III, 
1949) ausgehend, daß das alte Prozeßsakrament (ebenso wie die Prozeß
sponsio, Gai. 4, 93.94) präjudizieller Natur war, gelangt Emilio Betti 
Rivista ital. di scienze giuridiche, Roma 1915 zur Aufstellung der 
Antithese: 'iudicare (pronuntiatio) e damnare (condemnare)' für den 
römischen Prozeß. Allein die Annahme eines solchen Gegensatzes ist, 
wie ich glaube, schon deshalb abzulehnen, weil der Ausdruck 'iudical'e' 

das kondemnierende und absolvierende Urteil um nichts weniger in 
sich schließt als das bloß feststellende. 

20 ~ehr treffend ist diese Aufforderung vom Kaiser (Claudius?) in der 
Sen~tsrede BGU 611, II Z. 4 f. (Mitteis Chrestomathie S. 415) so gefaßt: 
iudicibus necessitas iudicandi imponatu1·. Der Kaiser hat hier 
die Spruchrichter eines iudicium tpttblicum, im Auge, denen nur 
die Forts e tzung der schon begonnenen Tätigkeit aufgetragen werden 
soll. Dadurch verlieren. aber seine Worte keineswegs ihre Bedeutung 
als Beleg' für das oben Gesagte. 

80 Eingeschränkt war die Bürgerlast beim mtt11US iudicandi durch die Auf
stellung' der kaiserlichen Generalliste und der Dienstlisten für die 
einzelnen Gerichte. Wünschten die Parteien einen Richter, dessen 
Name in den Listen nicht vorkarn, so wird der Prätor, ehe er Befehl 
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Um zunächst eben diese Einordnung sicherzustellen) ist 
an den Sprachgebrauch der Juristen und anderer Schrift
steller der Prinzipatszeit zu erinnern. Wie Papinian (Vat. Fr. 
194) vom iudicandi omts) so sprechen Sueton (Aug. 32)) Paulus 
CD. 5) 1) 78) und Ulpian (Vat. Fr. 197) vom iudicand'i nnmus; 
letzterer (D. 3) 1) 1) 5 = D. 5) I) 6) auch vom i1tdicandi 
offiC'ittrn. Daß aber diese Pflicht zur Judikation u,nmittelbar 
dem Staate gegenüber besteht) das bestätigt uns ·Paulus (D. 5) 
1) 78)) der sie ein nw?ws pub li cum nennt) und Ulpian (D. 50) 
17, 2 pr.), der sie unter den officia civil 'ia vel publica an
führt. 

Über die Erfüllung solcher Bürgerpflichten zu wachen) 
ist Sache der Magistrate, die) wo es nötig ist) von ihren Zwangs
mitteln Gebrauch machen. Für das iudicandi mun1LS ist der 
grundsätzlich gegen jeden Bürger statthafte Zwang bei Ulpian 
1. 23 ad edict. 708D. 50) 5, 13) 2 31 noch besonders bezeugt: 

Q'Ui ... non habet eXc11sationem) etiam invitus iudica?'e 
co gi ttw. 

Vergleicht man aber diesen letzteren Satz mit dem Gebot 
111 der L. Rubria c. 20 Z. 16 f.) wo dem Munizipalbeamten 
aufgetragen ist: 

i'l.LS deicito i1tdicia dato 'i1~dica?'eq1Le ittbeto cogito) 
so wird sich kein Unbefangener der Wahrnehmung ver

schließen) daß in beiden Quellen vom selben ittdica?'e und 
vom selben Judikationszwang die Rede ist. Infolgedessen muß 
auch die rechtliche Gruridlage . für das coge?'e und ebenso für 
das iube?'e) das die Judikationspflicht der Bürger im Einzelfall 
wachruft und eine Vorbedingung für das cogere ist) hier und 
dort genau die nämliche sein. ,Voher aber Ulpian die Er
zwingung des Richterdienstes und gewiß auch das Recht zum 
voraufgehenden ittbe?'e ableitet) das kann nicht zweifelhaft sein) 

und Zwang gewährt, -den Nachweis gefordert haben, daß sich jener 
.Bürger (wie beim Schiedsgericht) den Streitenden gegenüber Zur Judi
l,ation anheischig gemacht hatte (iudicium, suscepit oder 1·ecepit.) 

31 Vom Zwang (cogi p1'onunlia1'e) spricht auch Paul. 1. 3 resp. 1468 D. 5 
1, 49, 1. Doch handelt der Jurist hier - wie später zu zeigen ist -
VOll Unterrichtern (in der Provinz); ebenso Charisius 1. sing. de mUll. 
civ. 1 D. 50, 4-, 18, 14. über die Bestrafung des Geschworenen einer 
quaestio puhlica . mittels Mult - wegen Ausbleibens - berichtet Plin. 

ep. 4, 29. 
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da '\''1711' sieher wissen ,32 welche Auffassung der Jurist vom 
'iudicandi offic'ium hatte. Offenbar führt er und führt demnach 
auch die L. Rubria 1. c. das iudicaTe iubere coge?'e zurück auf 
die öffentlich-rechtliche Pflicht das onus i1~dicandi zu , 
tragen. 

Nun versuche man einmal, die soeben gewonnene Er
kenntnis · mit dem zusammenzubringen, was die gegnerische 
Lehre über die Prozeßformel aussag·t! vVie also müßte das 
aus der Mischung entstehende Gebilde ausseheil? Die Formel 
wäre ein amtliches Dekret an die Adresse des Richters wo
durch diesem die Erfülluno' seiner BürO'erpflicht aufget~'ao'en . d T 0 0 0 
WIr. ro~z~e~ bedürfte dieser publizistische Akt, der als 
solcher ledIglIch Beamtensache ist weO'en der VerbindunO' 

. d ' b b 
mit em Prozeßprogramm der Zustimmung beider Streitpar-
teien) 33 um wirksam zu werden. Und) wie Busz 34 annimmt) 

:1% Aus den D. 50, 17,2 pr. (I. 1 ad Sab. - Len. 2430). Auf Ulp. D . 50, 5, 
13, 1 berufe ich mich absichtlich nicht, weil die Echtheit zweifelhaft 
ist. Fr. 13 cit. ist übrigens weiter unten noch zu erörtern. 

83 Das erklärte Einverständnis beider Parteien mit dem Formelirihalt 
fordern nicht bloß die Anhänger meiner Litiskontestationslehre sondern 
auch die jüngsten Kellerschüler, die insoweit den Meister verleug'nen: 
Hölder Sav. Z. R. A. 24, 217. 223, Seckel bei Heumann 9 103.295. Indes 
trifft der oben gegen Bugz erhobene Vorwurf diese Gelehrten nicht, 
u. z. darum nicht, weil sie den Akt, der das Verfahren in Jure abschließt 
(römisch ausgedrückt: das Wein contesta"i) statt den Parteien vielmehr 
dem Beamten ZUschreiben (vgI. aber gegen Keller- Seckel jetzt noch 
Sav. Z. R. A. 33, 92ff., Wlassak Abwehr gegen Lotmal' 17-19 und be
sonders Koschaker Translatio iudicii 5. Anm. 3). Diese der römischen 
überlieferung schnurstracks widersprechende Lehre von der Pormel
erteilung' einerseits, das Vermengen des iudiciurn da1'e mit dem' iudica7'i 

iube1'e anderseits mußte die genannten Vertreter der KelleJschen Streit
bezeugung dahin führen, dem Judikationsbefehl den richtigen Platz 
'nach der Litiskontestation der Quellen!) anzuweisen. - Noch enger als 
Hölder und Seckel schließt sich neuestens (1918) Lotmar Schweiz. 
Ztschr. f. Strafrecht 31, 266 an Keller an. Damit ein Privatpro~eß zu
stande komme, sei eine 'wirkliche Zustimmungserklärung' des Ver
klagten nicht erforderlich gewesen. Wie Paulus D. 45, 1, 83, 1 beweise, 
konnte der Magistrat durch 'direkten Zwang' jene Einwilligung über
flüssig machen. Gegen diesen Abklatsch einer unhaltbaren Behauptung 
P. L. Kellers ist meine Abwehr gegen Ph. Lotmar (Wien 1920) 16-24 
gerichtet. . 

34 A. a. 0.47.48; ebenso Bekker Sa~. Z. R. A. 27, 36; vgl. Aktionen 2, 228. 
Busz tritt im wesentlichen meiner Auffassung der Litiskontestation 
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hätte die Einwilligungserklärung der Parteien dem prätorischen 
Dekret nachzufolgen. 

Ohne Frage ein recht seltsames Ergebnis) dem sich gewiß 
sofort der Zweifel zugesellt, ob denn damit ein Abbild der 
,J\Tirldichkeit gewonnen sei. Nur klare Überlieferung könnte 
das Mißtrauer: gegen so durchaus Unwahrscheinliches besiegen. 

Allein die Quellen versagen nicht bloß jede Hilfe, sie 
weisen auch - wie schon (S. 16 f.) 24-26) gezeigt ist - durch 
ihren Sprachgebrauch sehr deutlich auf die' Trennung 35 der 
zwei Akte hin, von denen der eine, der sich den Parteien zu
wendet) den Inhalt der Formel amtlich bestätigt (iudicem und 
'iudicium dat), der andere den Richter zur Erfüllung seiner 
Bürgerpflicht anhält (iubet, ut iudicet, nicht geradezu: quomodo 
iudicet). Unter solchen Umständen bleibt für meinen Gegner 
nur das eine Mittel übrig, dem Ausd~'uck <iudica?'e) willkürlich 
diejenige -Deutung zu geben) die er gerade braucht. Ihr gegen
über darf die hier vertretene Auslegung s'chon deswegen den 
Vorzug beanspruchen, weil sie aufs genaueste dem einfachen 
vVortsinn entspricht) ihm nichts beifügt und nichts wegnimmt.. 

Zuletzt ist noch ein weiteres Bedenken geltend zu machen 
gegen die Einschaltung des iuss~~m i'lldicandi in die Prozeß
formel: ein Einwand) zu dem wieder der Text des Repetunden
gesetzes den Anlaß bietet. Das da.rin erwähnte i~ldicem dare 
ist ebenso wie das i'lldidum da?"e ein ~om Beamten den P ar 
t ei e n erteilter Bescheid. Der den Legisaktionenentnommene 
Spruch bei Prob. 4, 8 (i'ltdicem ... postulo ~~t'i des) kann 

b.ei (s. S. 48 A. ;1) und - muß daher (wie nach iHm · Steinwenter) eine 
verkehrte Reihenfolg'e der gerichtlichen Akte aufstellen, wenn er das 
irtdiciurn (actionem) dare und das iudicw'e iubel'e nicht unterscheidet. 

35 Denkbar ist überhaupt nur die Verbindung des ersten Judikations
befehles mit der Formel, nicht auch eines später folgenden. Die Wieder
holung des iudicare iubel'~ konnte aber notwendig werden: z. B. einem 
säuinigenJudex g'egenüber (so wahrscheinlich bei eic. in Verr. 2, 29, 
71), oder wenn dem Richter unter den Voraussetzungen von D. 50, 5, 
13, 3 Uip. 708 Ausstand auf unbestimmte Zeit (etwa bis zur Genesung) 
gewährt war; vor allem aber, wenn unvorhergesehene Umstiinde dazu 
nötigten, die dem ersten Befehl beig'efügten Nebenbestimmungen (davon 
weiter unten) abzuä.ndern. In allen solchen Fällen blieb die kontestiert.e 
.Formel gewiß unberührt. V/enn hiernach spätere Befehre sicher als selb
ständige Bescheide erging'en, sollte dasselbe nicht auch vom ersten 

. gelten ? 
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dafür als Beleg dienen, wenn er zusammengehalten wird mit 
den Ausführungen oben auf S. 18-22. _Nun findet Busz (S. 45 
u. A. 1) das dcwe ittdicern (die ,Richtereinsetzung') in der Formel 
ausgedrückt, u. z. in den Eingangsworten : iudex esto. 3G vVas 
dann die concepta vm,ba weiter aussagen) das sei das ittss'wn 
itldicandi, d. h .. ein ,an den Richter ergehender Befehl(. 

Sind diese Behauptungen haltbar? \7\T enn der Formeltext, 
wie gemeinhin gelehrt wird) eine Rede des Beamten 37 ist) so 
muß noch gefragt werden, an wen sie gerichtet war. Sollte es 
Busz wirklich gelten lassen) daß in der nämlichen Prozeßformel, 38 

die der Beamte durch einen Bescheid bewilligt, zuerst die Par
teien 39 angesprochen werden, während der folgende Satz sich 
- - - - - -

36 Sehr zu Unrecht, wie ich später anderswo der altgewohnten Lehre ent
gegen (s. z. B. Partseh Schriftformel 99: ,das D e k l' e t iudex esto ') dar
legen will. 

37 S. oben S. 11 und gegen Kellers Auffassung Sav. Z. R. A. 33, 95, 1. _ 
38 Nach Busz (a. a. O. S. 45 u. A. 2. S. 54ff., 1) enthält die l!~ormel zur Zeit 

des actionem dW'e nur ein namenloses iudex esto (trotzdem spricht B. 
hier schon von einer ,EinseJ,zung' des Richters!); erst im Zeitpunkt der 
Streitbefestigung tritt die namentliche Bezeichnung des Richters hinzu. 
Das erstere lehrt B. im Anschluß an Lenel (Sav. Z. R. A. 24 [1903J 
337ff.; anders wohl schon 1907 im Edictum 2 S. 498; vgl. Partsch Sav. 
Z. R. A. 31, 438f. und geg'en Lenel Girard Manuel 5 1010, 2); letzteres 
nimmt er im Widerspruch mit diesem Gelehrten an. Daß der Richter 
im Formelprozeß (einstweilen sei beigefügt: der Regel nach) ni c h t erst 
nach der Kontestatio bestellt wurde, das darf, im Gegensatz zu Lenels 
Behauptung von 1903, für sicher gelten (vgI. die Stellen in meinen 
Prozeßges. 2, 38. 39 A. 30 S. 197, 18, die auch Duquesne La translatio 
iudicii [1910J 229 - 32 benutzt, um Lenel zu widerlegen; ferner Busz 
54ff. , 1, dessen Begründung noch erheblich ergänzt werden kann, und 
Wen ger Sav. Z. R. A. 26, 529. 533). Was das erste, namenlose iudicem da~'e 
(das zweite nennt B. addictio) praktisch bedeuten soll, das bleibt völlig un
klar. B. 45f. selbst bezeichnet es als bedingtes Versprechen de!! Beamten, 
in der Zukunft einen Richter zu ernennen. Ein solches Versprechen hätte 
aber nicht den geringsten Wert gehabt. [Die Hoffnung, daß die richterlos 
kontestierte Formel ohne viel Aufhebens aus der Literatur verschwinden 
werde (vgl. WJassak Ursprung der Einrede 21 , 36), nachdem die eifrigsten 
Vertreter dieser Annahme bedenklich geworden waren, hat sich leider 
nicht verwirklicht. Man lese Steinwenter in der R. E. IX (1916) 2468! 
Einstweilen aber möchte ich noch ·abwarten, ob es nötig sein wird, 
zur 'Viderlegung der Irrlehre mehr aufzubieten, als was weiter unten 
in dem Kapitel über den Gerichtssitz im Judikationsbefehl ausgeführt ist.J 

39 Busz 45 erläutert die <Einsetzung eines Richters -= da/'e iudicem' , die im 
Formeltext in den " Torten <üldex esto' erscheint, .so: <die namentliche 
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an den J udex wendet? ,ViI' sehen also immer wieder Schwierig
keiten entstehen) die alle ihre Ursache haben in der Gleich
setzung des Judikationsbefehls mit der bedingten Kondemnatio 
der Formel. 

IV. 

Fortsetzung'. Fehlt der Judilratiollsbcfehl im Atestlner 
Gesetz Z. 6-9~ - · Iutlici'ltn~ cxcrccrc' in zwei Tel'
scltiedenen Bedeutullg'en. - In der Lex A.cilia rep., im 
Stadtrecht von Genetiva, in der L. J uHa de vi publica un(l 
bei Schriftstellern g'eht das · Cxcl'"ccrc' auf die amtliche 
Vorbereitung und Leitung eines öffentlichen Prozesses. 
- Die obrig'keitliche iudicii CXe1"citio schließt den Vor
sitz des Beamten nicht notwendig ein. - Gegen ]Iomm
sens Deutung der L. Jnliae Genetivae c. 95, c. 102 un(l 
VOll eie. in Verr. 1, 60, 155 - 157. - °iudiciurn exc/r-

ccrc' auf der Tafel von Ateste. 

Neben der Lex Julia 1"epettmcla1'ttrn ist zur Vergleichung 
mit der Rubria noch das, anscheinend dieser voraufgehende 
Gesetz der Atestiner Tafel (eIL I 2 n. 600) heranzuziehen. In 
den für uns wichtigen Zeilen über die Vorfälle bei der Pro
zeßbegründung zeigt die Bronze von Este eine Ausdrucks
weise, die erheblich abweicht vom Stil der Rubria. 1 Z. 6-9 
lautet so: 

q'tw min7.ts ibei cle ea 1"e i'uclex m"biterve ctcldicat1.w 
cletw", quove minus ibei de ea Te iudicium ita feiat, 7.äei de 
ieis Tebus) q'tlib'tts ex hac lege iudi cia data enmt, ittdicittm fie·rei 
eXe?'ceri oportebit, ex h. l. n. 1'. 

Mehr als im Repetundengesetz überrascht hier das in der 
Reihe der gerichtlichen Akte an erster Stelle genannte ittdicmn 
Cl?"bitntrnve Clcldicere da1"e. 2 Denn als Nummer Zwei folgt sofort 
das ütdiciwrn fieri, d. h. die Streitbefestigung) 3 die . doch un-

Bestellung des Richters ist mit der Einsetzung erst für die Zukunft 
und bedingt gegeben, d. h. versprochen'. Wem versprochen? Die 
allein mögliche Antwort lautet: den Parteien. 

1 Von Mommsen Jur. Schriften 1, 179 f. nicht beach·tet. 
2 Vgl. auch Z. 15 u. 18 des Atestiner Gesetzes. 
3 Diese Bedeutung' von illdiciwn fiel'i ist nachgewiesen in mei.nen Prozeß

gesetzen 2, 39f. (Auf eine andere Bedeutung habe ich a. a. 0.2, 39, 32 . 
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denkbar ist ohne amtliche Bewilligung der ganzen Formel 
mit Einschluß des Richters Titius. Indes beseitigt die Inschrift 
alsbald selbst diesen Anstoß, indem sie bei der zweiten, in 
Parallele zur ersten gesetzten Aufzählung zwar das i~~clici1lrn 
fie?'i wiederholt, dagegen den ü~clex dat'us gegen die incli ci a 
clata vertauscht. 4 Hiernach werden "wir auch beim bloßen 
i~~cli c ern cla?'e 5 die Genehmigung des Prozeßprogramms als 

besonders aufmerksam gemacht.) Nachträge zu dem dort Gesagten nebst 
kritischen Bemerkungen zu Alfenus D. 6, 1, 58 und Ulp. D. 21, 1, 25, 8 
(ittdex jactus) hringt die im Anhang zur gegenwärtigen Schrift ab
gedruckte Beilage r. 

4 Der Wechsel im Ausdruck ist schon bemerkt in den P. G. 2,56, 10; 
ebenso von Bu~z a. a. O. 46, 2. W'enn aber dieser Schriftsteller (meinen 
P. G. 2 [1891J 55 nnd A. 10 folgend), den Stil vergleichend, die In
schriften von Veleia und Ateste auch mit der sog. L. Mamilia c. 5 und 
dem Agrargesetz im CIL P n. 585 Z. 35 z~sammenstellt, so ist dagegen 
Widerspruch zu erheben. Diese letzteren Gesetze sind mit den ersteren 
nicht auf gleiche Linie zu stellen, da sie Gegenstände des iU8 PUlJliCU71l 

ordnen. über Vermögensrechte der römischen Gemeinde und so auch 
über feste Bußen zu gunsten der Gemeinde entschieden niemals 
Privatrichter (sehr unpassend ,Geschworene' genannt), sondern die 
Beamten, selbst oder durch Unterrichter in der Ein- oder Mehrzahl 
(iudex, 1'ecUpel'atol'es: vgl. Sav. Z. R. A. 25 [190-!J, 138, 2. Bd. 28, 126f.) 
So handelt z; B. das lateinische Gesetz der Bantinischen Tafel (OlL 12 
n. 582) Z. 7-10 von einem solchen Bußprozeß des öffentlichen Rechts,' 
der wenig gemein hat mit dem Privatprozeß per concepta verba. Und 
die grell gefärbten Berichte der Verrinen über sizilische Prozesse (von 
Partsch Schriftformel 59. 99ff. besprochen) darf man - wie ich jetzt 
annehme - nicht samt und sonders als lautere Zeugnisse über das 
Formularverfahren werten. S. auch oben S. 19 A. 16 und Näheres 
weiter unten im Abschnitt VIII und in Beilage IV. 

Wie eng' man sich den Zusammenhang dachte zwischen dem J udex 
und der Formel, die ihm als Unterweisung zugedacht ist, das zeigt die 
eigentümliche AusdFucksweise von Oic. de off. 3, 16, 66 (vgl. pro Rosc. 
com. 9, 25). In dem erzählten Pall h;ü M. Cato sein Urteil auf Grund 
der Bonaefidei-Klausel der Formel gefällt. Cicero aber verschweigt 
die Formel (anders als Val. Max. 8, 2, 1: Catonem ... a1'bil1'u?n CU?n 

Claudio adduxit [in - fügt Halm hier ein - eher möglich wäre suh 

j01'1nula; vgl. Sen. de clern. 2, 7, 3J jOl'mulam 'quidquid ... ) und spricht 
nicht wie sonst (top. 17, 66; de off. 3, 17, 70) vom iudicium oder m'bitl'i71m, 

in qua 'ex fide bona' est additwn, sondern verknüpft mit dem Wort, das 
den Richter anzeigt, unmittelbar das wichtigste Stück des Formeltextes: 
w :bitru1I\ illum adegit (quidquid sibi dm'e facel'e oporte7'et ex fiele bona'. 

Dieses Zeugnis rechtfertigt vielleicht die Vermutung, daß im älteren 
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selbstverständlich hinzudenken dürfen. Zulässig aber ist diese 
Ergänzung, weil sich der Beamte, wenn er angemessen handeln 
wollte, nicht eher über die Person des Richters bindend äußern 
durfte, bevor er nicht zur Bewilligung der beantragten Formel 
bereit "war. Erst aus dieser ist verlässig der Gegenstand des 
Rechtsstreits zu ersehen und die Art, wie er zu behandeln 
sei. So.mit ist jetzt erst die Zeit gekommen für die Bestimmung 
eines geeigneten Richters. 

Die Fassung des Atestiner Gesetzes stimmt noch in einen1 
anderen Punkte mit der Lex Rubria nicht überein. Das i1~cZi

CCl?'i i~~be?'e ist anscheinend in dem obigen Texte nicht Genthalten. 
.Doch kann es vielleicht im ä,lterell Gesetz in andere ,Vorte ge
kleidet sein, die nur weniger durchsichtig sind als die der Rubria. 

Auf der Tafel folgt in Z. 9 den ' i'nclicia clata zunächst das 
i1.~dici'/,~m fi e1' i, hierauf als letztes das (i'uclici'l11n) exerce1,i. Die 
erste Aufzählung in Z. 7, die minder genau ist, weist nach 
dem iuclex clat11s nur das iuclici1lm fiert auf. vVie oben schon 
gezeigt ist, steht die Streitbefestigung in der Mitte zwischen 
der nmtlichen Bewilligung des Richters und dem Befehl zu 
judizieren. Das illss~~rn ist erst nach ihr) also an drittel' Stelle 
möglich. Diese Erwägung legt den Gedanken nahe, den J u
dikationsbefehl in dem schließlich genannten eXeTCe?'e zu suchen, 
wenn er nicht schon im it~clici1l?n jact1.r?n 7 einbegriffen sein sollte. 

Bloß durch den '7'.,T ortsinn wäre auch die letztere Annahme 
nicht ganz ausgeschlossen. Man könnte ja sagen: durch die 

. Streitbezeugung sei zwar das Prozeßverhältnis zwischen den 

Gesetzesstil bloß i~tdicem dare üblich war, u. z. auch da, \-vo die Prozeß
vorschrift mitbegriffen sein soHte. Während das Julianische Album 
- soweit wir es kennen - nur iudiciu?n da1'e verwendet, bietet das 

Gesetz der Herakleer Tafel einen Beleg für die vollere Ausdrucksweise 
htdicem iudiciwnve dare. Einen kleinen Beitrag zur Erläuterung von 
Z.44. 45 dieser Inschrift findet man unten in Beilage n. 

U Auch die Herakleer Tafel Z. 44 f. verschweigt den Juc1ili:ationsbefehl: 

m. E. deswegen, weil er im öffentlichen Prozeß mit Unterrichtern oder 
Beisitzern schlechthin selbstverständlich ist, während das Gesetz, indem 
es kurz auf den Privatprozeß cle pecunia cl'edita als Muster hinweist, 
nur dasjenige hervorheben will, was dem Pormelverfahren eigen
ti.i.mlich ist. Eine andere Erklärung bei Partsch Sav. Z.R.A.31,408. 
Von den vorbereitenc1ell Vorgängen im Gegensatz zum fertigen ?:udicium 

wirc1 institue7'e actionem, lit em und OJ'dina7'e ?:lldiciwn, Wem gebraucht; s. 
Rav. Z. R. A. 33, 126; WIRssak Litiskont. 7G f. 

SitZIII;gslJel' , <'I . plli l. -hist. 1\1. 107 . Bd. 4. Ahh . 3 
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Parteien endgültig begründet; insofern aber sei das i1tcliciu?n 
. noch unfertig) als der Richter so wenig durch die iuclicis clat1.·o 

wie durchs iuclici'wm accipe1'e zur Dienstleistung aufgerufen werde) 
mithin bislang weder dem Beamten noch den Parteien gegen
über konkrete Verpflichtungen habe. Anderseits ist wieder gar 
kein Zweifel an der völligen Sinnesgleichheit des iuclicium, 
factum und der l'is contestata. 8 Nirgends finden sich in den 
Quellen' Äußerungen) die den Judikatiollsbefehl als ein Stück 
der Streitbefestigung in diese einschließen) so wenig als jemals 
solche Zusammenfassung im Ausdruck betreffs des i1~cliciu,m 

da1"e vorkommt. ,Vie lite1n contestcwi immer nur von den Par
teien ausgesagt wird) so sind auch die anderen) diesen Akt an- . 
zeigenden Redensarten) die das Wort iucliciurn verwenden) stets 
nur von Partei handlungen gebraucht. 9 Demnach haben wir 
durchaus keinen Grund) gerade das i'l(.dic·i1~?n fie1 'i der EstenseI' 
Tafel anders zu beurteilen, und müssen also zur Frage zurück
kehren) ob nicht eher das im Gesetz nebenstehende i1~clicü~rn exe1'
ce1'e als geeigneter Ausdruck für den Judikationsbefehl gelten darf? . 

Um die Antwort nicht zu verfehlen) wird sowohl die Zeit 
zu beachten seü1, aus der das Gesetzfragment stammt) als der 
Umstand) daß d~r römische Legalstil zuweilen Eigentümliehes 
aufweist gegenüber der Sprache <leI' Schriftsteller. 10 \1\T ollte 
man ausgehen von den Äußerungen der Spütklassiker) so würde 
sich wohl das )Betreiben des Prozesses' durch den Klüger 
als die regelmäßige Bedeutung der fraglichen Worte heraus
stellen. Actt:onern ex e1'cere kommt häufig in diesem Sinne vor) . 
ein paarmal auch illclici1~m exe1'cue; und gedacht ist dabei bald 
an die Ausübung des Anspruchs (der Clctio) durch die Litis
kontestatio) bald an den Fortbetrieb des Prozesses n ach der 
Strei t befesti gun g. 

Ein wesentlich anderer Eindruck aber ergibt sich, wenn 
wir uns an die Gesetze der Übergangszeit von der alten zur 
neuen Staatsform haiten und an die Literatur eben dieser 
Epoche. Das älteste der hergehörigen Gesetze ist die Lex repe
tundarum von 631/32 (CIL 1 2 n. 583), worin zweimal in Z. 70 

8 S. unten Beilage 1. 

9 Vgl. Sav. Z. R. A. 33, 93, W ,O auf frühere Schriften verwiesen ist. 
10 Damit sind die Fehler bezeichnet, die meinen Deut.ungsversuch in der 

Gesell. d. Cognitur 29, 9 anfechtbar machen, 
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und 46 11 der Prätor) der ex hac lege quael'et) bezeichnet ist 
als ' is qnei ex h. l. 'iucliciurn exe1'ce bit. Auf Z. 70 ist noch 
besonders aufmerksam 7,U machen) weil hier dem Verbot) welches 
das prätorische ü~cl. exercere (und vermutlich noch andere Stücke 
des Gerichtsverfahrens) gegen gewisse Störungen seitens der 
:Magistrate und Promagistrate schützt) ein Satz voraufgeht) der 

. allgemein dem iucliciu?n, das ex h, l. fieri op01'tebit, Schutz 
gewährt) 12 d. h. allen Vorgängen) welche die Begründung und 
,~T eiterführung des Prozesses bis zum Urteil 13 ausmachen. 

Mag nun auch das i1tclici1~?n fie7'i in einer Strafgerichts
ordnuno' erheblich mehr 14 befassen als im Atestiner Fragment) b 

so weisen doch beide Gesetze dasselbe Nebeneiilander der Aus-
drücke und also eine mindestens ähnliche Ti'ennung der Be
griffe auf. In der Lex repetundarum ist das i1~clici1l1n exe1'ce1'e 
zweifellos eine rein amtliche Tätigkeit) und diese sondert der 
Text ab von dem wesentlich an die Mitarbeit der Parteien 
gebundenen ü~clici1~1n fim'i. 

Mit gleicher Sicherheit wie aus der Lex Acilia rep. ist 
der Urheber der exeTcitio eines iucliciu?n public1~?n aus dem 
Caesarischen Stadtrecht von Genetiva zu ersehen) wo c. 102 
Satz 1 folgendermaßen lautet: 

. D1~ovi1' q'l~i h(ac) leege) quam'et i'Uclici1~m 15 eXe?'ceb-it, 
ne qu'is eoru?n an te h( o1'Clm) I neve post ho rem/, XI cliei 

quae1'ito neve i1~cl 'ici1~1n exe1'ceto. 
Ferner gehört) wie ich glaube) in diese Reihe ein Kapitel 

des J ulischen Gesetzes de vi publica (wohl von Augustus) nicht 
von Oaesar 1G), das Ulpian in 1. 68 ad ed, 1471 D. 48) 6) 10 pr. 
wörtlich oder nahezu wörtlich mitteilt) und das so anhebt: 

11 Die Tafel bietet hier nur: pj'(aet01) quei ex h . l, iu. Doch ist das, was 
die Herausgeber hinzufügen, völlig' gesichert, weil keine der anderen 
Wendungen, die im Gesetze die Tätigkeit des Vorsitzenden ~11Zeigen 

(aufgezählt bei Hitzig Herkunft d. Schwurgerichts 9), eine zum über
lieferten passende Ergänzung beschafft. 

12 VgL dazü Mommsen Strafrecht 467, 3. 
13 Die Urteilsfindung ist besonders aufgeführt: iuclicium. . nei quis . 

If acilo quoJ ?w:nU8 setiusve f i a t i u die e t tl ,. V e. 
14 V gl. meine Prozeßgesetze 2, 39, 32. . 
lii Die Herausgeber schreiben nach dem Vorgang von :Mommsen iudiciu?n~)e. 
1(; S. Prozeßg'esetze 2, 170, 12; dazu Mommsen Strafrecht 128 f. 655 (sehr 

anfechtbar) un(l gegen l\fommsen Coroi: La violence en droit criminel 
3* 
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qui doZo ?)~alo fece?'it, q~w m1~n1~S [pnblica ] it~cZ'l' cia t1~tQ 

ex e?· ceant1.~?· a~~t iuclices ~~t oportet iu,clicent ... 
Das erste Satzglied verbietet bösliche Handlungen) die 

den . Quäsitor 17 in der sicheren Leitung des Prozesses be
einträchtigen; das zweite eben solche Einwirkungen auf die 
Geschwornen,18 wodurch die Urteilsfindung vom Richtigen 
abgelenkt wird. Noch im selben Kapitel kehren die in Er
örterung stehenden V\T orte wieder; denn die Strafdrohung 
richtet sich 'weiter gegen denjenigen, q'lii C~~?n telo cZolo malo 
in contione fUe?"it aut ~ibi 'i ~~ cl i c i 1.~ m p '/.1 b li ce (d. h, von Staats 
wegen 19) ex e?'cebitu?·. 

Die vorgeschlagene Deutung des Gewaltgesetzes unterläge 
nicht dem geringsten Zweifel, wenn - wie anscheinend Ferrini 20 
vermutet - im Urtext die geschützten 1:1.~clicia besonders als 

(1915) 134-43. 144 - 55, ,Venger Mü.nch. Krit, Vierteljschr. 53 (1916), 
425. Vg1. auch Rotondi Leges publicae (1912) p . 450f. 

17 über diese technische Bezeichnung des Vorsitzenden s. Mommsen Staats
recht 3 2 \ 223, 4; Strafrecht 187. 208. 421. Gegen das von Mommsen 
StfR 208 behauptete Stimmrecht des vorsitzenden Beamten erklärt sich 
Hi,tzig a . a. O. 10 -14. 50 aus Gründen, die nicht ohne Erfolg' bleiben 
werden. Indes g'laubt sich Ooro'i a. a. O. 111 f. trotzdem zu Mommsen 

halten zu können. 
18 Die verwandte Schutzordnung' der L~ Acilia rep. Z. 70 f. weist - frei

lich zum Teil erg'änzt - dieselbe Reihenfolge auf. Die Mehrzahl 'iu

dices' deutet auf die Geschwornenbank im Quästionenprozeß; s. C. Fer
rini in der Enciclopedia deI diritto penale Italiano (von E. Pessina ) 

I (1905 ), 374-, 5. 
Ir! V g1. J uI. 1. 2 dig. 26: (nox ae) . . qzwe publicam exercitionem et coel'ci

tionem, capitalein habent. Nicht ,von Staatswegen' geleitet (nur beauf
sichtigt) ist das Privatgericht. Abzulehnen ist Coro'is (a. a. O. 179) 
Deutung' des 'publice' auf die Öffentlichkeit der Verhandlung. Diese ist 
für die ältere Zeit selbstverstäncllich; vom 5. Jh. ab ist sie durch das 
seC)'etarium, völlig' verdrängt. V gl. auch Das. 60, 18, 10. 

20 Für Ferrini Enciclopeclia I, 374 sind die 'iudicia' des fr. 10 pr. cit. 
nur ' öffentliche (publica). ,Vorauf beruht diese Annahme? Ist der Pan
dektentext lückenhaft? Wahrscheinlich' denkt Ferrini an einen Eingriff 
cler Kompilatoren; denn a. a. O. p. 375 will er im zweiten Satze des
selben fr. 10 pr. das Wort privatimve als interpoliert tilgen (dafür auch 
P. Krüger CIC. I 13). - Coro'i a. a. O. p. 178 mit A. 2 hält an der E cht
heit c1es ersten Satzes von fr . 10 pr. fest und gibt claher eine Auslegung 
(p. 179. 253), die ebenso für die klassische wie für die Zeit Justinia ns 
Geltung beansprucht. Die entg'egengesetzte Method e such e i ch ob en im 

Texte zu begründen. 
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(lwulica) be:6eichnet waren. Der einschränkende Beisatz müßte 
hiernach von den KompilatQren getilgt sein, Und diese Strei
clnmg ist denn allch glaubhaft zu erklären, weil J ustinian, wie 
er die klassischen Erweiterungen der strafbaren vis annimmt~ 

so die Neigung seiner Vorgünger teilt, gegen verbotene Gewalt 
mit gestetgerter Strenge vorzugehen,21 und weil zudem die 
Textänderung nur darauf ausgeht, nach dem Untergang der 
privata i~~cZici Cl 22 allen staatlichen Gerichten unterschiedslos 
denselben Strafschutz zuzuwenden . 

Übrigens empfiehlt sich meine Auffassung noch aus an
deren guten Gründen. Vor allem ist die Gleichsetzung der 
privaten Gerichte - unter Augustus - mit den öffentlichen 
und der Schutz der ersteren mittels der schärferen Strafe, 
die nur die schweren Fälle des Gewaltverbrechens treffen 
soll, in hohem Grad unwahrscheinlich .. 23 Anderseits hätte ",viedel' 
die Lex Julia Gewalttaten bloß vom fertigen 24 i1.LcZicimn pri
vat1.l?n abgewehrt, mithin - unverständiger Weise - dem 
Verfahren in J ure bis zur Streitbefestigung den Strafschutz 
versagt. Endlich ist ein rechter Zusammenhang zwischen den 
drei Tatbeständen, die der Eingangssatz des fr. 10 cit. ver-

2 1 Zu diesem Ergebnis führen die wertvollen Untersuehungen VOll O. G. 
Wächter im Neuen Archiv des Kriminalrechts 13 (1833) , 37-47.195- 208, 
über die Rein Oriminalrecht 749 in der Anm, berichtet, und die VOll 
seiten Mommsens (Strafrecht 653 ff. 658 f.) genauere Beachtung verdient 
hätten . Dazu noch Ubbelohde-Glück Pand. Sero d. B. 43. 44 V, 26 f. -
Die Konstantinsche Todesstrafe (C. Th. 9, 10, 1 U. 2) hat allerclings Ju
stinian (0. 9, 12, 6) ni cht ohne erhebliche Einschränkung übernommen. 

~ 2 V g1. clen Anzeig'er der Wiener Akademie cl. Wissensch, Phil.-hist. Kl. 

1917111'. IV S. 18. 

23 Man vergleiche PauI. 1. 55 ad ed . 682 D. 48. 7,4 pr., wOllach die Ver
hinderung der -in 'ius vocatio durch coetwn et concurswn facel·e nur eine 
vis 2'Jr iv atct begründet (dazu noch Paul!. 7 ad ed, 160 D. 48, 6, 9, wenn 
man 001'018 Auslegung a. a. O. 201 ff. billigt), und erw~ige fer.ne r : wer 
cwn telo in lnlMieo fuerit (Paul. sent. 5, 26 , 3) macht sich wieder bloß 
der v is pJ'i-vatlt s~huldig" Um die härtere Strafe der vis publica auszulösen , 
wird einer vorausgesetzt, qui cm1L tela dolo malo . . ,.titel·it .. nut i 11 d i 

c ium p1lbli ce exe1' ~ebitU1" (s. ohen S. 36 zur A. 19). 

24 Vor der KOlltestatio ist dasiudiciwn noch nicht v01'handen , nicht coep

t1l1n, nicht fa ctum; s, Wlassak Litishontestation 56 ; Prozeßgeset:ze 2) 

39 f. und unten Beilage I. 
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einigt, nur gegeben, wenn es statthaft ist, alle drei 2b Fälle 
auf öffentliche Strafprozesse und ausschließlich auf' sol<:118 zu 
beziehen. 

Für die Zeit, der die genannten Gesetze angehören, sind 
auch aus der Literatur leicht Äußerungen in beträchtlicher 
Zahl nachzuweisen, die das üI;diciwn exerce'1'e unzweideutig als 
eine den Prätoren und anderen Quäsitoren zukommende Ver
richtung hinstellen. Es muß genügen, hier einige Beispiele an
zuführen: 26 

Cic. in VelT. 1, 60, 155: et-iam iudicil1;1n -ir/' p?'aetui'(l 
]Jl1;blicmn ex e1'cuit .. . Pet'ita 1n~I;lta est aptl;cl l:st'ltm p'l'aeto)'em 
a Q. Opinu:o . . . 

eie. pro Arch. 2, 3 : hoc . . , pl'a e to1'e ex e1'c ente iucZi 
cil1;m . . ; 12, 32: au eo q-uiiucl 'icitl;1n exe ?'cet ... 

Cic. de fin. 2, 1G, 54: qui, cwn p 'raeto?' quaest-iunem 27 

'intel' sicaJ"ios exe 'J'cu 'isset .. 
ValTo 1. 1. 5, 81: q11;~ qtl;aestiontl;?T/, il1;d 'ic 'ia exe r cent 

quaes(-i)to?'es 28 clicti. 

Liv. 39, 18, 2: solitl1;do coegit consHl es Clrcel; 
fU1'a ]J?'oficisci ibique qnae?'e'J'e et üI;d 'icia eXe1'Ce?'e. 

Ascon. in Cornel. p. 62 (01'.): I'l~cUcil1;1n icl eXe1'cu -it 
Q. Gallitl;s p1'aetO?', 

25 In den Pandekten lautet der den dritten Fall betreffende Text so: 

Qlli dolo malo jeceJ'it, I]uo minus .... (vel) is qui potestatem irnpel'iu1nvc 

habebit, qUCl'1n ei ius el'it, decernat imperet faciat. Daß vor oder nach 
'quam ei ius el'it' mindestens ein '-Vort ausgefallen ist, lehrt man seit 
alters. Die bisher vorgeschlagenen Ergänzungen sind teils unmöglich 
(so alitel' quam), teils unbefriedigend (Mommsen: quam in l·em). 1\1. E. 
haben die Kompilatoren den ausgeschriebenen Satz, dem sie größere 
Tragweite · geben wollten, durch Streichung verstümmelt. Elliptisch 
wird freilich schon die Ausdrucksweise des alten Gesetzes g'ewesen 
sein. Vermuten möchte ich etwa folgenden Urtext : . . . quam ei ius 

el'it coel'citionem decel'Jlat . . . Hiernach wLlrden die beiden ersteren 
Satzstücke auf den ordentlichen Strafprozeß gehen (Einwirkung auf 
elen -leitenden Beamten und Einwirkung auf die. Geschworenen), das 
dritte aber auf den außerordentlichen. 

26 Eine Stellensammlung bei Hartmann-Ubbelohde Ordo 1, 303, 17. Aus 
Cicero füge ich hier noch bei ad Q. fratrem 2, 16, 3: Scaul'i iudiciwn 
statim ex el'cebitul'. 

27 Dazu ~.fommsen Strafrecht 203, 1. 

28 So Mommsen Staatsrecht 3 2 \ 223, 4 statt des überlieferten 'quaesto1'es'. 

Dcr JUllik:ttionsb ufchl der l'ülllischen Proz; cssc , 

Seneca ep. 97. 7: ... in ea ip::>a q~I;aestione, quae ext}'(l 
I))'dinem senat?_ (scons~I;lto ex e1'cebat'll;1' .. . 

Suet. div. Iu1. 11: ... in eXe1'cenda de .'ricw·iis qnae
stione ... 29 

So viele übereinstimmende Zeugnisse rechtfertigen es zur 
Genüge, wenn wir das ül;clic'il1;1n eXe1"Ce1'e unter die tech.:liscben 
Ausdrücke der römischen Rechtssprache einreihen. Uberall, 
wie in Gesetzen so in der Literatur, zeigen die in Frage ste
henden vVorte eine rein beamtliche Tätigkeit an, u. z. Hand-
11111 eren di e BezuO' haben auf einen öffentlich-rechtlichen Prozeß: b , b 

die ihn zuerst vorbereiten, dann den Verlauf regeln und zu-
letzt wohl auch die Ausführung des Urteils erzwingen. 

Von den angerufenen Zeugnissen beziehen sich weitaus 
die meisten auf eine der seit 605 d. St. eingerichteten Quä
stionen deren auszeichnendes 1'\'Ierkmal - im Gegensatz zum , 
Privatprozeß - die magistratische Leitung des Gesclnvornen
gerichtes "val'. So sehr nun dieser ,Vorsitz' für das Haupt
stück 30 der prätorischen ex e?'citio üI;dici'l gelten kann, so er
weist doch schon del'- erhaltene Text der L. Acilia rep., welche 
anderen Geschäfte der Beamte sonst noch als Leiter des Ge
samtverfahrens zu besorgen hatte. 31 Dementsprechend wird 
auch unsere Redensart zuweilen gebraucht, wo die Geschwornen
bank und daher dei, Vorsitz fehlt; so zweifellos bei Livius 32 

29 Aus den klassischen Juristenschriften gehöl"t sicher in die pbige Reihe 
Pap . 1. 1 quaest. 64 D. 1, 21,1 pr. (magistl ' atils, qui cwnpublici iudicii 

habeant ex el' citionem) und wohl auch Ulp. 1. 4 de adult. 1972 D. 48, 
5 30 7' dao'eo'en entzieht sich dns ex e1'cel'e bei Pap.1. 36 quaest. 375 
~. 48' 1~ 16 0 u~d Paul1. sing. de iud. p. 1264 D. 48 , 1, 8 genauerer Deu

tung.' Be~ Ulp.1. 3 de omnib. trib. 2268 D. 1, 21,2 pr. ist das consililll~, 
das der Mandatar non potest ex eJ'cel'e, nicht ein richtendes, sondern, WIe 
schon Brissonius de V . S. s. v. consilium erkannt hat, das Kolleg der 
Aelischen Ratmänner. Statt ex el'cere steht hier auch consilium pl'aebel'e 

.(= cogeJ'e und p1'aeesse) ; vg'1. Sav. Z. R. A. 28, 50, 3 u. S. 48; 2. Eb.enso 
wie Brissonius urteilt Pernice Sav. Z_ R. A. 14, 156 f. (nach Schult1l1g) i 

anders Mommsen Strafrecht 248, 7. 
30 In einel; Rede - vermutlich des L. Licinius Crassus (Kons. 659) beim 

A. ad Her, 4, 35, 47 ist zuerst das officium des accusato1', des defenso1' , 

des testis festgestellt und dann weiter gesagt: quaesitol'i s est unwn 

quernque hOJ'u1n in officio suo cOJltinel·e. 
31 Eine Übersicht auf Grund des Acilischen Gesetzes gibt Hitzig a. a, O. 10. 
3 ~ Zum J . 440 führt Liv. 9, 26 , 6 auch einen clictatol' quaestioniblls exel'

ce nd i s an i vgl. dazu Mommsen St. R. 3 2 1, 157, 2, 
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1. C') der zum J. 568 d. St. von den roin amtlichen 3i.> Untol'
suclnmgsgerichten handelt) die von den Konsuln jenseits der 
Stadtgrenze gehegt wurden, um die geflüchteten Teilnehmer 
der bakehisehen Vereinigungen mit dem Tode zu strafen. 

Dürften wir der jüngsten Lehre Th. Mommsens folgen, 
di e erst in seinem großen Alterswerk auftaucht, so wäre die 
obrigkeitlic1;te exe'/'citio noch in zwei anderen Zeugnissen ni eh t 
vom Vorsitz im Schwurgericht zu verstehen; statt dessen hätten 
wir ihren Inhalt so zu bestimmen, wie er nur im Privatprozeß 
vorkommen kann. Vor allem soll das in den Verrinen 1· 60 , ) 

165-157 erwähnte Gerichtsverfahren gegen Q. Opimius _ 
von Cic. selbst i11.did,1~?n p'ublict~m benannt - eine )Zivilklage') 
ein bloß )geschärfter Privatprozeß' gewesen sein, verschieden 
von dem später aus diesem Zwitter entwickelten Quästionen
verfahren. 34 Desgleichen soll die (quaestio ') die im Kapitel 102 
der Lex Ursonensis durch Bestimmung' der Gerichtszeit und 
Befristung der Reden geregelt ist, nicht der unter diesem N a
men bekannte Sullanische Strafprozeß, sondern ein VeTfahren 
vor Rekuperatoren sein, wofür das Gesetz eine genauere Ord
nung im c. 95 gegeben habe. 35 

Hätten wir diese letztere Deutung anzunehmen) so vväre 
damit völlig erwiesen) daß ein Gesetz, ungefähr aus dem Zeit
alter des Fragments von Este) für die magistratische Bei
schaffung . des Spruchgerichts) besonders also für die Erlassung 
des Judikationsbefehls) den Ausdruck iu.cliciwn exeTcere . selbst 

33 eie. de leg. 2, 15, 37 - der Ereig'nisse des J. 568 g'edenkend - spricllt 

von consulwn .. . quaestio animadve1'sioque. - vVenn oben der auß er
städtische Prozeß geg'en die Bal,chen mit Mommsen Strafrecht 142 ff. 
als ,rein magistratisch' bezeichnet ist, so will damit keineswegs gesagt 

sein, c1aß die Ausübung der konsularischen Strafgewalt nicht durch 
freie Mandierung übertragen werden konnte, 

3~ S. 1'.1ommsen Strafrecht (1899) 180. 182 und A, 1. S, 186 f. 202, ferner 

Sav. Z. R. A. 24 (1903), 6 ff. (= Jur. Schriften, 3, 379 ff.). Dagegen heißt 
es im Staatsrecht 3 1 (1887) 182 u. A. 2 unter Berllfung auf deu Prozeß 

des Opimius: ,derPriitor warangevviesen ... der Verhandlung selbst 
vorzusitzen; ebenso Bruns (1864)Kl. Schriften 1, 325. 326. 

35 So Mommsen Strafrecht (1899) 179, 3. S. 226. 227. 424, 3. S. 428, 2 und 

dazu S. 202. 209; anc1ers aber 1'.1ommsen in der Ephem. epigr. 2 (lB74), 

144 (= Jur. Schriften 1, 234 f.) und Bruns (1876) Kl. Schriften 2, 292. 
294. Hitzig a. a. O. 45 tritt flir die jüngere Lehre ein; M01111)1SenS 
Meinullgswechsel sclH~il1t er nicht bßmerkt Zll haben. 
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da geuraucht) wo der Beamte nicht Vorsitzender der H etupt
verhandlung wal'. 

Herzuleiten ist dieser Schlul3 ans der Auffassung des 
Kap. 95 der Lex Ursonensis (CIL I 2 n. 594), die Th. lV10mmsen 
immer vertreten hat. Seiner Meinung nach wäre der DuoviI') 
an den sich das Gesetz wendet) ebenso wie der Beamte im 
gemeinen Privatprozeß) darauf beschränkt gewesen) das ur
teilende Rekuperatorenkolleg zu bestellen und den Richtern 
dann - mit beigefügter Zeitbestimmung - die Judikation 
aufzutragen. 3G In der Tat ist auch dasi'ussum ittclicancli sofort 
in den ersten Zeilen des Kapitels zwei-, ,venn man will) gar 
dreimal erwähnt. So sehr man nun) vom . Privatprozeß aus
gehend, geneigt sein wird) mit dem genannten it~ss'Um die un
mittelbare Prozeßleitung des BAamten endigen zu lassen) so 
sind doch gegen Mommsens Ansicht mehrere Zweifelsgründe 1)7 

kaum zu unterdrücken, die sich wieder auf Kap. 95 stützen. i)S 

36 1'.1ommsen huldigt auf dem Gebiete des Prozeßrechts durchaus Keller

sehen Anschauungen, Da für ihn das Bußverfahren nur ein ,privi legierter' 
Privatprozeß ist, nimmt er auch für die Rekuperatoren des c. 95 ein e 
,Instruktion durch Formel' an (Staatsrecht;l "1, 182 z. A. 1; Abriß 242. 
244. 245) , verwechselt also in der herkömmlichen Weise.Formel und 
,Judikationsbefehl, 

37 Auf c1ie Phrase: eiu,sque lJecuniae . .. 1'ecupe1'atol'io iudicio aput dnov 'i -

1'U1n praefeclu?nve actio petitio 17el'secttlioque ex h. l. ius polestasque esto, die 
auf der c1ritten Tafel des Stadtrechts von Genetiva wiederholt vorkommt, 
würde ich mich selbst dann nicht berufen, wenn sie nicht als späterer 
Zusatz (so 1'.1ommsen, Dessau, Gradenwitz) gelten müßte. 

38 Nicht zu erweisen ist die volle .mag·istratische Prozeßleitung aus dem 

Satze 2,19-28. Wichtig aber ist m. E. dieser Text für die Entscheidung 
des zwischen 1'.1ommsen (Ephem. ep. 2, 141 f. = Jur. Schriften ·1, 231 f.; 
Staatsrecht 3 1, 183 z. A. 3; Strafrecht 184, 1 a. E.) - dem sich Kniep 

Societas pub!. 1, 449 f. anschließt - und Bruns KI. Schriften 2, 295 
schwebenden Streits: ob der Duovir im 1'.1ultprozeß ,bei sich selber 

klagen' mußte oder bei seinem Amtsgenossen ? Das Erstere behaupten 
1'.1om111sen und Kniep, jeder mit einer anderen, keiner mit durchschlag'en
der Begründung. Für das Letztere spricht zunächst die Unterscheidung 
des duoviI' praef(ectus)ve ubi e(a) 1'(es) a(getw) (1, 33 u. 2, 30) von c1em 

cluovir pl'aef(ectus)ve qui ea f mJ n5[m.J -colon(is) petet (2, 19. 20); dann 
besonders die Erwägung, dHß die Fassung' des oben angeführten Satzes 
(2, 19 - 28) unglaublich töricht wäre, wenn Mommsen recht behalten 
müßte. Kein ernstlicher Gegengrund ergibt sich aus c1er ,Schwierigkeit' 

c1es Gerichts über c1en gleich stehenden Beamten, da rlas Hindernis 
nicht unüberwindlich ist; s_ Sav. Z. R A. 28,53,2. 
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vVenn nümlich das Gesetz in 2) 9 C verordnet: der DuoviI' 
haue außer den von vornherein baeladenen Zwano'szeu o'en nach-

b b 

tl'äglich noch solche Personen zui' Stelle zu schaffen) qv.iin 
testimonio d'icendo (also erst in der Hauptverhandlung) nomi
nati enlnt; und wenn es ferner (2) 12 f.) verlangt: der DuoviI' 
solle für die eidliche Bekräftibo'unbo' der Zeuo'enaussao'en Sorue 

b b b 

tragen (1:u.1'atus dicat facito), so setzen diese Vorschriften dem 
Anschein nach die Gegenwart des Beamten bei der Vernehmung 
der Zeugen voraus. 3~ VVäre es anders gewesen) so hütte auch 
c. 95 schwerlich den aus der Mitte der Rekuperatoren zu be
stimmenden Vormann mit Stillsclnyeigen übergehen können. 
Denn völlig ohne Leitung werden wir uns gewiß die zum Urteil 
führende Verhandlung nicht vorstellen dürfen. 

Bleibt es hiernach sehr zweifelhaft) ob die Hekuperatoren 
von Genetiva in J\tlultsachen ohne beamtlichen Vorsitz Gel'icbt 
hielten) so ist es vollends unzulässig) mit Mommsen 40 auch 
das Kapitel 102 des Gesetzes auf ein Verfahren nach dem 
:ß1uster des Privatprozesses zu beziehen; und recht gewagt ist 
es) darin dasselbe ,Rekuperatorenverfahren( zu erkennen) von 
dom c. 95 handelt. 

Wenil der DuoviI', qui i1~cl'icium, eXe?'cebit) im c. 102 die 
vVeisung erhält) den accnsato?"es für die Anklage) dem ?'e'llS 
für die Verteidigung eine bestimmte) in Stunden ausgedrückte 
Frist zu gewähren (clicendi potestate?n facito)) so muß hier der 
Beamte zweifellos als Leiter der HauI)tverhandluno' ()'eda-cht 

b b 

werden. Gegen :ß10mmsens zweite Behauptung aber fällt der 
U mstand ins Gewicht) daß das Gesetz für die Parteien) die 
vor dem DuoviI' auftreten) Benennungen hat, ",\~T elche dem c. 95 
fremd sind; und daß ferner c. 102 eine Mehrheit von An
klügern als Regelerscheinung voraussetzt) während die 1\1u1t 

39 Ohne ihre Meinung zu beoTündell sprechen auch Huschke Multa 552 
8, S. 553 und Kniep a. a~ O. 1, 454 dem Beamten den Vorsitz il1~ 
H.ekuperatoreugerichte des c. 95 zu. Entgegengesetzt Wenger Lei Pau]y
vVissowa R. E. 11. Reihe 1, 426 weg'en der 1'ecipel'ato1'es dati itlssiveiudi
care c1es Legaltextes. 

4.0 S. oben S. 40 A. 35. Im Strafrecht 227 A. 1 dehnt der Verfasser diese 
seine Behauptung auch auf c. 105. 12.3. 124 c1es Stadtrechts von Genetiva 
aus. Die vVorte, welche Mommsen in A. 1 zwischen Klammern an
führt, stammen aus ~. 102 des Gesetzes. 

D er J udikatiousbefchl der rümiscllCn Pro,,;esse. 43 

vor den Rekuperatoren Iml' von einer Person (cZ1~uvil' pJ'aefec 
t't6sve - p1'ivatus qt~i lIetet) eingeklagt wird. 

S0mit haben wir guten Grund, c. 95 und c. 102 aus
einander zn halten: vom :ß1ultverfahren also den gemeinen 
Quüstionenpl'ozeß zu unterscheiden) der in Urso zum Beispiel 
im Fall behaupteter Unwürdigkeit eines Decurio Anvvendung 
fand (c. 105. 123. 124) und der - wie c. 123 zeigt - von 
'incZ'ices, nicht von Rekuperatoren) entschieden wurde. 41 

Nicht ganz leicht ist es) über den oben schon er,vähnten 
Hechtshandel des Q. Opimius ins klare zu kommen; denn ein 
paar abgerissene Bemerkungen im 1. Buch der Verrinen sind 
hier unsere einzige Quelle. Nach Cicero war es ein 1\t{ultprozeß, 
eingeleitet vor dem Stadtprätor O. Verres) der - wie der 
l-ledner sagt - in dieser Sache üldici1.l1n ... znlblicu?n ex e1'
cuit. ,Ver aber waren die Spruchrichter) und hat ihilen Verr8s' 
bloß die Judikation anbefohlen) oder. hat er ihrem Gerichte 
auch vorgestanden bis zum Endurteil? Auf . das letztere führen 
- nahezu zwingend - Oieeros Tadel über die eilige Abführung 
des Prozesses ap'L~cZ ips'L~?n (1) 60) 156) und ebenso in 1, 60, 
157 die Worte) welche dem Prätor ein ittcl'icio praeesse 42 zu
schreiben. 

Mommsen freilich beachtet weder dieses praeesse noch 
scheut er sich) das Ciceronische i'udiciu?'I'I. pub li Clt?n in einen 
bloß )geschärften Pr i va t prozeß' zu ver'l;yandeln. 43 VV ollten wir 
ihm folgen, so wäre die Gleichl;lng von it~dicil~?n eXe1"Ce?'e und 
iud'iccwe iubeJ'e völlig erwiesen. Doch kann selbst 1\10mmsens 
N allle eine so gewaltsame Behandlung der Oicerostelle nicht 
wohl decken. Daher unterlassen wir es b esser, die behauptete 
Privatrechtsform des Opimiusprozesses für unseren Zweck zu 
verwerten) und verzichten auch auf den Beweis) der sich mit 
:ßt{ommsens Hilfe aus der Verbindung von c. 102 und c. 95 
des Koloniegesetzes ergäbe. 

4t Das im Text Gesagte dürfte im Erg'ebnis nicht ver8chieden sein von 
Mommseus älterer Ansicht und stimmt jedenfalls überein mit elen 
erläuternden Bemerkungen von Bmus; s. S. 40 A. 35. 

42 Vgl. oben S. 39 A. 29 a. E. ; dazu z. B. Oie, pro Cluent. 29, 79 u. 33, 89: 
C. Iunius, qui illi (ei) quaest 'ioni pl'aefue1'at, 

43 Die in den Jur. Schriften 3, 379f. beigefügte Begründung' ist verfehlt. 
Der von MOll1ll1sen gegen Bmns erhobene Vorwluf (einer ,vorgefaßten 
Meinung" ) trifft gerade ihn selbst in vollem Maße . 



44 MOl'iz . Wla ss ak. 

Allein auch olme diese Stütze ist aus der Betrachtung 
der auf S. 35 f., 38 f. gesammelten Stell<?n noch so viel zu ent
nehmen, daß es ausreicht für die Auslegung des Atestiner 
Fragmentes. Durch eine Reihe von Zeugnissen, worunter mehrere 
aus der Zeit des Gesetzes von Este sind) ist die häufige Ver
wendung von 'igcl'icium eXe?'cere) in der Rechtssprache fest
gestellt. Angezeigt ist dadurch allemal die magistratische Lei
tung eines Gerichtsverfahrens) u. z. eines i'uclici~~m p~~blic~~m. 

In den weitaus meisten Fällen befaßt der dem Beamten an
vertraute )Prozeßbetrieb' auch den Vorsitz in der Hauptver
handlung bis zum Ausspruch des Urteils. Indessen) wie Livius 
zeigt) ist diese Aufgabe weder notwendig in der i'nclicii eXe1'cit'io 
enthalten) noch bleibt die letztere jemals auf die Leitung des 
urteilenden Gerichtes beschränkt. So ist gewiß zum amtlichen 

. )Prozeßbetrieb' auch die Einleitung des Vorverfahrens zu zählen 
und vermutlich als Schlußstück die VollstreckunO' des Urteils' b , 

ferner sicher die Bildun.Q' der Richterbank unter Mitwirkuno' der 
. v b 

Parteien in Kriminal- wie in Multsachen) endlich die Aufforderung 
an ·i'l.lcZices und 1'ec~~pe?'ato?'es) den Richterdienst zu vollführen. 44 

Der zuletzt erwähnte Bescheid konnte begreiflich nirgends 
fehlen) weder im iucl1:ciwn p~(;blic'mn noch im p1'ivatwn) wofern 
nicht das Verfahren rein magistratisch war. Daß er auch im 
öffentlich-rechtlichen Prozesse vorkam) das bestätigen überdies 
von den inschriftlich überlieferten Gesetzen das lateinische der 
Bantinischen Tafel Z. 9 f. (p[1'aeto1"J 1'eCUpe?'ato?'es . . . data 
igbetoque eum . . . concZu1'111W?'i populo facitoque iouclicetu1,45)) 
clas Acilische - wenn die übliche Ergänzung von Z. 47 zu
trifft - (pJ'aeto1' inclicare [üibeto 4GJ), und das Stadtrecht 
von Genetiva im c. 95 (oben S. 41 f.). 

4! S. oben . 39 A. 31. 

. 45 S. oben S. 32 A. 4, Eine genauere Erläuterung des angeführt.en Ge
setzestextes folgt weiter unten . 

46 So füllt Mommsen im OlL. 1 2 n. 583 die Lücke aus; erhoLl1i ch abweichenc1 
von Rudorff Abh, d. Berliner Akad. d. W. 1861 S. 477. Doch ersetzt 
letzterer das iudical'e iubel'e in Z. 47. 48 durch die im wesentlichen 
g'leichbedeutenc1en Worte "in consilium iJ'e iube1'e', Noch etwas unsicherer 
ist die al1gemein angenommene Ergänzung in dem Abschnitt 'cle leitiuus 

ewtu7Jwndeis' (dazu Sav. Z. R. A. 25, 179ft'.) Z. 58: pmetol' . , . iudices .•. 

aestuma1'e iubeto. Durchaus ergänzt ist der Judikationsbefehl in Z. 72 
(79) des Repetunc1eng'esetzes und in der L. agraria Z. 38 OlL 1 2 n: 585. 
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vVas durch die vorstehenden Bemerkungen ausreichend er
wiesen ist: der Gebrauch von <i1~clici~~m eXe?'ce7'e») um im Ge
richtsverfahren des öffentlichen Rechts den vom Beamten aus
gehenden )Prozeßbetrieb( zu bezeichnen) das kann jetzt un
bedenklich benutzt werden zur Ermittlung des Sinnes der frag
lichen vVorte) wo sich ihrer ein Gesetz der ausgehenden Re
publik mit Beziehung auf den Privatprozeß bedient. 

Ein solcher Text ist uns überliefert auf der Bronze von 
Ateste. In den Zeilen 8. 9 des Fragments) die hier in Er
örterung stehen) geht dem 1~ucb:ci1.[m fieri exe1'ce·ri das i~~clic l:a 47 

cla?'i vorauf) obwohl die amtliche exeTcitio zweifellos auch die 
Bewilligung des Privatrichters und der Formel Ül sich schließt. 
Doch versteht man es ohne weiteres) daß der Gesetzverfasser 
den wichtigsten und eigens benannten Amtsakt) ohne den die 
Streitbefestigung nicht möglich "val') noch besonders hervor
heben wollte. Somit bleibt als Inhalt des ü~cZicü~m eXe1'Ce?'e 
vor allem der Judikationsbefehl übrig und damit zusammen
hängend die Beaufsichtigung des Prozesses) die in außerordent-

. lichen Fällen den Magistrat zu neuen Dekreten veranlassen 
konnte. 

Fragen dürfte man endlich) 'iveshalb in der Aufzählung) 
die das Gesetz gibt) an erster und an letzter Stelle beamtliche 
Handlungen erscheinen) während der Anteil der Parteien am 
Aufbau des Prozesses daz'ivischengeschoben ist? Die Antwort 
kann kurz und wird wohl einleuchtend sein: das Gesetz ordnet 
die Begebenheiten nach der Zeitfolge. Die amtliche Zulassung 
des Richters wie der Formel ist bedingend für die Streit
bezeugung. Erst diese entscheidet über das Zustandekommen 
des Prozesses) und jetzt erst ist das dem .Magistrat zustehende 
Inpflichtnehmen des Richters zur Dienstleistung am Platze. 
Aus dem Judikationsbefehl endlich ergibt sich die Aufsicht des 
Beamten über den zweiten Abschnitt des Verfahrens. 

47 Die Mehrzahl steht hier deshalb, weil unmittelbar vorher von vieleu 
. Rechtssachen die Rede ist (cle ieis J'ebus quilJ1ls ... ), rl eren prozessnalische 
Gestaltung im Gesetz an anderer Stelle geregelt wnt'. 
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v. 
Hel' Judilmtionsbefehl im Sta<ltrecht von Genetiva und 
bci Cicero. - C. 95 des ciisarischen Kolonieg'esctzes bc
zicht sich auf ein Gerichtsvcrfahren ohne Strcitbcfesti
g'Ullg', nicht auf ein it"dici1f/Jn privatu1n. - Keller M 

MOlumseus V crwischul1g' (ler Untel'schie{le zwischen })ri
vaten und öffentlichen Prozessen. - Die Rekuperatorcn 
hn c. 95 des Kolonieg'esetzes sin(l nicht Privatrichter. -
• reciperato11'es dati iussive iudicwre'. - Beweise fHr 
<las öffcntlich-rechtliche Gepräg'c des Prozesses nach c. 95 
cit. - Cicero in Verr. 2, 12, 30 f. - Cicero de leg'. 3, 3, 8. 

Um zu ermitteln, ob und wie die Gesetztafel von Ateste 
des Amtsbescheides gedenkt, der den Parteien im Formelprozeß 
das Spruch gericht beischaffen soll, war es eine Zeitlang nötig, 
vom Hauptweg abzubiegen. Im Folgenden ist nun die Erläute
rung der Quellentexte wieder aufzl.ll1ehmen, die den gebrauchten 
Worten nach vom i'LtSS11m iuclicanclihandeln, und auch fort
zufahren in der Kritik der von H. Busz vertretenen Auf
fassungen. Dabei kann die von dem genannten Schriftsteller 
angelegte Liste weiter benutzt werden; doch ist sie mehrfach 
zu ergänzen, und anderseits wü-d sich nicht jedes aufgenommene 
Stück als richtig gewühlt erweisen. 

Schon durch früher (S. 4 t-43) Gesagtes hinlänglich VOl~
bereitet ist die ,Vürc1igung von c. 95 des Stadtreehts von Gene
tiva. vVie der Augenschein lehrt, erwähnt das Gesetz hier wieder
holt den Judikationsbefehl. Und c1ieeer ist seinem Wesen nach 
gewiß nicht verschieden von dem iu(üca?'i i1.lbe?>e, das in der Ru
bria und anderweit in Verbindung mit Privatprozessen vorkommt. 

Eine andere Frage aber ist es, ob das Gesetz, von dem 
wir sprechen, irgendwo in den erhaltenen Stücken Vorschriften 
aufweist, die auf ein Verfahren mit Privatrichtern zu be
ziehen wären . H. Busz kann diese Frage nur bejahen: d~nn 

er will ja c. 95 als Beleg benutzen für die Behauptung, daß 
der J udikationsbefohl in der Form el ausgedrückt war. Die 
concepta verba aber und j ene Richter gehören bekanntermaßen 

. zusammen; wie denn auch beides : das Prozeßprograrnm und 
die Untenyerfung untcr den Spruch des Richters, den - die 
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Formel nennt, bindende Kraft durch die nämliche Streit
befes6gung erlangt. 

Von diesen Dillgen aber, die das ,IV esen des i'Ltcl'ichtm ]')-1 '(,

va t1.l?n ausmachen: von der Formel, von den Privatrichteru, 
von der Kontestatio wird der unbefangene Leser bei aller 
Aufmerksamkeit in und zwischen den Zeilen des c. 95 nicht 
das geringste entdecken. Selbst ])1:ommsen, der noch 1887 im 
,Staatsrecht' 1 für die Rekuperatoren eine ,Instruktion durch 
Formel' annimmt, zählt 1899 im, Strafrecht 2 (zweifelnd) zu 
den ,Privilegien' des sogenannten ,gesch~Lrften Privatpro
zesses', wie ihn c. 95 regelt, ,die Niedersetzung des Gerichts 
auf den bloßen Antrag des KJiLgers 3 unt er Absehen von 
der Litiskont estation'. 

Dieses überraschende Urteil über den lYIultprozeß konnte 
lVIommsen leicht bei genauerer ErvYägung von der willkürlichen 
Umdeutung des römischen ?:1~cliciwn p1.tblicwn abbril?gen, ,,,renn 
nicht die dicke M:auer Kellerscher Irrlehren den freien Aus
blick auch hier versperrt ]) ätte. Für Keller freilich ist ein 
Privatprozeß 0 hn e i'Ltclex pl·ivat11.s, d. h. ohne amtlich Z~l

gelassenen, von beiden Parteien bestellten Richter, und 0 hne 4 

Litiskontestatio nichts ,Vidersinniges ; vie1mehr ist das gerade 
sein 1827 erfundenes Gebilde, welches er dann Jahrzehnte 
lang mit übel angebrachtem Scharfsinn gegen die Quellen und 
gegen ein paar selbständig forschende Zeitgenossen zu ver
teidigen wußte. 

1 S. oben S. 41 A. 36. Leider hat J\Iomlllsen mit seiner Auffassung des 
iudiciurn publicwn und der L. Ursonensis c. 95 Schule gemacht. Als 
Prozeßmittel der ,Bußklage für die Gemeinde' wird die Formel vorans
gesetzt u. A. von Karlowa R. Rechtsgeschichte 2, 806, EiseIe Beiträge 
z. 1'. Rechtsgeschichte 280 und selbst von Wen ger bei Pauly -vVissovva 
R E. II. Reihe 1, 426. Hitzig a. a. O. 41- 45 vermeidet es zwar, die 
Formel zu nennen; doch hat die von Mommsen ,aufgedeckte Figur des 
iuclici1l11l public1l1n' se inen Beifall und ebenso ,die Grundidee) daß der 
Q,llaestionenprozeß aus dem Zivilprozeß hervorgegangen ist'. 

2 S. 184f. , dazu S. 185, 1. 

~ übrigens ist dieses Recht des K lägers im c. 95 ni c h t bezeugt ,Voher 
erschließt es Mommsen? Das Gesetz (2, 27) nennt nur die Losung der 
Rekuperatoren und die (verrnutlich beiden Parteien znstehende) 1·eieclio . 

4 S.'Wlassak Geschichte cl . Cognitnr 10 A. 11; Sav. Z. R. A. 25 , 135. 137, 
3; Bel. 33, 98. 
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vVaren aber durch Keller s Einfluß dem Privatprozeß alle 
überlieferten Merkmale entrissen) die sein 'lvesen bestimmen) 
und folglich die Unterschiede zwischen ihm und dem i~~clici~~?Jl 
p~~blic'L~?n verwischt) so mußte diese Lehre den Bearbeiter des 
Strafrechts der VeI:suchung aussetzen) um gewisser Ähnlich
keiten willen 5 den Cornelisch-J ulischen Strafprozeß und ins
besondere den Rechtsgang in manchen Bußsachen des öffent
lichen Rechts für eine Abart des Privatprozesses a uszugeben. 
In der Tat hat auch l\10ffimsen sein Alterswerk auf diesen) m. 
E. durchaus irrigen Leitsatz gegi'ündet) 0 obwohl ihm - wio 
die oben mitgeteilten \Vorte zeigen - der , iViderstand der 
Quellen .~licht völlig entgangen ist. Ob er übrigeus mit seiner 
letzten Außerung' zum c. 95 des Stadtreclits dem daselbst ge
ordneten Prozeß im Gefolo'e der Streitbefesti o'un 0' ~uch die o b b 

früher angenommene Formel entziehen wollte) das wird zwoifel-
frei k aum zu entscheiden sein. \Vie es scheint) hat J\lIommsen 
die concepta veJ'ba nach wie vor ebenso einseitig beurteilt wie 
F. L. Keller) in ihnen also nichts anderes gesehen als eine 
amtliche ,Instruktion( des Spruchgerichts. So aufgefaßt hätte 
die Formel keinen unlöslichen Zusammenhang mit der Kon
testatio gehabt und wäre auch ohne sie im Prozeß des c. 95 
denkbar gewesen. 

Halten wir uns aber) ~"iTie billig) an Gaius (4) 30. 104-109) 
und an die Klassiker.. so zeigt sich ein wesentlieh anderes 
Bild. Von den Aebutisch-J ulischen Formeln wird uns berichtet 

) 

sie seien (für die Verfolgung legitimer Rechte) an die Stelle 
der Legisaktionen getreten. Nun waren die letzteren sieherlich 
nichts weniger als gerade \Veisungen an den - oft noch nicht 
vorhandenen - Urteiler. Vielmehr hatten sie wesentlich die 
Bestimmung) das Streitverhältnis z,vischen den Parteien bindend 
festzustellen. Um aber diese und andere Rechtsfolgen aus-

G Die niemand le ug'nen k ann, die aber von Mommsen weit überschiitzt 
sind . Über der Ähnlichkeit der Formen ist das ganze Vlerk hindurch' 
der sehr erhebliche Gegensatz des privaten und des öffentlichen In
teresses zu kurz gekommen. 

6 Eing'ehend beldLmpft ist Mommsens Anschauung in mein er Schrift.: 
Allld age und Streitb efestigung im Krimi nalrecht der Römer (Wien 1~)17). 
ÜGer den Inhalt dieser Arbeit ist berichtet im Anzeiger (N I'. IV vom 
7. Febr, in7 ) tl er ' Vieuer K. Aka <1. (1. 'Vissenst:h . P lt il. -hi st. K I. S. 16-21. 
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zulösen) um begründend wie ausschließend 7 zu wirken, mußten 
sie vor dem Magistrat und vor den testes förmlich hergesagt 
werden: die Parteien hatten mi t ihnen zu ,agieren(. 

Durchaus diesem Muster nachgebildet ist das Verfahren 
in Jure mit dem neueren Prozeßmittel. Obgleich die concepta 
ve?'ba den Richter nennen und - ohne ihn anzusprechen -
als Vorschrift für seine Urteilsfällung stilisiert sind) ist es doch 
weitaus die wichtigste Aufgabe des Formeltextes, den fertigen 
Prozeßvertrag zum Ausdruck zu bringen) den vorher) unter 
amtlicher Aufsicht) Kläger UlJd Verklagter verhandelt hatten. 
Wie im Verfahren ·mit Legisaktio erlangt diese Vereinbarung 
bindende Kraft und sonst Rechtswirkungen nach Art <leI' älteren 
Kontestatio nur durch ein abschließendes), förmliches age?"e der 
Parteien oder - wie es hier auch heißt - durch das iudiciu?n 
accipe?"e inter litigantes. 9 Das unerläßliche Instrument aber 
für diese Aktion) für das klägerische ecle?'e-dictct1'~ wie für das 
accipm'e des Verklagten) ist nach prätorischem und Aebutischem 
Recht eine dem allgemeinen Schema entsprechende jormula. 

Für das Gesagte mag statt vieler ein einziger Beleg hier 
Platz finden) eine Äußerung von Gaius (4) 106. 107)) die seIn' 
deutlich redet: 

Et S1: q~licle?n impe?"io continenti iudicio actum 10 j'L~erit) 

sive in ?'e?n sive 1:n pe?Osona?n) sive e a j 0 ?' ?nU l CL) q~we in jact~~?n 
concepta est) sive ea, quae in ius habet intentionen/' .. . . ne
cessa1'ic~ est exceptio ?'ei iudicatae veZ in iu di ciu?n dedu c ta e. 
Si veTO legitimo iudicio in personam acfu?n 10 sit ea jO?°?nula, 
quae i'Ltris civilis habet intentione?n) postea 1:PSO i1.we de eaclem 
l' e ag i 10 non, potest) . . . 

Gaius spricht nur von der ausschließenden - nicht von 
der erzeugenden - Wirkung der Streitbefestigung) und be
merkt) sie sei etwas verschieden gewesen im prätorischen und 

7 S. Wlassak Ursprung' der Einrede 8-10. 37 f. ; Sav. Z , R. A. 33, 88 f. 
8 S. Sav. Z, R. A. 33, 99. 107 A. 2. 
9 Bei Gai. 4, 104. 105. 109 begegnen dreimal iudicia qltae inter cives 

R01nanos accipiuntul'. Andere Beweisstellen für den Gebrauch von 
iltdiciunt accipel'e zur Bezeichnung der ganzen (zweiseitigen) Konte
station in Pauly -WisBowa R. E . 1, 141 unter b. Dazu jetzt (1920) noch 
Wlassak Abwehr gegen Lotmar 27 (Sitzungsberichte d. Wiener Akad: d. 

W. Ph.-hist. Kl. Bd. 194 Abh. 4). 
10 S. Wlassak Gesell. d. Cognitur 7 -12; Sav. Z. R. A. 33, 101, 2. 

Sitzungsber , d. phil -hist. Klo 197 , Bd, 4. Abh. 4 
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im legi6men Privatprozeß. Hervorgehen läßt er die) von uns 
in falscher Verallgemeinerung )Konsumption( 11 genannte vVir
kung aus dem agere der Parteien. Für dieses förmliche Han
deln aber fordert er die Benutzung des neueren Prozeßmittels 12) 

das in der Juristensprache forrntda heißt. Nun wird bekannter
maßen die Tragweite jener Ausschlußwirkung in erster Linie 
durch den Text eben dieser for1nula bestimmt. Demnach geht 
zweifellos von dem förmlichen age1'e der Parteien die Kraft 
aus) die den concepta verba erst rechtliche Geltung verschafft. 
So wenig es also im prätorischen und im legitimen Judizium 
der klassischen Epoche eine Kontestatio ohne Benutzung der 
neueren Formel gab) so wenig kann umgekehrt in den er
wähnten Grenzen von einer forrnttla die Rede sein) die anders 
als durch Kontestatio rechtswirksam wurde. 

Um aber nichts zu übersehen) soll noch gefragt werden) 
ob etwa außerhalb jenes Gebiets ein Gerichtsverfahren für 
Privatsachen in Übung war) bei dem eine )Formel( vorkam? 
Anzuführen wäre hier der Zentumviralprozeß und die außer
ordentliche Beamtenkognition der klassischen Zeit. Doch sind 
allgemeiner Annahme zufolge concepta verba in keiner dieser 
Verfahrensarten benutzt worden. 13 

So ergibt sich aus dem vorstehenden zwanglos ein Satz) 
der ohne willkürlichen Eingriff in die römische Terminologie 14 

11 E. Levy Konkurrenz 1 (1918), 67 -76 hat sich weder von der unklaren 
<Klage' und dem actio in pel'S01W1n wie in 1'em befassenden <Klagrecht' 
noch von der allgemeinen Konsumption frei zu denken vermocht. 
Allein die klassischen Quellen kennen weder ein vom Forderungsrecht 
(adio bei Cels. D. 44, 7, 51) zu unterscheidendes <Klagrecht' noch eine 
consumptio der actio in 1·em. Letzteres muß auch Levy (1, 71 f.) zu
gestehen. 

12 Vgl. Wlassak Prozeßgesetze 2, 13 ff. 357; dazu Sav. Z. R. A.25, 125,2 

a. E., wo die 'Wendungen verzeichnet sind, in denen die Prozeßformel 
als Kampfmittel erscheint. 

13 über den Grund, der die conceptct verba vom Zentumviralprozeß aus
schließt, s. Pauly-Wissowa R. E . 3, 1936. Belege für den Nichtgebrauch . 
der Formel im extraordinären Kognitionsprozeß in meinen Prozeß
gesetzen 2, 66, 15; dazu Anklage und Streitbefestigung 1761., 90. 

H Nach dem oben Dargelegten hätte sich J. Partsch in seiner Inaugural
abhandlung (1905) zumeist des Gebrauchs der <Formel' enthalten müssen. 
über und gegen den Mißbrauch der klassischen <fo1"mula' ist einiges 
unten in Beilag'e In gesagt. 
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kaum zu bestreiten ist) und der trotz der Ableitung aus den 
ß h d Cäklassischen Schriften sicher schon dem Proz.e rec t . ~r 

sarischen Zeit angehört: die Erkenntnis nämlIch) daß dIe f 01' 

rlntla der Klassiker schlechthin eine Kontestatio 15 zur Voraus
setzung hat. Wollte also Mommsen im Einkla~1~ bl.eiben .mit 

eIer Überlieferuna- so durfte er unter den PnvIleglen semes 
b) 'd . K 

o'eschärften Privatprozesses' und insbesOlydere 16 es 1m .0-

l~niegesetz geregeltell Multverfahrens den M~ngel der StreIt
befestigung nur dann anführen) wenn er bereIt war) auch den 
Gebrauch der Formel abzuleugnen. 

D iese Feststelluno' dräno't sofort zu einem weiteren Schlusse. 
Cl Cl d' 

Mit der Litiskont.estatio) die wir im c. 95 vermissen, steht le 
H,ichterbestelluna- in enger Verbindung; im Formelprozeß fällt 
sie a,uch .zeitlich mit ihr zusammen 17 und ist hier zweifellos 
nur ein Stück von ihr. Die Personen aber) welche durch das 
ittclicittm acC'ipm'e Richtermacht erlangen) kennze~ch~et die alte 
Überlieferuna- - trotz der unentbehrlichen MItwIrkung des 
Beamten 18 ~ als ittclices pTiva ti. Nicht deshalb heißen sie ~o) 
weil sie über Privatsachen urteilen) was ja in gleicher WeIse 
bei den Zentumvirn 19 zutrifft; sondern deswegen) weil der für 
ihre Stelluno' maßa-ebende H,echtsakt von den Streitparteien 

Cl Cl M' b . ht zur gesetzt wird und diese begreiflich einen It ürger lllC 

Obrigkeit machen köünen. ..' . 
Fehlt nun dem Multprozeß die StreItbefestigung WIe dIe 

Formel so werden auch die im c. 95 zum Spruch berufenen 
Rekup~ratoten anders geartet sein als jene Ri~hter des ?ri
vaten H,echtsgangs. Und das Koloniegesetz bestätIgt auch dIese 

15 Daß die Formel auch wo sie nach dem Untergang der Privatrichter 
in VerwendunO' ~lieb ihre 'Virksamkeit wesentlich der Streitbefestigung 

" , . . I ß 
verdankt, darüber verg'leiche man Wlassak Zum rÖm. Provmzla proze 

22 - 36. 78. . 
16 An eine AbweichunO' des Prozeßrechts der Bürgerkolonie GenetIva 

vom g'emeinrömische~ Recht denkt Mommsen selbst nicht. 
17 S. oben S. 30 A, 38. Den "Wegfall des Pinarischen Rechtes bezeugt -

wie ich glaube - schon das erste dabalul' bei Gai. 4,15; vgl. vVlassak 

Gesch. d. Cognitur 39, 8. . . 
18 Daraus erklären sich BefuO'nisse des pl'ivatus 'iudex, dIe der Schieds-
'" '> 6~ 

richter nicht hat· vO'l. Steinwentel' in Pauly-Wissowa R. E. IX, A D. 
, " .. d' I 

19 über die Unterscheidung der ceulwnvi1'i von den p)'ivat~. tU /Ces vg'. 

Pauly -Wissowa R. E. UI, 1936, wo die Belege angeführt smd. 
4* 
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Vermutung) indem es von den recipe?'Ctto?'es bloß sagt) sie seien 
da ti) und es sei ihnen zunächst befohlen (i'ussi); an einem 
festgesetzten Tage zu ,j udizieren '. Kommen sie dieser Weisung 
nicht nach) so hat der Beamte sie jetzt - mit der Nötigung) 
bis zur ?'es iudicata auszuharren - zu einem neuen Termin 
zu laden (adesse i'ubeto)) der so zu bestimmen ist, daß der 
Multprozeß jedenfalls innerhalb 20 Tagen) seitdem die ?'edpeTa
tO?'es dati i 'ussive e?'unt i 'uclica?'e) durch Urteil zu Ende geht. 

Mit den eben angeführten Worten konnte das Gesetz den 
Anfang einer Frist wohl nur bezeichnen) falls das dare und 
das iudicare 'htbe?'e entweder ganz zusammenfielen oder doch 
in engster Nachbarschaft) fast im selben Zeitpunkt auftraten. 
Diese unmittelbare Berührung müssen wir schon um deswillen 
erwarten) weil das Multverfahren der Kontestatio entbehrte) 
die im Privatprozeß ihren Platz gerade zwisc.hen den ge
nannten Akten hatte. 

Um aber volle Klarheit zu erreichen) ist es nötig, noch 
weiter zu prüfen) ob das da?'e iube?'e im Stadtrecht von Ge
netiva genau dasselbe ' bedeutet wie sonst im privaten Prozesse. 

Wenn im letzteren der Beamte den Streitenden einen 
oder mehrere Richter )zuweist' (oben S. 13 A . 8)) hängt es 
immer noch vom iudicium accipere )unter den Parteien' (Gai. 4) 
104. 105. 109) ab) ob das Privatgericht) wie es der Beamte 
bewilligt) auch zustande kommt. Dagegen ist sicher im Mult
verfahren von U rso - sosehr die Parteien bei der Richter
auslese zur Mitwirkung berechtigt sind - durch das obrig
keitliche dCl?'e die )Ernennung' schon endgültig vollzogen) so 
daß Ankläger und Angeklagter nun ohne weiteres der J udi
kation der ernannten unterliegen. 

Übrigens wird es kaum verlässig zu entscheiden sein) ob 
nach c. g5 cit. das da?'e ein abschließendes Dekret war) oder 
ob es nur zusammenfassend die Haudlungen des Beamten 'an
zeigen will) durch die das Spruch gericht im Einzelfall entsteht. 
Allem Anschein nach war in unserem Koloniegesetz (IlI) 2) 27) 
die Bildung der Richterbank in derselben Weise geordnet, wie 
es in Rom der für die quaestiones p~lblicae geltende Regelsatz 
verlangt. 2o Der Beamte also hatte aus einer näher nicht be-

2 0 S, Mommsen Strafrecht 214-16. 
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stimmbaren Hauptliste eine Anzahl von Namen auszulesen; . und 
den ParteIen war es überlassen) durch Ablehnung 21 einzelner 
die Richterbank auf die gesetzlich vorgeschriebene Ziffer herab
zubringen, Recipe?'ato?'es hießen diese aus der Liste der iudices 22 

entnommenen) weil sie zum Urteil in einem dem Gesetz nach 

21 Die 1'eiectio (n ur diese) bei der Bildung von Rekuperatorengerichten -
in öffentlichen Rechtssachen - ist auch bezeugt durch die L. agraria 
Z.37 CIL P n. 585 (ziem lieh sicher ergänzt) und das Venafraner Edikt 
Z. 67-69 von Augustus (CIL X n. 4842). 

2\1 Erst das dare iube1'e in einer Multsache macht den in der-' Gr"undliste 
verzeichneten illdex (vgl. Sav. Z. R. A. 28, 50, 3) zum 1'eciperator·. Nur 
so kann m. E. der Schlußsatz des c. 95 (3, 1 f. über die Rechtsfolge des 
Ausbleibens des privaten Klägers): Deque ea 1'e 8/:l'emp8 lex 1'e8que esto, 
quasi si neque iudice8 1'electi 7uque 1'ecipe1'atm'es in eam 7'em da ti 
e88e71l verstanden werden . Huschkes und Mommsens Textänderungeu 
(statt 1'electi sollen wir 1'eiecti oder delecti lesen - wieder anders Mommsen 
Strafrecht 179, 3) sind sicher verfehlt; 8, auch Bruns Kl. Schriften 2, 
296 f. Am ehesten befriedigt der Vorschlag von Kniep Societas 1, 451 f., 
an eine Verlesung der Richterliste zu denken. Diese mag dem dabei 
anwesenden iudex eine Erleichterung seiner Pflichten für die nächste 
Zeit gebracht haben. Darin aber irrt Kniep, daß er für den dreimal 
wiederkehrenden Ausdruck '1'ecipel'alol'e8 dati' im Anfang und am Schluß 
des Kapitels verschiedenen Sinn in Anspruch nimmt. Die letzten Worte 
des c, 95 geben gar keinen Anstoß) sobald sie - wozu uns der Eingangssatz 
ermächtigt....:... auf den (privaten) Kläger bezogen werden, der (unent
schuldigt) den z w ei t e n Termin versäumt hat. - Das Verhältnis zwischen 
'iudices' und '1'eC1tpeJ'utOl'e8" wie es sich für eine römische Bürgerstadt -
sei es auch eine außeritalische - aus einem Gesetz der Cäsarischen Zeit 
erO'ibt braucht nicht übereinzustimmen mit den Gel'ichtsformen unter 
de~ L'eitung der Provinzialstatthalter des zweiten Kaiserjahrhunderts, 
Wegen GaL 1,20 u. DIp. reg. 1,13" könnte man allerdings geneigt sein, 
den Provinzen - einigen wenigstens - besondere Grundlisten von 
'1'eCUpel'atOl'e8' zuzuschreiben (vgl. Sav. Z. R. A. 28, 50, 3; anderseits 
Wlassak Prozeßgesetze 2, 200, 24). Indes erklären sich die Freilassungs
konsilien der 2q 'Rekuperatoren' auch ohne diese Annahme, wenn es 
zur Zeit der späteren Klassiker in den Provinzen üblich wurde, gene
ralisierend für alle Volksrichter den Namen '1'eCulJel'atm'es' zu verwel!den. 
Diese letztere Behauptung ist 'Von Girard Melanges 1 (1912), 403, 3 be
gründet, und nach ihm von Wenger bei Pauly-Wissowa R. E. Zweite 
Reihe I, 421f. vertreten. - Auf die gesetzlichen und ohne Wahlfreiheit 
vorgeschriebenen Rekuperatoren habe ich schon 1891 in den Prozeß
gesetzen 2, 324f. besonders hingewiesen. Durch die Überlieferung sicher
gestellt ist die.~e Art von Spruchrichtern nur für öffentliche Rechts
sachen, demnach nur außerhalb des Formelprozesses. 
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beschleunigten 23 Prozesse berufen waren. Als dati aber be
zeichnet der Legaltext die Richter der einzelnen Multsache, 
weil der DuoviI' die s01,titio geleitet und weil er auch die 
den Parteien verstattete 'l'eieetio überwacht hatte. Sollte zur 
Bestätigung des Ergebnisses noch ein förmlicher Bescheid er
gangen sein, so hätte siGh dieser - als Ernennungsdekret -
gewiß an die j ,anwesenden) Rekuperatoren wenden müssen, 
nicht wie das dcwe des Formelprozesses an die letztlich zur 
Richterbestellung berufenen Streitparteien. 

JYlag die eine oder andere Auffassung zutreffen, jedenfalls 
ist durch das Gesagte die enge Verbindung aufgeklärt, in der 
wir das da1'e und das it~beTe im c. 95 cit. antreffen . Beide 
Akte werden vom selben Beamten gesetzt und beide beziehen 
sich auch auf die nämlichen Personen. Während der eine die 
Berechtigung zum Richterdienst schafft, legt der andere die 
Pflicht auf, von dem gegebenen Recht Gebrauch zu machen. 
Im Leben wird man vielleicht statt zweier nur einen Akt an
genommen oder doch im einen bloß die Kehrseite des anderen 
gesehen haben. Das Gesetz von Urso aber geht gewiß von 
einer ähnlichen Anschauung aus, da es die Gleichzeitigkeit 
des dare und des iube?'e wie selbstverständlich voraussetzt. 

Im Multverfahren von Genetiva ist dem Judikationsbefehl 
an die ?"eeiperatores dati eine Zeitbestimmug beigegeben, von 
der oben schon die Rede war. Noch wichtiger für unsere Ver
gleichung mit dem Formelpi'ozeß ist die Frage, ob auch eine 
genauere Beschreibung der Strafsache und eine Anweisung 
hinzugefügt war: wann die Richter verurteilen, wann sie frei
sprechen sollen? Eine verläßliche Antwort auf diese Frage ist 
so lang nicht möglich, als noch Zweifel bestehen über die 
Führung des Vorsitzes in der Hauptverhandlung. Lag, wie 
man vermuten darf, in Genetiva 24 die Prozeßleitung bis zum 
Urteil in den Händen des Zweimanns, so kann keinerlei Be
dürfnis anerkannt werden, die Rekuperatoren mit einer schrift
lichep. Belehrung auszustatten. Wo aber . solche ,Instruktionen' 
unvermeidlich waren, weil der Beamte an der Tätigkeit des 
Spruch gerichts keinen Teil hatte, sind sie doch etwas wesent-

23 Darüber zuletzt Wenger a. a. O. I, 415f. 427f. 431. 
U S. oben S. 41 f. 
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lich anderes als die conceptct vm"bct des Privatverfahrens. 
Während die Prozeßformel ein vereinbarter Text ist, der als 
solcher nur das Streitverhältnis unter den Parteien regelt, 
ist jene Unterweisung von vornherein als ein Begleitstück des 
iube?'e i'ttdiccwe, einzig für die Rekuperatoren bestimmt. Und 
wie die erstere ihre bindende Kraf-t ableitet aus dem amtlich 
zugelassenen Prozeßgeschäft der Parteien, so gründet die 
letztere, die bloß ein Dienstbefehl ist, ihre Geltung nur auf 
die Amtsmacht 'ihres Urhebers. 25 

Was sich also im klassischen Privatprozeß am schärfsten 
abhebt: die Formel, die Kontestatio und der private Richter, 
das gerade fehlt dem Rechtsgang, der im c. 95 .des spanischen 
Stadtrechts geordnet ist. Daß dieses Verfahren demnach dem 
Gebiet des öffentlichen Rechtes zuzuweisen sei, dafür sind 
wohl ausreichende Gründe schon in der bisherigen Erörterung 
beigebracht. 

Doch erleichtert uns noch der Gesetzestext selbst die 
Entscheidung, indem er den Kläger bezeichnet als is qui Tem 
q't~ae?'et (2, 6), ihm also das Recht der ,Frage' beilegt,26 und 
da er ferner (2, 35 f.) dem ohne triftige Entschuldigung im 
Termin ausbleibenden (privaten) Kläger den Ausschluß androht 
von der Verfolgung ect1''tlm [1' e1"l~m, quct1'umJ h(cte) leege) q'ttaestio 
m"it,27 womit sicher vor allem Rechtshändel gemeint sind, auf 

25 So sehr klar auch Koschaker in Götting. gelehrten Anzeigen 1907 S.810. 
26 V gl. Mommsen Strafrecht 147, .3 S. 187f.; dazu S. 184, 3. Wie die letzt

angeführte Stelle zeigt, zählt auch Mommsen den Prozeß des c. 95 zu 
den publica iudicia. Da aber für ihn der ,öffentliche' Rechtsgang nur 
eine, mit ,Privilegien' ausgestattete Abart des ,Privatprozesses' ist, so 
hat das wenig zu bedeuten. Man lese z. B. in Mommsens Staatsrecht 3 

1, 179ff. den Abschnitt über das Multverfahren (mit fester Geldstrafe). 
Hier heißt es S. 181: ,der Beweis der Kontravention tritt durchaus 
als Zivilprozeß auf', und ,die Gemeindeforderung (auf die Geldstrafe) 
fällt geradezu zusammen mit derjenigen aus dem der Gemeinde 
hinterlassenen Forderungslegat'! Einverstanden erklärt sich u. a. 
A. Pernice Labeo 112. 1 S. 16,6; III S. 46, Eisele Beiträge (1896) 280. 
- Die gegen Bruns ,Popularklagen' gerichtete Abh. aus Mommsens 
letztem Lebensjahr in del; Sav. Z. R. A. 24, 1-12 = Jur. Schriften 3, 
375 - 85 beruht in der Hauptsache auf einer Verkennung des "Wesens 
sowohl des privaten wie des öffentlichen Judiziums der Römer; vgl. 
übrigens Pauly-Wissowa R. E. 1,318-20. 

27 Diese Bestimmung hängt ohne Zweifel zusammen mit der in der Kaiser
zeit geltenden Ordnung über die Nachteile, welche das desisle1'e des 
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die sich c, 95 bezieht. Nicht minder ist es etwas dem publict~m 
iudicium Eigentümliches,28 wenn da~ Gesetz (2, 4-10) dem 
Be.amten die Pflicht auflegt, auf den Antrag des · Klägers eine 
Zwangsladung der gewünschten Zeugen ins Werk zu setzen, 
wobei übrigens die Zahl Zwanzig als Höchstgrenze galt. 

Weder das Kapitel <9 5, noch überhaupt eine der heute 
bekannten Tafeln von Urso handelt irgendwo von einem pri
va ten Prozesse. Demnach ist die Hinweisung auf das Stadt
recht von Genetiva gewiß verfehlt, wenn sie geschieht, um 
daraus Aufklärung zu gewinnen über die Stellung des Judi
kationsbefehls zur Prozeßformel. Denn die Gaianischen con
cepta verba haben mit dem öffentlichen Gerichtsverfahren me
mals etwas zu schaffen gehabt. 

Dem Cäsarischen Stadtrecht stehen von den Belegen, die 
Bußens Lehrsatz erweisen söllen, zeitlich 3m nächsten zwei 
für andere Zwecke oft benutzte Äußerungen von Oicero: di e 
eine aus de leg. 3, 3, 8: 

IU1'is disceptator, qui p1'ivata iudicet iudica1'ive i'l~beat, 
praeto1' esto,. is iU1'is civilis Cttstos esto ; 

die andere aus dem 2. Bueh der Verrinen 12 30 f. 29 wo .. , , 
der Redner, mit einiger Ubertreibung) 30 der Geschwornenbank 
die gefährliche Macht der Prätoren vor Augen führt, qui iudi-

Anklägers in jedem iudiciwn publicum nach sich zieht; s. Mommsen 
Strafrecht 454. 499 f. 500, 7. 

211 Ausdrücklich bezeugt von Quintilian inst. 5, 7, 9. Ist aber der Zeugnis
zwang streng auf iudicia pnblica beschräukt geblieben ? Prob. 5, 8 legt 
die Annahme von Ausnahmen nahe; doch nötigt diese Nacbricht weiter 
auch daz~, die Prage zu stellen, ob das prätorische iudicium dabn 
immer nur auf 1'udicia pdvata zu beziehen sei. Unten .in Beihlge IV 
ist der Versuch gemacht, diese Fragen in Fluß zu bringen. 

29 Über diese Stelle glaube ich mich hier kurz fassEm zu können, weil 
sie - freilich um eines anderen Zweckes willen - in meinen Prozeß
gesetzen 1, 116 -121 eingehend erläutert ist. Richtiges über die zwei 
von Cicero aneinander gereihten Fälle und die damit beabsichtigte 
Steigerung auch bei Partsch Schriftformel 12 f. Dessen unO'eachtet will 
dieser Gelehrte in II, 12, 30 ,eine deutliche Spur des (r;chtmäßigen) 
illdical'e iubel'e' erkennen. 

:10 S. auch Koschaker in Götting. gel. Anzeigen Jg. 1907 S. 811, 3. Ciceros 
Darlegung ist sehr einseitig, da sie n ur des prätorischen iudicium dW'e 

gedenkt und die ebenso wichtige Streitbefestigung der Parteien ganz 
yersch weigt. 
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cia dant. Bedrohlich für die Sicherheit des Eigentums sei be
sonders der interzessionsfreie, auch durch ~eine Richterliste 
beschränkte .Provinzialprätor, falls er zusammenwirkt mit dem 
vvillkürlich gewählten Spruchrichter und dieser ein iudex ne
qttam, et levis, quod p1'aeto1' iusserit, iudicet. 

Obwohl hier Cicero von einem i'L~be1'e spricht, das aufs 
Richterurteil einwirken soll, ist es doch gewiß verkehrt, seine 
vVorte von dem Judikationsbefehl der römischen Prozeßord
nungen zu verstehen. Wozu wäre denn der i'L~clex als nequam 
et levis bezeichnet, wenn ihm der Prätor nichts weiter an
befohlen hätte, als was den regelmäßigen Inhalt des iudiccwi 
i'L~be1'e ausmacht? Kommt der Richter solchen Weisungen nach, 
so handelt · er keineswegs ,nichtswürdig und leichtfertig', · son
dern streng in Ausführung dessen, was seine Pflicht ihm ge
bietet. Daher muß Cicero ohne Zweifel anderes im Sinne haben: 
u. z. den rechtswidrig geübten Einfluß, mit dem ein p rraeto1' 
imp1'obus den schwachen oder bestechlichen Richter überwältigt. 
N ur so konnte es dem Redner auch gelingen, durch das in 
12, 31 Folgende die Beängstigung der Strafgeschwornen noch 
zu steigern. 31 Ein gewissenloser Prätor - so fährt er fort 
- sei imstande) sein schändliches Ziel selbst durch das Urteil 
eines untadligen Richters zu erreichen, z. B. des L. Octavius 
Balbus, eines homo et itwis et officii p e1'itissimus. An die Formel 
ist eben jeder Richter gebunden; auch der beste werde das 
Recht durch seinen Spruch beugen müssen, ",venn ihm der 
Formeltext Ungerechtes vorschreibt. 

Ist das Kapitel aus den Verrinen von mir richtig ge
würdigt, so gehört es gar nicht an diesen Ort. Anders dagegen 
steht es mit dem oben mitgeteilten Texte aus Ciceros Ver
fassungsentwurf. Dieser weist dem Prätor die Rolle eines itwis 
disceptato1' zu und bestimmt des näheren dessen Aufgabe mit 
den Worten: p rivata iudicet iudica 1' i v e iubeat. Dieser letztere 
Ausdruck ist hier ohne· Frage in der regelmäßigen Bedeutung 
gebraucht, die den Legaltexten wie den Juristen geläufig war. 
Bedenken könnte nur das zweimal gesetzte, dem Prätor 32 ebenso 

31 Auf diese Absieht weisen in 1I, 12, 31 die W orte hin : Si v e1'O illud 
q 1t 0 q u e a c c e d e t ut . . . 

32 Unrichtig leitet Bethmann-Hollweg Zivilprozeß 2, 93, 11 aus Cie. 1. c. 
das Recht des Prätors ab, selbst Urteile zu fäIIen. Abgeschwächt kehrt 
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wie dem Spruchrichter zugeschriebene i~{cZicare hervorrufen. 
Doch verschwindet jeder Anstoß) wenn man Oieeros Bemühen 
beachtet) den Verfassungsnormen durch altertümliche Sprache 
einen möglichst feierlichen Anstrich zu geben. Als Archaismus 
aber ist das vom Gerichtsbeamten ausgesagte iucZica?'e unschwer 
zu erweisen. 

War in alter Zeit für die Konsuln der Name iuclices üb
lich) und wird zuweilen zur Bezeichnung der höheren Beamten-

( 

gewalt das (impe?'ütm) noch durch ein beigefügtes (iucZicium' 
ergäl.1Zt) 33 so mußte 'einstmals auch das Verbum (iu,cZicare' 34 

ein passender Ausdruck sein) um die amtliche Rechtspflege 
anzuzeigen. 35 Daher ist allem Anschein nach die Scheidung 
von (i1lS clicm'e' und (i~~cZicaTe) erst in der jüngeren Rechtsprache 
aufgekommen) und sie ist auch allezeit beschränkt geblieben auf 
das Gebiet des Privatprozesses. Bei Oicero aber 1. c. dürfen wir 
hiernach das erste iucZica?'e sicher einem i~~s cZice?'e gleichsetzen 
oder nach dem Muster der Lex Rubria die Weisung an den Prätor 
etwa so fassen: i~ts cZicito iucZicia cZato 36 i~~clicaTive iubeto. 
Übrigens mag man jenes fragliche Wort wie immer deuten) 
uns kümmert hier nur das daneben genannte und in der Rechts
pflege unter U mständen daneben vorkommende iucZicaTi it~bere. 
'Vas also ergibt sich in dieser Hinsicht aus Oieeros Ver
fassungsnorm ? Offenbar ist durch sie die oben behauptete 
Selbständigkeit des Judikationsbefehls nicht im geringsten ge
fährdet) sondern im Gegenteil deutlich bestätigt. 

diese Behauptung wieder bei Madwig Verfassung u. Verwaltung 2 (1882), 
236 in der Anm. 

33 Belege in meinen Prozeßgesetzen 2, 53, 3 u . 4, dazu S. 63; ferner in 
Karlovvas Legisactionen 52, 1. Bei Liv. 3, 44, 9 heißt auch der in der 
Sache der Verginia rechtsprechende Dezemvir 'iudex'. 

34 Vgl. Wlassak Zum röm. Provinzialprozeß 13 A.3. 
35 So sagt auch Oie. de leg'. 3, 3, 8 über die Konsuln: Regio impe1'io duo 

sunto, iique ]Jl'aeeundo, i ~t die a nd 0, consulendo pl'aetores, i u die es, cOl1sules 
appellamino: ... ; vgl. noch Quintil. 1, 6, ~2. 

36 Das ins dicere begreift das iudicium dm'e in sich; doch ist das erstere 
viel umfassender und muß anderseits nicht immer ein i~tdichmL dare 
enthalten. Vgl. darüber meine Prozeßgesetze 2, 55, 10; auch R. Mewaldt 
Deneg'are actionem (Greifswald 1912) 97. 

" 
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VI. 

N ebenbestimmung'cn des J udil\ationsbefehles. I. Die Be
fristung. - Der zeitlich begrenzte Befehl im öffentlichen 
Prozesse. - Gell. 12, 13, 1. - Ulpian 1. 1 <le off. cons. 
D. 5, 1, 32. - Richter auf Zeit. - Ulp. 1. 3 ad ed. D. 5, 
1, 2, 2. - Zum Resln·iptsprozeß. Verg'leichul1g mit dem 
FOl'lnelverfahren. - Befristete Jndiliationsbefehlc im 
legitimum un(l im impcriale iudicium~ - U1p. 1. 51 a(l 
Sab. D. 2, 1,13. - Paulus 1. 3 resp. D. 5, 1,49, 1 (Scaevola). 
- Der versta.atlichte l'ormelprozeß der Provinzen. -
Die rcchtliche Befristung' der imperialen Formelprozesse 
der Provinzen. - Weg'fall dieser Bestimmung' tllul Gründe 
<les 'Veg·falls. - Die Pholdschc Inschrift I 61'. IX. 1 ll. 

61. - Sie handelt VOll einem, unter öffentlichem Recht 
stehenden Grenzstreit. 

Zu einer eigenen Gruppe ' möchte ich im Folgenden die 
Quellenäußerungen zusammenfassen) die den amtlichen Befehl 
zu judizieren verbunden zeigen mit einer Anordnung übel' die 
Zeit) in der der Richter seine Aufgabe zu erledigen hat. Was 
in dieser Hinsicht für das Multverfahren in Genetiva vor
geschrieben war) das ist oben auf S. 52 schon dargelegt. 
An diesem Ort soll nun ermittelt werden) ob der zeitlich be
grenzte Judikationsbefehl auch in Zivilprozessen vorkam) und 
ob die Jurisdiktionsbeamten solche Bescheide ebenso an die Pri
vatrichter der legitimen und prätorischen iu,cZicia WIe an die 
ernannten Unterrichter zu erlassen pflegten. 

Ein völlig , klares) eindeutiges Zeugnis wird für unsere 
Erörterung passend die Grundlage abgeben. Gellius erzählt in 
12) 13) 1 aus seinem eigenen Leben: 

Cwn Romae a cons1dib1~S iucZex ext?'a o?'cZinem clatu,s 
p?'on~~nti aTe (intTa KalencZas' i1lSS1lS essern) Sulpicittrl1 Apolli
ncwem) doctwn vi?'wn pm'contatus swrn) an his veTbis <intra Ka
lenclas' ipsae quoque KalencZae tenm'entu?') clixique ei me vide
licet cZat~~m J{alenclasque mihi procZictas) 1it int?'a ewn cZiem 
p?' On1~n ti a?' em. 

Der befragte Gelehrte antwortet u. a. (§ 12): 
Itaque secuncZwn vm'bi ipsius ?'at'ionenl) qu'i i USB 1i S est 

(i nt7' Cl. l( a lencZas) p 'J'on II n ti a?'e) nisi J{alendis p rommtiet) 
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contra i'Ltssurn vocis facit; narJl si ante id flat) non (intra' P1'O
nWltiat, sed (cit1'a'. 

Die Konsuln also) die ext1'a ordinern 1 Recht sprachen) 
hatten den A. Gellius für eine einzelne Sache zum Unterrichter 
ernannt und hatten ihm - sicher gleichzeitig - einen be
fristeten Judikationsbefehl erteilt. Allem Anschein nach war 
die beigefügte Zeitbestimmung keineswegs etwas Ungewöhn
liches. Denn der Grammatiker Apollinaris verweist seinen 
Schüler zunächst an die erfahrenen Juristen (§ 2) und empfiehlt 
ihm weiter (§ 6)) jedenfalls das zu tun) q'Lwd in ea 1'e omni'l.tm 
plllri'LtmVe consensu observct1'i cognove1'i( t). 

Bemerkenswert ist ferner die Art) wie Gellius zuerst die 
Ernennung und dann als etwas Hinzukommendes den Befehl 
anführt) intra Kalendas zu judizieren. Doch wäre es freilich 
verkehrt) aus dieser Ausdrueksweise auf die tatsächliche Tren
nung der fraglichen Bescheide im Gerichtsleben schließen zu 
wollen. Wen die Konsuln ext?"a otrdinem als Richter )gegeben' 
haben) der bedurfte nicht erst) wie der iudex p1' ivatus) der 
Annahme seitens der Parteien und steht daher durchaus auf gleicher 
Linie mit den 1'eciperato1'es im c. 95 des Stadtrechts von Ge
netiva) wo die Gleichzeitigkeit des da1'e und iudica1'e iube1'e 
vorausgesetzt ist. 2 Demnach war einerseits den Konsuln nichts 
hinderlich) wenn sie die zwei für den Unterrichter bestimmten 
Bescheide vereinigen wollten) und anderseits war dieses V 01'

gehen durch einleuchtende Zweckmäßigkeit so greifbar nahe 
gelegt) daß wir es der römischen Praxis selbst ohne besonderes 
Zeugnis zuschreiben dürften. 

Wenn Gellius 1. c. sich ausdrücklich als Extraordinar
richter bezeichnet) so ist ein vielgebrauchter 3 Digestentext: 
6) 1) 32 schon um seiner Herkunft willen mit kaum geringerer 
Sicherheit auf die nämliche Prozeßart zu beziehen. Im 1. Buche 

1 S. Mommsen Staatsrecht 3 2, 984, 1, Wlassak Krit. Studien 92 f., 75. Zweifel 
äußert Kübler in Pauly-Wissowa R. E. IV, 1132. 

2 S. oben S. ,54. 

3 Vgl. aus neuerer Zeit Keller Litis Cont. 139ff.; Zivilprozeß6 § 45, 519. 
§ 68, 801, Zimmern Zivilprozeß 392, Bethmann-Hollweg Zivilprozeß 
2,108,68, Mommsen Staatsrecht 3 1,63'2, 2, Hartmann- Ubbelohde Ordo ' 
1, 522, 10 "', EiseIe Abhandlungen z. röm. Zivilpr. 59 - 61, Koschaker 
Translatio 27, 1 u. 315, 2, Duquesne Translatio 224, 1. 

• 

f t 
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rle offlcio consulis) nach Lenel unter der Rubrik: (De iudice 
arbitrove dando') lehrt Ulpian (2048): 

Si iudex) cui ce1'ta temp01'a praestita e1'ant, decessetrit et 
alilts in loc'Ltrn eins datltS fuerit, tanta ex integro tempo1'a in 
Pe1'S01W eius p1'aestituta intellegemlls) q'Ltamvis [magistratusJ [no
rninati'mJ hoc in sequentis d atione non expresserit: 4, [ipa tame'n 

lLi legiti1Jnm/' templts non exceclatJ. 

4 Liegt etwa bei Paul. 1. 14 ad Sab. 1865 D. 5, 1, 60 derselbe Gedanke 
zu grunde: daß der dem iudex 8ubditu,y erteilte Judikationsbefehl, wo 
er Lücken zeigt, zu ergänzen sei ans dem iussum, das der verstorbene 
Richter erhalten hatte? Obwohl die Aufeinanderfolge von fr. 59 und 
fr. 60 D. 5, 1 diese Auslegung begünstigt, hat sie doch in den Worten 
der Stelle gar keine Stütze. Ebenso unannehmb::tr ist aber auch - die 
andere Deutung, derzufolge der Ersatzrichter genau das befolgen (sequi) 
mußte, was der erste Richter beim Urteil hätte berücksichtigen sollen. Denn 
maßgebend ist gewiß für den iudex subditus in erster Linie der Inhalt 
des ihm erteilten iussu?JI. Demnach ist es vielleicht richtiger, 'idem' 

nicht als Akkusativ sondern als Nominativ zu fassen und sequi so zu 
verstehen, wie es z. B. bei Liv. 28, 21,5 oder Ulp. D. ' 34-, 2,19,4 ge
braucht ist. Somit würde sich folgender Sinn ergeben: genau die Streit
sache, welche der erstberufene Richter so, wie sie in der Formel und 
im Judikationsbefehl festgestellt war, h11tte b-eurteilen sollen, muß un
verändert (idem) auf den Ersatzrichter übergehen (ihm 'zufallen'). M. 
a. W. die Translatio durch mutatio ~:udicis hat sich streng auf den 
vVechsel des Richters zu beschränken, unter Ausschluß von sonstigen 
Anderungen. Indes ist damit - wie mir scheint - -die Verbindung des 
Richterwechsels mit and8ren anerkannten Translationen nicht für 
unzulässig erklärt. - In der heutigen Wissenschaft streitet man: übel' 
die wirkende Ursache der translatio' iudicii und so auch der ?nutatio 

iudicis. Daß aber gerade die letztere auf einem Padeienakt beruht, 
nicht auf amtlichem Dekrete, darüber kann doch nach Ulpian in den 
D. 5, 1, 18 pr. (muta1'i ... iuuet pr'aeto7') füg'lich kein Zweifel sein. 
Me i ne Auffassung der (echten) Translatio iudicii habe ich schon 1892 
(Cognitur 40f. 45) kurz angedeutet. - Hier möchte ieh das dort Gesagte 
nur mit ein paar ,Vorten dem Verständnis näherbringen. M. E. ist die 
Translatio iudicii ein an die Bew,illigung des Gerichtsbeamten g'ebundenes 
Parteiengeschäft eigener Art (s. auch vVirbel Cognitcr 154), im Vor
gang nicht erheblich verschieden von der Streitbefestigung, hingegen 
in der Wirkung von dieser stark abweichend. Während die Kontestatio 
ein Prozeßverhältnis neu beg r ü nd e t, will die Translatio ein schon 
bestehendes verändern, ohne es aufzuheben. Wenn ich seinerzeit 
von einer 'Wiederholung' der Streitbefestigung sprach (nicht: von einer 
neuen L, K. - vgl. Koschaker 'l'ransl. 11, 1), die mit veränderter Formel 
vor sich geht, so möchte ich jetzt die Vermutung' beifügen, daß der 
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Die Schlußbemerkung (von ita ab), mangelhaft in der 
Form, ist sicher unecht und muß m. E. ersatzlos 5 gestrichen 
werden. Schon die Glosse und A. Fabel' haben die Kom
pilatoren als Urheber des beschränkenden Zusatzes erkannt 
und zur Erklärung richtig auf J ustinians Verordnung im C. 3, 
1, 13 G über die zulässige Dauer der Zivilprozesse hingewiesen. 
Dagegen vermochte sich der Versuch F. L. Kellers (1827), 
das legitim um tempus von der Julisehen Verjährungsfl'ist des 
gesetzlichen Formelprozesses zu verstehen, in der späteren Li
teratur nicht zu behaupten, da die Überschrift des fr. 32 offen
haI' dazu nötigt, den Ulpianschen Text auf formellose Prozesse 
im Gericht der Konsl,{ln zu beziehen. 

Zweifelhafter ist es, ob wir in der Kritik noch weiter 
gehen und - wie es P. Krüger 7 vorschlägt - auch den mit 
quctmvis anhebenden Satz, der das Vorhergehende passend er
läutert, verwerfen sollen. So bedenklich das Wort magist1'atus 
und so überflüssig (nominatim) ist, so fehlen doch durchschla
gende Gründe für die Anfechtung des übrigen; und jedenfalls 

zweiten Formel eine Präskriptio voraufging', die auf die Absicht hin
wies, bloß zu ,transferieren'. Im Wesen also übereinstimmend hatten 
übrigens die einzelnen An wendungen der Transl~tio iudicii - das ist 
Koschaker einzuräumen - manche Verschiedenheiten aufzuweisen.
Endlich die von J. Duquesne 1910 in der <Translatio iudicii' vertretene 
Lehre ist gewiß scharfsinnig entworfen und wirkt bestechend. Doch 
erscheint sie mir allzu künstlich und muß sich den Anhalt in den 
Quellen erst durch Analogieschlüsse schaffen. 

5 Lenel Pal. II, 951, 3, dem K'oschaker und Duquesne folgen, will nur 
das legitimum tempus beseitigen und vermutet als Urtext irnpel'ii annum, 
wohl im Hinblick auf Gai. 4, 105. Allein die für fr. 32 in Betracht 
kommende Streitgerichtsbarkeit der Konsuln stand ihnen nicht zu eigenem 
Rechte zu, sondern war eine vom Kaiser delegierte; s. Mommsen St. 
R. 3 1, 102ff. u. 2,984 mit A. 1, Jörs Untersuchungen 4ff. 28. überdies 
ist die Annuität des Konsulats in der Kaiserzeit tatsächlich beseitigt; 
s. Mommsen a. a, 0 , 2,83-87. , 

6 Für den Fall, elen das fr. 32 cit. behandelt, ist übrigens das Justinianische 
legitimum tempzGs im § 8 ader c. 13 näher bestimmt, nicht im § 1, auf 
den man sich meist beruft. Was Cujaz Comment. in lib. 5 tit. 1 de iud. 
ad 1. 1 et 2 info (Opp. VII) zur Begründung der Gegenausicht vor
bringt, ist wenig überzeugend. 

7 CIC 11-1!l. In c1er 13. Aufl. pag. 961 scheint allerdings Krüger seinen 
Vorschlag zu widerrufen, EiseIe a. a. O. 60 beanstandet nur <nominatim 

eXpl'ime1'e' . 
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bleibt die Annahme eines alten Glossems zu Ulpian ehensogut 
möglich wie die einer Tribonianschen Einschaltung. 

Keinen Anlaß zur Verdächtigung 'bietet insbesondere die 
Art, wie die Befristung der Richtertätigkeit (tempora praesti
t'uta) mit dem dare it~dicem zusammengehracht wird. Zuerst 
im Extraordinarprozeß und nach dem Untergang der Privat
richter überall im Zivilverfahren überträgt sich die Zeitschranke 
vom iussum auch auf die datio: der vom Beamten mit be
fristetem Judikationshefehl ernannte Vertreter erweist sich dem
nach als Richter auf Zeit. 

Mittelbar und doch sehr klar ist diese Auffassung be
stätigt durch ein kaiserliches Reskript (im C. 1. 7, 64, 6) vom 
J. 283/84. 

Imppp. Carus Carin'us et Num,e?'ian1,lS AAA. Domitiano. 
Curn non eo die, quo praeses provinciae praecepit, l~udex 

ab eodem da t ~~ s p1'O?uLntiaverit, sed ductis diebus alieni01'e tem
pO?'e sententiam dedisse p1'oponatu1', ne ambages jrust1'ct inte1'
positae pTovocätionis ultm'itts negotiwn p1'ot?'ahant, p1'aeses pro
vinciae supe?'stitiosa appellatione submota ex integ1'o 
intmo vos cognoscet. -

Dieser Entscheidung zufolge kann das erwähnte p1'aeceptwn, 
wonach der Richter seine Aufgabe bis zu einem bestimmten 
Tag zu erledigen hatte, gewiß nicht als bloße Sollvorschrift 
im heutigen Sinne gelten. Vielmehr erscheint die zeitwidrige 
Judikation des gewesenen Unterrichters als eine Handlung, die 
jetzt der amtlichen Ermächtigung entbehrt. Mithin ist das Ur
teil notwendig nichtig, und, ohne Appellation, ist Raum ge
geben für ein neues Verfahren des Statthalters. 

Auch der oben gebrauchte Ausdruck: <Richter (nur) auf 
Zeif und die Ableitung dieser Vorstellung aus dem befristeten 
iuss~~m läßt sich in unserer Überlieferung zweifelfrei nach
weisen. Aus Ulpians Kommentar zum Edikt (fr. 212 aus dem 
3. Buch) bringen die Pandekten in 5, 1, 2, 2 nachstehenden Text: 

• Si et i~tdex ad tempus dat~ts8 et ornnes litigato1'es con
senticmt: [m:si specialiter principali i'ussione pro?'ogatio .f~terit 

inhibita, ] possunt temp01'a, int1' a quae i11SS1tS 8 est litem di?'i
me1'e pro1'oga1o i. 

8 Wie dare iudicem und iudicaI'e i'ubere, auch wo die Befristung fehlt, 
sogar abwechselnd gebraucht wurden, das zeigt eine Vergleichung 
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eine Bemerkung, die anscheinend zusammenhängt mit 
dem vom Verfasser vorher (§ 1) auf Grund der Lex J ulia 
i'Ltdiciorum erörterten Gerichtsstand der freiwilligen Unter
werfung. 9 Um diesen zu begründen, genügt - wie der Jurist 
das Julische Gesetz versteht - privato1"L[m (d. h. der Streit
parteien) consens'L[s, gleichviel ob die Einwilligung des an sich 
unzuständigen Prätors hinzukommt oder ausbleibt. Anders aber 
_ so ergänze 10 ich den Gedankengang - verhält es sich mit 
der Erweiterung einer dem i'/,[dex datus gesetzten Urteilsfrist. 
Hier sei neben dem Einverständnis beider Parteien mindestens 
noch die erklärte Zustimmung des Richters erforderlich. 

Freilich kann man billig fragen, ob denn unsere Stelle 
mit dem vorausgesetzten Inhalt einen erträglichen Sinn gibt? 
Und wenn dieser Inhalt hingehen sollte, so bedarf noch die 
Auffassung des ü[dex dat'Lts als Unterrichter der Rechtfertigung, 
weil das liudicem dare' bekanntermaßen auch beim Privat
richter vorkommt. ll 

der zwei gleichzeitigen Delphischen Inschriften im eIL IU n. 567 
p. 106 ff. (= CIGl' I n. 1711). Beide (die eine ist griechisch, die andere 
lateinisch gefaßt) enthalfen Urteile, die derselbe (so Mommsen CIL III 
p. 107) kaiserliche Legat C. Avidius Nigrinus in zwei ähnlichen Gi'enz
streitigkeiten zwischen griechischen Gemeinden (vermutlich unter Traian 
- Boeckh denkt an den Anfang' des 1. Kaiserjahrhunderts) gefällt hat. 
In der einen sagt der Richter von sich (Z. 2 f.): ... 0 fl-EY[lO' ] 1:0~ Aw1'o-
xpcX't'wp ExEAsuO'Ev fl-c XPSt\lO: [l], in der anderen (Z. iJf.): ... intel' AnticY1'enses 

quoque et Delpho.9, quibus iudex datus [sum) ab optimo pl·incipe. 
n V gl. Wlassak Prozeßgesetze 1, t 2H. 202 ff., Girard Sav. Z. R. A. 34, 

334 ff., 1. 
ID Lenels Paling. II, 426 sondert den § 2 des fr. 2 cit. von dem § 1 ab, 

nimmt also dazwischen eine Lücke an. Berechtigt ist dieses Verfahren 
insofern, als ein die Verbindung herstellender Satz in Ulpians Kommentar 
nicht gefehlt haben kann. Erst die Ausscheidung des Bindeglieds aber 
seitens der Kompilatoren hat den § 2 ganz selbständig und fRst un
verständlich gemacht. - Die Vorlag'e, an die sich Ulpians Erörterungen 
im Eingang seines dritten Kommentarbuchs anschlossen, ist sehr schwer 
zu ermitteln; vgl. Lenel Edictum 256 f. und gegen ihn Girard Melanges 

de droit rom. 1, 279 f. 
11 Scharf betont ist dieser Umstand (gegen Mommsen) von einem Schüler 

P. F. Girard,; E. Perrot L'appel dans la procedure de I'ordo iudiciorum 
(Paris 1907) 35 - 39, der auch den iudex datus der D. 5, 1, 2, 2 un
bedenklich für einen Privatrichter ('jure') ausgibt. Vgl. übrigens Wlassak 

Pl'ozeßgesetze 1, 216 , 27, Partsch Sav. Z. R. A. 31, ~41. 
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Nach dem Pandektentext des fr. 2, 2 wäre der für eine 
einzelne Sache ,gegebene' Richter ermächtigt gewesen, auf den 
einhelligen Wunsch der Streitparteien die ihm gesetzte U rteils
frist ·zu verlängern, ohne der Zustimmung des J urisdiktions
trägers zu bedürfen, von dem er ad tempus zur Judikation 
berufen ist. Nur dann soll eine Ausnahme gelten, wenn der 
Kaiser die pro?"ogatio besonders untersagt hat. 

Allein ein Regelsatz, der zur Zeit Ulpians für die Richter 
des FOl~mel- oder Extraordinarprozesses oder für beide in einem 
wichtigen Punkte die Gehorsamspflicht dem iuss'Ll/fn i'ttdicandi 
gegenüber beseitigt, muß gerechtes Mißtrauen erwecken. 12 Wo 
der Fehler zu suchen sei, darauf weist deutlich die mit nisi 
eingeleitete Einschränkung hin, deren Unechtheit 13 heute wohl 
feststeht . Sofort drängt sich hier die Frage auf, was die Kom
pilatoren veranlassen mochte, gerade für den Kaiser einen V 01'

behalt betreffs der pro?'ogatio durch den Richter einzuschalten? 
Die nächstliegende Antwort .dürfte zugleich die richtige 

sein. Gewiß handelte schon der Urtext von einem iudex a 
principe datus; und der Jurist wird dies auch geradezu gesagt 
haben. Als aber Tribonian jenen Vorbehalt einfügte, strich er 
wahrscheinlich eine einleitende Bemerkung als entbehrlich weg, 
in der Ulpian den Zusammenhang des § 2 mit § 1 ersichtlich 
gemacht und den kaiserlichen Auftrag genannt hatte. Den 
letzteren im Pandektentext besonders zu betonen, hatten die 
Kompilatoren keinen Grund, weil - wie sie meinten - die 
Beziehung des Gesagten auf den kaiserlichen 14 Unterrichter 

12 Diesen Eindruck hat fr . 2 § 2 cit. offenbar auch auf Koschaker Trans
latio 25 f. gemacht, dessen Erklärungsversuch ich mir aber nicht an
eignen kann . Eine schwerlich ganz aufrichtige Rechtfertigung der Stelle 
gibt A. Faber Ration. in Pand. ad h. 1. S. noch Zimmern Zivilproz. 392, 
8. - Jul. D. 5, 1, 74, 1 und Ulp. D . 42, 1, 26, die fr. 2 § 2 stützen sollen, 
sind weiter unten besprochen. 

13 V gl. namentlich Kalb Juristenlatein 2 69, dem sich Lenel Pal., Koschaker 
a. a . O. anschließen, und aus früherer Zeit A. Faber Ration. 1. c. (zu
stimmend P. Krüger CIC 1 13), G. Noodt Opera (1767) 1, 95 (mit falscher 
Begründung). Beseler Beiträge 1, 67 beargwohnt überdies 'litem dirimere' 
und ,tempo1'a für tempuiJ' (die Mehrzahl und den Wechsel); wohl ohne 
guten ' Grund. ' Tempo1'a' , wo wir 'temptts' erwarten, begegnet auch bei 
Ulp . D. 5, 1, 32. 

14 Von Schriftstellern, welche die Interpolation im § 2 cit. nicht beachten, 
ist diese Beziehung längst erkannt: s. A. W. Heffter Observationum 

Sitzungsber. der phil.-hist. Kl. 197. Bd. 4. Abh. 5 
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durch die eingeschobene principalis i'ussio genügend ausge
drückt war. 

In entscheidender Weise bestätigt wird die vorgeschlagene 
Deutung des § 2 cit. durch einige Nachrichten) die zeigen) 
welcher Vorzüge sich der ittdex ab imp e1'atore dattts 15 _ 
häufig ein hoher Reichsbeamtei,16 - zu erfreuen hatte. 

Während der Regel nach das Urteil des Unter richters 
der Berufung unterliegt an den) qtti dedit iudicem) bestimmt 
der Kaiser zuweilen zu Gunsten seines Vertreters) ne liceat ab 
eo provoca?"e (DIp. 1. 1 de a-ppell. 2 D. 49, 2, 1, 4); und Re
stitution gegen dieses Urteil kann nur vom Kaiser erbeten und 
von ihm bewilligt werden (Ulp. 1. 11 ad ed. 407 D. 4, 4, 18) 4). 
Ferner ist es grundsätzlich dem Unterrichter verwehrt, die 
ihm eingeräumte Judikation weiter zu übertragen. 17 Der Kaiser 
aber überläßt seinem ittdex datus auch Befugnisse aus dem 
Bereich der Jurisdiktion: namentlich war dieser, wie es scheint, 
ermächtigt, einen Unterrichter zweiter Ordnung zu bestellen, 
statt selbst zu judizieren. 18 

liber (1827) 97, 4, Bethmann-Hollweg Zivilpr. 2, 113, 106 u. S. 121, 22. 
Dagegen meint A. Faber a. a. 0.: Ulpian habe vom iudex a praetore 
datu8 gehandelt, während Trib. vom kaiserlichen Richter spreche. 

15 Dieses Wort zeigt in der frühen Kaiserzeit: CIL IH n. 567 Z. of. (oben 
S. 63 f. A. 8) und ebenso bei Ulpian (D. 4, 4; 18, 4, D. 49, 2, 1, 4) die 
kaiserliche Richterbestellung an. Erst seit Gordian C. 3, 1; 5 finde ich 
in gleicher Bedeutung auch delegare (bei Theodos H., Justinian). 

113 Vgl. die Belege bei Mommsen Staatsrecht 3 H. 2, 984ft'. 
17 Daß die iudicis datio im Kognitionsprozeß lediglich eine Anwendung 

der Mandierung der iUTis dictio war - wie nach Mommsen (z. B. Straf
recht 276, 3) Mitteis in den Sächsischen Berichten Ph.-hist. Kl. 62 (1910), 
10i und Leifer Einheit des Gewaltgedankens 104 f. voraussetzen - halte 
ich nicht für ausgemacht; vg'l. auch Samter Nichtförml. Gerichtsverf. 
116, 1. Hat Mitteis a. a. O. l03f. die Stellung des Hermanubis im P. 
Straßb. 41 und P. Lips. 32 richtig bestimmt, - die erhaltenen 'l'exte 
schweigen darüber - 80 wäre der vom Präfekten delegierte Epistrateg, 
wie ein kaiserlicher Richter, zur Sub delegation ermächtigt gewesen 
(s. auch Wen ger Rechtshist. Papyrusstudien 123). Indes hat Mitteis 
neuestens (1912: Grundzüge 39 i Chrestomathie 110) seine Behauptung 
abgeschwächt: Hermanubis, der nach P. Straßb. 41 Z: 1 die Verhandlung 
1tpO ß~[LCX1:0~ leitet, könne auch der Nachfolger des Epistrategen Klaudiu8 
Kleogenes sein. 

18 Das Recht der Sub delegation des kaiserlichen Richters ist bezeugt von 
Gordian C. 3, 1, 5, der es als Ausnahme bezeichnet, und in einem Erlaß 
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Nicht anders haben wir auch im § 2 cit. das offenbar 
ungewöhnliche Recht des daselbst genannten iudex zu erklären, 
eine ihm aufgelegte Urteilsfrist nach dem Antrag beider Par
teien von sich aus zu erstrecken, mithin ohne Befragung des 
Kaisers) von dem der Richter bloß ad tempus bestellt war. 

Ist aber ermittelt, daß § 2 von einem iudex a principe 
datus handelt, so ist damit schon für die amtliche Eigenschaft 
und gegen die Einreihung unter die Privatrichter entschieden. 
Denn der durch kaiserlichen Auftrag berufene unterliegt weder 
einer nachherigen Annahme seitens der Parteien, noch wird 
ihm eine von diesen vereinbarte Prozeßforrnel 19 als Anweisung 
vorgeschrieben. 

. Im Gegensatz zum ordentlichen Rechtsgang, wo sich das 
iussttm iudicandi dem maßgebenden Parteienakt nur ausführend 
und vollendend hinzugesellt, ist im Fall der Delegation eines 
Kaisergerichts die Prozeßeinleitung wesentlich bestimmt durch 
eine amtliche Urkunde: durch das Reskript des Kaisers an 
den Gesuchsteller. Dieses willfahrt dem Begehl~en einer die 
Klagerhebung androhenden Partei, indem es ihr durch sub
sc?Oiptio des Libells Kenntnis gibt von der Ernennung 20 eines 

aus dem J. 440 von Theod. u. Valentinian C. I. 3,4,1,2. Die Anknüpfung 
der letzteren Stelle an das Vorhergehende 'haec nisi', ferner 'habito 

tJ·aclatu' und '1'emea1'e' machen die Echtheit zweifelhaft; ebenso könnte 
der Schlußsatz bei Gordian (ni8i - fuerit) verdächtigt werden. Dennoch 
halte ich bis auf weiteres jenes Recht für klassisch und erinnere noch 
- wenn der kaiserliche Richter nicht streng auf Judikation beschränkt 
war - an Paulus D. 1, 16, 12 u. D. 5, 1, 12, 1. 

19 Ist eHe klassische Prozeßformel unvereinbar mit der Stellung eines vom 
Kaiser ernannten und unterwiesenen Richters, so gilt doch keinesweg~ 
schlechthin das nämliche auch in solchen Fällen, wo die Rechtsache 
dem zuständigen Beamten nicht entzogen wird und der Kaiser nur 
auf dessen Jurisdiktion Einfluß nehmen will (z. B. Hadrian, Titus 
Antoninus, Severus reskribieren: dandam actionem, dandum iudicium 

utile). Wie in meiner Abh. z. röm. Provinzialprozeß 18-20 dargelegt 
ist, geht Pernice Festg. f. G. Beseler 70. 71. 77 zu weit, wenn er die 
Prozeßformel durch das bloße Dasein eines kaiserlichen Bescheids 
für ausgeschlossen hält. Entscheidend konnte hier nur der Inhal t des 
Reskriptes sein. 

20 Als b ean tragt setzt Paul. sent. 5, 5"', lohne weiteres die Bestellung 
des kaiserlichen Richters voraus: Res iudicatae videntU1' •.. ab his, qui 

ab im,pe7'atol'e extra ol'dinem petuntu1'. 

5* 
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UnterrichterB und von dem die Streitsache betreffenden Gut
achten. 21 Daneben aber mußte sich der Kaiser mit seinen Ver
fügungen gewiß noch an den erwählten Richter wenden: ihm 
mußte er jedenfalls die Judikation anbefehlen, und wahrschein
lich hat · er ihm auch die Regeln mitgeteilt, die in jener sub
sC?'iptio für die Behandlung des Prozesses aufgestellt waren. 22 

21 Wie Mommsen (Jur. Schriften 2, 183f. 191 f.) will Kipp Quellen des R. 
R.4. 75f. die Zustellung des Reskripts an den Bittsteller nur als Aus
nahme gelten lassen; regelmäßig habe der Aushang am Orte des kaiser
lichen Hoflagers die Aushändigung oder Zusendung ersetzt. Mehrfache 
Bedenken gegen diese Ansicht äußern Karlowa Neue Heidelb. Jahrb. 
VI (1896), 217 -19, P. Krüger Quellen 2 106, 47. - Auf neue Grund
lagen ist die hier berührte Frage jüngst (1920) durch eine vortreffliche 
Abh. von V. Wilcken im Hermes 55 S. 1 ff. gestellt. Wilcken unter
s~heidet (gestützt auf Mitteis Sächsische Berichte Phil.-hist. Kl. 62, 
86 ff., der den Gegensatz zwischen l1ttCJ!OAO:( u. U1t0f!'I~f!o:ro: herausgestellt 
hat; vgl. dazu Jörs Sav. Z. R. A. 39, 57, 5) bei den Kaiserreskripten 
epistuZae und sub8criptiones (s. VIp. D. 1, 4, 1, 1) und ferner die Zeit vor 
und nach Hadrian. Private haben dem Kaiser einen libellus zu über
reichen. Dieser wird in aller Regel durch SUbSC1'iptio (nicht mittels 
epistula) beantwortet. Noch unter Traian wird der reskribierte (d. h. mit 
der SUbSC1'iptio versehene) Libell dem Gesuchsteller zurückgegeben; 
unter Hadrian tritt die propositio an die Stelle der Zusendung. Brief
liche Eingaben - von Beamten ausgehend - werden brieflich beant
wortet und immer zugestellt. Dagegen entspricht die SUbSC1'iptio und 
die regelmäßig folgende propositio dem Libellus. 

22 So auch Kipp a. a. 0. 74 und die daselbst in A. 40 verzeichneten Beleg
stellen, die sich aber auf Weisungen beziehen, welche dem ordent
lichen, nicht dem delegierten Richter zugehen. Immerhin bleibt es -
wenn man die ungeheuere Zahl der kaiserlichen Bescheide erwägt _ 
recht zweifelhaft, inwieweit an Private gerichtete Reskripte, welche 
ein bestimmtes Verhalten des Statthalters oder sonst eines Beamten in 
Aussicht stellen (p"aese8 p1'ovinciae c~l1'ahit - ad sollicitudinel1~ Buam 

1'evocabit - 1'estitui iubebit und ähnliches), auch diesem letzteren un
mittelbar mitgeteilt wurden. Daß man so die Gefahr der Verwendung 
falscher und gefälschter Reskripte am sichersten bekämpft hätte, das 
steht freilich fest. In der E1ttCJ!OA~ des Prätorianerpräfekten M. Julius 
Philippus, welche die Beschwerde führenden Kolonen in ihrer Bittschrift 
an den Kaiser M. Julius Philippus (OlL III suppl. n . 14191 Z. 26. 27) 
wörtlich anführen, sind gerade die hier wichtigen Worte ad p1·ocos.misimus . 

ergänzt. - Ein sehr lehrreiches Beispiel einer kaiserlichen Prozeß
vorschrift - in einer Sache, die nach römischer Anschauung wohl dem 
.öffentlichen Recht angehört -- bietet OLL III n. 355 (p. 69f.; dazu 
eIGr IU n . . 3835): die epistuZa (Cae)sal'is sC1'ipta ad Quietum. Sie 
stammt von Hadrian und ist an den Prokonsul von Asien Avidius 
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Wie dann der Kläger das Reskript nebst der Bittschrift 23 

dem iudex dat~ts vorzulegen und - vermutlich unter dessen 
Mitwirkung - beides dem ,Gegner zu ,edieren' hatte, das braucht 
hier nicht ausgeführt zu werden. 24 Dagegen fragen wir noch, 
ob die Rechtsweisung des Kaisers ebenso oder ähnlich wie die 
alte Formel als Prozeßmittel und als Grundlage der Verhand
lung verwendet wurde? 

So viel wissen wir schon, daß sie wie jene zur Einleitung 
des Verfahrens zu edieren war. Der Gegner aber konnte sie 
hierauf zwar als erschlichen anfechten, allein er konnte vom 
Richter keine Änderung des Wortlauts verlangen. Anderseits 
wurde ihm auch nicht zugemutet, eine dem i~tdicium accipe?'e 
entsprechende Annahmeerklärung abzugeben, da der Text ja 
ohne weiteres für alle Beteiligten bindend war. 

Wenn ferner die klassischen ve?'ba concepta darauf ab
zielten den Kern der Streitsache zu erfassen, und daher ge-, 
eignet waren, als Leitfaden zu .dienen für alles Wesentliche 
im Prozesse, mußte hingegen das Reskript diesen Dienst häufig 
versagen, weil der Kaiser seinen Bescheid auf die vom Kläger 
pesonders betonten Punkte beschränken konnte und so zuweilen · 
nur Nebensächliches ordnete. 

Was bisher aus der Überlieferung als Beleg für den be
fristeten Judikationsbefehl beigebracht ist, bezieht sich durch
weg auf den Kognitionsprozeß 25 der klassischen Zeit. Ob aber 

Quietus gerichtet. Irrig P artsch Schriftformel 70 f., der, einer von 
Mommsen später (OlL III suppl. p. 1969, 4) preisgegebenen Ansicht 
folgend, den Quietus der Kaiserprovinz Galatia als Statthalter vor
setzt; s. aber E. de Ruggiero BuH. IDR V (1892) , 432, Dessau in Pauly
Wissowa R. E. II, 2384 f. 

23 Genauer: die vom Kaiser in a er Form der SUbSC1'iptio erledigte Ein
gabe. Denn eine kaiserliche epistula war in Fällen, wie sie hier in 
Rede stehen, wohl eine seltene Ausnahme; s. oben S. 68 A. 21. 22 
und zu OlL III suppt n. 14191 Wilcken a. a. 0. 55, 10 mit A. 1. 

24 Vgl. Bethmann-HoHweg Zivilpr. 3, 351, Kipp Litisdenuntiation 207-212. 
· 25 Nur diesen Prozeß weisen bisher die ägyptischen Urkun~en auf. 

Koschaker Translatio 30 möchte die Urteilsfristen der Papyri als 
bloße ,Ordnungsfristen' ansehen, deren Vernachlässigung dem Unter
richter Strafe einbringt, ohne die Gültigkeit des Urteils zu gefährden. 
Sowenig diese Auffassung unmöglich ist, sowenig ist sie bewiesen; 
zu dem oben S. 63 Gesagten stimmt sie nicht. Auch wäre eine solche 
Ordnungsfrist dem säumigen Kläger gegenüber wirkungslos. Für 
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solche Fristen ewe bloß 26 Extraordinarsachen zukommende 
Besonderheit waren, das muß noch näher geprüft werden. 

Mit dem gesetzlichen Formelverfahren ist seit Augustus, 
mit dem prätorischen vom Anfang an eine Einrichtung ver
bunden, die man füglich als ausreichenden Ersatz ansehen darf 
für die Urteilsfrist, welche der Beamte im Einzelfall dem 
Spruchrichter auflegt. 

Wie Gaius (4, 104) lehrt, ist ,durch die stadtrömische 
Gerichtsordnung des ersten Kaisers dem privaten Prozeßver
hältnis - sofern es unter das Gesetz fällt - rechtlicher Be
stand, von der Kontestatio ab, bloß während einer Frist von 
18 Monaten eingeräumt. Offenbar nötigte dieser Satz vor allem 
den Kläger dazu, seine Sache eifrig zu betreiben, um sich vor 
Schaden zu bewahren. Doch mußte er ebenso dem Richter zur 
Warnung dienen, da dieser nach prätorischelll Recht verant
wortlich wurde, wenn das Erlöschen des Judiziums durch seine 
Nachlässigkeit herbeigeführt · war. Anderseits sind die 18 Mo
nate wieder ein Schutz für den Verklagten und vielleicht auch 
für den Richter, weil sie dessen Dienstpflicht im fraglichen 
Prozesse für immer e~n Ziel setzen, während ihm die ?'es lyrolatae 
wohl nur den Vorteil zeitweiliger Unterbrechung verschaffen 
konnten . . 

Auf durchaus anderer Erwägung als beim legitimt~m itlcli
cium ruht ursprünglich die zeitliche Begrenzung des prätori
schen Prozesses. Da dieser nur impe1'io continetu?' (Gai. 4, 105), 
d. h. der gesetzlichen Grundlage entbehrt, soll er nicht länger 
währen, als die Amtsmacht aufrecht steht, durch deren Mit
wirkung er seinerzeit zustande kam. Auf das Staatsrecht also 
geht hier die Einschränkung zurück. Indes mußte, trotz dieses 
Ursprungs, im Gerichtsleben die Imperiumsfrist, die freilich 

Koschakers Ansicht spricht P. Lond. II n.196 col. 1 Z. 15-17 (= Mitteis 
Chrestom. 96 f.): die einem P.E(),[-CYj~ xo:t xprc'~~ gesetzte sehr kurze Frist 
von 15 Tagen. Dagegen handelt es sich im P. Cattaoui, Verso col. 5 
Z. 23- 30 (Mitteis Chrestom. 100) nicht um Unterrichter, sonder~ um 
AO-YO.ß-f:t:I1.l, d. h. Rechnungsprüfer; vgl. (gegen Paul M. Meyer Arch. f. 
Pap. 3, 100, 3) Mitteis Sächs. Bel'. 62, 122 f.; Grundzüge 43, 3. 

26 H. Busz a . a. O. 45, 1 schreibt sie nicht bloß dem Formelprozeß zu, 
sondern glaubt ihre Anordnung auch in den Text der Formel setzen 
zu dürfen. Als Beleg benutzt er - irrig - Ulp. D. 5, 1, 2, 2. 
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bald kürzer bald länger war, in ganz ähnlicher Weise wirken 
wie seit Augustus die anderthalb Jahre des Judiziargesetzes. 

Wenn aber das prätorische wie das legitime Prozeßver
hältnis von Rechts wegen an eine Frist gebunden war, deren 

. Ablauf zur Erlöschung (expira?'e-mori-non vale?'e) führt, so 
ist der Zweifel wohlbegründet, ob noch Raum und Bedürfnis 
übrig blieb für eine Zeitschranke, die der Beamte im Einzel
fall dem Judikationsbefehl hinzufügt. Begegnet sie dem Obigen 
zufolge recht häufig im Extraordinarverfahren, so ist der Grund 
dafür gerade der Mange1 27 . einer von der Rechtsordnung selbst 
gesetzten Frist. Sollte dessenun'geachtet auch für den Formel
prozeß ein Judikationsbefehl bezeugt sein, den der Beamte 
mit einer Zeitbestimmung versieht) so wäre die Frage nicht 
zu umgehen, wie sich wohl die amtliche Verfügung in die ge
setzliche Ordnung einpassen ließ? 

Der einzige 28 klassische Text, der zu solcher Erwägung 
nötigt, ist ein aus dem Zusammenhang gerissenes und durch 
Einschiebsel entstelltes Bruchstück aus Ulpians 1. 51 ad Sab. 
2983 D. 2, 1, 13: 

Eum qt~i it~clica?'e it~bet magistratrum esse oportet. 29 Ma
gistratt~s autem [vel is qt~i in potestate aliqua sit) tLt pt~ta P?'o-

27 S. Kipp Litisdenuntiation 246 f. Kipp spricht hier zunächst von den 
,Kognitionen' der klassischen Zeit, dagegen Keller, auf den sich Koschaker 
a. a. O. 29 beruft, nur von dem entarteten .Imperiumsprozeß der 
Kaiserprovinzen. 

~8 Eine - nicht ganz verlässige - Anspielung finde ich bei Ulpian 
1. 13 ad ed. 456 D. 4, 8, 13, 3. Die Tage, an denen der Privatrichter 
(iudex) sententia?n dicere non cogetu1', können in einer Frist liegen, 
welche der Be amt e angeordnet hat. 

29 Diesel' Ausspruch im pr. ist nicht unbedenklich. Wo bleiben die kaiser
lichen HiIfsbeamten, die nicht quasi ('als') magistratus, sondern extra 
ordinem ius dicunt (Ulp. D. 1, 16, 7, 2; vgl. auch Wlassak Zum röm. 
Provinzialprozeß 4-7)? Und wenn Ulpian bloß an den Formelprozeß 
denkt, fehlt noch der Private mit mandierter iU1'isdictio (PauI. D. 1, 21, 
5, 1). A. Faber Ration. in h. 1. will den ersten Satz in engste Ver
bindung bringen mit dem folgenden. Durch das pr. sei der Privatmann 
ausgeschlossen, so namentlich einer, der nie h t me h l' Beamter ißt; 
und ihm werde derjenige gleich geachtet, der zwar Magistrat ist, der 
aber mit dem iussu?n iudicandi ausdrücklich (so Cujaz, Bynkershoek, 
Mommsen) in die Zeit nach Beendigung seines Amtes übergreift (vgl. 
auch Paul. D. 48, 19, 43 pr.). 
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onstLl veZ praetor veZ alii qni p?"ovincias ?'egumt,30] i1ldicare itLbe?"e 
:0 die, qtW p?'ivati ftLtW'i .e.ssent, non possunt. . 

Die Stelle enthält mchts, was uns das Recht gäbe, Sie 

uf außerordentliche Kognitionen zu beziehen. Wie im Edikts
;OUllnentar so setzt Ulpian zweifellos auch in den Sabinus
büchern das Privatverfahren mit Formeln als Regelprozeß 

-v-oraus. 
Den Worten nach sagt uns der Jurist im fr. 13 nur, 

welc·he Zeitbestimmung nicht möglich ist, wenn sie rechts
wirksam sein soll. Doch ist der Schluß gar nicht abzuweisen, 
daß eS dem Beamten im übrigen freisteht, den· J udikations
befehl zeitlich zu beschränken, wenn nur der gewählte Termin 31 

oder die Frist die Grenze der eigenen Amtszeit nicht über-
eh reitet. Ob dieser Satz für jeden Formelprozeß gelten soll 

:der bloß für die eine Art, sei es der legitime oder der prä
tori sehe Rechtsgang, das ist aus fr. 13 nicht zu entnehmen. 
Was etwa Ulpian im Urtext darüber bemerken mochte, mußten 
die Kompilatoren als veraltet wegstreichen. Um die Lücke aus
zufüllen, stehen jetzt nur Vermutungen zu Gebote. 

An dem -Rechte des Beamten, die Urteilsfrist im Im-
eriumsprozeß zu verkürzen, ist gewiß nicht zu zweifeln. 

~eniger sicher ist es, ob eine solche Anordnung, die nur den 
Einzelfall betraf, gleiche Wirkung hatte wie die allgemein gül
t'0'e Zeitgrenze des prätorischen Prozesses. Ob also verspätete 
~~.teile nichtig waren, selbst wenn sie noch in die Amtszeit 
des Prätors hineinfielen, der die Begründung des Prozesses ge
leitet hatte? Meines Erachtens ist solches Wegschaffen eines 
feststehenden, wenn auch nur prätorischen Satzes nicht leicht 
anzunehmen. 32 Zu . vermeiden aber war die Verletzung der 
Regel, wenn der Beamte, der die Frist setzt, sich damit be-----30 Das Eingeklammerte dürfte als Glossem zu tilgen sein. Für die Unecht-

heit aus guten Gründen, einmal in weiterem, dann in beschränkterem 
Umfang Eiseie Abhandlungen (1889) 59, 38; Sav. Z. R. A. 11 (1890) 13; 
s. auch Jörs Pauly-Wissowa R. E. V, 538, P. Krüger eIe P3. Die ersten 
Worte vel is - sit wären, wenn sie doch von Ulpian stammen sollten 
("gI. etwa UIp. D. 2, 2, 1, 1), als Berichtigung des zu engen Ausdrucks 
im vorhergehenden Satze zu fassen. 

31 Ulpians 'dies' ist wohl ein Endtermin. Spätestens an diesem Tage ist 
das Urteil zu fällen. So auch Mommsen Staatsrecht 3 1, 632, 2. 

· 32 V gl. Wlassak Ursprung d. Einrede 39 f. 
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. gnügte, dem Befehl an den H.ichter bloß 33 mit den Zuchtmitteln, 
die ihm sein Amt verleiht, Nachdruck zu geben. 

Was für den Imperiumsprozeß schwankende Vermutung 
ist, kann mit weit besserem Recht für das legitim um iudiciu?n 
behauptet werden. Daß es dem Prätor freistand, die Andert
halbjahrfrist der Julisehen Prozeßordnung zu mißachten) indem 
er sie verkürzt oder gar verlängert, das muß für völlig aus
geschlossen gelten. Klare Volksgesetze, die nicht veraltet waren, 
unterlagen gewiß nicht dem cO?'1'ige?'e der Gerichtsbeamten. 
Dagegen war es nicht widergesetzlich, wenn der Prätor aus 
triftigen Gründen, in besonderen Ausnahmefällen, durch eine 
bloße Sollvorschrift 34 den Richter anwies, das Verfahren schon 
in geringerer Frist bis zum Urteil zu fördern. 

Darf denn aber fr. 13 cit. - wie es eben vorausgesetzt 
wurde - aufs legitimtLm itLdici'nm oder wenigstens mit auf 
dieses bezogen werden? Keller 35 und andere lassen Ulpian 
a. a. O. n ur vom Imperiumsprozesse handeln. Allein sehr mit 
Unrecht; denn diese Prozeßart war in Rom für römische Bürger 
- und diese haben Sabinus wie die Sabinuswerke zunächst 
im Auge - keineswegs die regelmäßige; anderseits ist auch 
in der Stelle selbst nichts zu finden, was für Kellers Deutung 
eine Unterstützung böte. 

Erklärt Ulpian die dem itLss.wn itLdicanclibeigefügte Be
fristung insoweit für wirkungslos, als sie Geltung beansprucht 
für die Zeit nach Ablauf der Amtsdauer des Befehlenden, so 
ist diese Begrenzung der Magistratsgewalt für den gesetzlichen 
Prozeß zum mindesten ebenso. einleuchtend wie für den prä
tOl'ischen. 

Gründete sich das iudicium bloß aufs Imperium, so war 
für den Nachfolger im Amte regelmäßig gar keine Gelegenheit 
gegeben, über Wahrung oder Verwerfung eine.s vom Vorgänger 
angeordneten cZies zu urteilen, wei~ mit des letzteren Rücktritt 

33 Anders Koschaker a. a. O. 25 und P. Tuor Die mors litis (1906) 18, 
die beide für die stärkere Wirkung eintreten. 

34 Diese Ansicht hat P. Tuor a. a. O. 17 aufgestellt. Koschaker a. a. O. 
26f. scheint hier dem Prätor das Recht, eine Urteilsfrist anzuordnen, 
schlechthin abzusprechen. 

3ö Litiskontestation 162; Zivilprozeß 6 § 45, 518, Bethmann- Hollweg Zivil
proz. 2, 108, 68; ablehnend aber Eiseie Abhandl. 59, P. Tuor a. a. 0.17. 
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der J udex ohnedies seine Richtermacht verloren hatte, und 
demzufolge auch ein ihm gesetzter Termin weggefallen war. An
ders dagegen verhielt es sich mit einem legitimen i~tdicium, 
da dieses selbst im ungünstigsten Fall die Amtszeit des Prätors 
noch um 6 Monate überdauert. Hier also ~ochte sich aller
dings die Frage erheben, ob eine vom früheren Prätor her
stammende Zeitbestimmung für den Nachfolger bindend sei; 
ob er mithin auf Begehr Zwang gegen den' Richter 36 üben 
m ü s s e, um die Anordnung seines Vorgängers durchzusetzen. 

Allein anerkannter Grundsatz des Staatsrechtes war es, 
amtliche Anordnungen, die ihr letztes Ziel noch nicht erreicht 
haben, 37 mit dem Rücktritt oder Tode des Beamten erlöschen 
zu lassen. Nur in dem einen Fall konnte sich Gebundenheit 
für die Nachfolger ergeben, wenn der Amtsakt des Vorgängers 
durch ein bekräftigendes Gesetz legalisiert war. 38 

Sind wir · aber befugt, derartiges in freier Vermutung der 
Julischen Gerichtsordnung zuzusprechen? Nach Gaius (4, 104) 39 

36 Verfehlt und im Widerspruch mit Gai. 4, 104 ist es, wenn Partsch 

Schriftformel 14 Anm. das legitimwn iud'icium und den legitume iudicans 
(OlL II n. 4223; dazu seit 1903 Ephem. epigr. IX, 1 n. 390 p. 144 f.; 

, vgl. Wlassak Prozeßg'esetze 2, 194 ff. 199 A. 23) trennt. Ersteres soll 
das Amtsjahr überdauern, letzterer Beine Vollmacht verlieren mit dem 
Wegfall des ' Beamten. Verworfen ist diese Behauptung auch von 
Koschaker Gött. gel. Anz. 1907 n. 10 S. 811 f., 3. Fälschlich' unter
schiebt mir ferner Partsch die Ansicht, daß die leg'itime Kontestatio 

(der ,Parteivertrag') dem Rich ter Pflichten auflege; vgl. dagegen Pauly
Wissowa R. E. Ir, 409 Z. 51-64; Sav. Z. R. A. 33, 107,2. Endlich was 
Partsch ,seltsam' findet, ist, wenn nieht schon früher, so - wie ich 
hoffe - durch die gegenwärtige Abhandlung aufgeklärt. 

37 So ungefähr glaube ich Mommsens Aufstellung im Staatsrecht:l 1, 634f. 

(dazu Bd. 2, 458) einschränken zu müssen, wenn sie haltbar sein soll; 
vg1. auch Wlassak Urspr. der Einrede S. 36 A. 76. Wohl zu beachten 
ist hier noch das (oben S. 71 A. 29 a. E. schon angeführte) Responsum 
von Paulus D. 48, 19, 43 pr. 

:18 über ,konfirmierende' röm. Gesetze , s. Wlassak Gerichtsmagistrat 29, 2 

(= Sav .. Z. R. A. 25, 109, 2). Legalisiert war z. B. durch die Aebutische 
und Julisehe Gerichtsordnung die Streitbefestig'ung der Parteien; s. 
meine Prozeßgesetze 2, 212 f. 353. - Von der Prozeßdenegation, die der 
Beamte meist nach freiem Ermessen ausspricht, in manchen Fällen 
aber kraft gesetzlichen Gebots, handelt meine Schrift: Urspr. der 
Einrede 34 ff. 

39 An der herkömmlichen Textgestaltung von Gaius 4, 104 darf mit gutem 

Grund festgehalten werden. Was F. von Velsen und Kniep vorschlagen, 
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hat ja gerade das Augusteische Judiziargesetz eine von Rechts 
wegep wirksame Einschränkung des legitimen Streitverhältnisses 
eingeführt. Daß dieses selbe Gesetz die eigene Vorschrift wieder 
durchkreuzte, indem es den Beamten besonders ermächtigt, 
durch ein Sollgebot mit legitimer Geltung die Regelfrist zu 
verkürzen, das ist in hohem Gr~d unwahrscheinlich. Wie sonst 
oft war es gewiß auch hier in Ausnahmefällen, die rasche Er
ledigung heischten, dem freien Ermessen des Beamten anheim
gestellt, durch Sonderbestimmung zu helfen. ,Vas so seiner 
Willkür entsprang und noch jenseit seiner Amtszeit zur Wir
kung kommen sollte, war für den Nachfolger nicht verbindlich. 
Letzterer konnte begreiflich, wenn es ihm gut schien, die vom 
Vorgänger gesetzte Ordnungsfrist auch erneuern; ohne solche 
vVeisung aber hatte sie mit dem Rücktritt des früheren Be
amten ihre Geltung verloren. 

Mit dem Ulpiallschen fr. 13 cit. bringt man 40 seit der 
Glosse eine Äußerung von Paulus zusammen, um auf den nicht 
sofort lösbaren Widerspruch aufmerksam zu machen, der sich 
aus der Vergleichung ergibt. Der zweiterwähnte Text aus 1. 3 
resp. 1458 D. 5, I, 49, 1 lautet: 

ludices a praeside dati soliht etiarni in temp'Lts s'uccesso1'~W1i 
ei'Lls dU1'aTe et cogi p1"onuntim"e eClsqtte sententias seTvari. in 
eundem senS'Ltm etiam Scaevola Tespondit. 41 

Schwierigkeiten schafft das Nebeneinander der genannten 
Fragmente nur, wenn sie zusammen als Bestandteile des .T u
stinianischen Gesetzbuchs zu ,beurteilen , sind, weil das Recht 

ist nichts weniger als eine Verbesserung. Gegen die Folgerungen, 
welche die genannten Autoren aus ihrem neuen Texte ableiten, wendet 

sich meine Beilage V. 
~o Cujaz Comment. in tit. Dig. de iurisdict. ad 1. 13. 16. 17 und in tit. D. 

de iudic. ad 1. 49 (Opp. VII), Bynkershoek Observ. VII cap. 23 (Opp.4 1, 

233), Keller Litiskontestation 162-165; Zivilpr. § 45, 522, Zimmern 
Zivilprozeß 393, Mommsen Staatsrecht 2 1 (1876), 610f., 3; anders in der 
3. Aufl. 1, 632, 2 (Kellers wenig klare Ansicht ist hier und dort un
richtig wiedergegeben), Hartmann-Ubbelohde Ordo 1, 522, 10 a • S.572, 
4 (wo die abwegigen Bemerkungen Mommsens Rechtsfrage 23 A. 49 

= Histor. Schriften 1, 111 f., 49 widerlegt sind), EiseIe Abhandl. 59. 61 f., 
Koschaker Transl. 29; Götting. gel. Anz. 1907 S. 811 f., 3, Tuor a. a. 

O. 20 f. 43. 
41 S. Wlassak Provinzialprozeß 24 A. 22. 
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des 6. Jahrhunderts weder die mehreren Prozeßarten der klassi
schen Zeit noch einen Unterschied des stadtrömischen un,d der 
Provinzialgerichte anerkennt. Indes kann selbst von diesem 
Standpunkt aus die schon von Cujaz vorgeschlagene Vereini
gung für befriedigend gelten. 

Nur die Ulpianstelle han~elt von einer Urteilsfrist, die der 
Magistrat besonders anordnet. Dagegen ist bei Paulus, der den 
Judikationsbefehl gar nicht anführt, vorausgesetzt, daß dem 
Richter von seiten des Beamten keine Zeitgrenze bestimmt 
war. Hiernach ist gewiß die im fr. 13 cit. bezeugte Ungültig
keit von Fristanordnungen, die übergreifen in die Amtszeit" 
des Nachfolgers, sehr wohl vereinbar mit dem Rechtssatz des 
fr. 49, 1, der in der Gerichtsübung des 2. Jahrhunderts gar 
noch nicht feststand und daher durch Gutachten von Scaevola 
wie von Paulus empfohlen wurde: mit dem Satze nämlich, 
daß die Fortdauer des Richterdienstes und die Rechtswirksam
keit des Urteils dadurch nicht beeinträchtigt sein soll, wenn 
vor Beendigung des Prozesses der Statthalter wegfällt, von 
dem der Judikationsbefehl erlassen war. 

Noch leichter zu beseitigen ist der Anschein eines Wider
spruchs, wenn wir von der Einordnung 'der Paulus- und der 
Ulpianstelle in Justinians Pandekten absehen. Die erstere nennt 
den p1'aeses,42 handelt also vom Prozeßrecht der Provinzen, 
während die letztere aus einem Sabinuswerke stammt und ~ 
wie oben (S. 73 f.) dargelegt ist - ein stadtrömisches legitimu'm. 
iudici~tm voraussetzt. 

Auf ernste Schwierigkeiten stoßen wir erst, sobald die 
Frage' gestellt wird, welche Gestalt der Provinzialprozeß hatte, 
in den zwei Juristen der spätklassischen Zeit - vermutlich 
eine Umbildung fördernd - mit Gutachten eingriffen. Sind 
die iuclices a p1'aesicle clati Privatrichter (TecUpe1"atores ~ 43), 
welche die Parteien im imperialen Formelprozeß angenommen 
haben, oder Unterrichter in einem Kognitionsverfahren ? Auf 

42 über den Gebrauch von IJ1'aeses' s. besonders Mommsen Staatsrecht 3 2, 
240 A. 2. 3, und die bei Wlassak Provinzialprozeß 7 A. 8 angeführte 
Literatur. 

43 Auffallend ist die Mehrzahl: iudices dati, zumal neben 'a p1·aeside'. Nicht 
undenkbar, daß diese Fassung durch "'ecupm'atores' im Urtext ver
anlaßt ist. 
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das letztere weisen dringend die zur Bezeichnung der Spruch
richter gewählten Worte hin,44 obwohl das cla1"e wie das iucli
Ca1"e iubere auch bei der anderen Art nicht fehlen konnte. 
Wenn ich trotzdem Bedenken trage, die durch fr. 49, 1 be
zeugte und von respondierenden Juristen befestigte Gerichts
übung lediglich dem Gebiet der Amtskognition zuzuweisen, 
so bestimmt mich hierzu folgende Erwägung. 

Das Prozeßrecht der römischen Provinzen war in der äl
teren Kaiserzeit nicht einheitlich geordnet. Während in Ägypten, 
wie es scheint, nur das Extraordinarverfahren in Anwendung 
war, hatten die Volksprovinzen und von den kaiserlichen ver
mutlich einige legatorischen den Formularprozeß im Gebrauch. 
Allein damit ist nicht gesagt, daß das imperiale iuclicium der 
Provinzen in allen Punkten dem stadtrömischen entsprach. 
Zwar ist die Formel als Prozeßmittel sicher noch unter 
Diokletian und vermutlich 'bis zum J. 342 n. C. in verschiedeneIl 
Reichsteilen in 0-eltung. Neben ihr aber sind Pri v a trichter, 
die einer Geschwornenliste entnommen werden, nur für Rom 
bis in die Epoche der severischen Kaiser nachweisbar. Da
gegen dürfte die Urteilsfällung in den Provinzen anscheinend 
schon in der Zeit Hadrians allgemein' verstaatlicht, der ütclex 
privatus also durch Eigenkognition der Praesides oder durch 
Hilfsrichter ersetzt sein, die meist aus der Zahl der U nter
beamten genommen wurden und die ihre Vollmacht nicht 
weiter von den Parteien erhielten, sondern einzig vom Statt-

44 Dagegen ist es unrichtig, auf den Ausdruck 'p1'onuntia7'e' Gewicht zu 
lege~, der, wie Eiseie a. a. O. 62 unter Zustimmung von Seckel
Heumann 9 469 behauptet, ,nahezu mit Gewißheit' das Kognitions
verfahren anzeigen soll. Das Wort wird vielmehr von je dem richter
lichen Ausspruch gebraucht, insbesondere wo er feststellenden Inhalts ist; 
s. z. B. Cicero defin. 2,12, 36f., der allgemein den iudices pl'ivatarum litiU1n 
ein sententüf'ln pl'onuntia1'e beilegt, und Mod. 1. 7 pand. 123 D. 42, 1, 
1, der sicher ohne Beschränkung auf eine bestimmte Prozeßart.l·es iudicata 
annimmt, wo die abschließende pronuntiatio iudicis ergangen ist. Offen
bar verfehlt ist es auch (mit Beseler; s. unten Beilage I), das pronuntial'e 
im Vindikationsprozeß für etwas vom 'Urteil' Verschiedenes auszugeben. 
Denn gerade auf jenes p1"onuntial'e stützt sichja die exceptio "ei iudicatae. 
Seckel teilt: wie seine Anm. in der Münch. krit. Vtljschr. 40 (1898), 398 
zeigt, den gerügten Irrtum gewiß nicht; sollte aber den Art. pronuntiare 
bei Heumann anders stilisieren, da er allzu leicht mißverstanden 
werden kann. 
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halter) der sie ernennt. Demnach hätten die concepta verba den 
Privatrichter in manchen Provinzen um 150 und mehr Jahre 
überlebt) und anderseits wäre der Unterrichter) der aus dem 
öffentlichen Prozesse stammt und demnächst ins Extraordinar
verfahren Eingang fand) keineswegs auf das letztere beschränkt 
geblieben. Zuletzt hätte er einen Platz auch im provinzialen 
Rechtsgang mit Formeln erobert und hätte so die Verstaat
lichung dieses Prozesses nahezu vollendet. 

Das im vorstehenden über die letzte Gestalt des Formel
verfahrens in Andeutungen und ohne Beifügung von Belegen 
Gesagte habe ich an anderem Orte 45 genauer ausgeführt und) 
wie ich glaube) bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich 
gemacht. Hier .. aber fragt es sich nui·) wie sich fr. 49) 1 cit. 
zu der dort vertretenen Auffassung verhält : ob es ihr zur 
Stütze dient) oder ob es von ihr Licht empfangen kann? 

Sehe ich recht) so war Scaevoia und später Paulus bloß 
gebeten worden) sich gutachtlich darüber zu äußern) ob das 
Urteil eines iuclex clatus gültig sei) das von diesem gesprochen 
ist nach dem Rücktritt oder dem Tode des Provinzialpräses) 
von dem er ernannt war.' Die Juristen entscheiden für die 
Gültigkeit der Sentenz und begründen ihre Ansicht mit dem 
Hinweis auf Tatsachen) die ebensogut jeder Laie wahrnehmen 
konnte: 46 daß nämlich die i'Uclices unter dem Nachfolger des 
Statthalters - wenn kein Widerruf ergeht - ihre Tätigkeit 
ohne weiteres fortsetzen) und daß sie) wenn nötig) von dem 
neuen Präses auch gezwungen werden) ihren Spruch bei Zeiten 
zu fällen. Man wird sagen müssen: daraus ergab sich- in der 
Tat) erhobenen Bedenken gegenüber) die Rechtswirksamkeit 
des Urteils. 

Woher aber soll die Anzweiflung des unbefristeten Richter
tums stammen) die offenbai' längere Zeit aufrecht blieb) da das 

\ 

45 Im II. Kap. meiner Schrift: <Zum römischen Provinzialprozeß' (1919) 
S. 11- 36 (aus den Sitzungsberichten der Akad. d. Wissenschaften in 
Wien Phil.-hist. Kl. Bd. 190 Abh. 4 besonders abgedruckt); dazu der 
Vorbericht im Anzeiger der Phil.-hist. Kl. der Akademie LV (1918) 
S. 180 -182. ' Besprochen ist diese Abh. von Mitteis Sav. Z. R. A. 40 
(1919), 360 - 64, von Koschaker Deutsche Literaturzeitung v. 1920 Sp. 
365-68, von Kübler Berl. philolog. Wochenschrift v. 1920 Sp. 411-420. 

46 Dies ist der Grund, weshalb m. E. die bezeichneten Punkte nicht wohl 
in Frageform respondierenden Juristen vorgelegt werden konnten. 
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ältere Gutachten von Scaevola die Unsicherheit nicht ganz 
vertilgt hatte? Unseres Wissens war in den Provinzen kein 
anderes Prozeßverhältnis in seiner rechtlichen Geltung zeitlich 
begrenzt als das nach Amtsrecht mittels kontestierter Formel 
begründete imperiale iurZici'Lt1n. 47 Nur dieses wurde von Rechts 
wegen unwirksam) sobald durcl~ Rücktritt oder Tod der Be
amte beseitigt ist) mit dessen Bewilligung der Streit befestigt 
und von dem der Judikationsbefehl erlassen war. Das non va
lere des Judiziums aber bedeutet eine Auflösung der rechtlichen 
Bindung nicht bloß zwischen den Parteien) sondern einen Weg
fall auch für den Richter) dem das Verschwinden des Impe
riums beide Wurzeln seiner Gewalt entkräftet hatte) sowohl 
die vertragliche durch Kontestatio geschaffene wie die amt
liche) die aus dem iuclicare i'Ltbere hervorgeht. Hiernach ist 
ein vom Judex oder von Rekuperatoren nach Erlöschen der 
Richtermacht gesprochenes Urteil selbstverständlich unheilbar 
nichtig. 

Diese klare Ordnung des amtsrechtlichen oder Imperial
prozesses müssen wir im Auge behalten) um fr. 49) 1 richtig 
zu würdigen. Zwei hoch angesehene Juristen wären nicht in 
derselben Frage zu _ verschiedenen Zeiten um Gutachten er
sucht worden) wenn sie nicht durch ihren Spruch gerade für 
jenes provinziale Formelverfahren eine unsichere Regel hätten 
befestigen sollen) die auf Bedenken stoßen mußte) weil sie 
genau die Umkehrung des ursprünglichen Rechtes darstellt) 
und weil dieses letztere in der Hauptstadt noch im 2. Jahr
hundert) vielleicht sogar bis zum Ausgang der klassischen 
Epoche in Geltung verblieb. 

Was aber die Bezeichnung der im Prozesse tätigen Richter 
als iuclices cl a ti betrifft) so kann uns dieser Beisatz nach dem 
oben Gesagten nicht hindern) die zwei übereinstimmenden Gut
achten auf den provinzialen Rechtsgang mit Formeln zu 
beziehen. Doch sind allerdings in dies em Verfahren und in 
der zweigeteilten Kognition die iudices im Wesen nicht ver-

47 S. Gai. 4, 105. 109, Gai. Aug. 100: ... imperiale tamditt viget iudicium, 
quamdiu pj'aetor vel praeses ... impej'io continentia iudicia, quia imperio 
praeto1'is vel pj'aesidis continentw', nam, t!amdiu ittdex polestate11'/' haJbet 
iudicandi,. quamdiu ille in imperio est, •.• ; dazu Wlassak Zum röm. 
Provinzialprozeß 10 A. 18. 
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schieden und so auch nach gleichen Grundsätzen behandelt 
worden. 48 Daher mag das Responsum im fr. 49, 1 allerdings 
auf die Richter in beiderlei Prozessen zielen. Nur konnte es 
freilich für die i ·u,dices dati der Kognition bloß Unbestrittenes 
bestätigen,49 während es beim Imperialprozeß der Provinzen 
eine Neuerung durchsetzen wollte. 

Was die Gründe anlangt, welche die Aufhebung des 
. alten Amtsrechtes herbeiführten, so ist einer eben schon an
geführt. Wurden die Spruchrichter auch im Formelprozeß vom 
Statthalter allein ernannt, so wäre kaum einzusehen, weshalb 
man hier an der Befristung des Richterdienstes festhielt, während 
doch solche Begrenzung der kaiserzeitlichen Kognition in extra
ordinären Privatsachen fremd war. 

Daß aber in der letzteren jene Zeitgrenze nicht gelten 
sollte, das hängt wohl mit dem allmählichen Zurücktreten der 
republikanischen Jährigkeit und dem Sieg des kaiserlichen 
imperittm pe?-petuttm 50 zusammen. In Extraordinarsachen war 
die Gerichtsbarkeit in Rom wie in den Provinzen überwiegend 
- wenn nicht durchaus - aus einem vom Princeps ausgehenden 
Mandate herzuleiten. 51 Daraus mochte man folgern, daß in solchen 
Sachen der iudex datus durch den Wegfall des Beamten, der 
ihn nicht quasi magist1"atttS, sondern kraft kaiserlicher J uris
diktion ernannt hatte, keineswegs entwurzelt werde, da sein 
Richterrecht in letzter Linie auf einem impe1'ium perpetttum . 
beruhe. 

Daneben wird indes die Entscheidung in sehr beträcht
licl~em Maß noch durch Erwägungen der Zweckmäßigkeit be
stimmt worden sein. Die Befristung des Prozeßverhältnisses hat 
ja wie ihre Licht- so ihre Schattenseite. Sie ist nützlich, indem 
sie beschleunigend wirken kann; anderseits mußte gewiß die je 

48 VgI. dazu Wlassak Provin:t;ialprozeß 24 (auch A. 22). 
49 Wenn die Vollmacht des iudex datu8 im provinzialen Formel- wie im 

Kognitionsverfahren nicht von selbst erlischt durch den Wechsel des 
Imperiumträgers, so ist deswegen begreiflich dem Nachfolger, im Ober
amt keineswegs das Recht entzogen, die vom Vorgänger erteilte Richter
ermächtigung zu widerrufen. Es steht ihm also zu diesem Zweck das 
i'udica1"e vetal'e zu, von dem PauI. 1. 13 ad Sab. 1856 D. 5, 1, 58 handelt, 
ohne freilich des hier gerade in Rede stehenden Falles zu gedenken. 

50 Vgl. Mommsen Staatsrecht 3 II, 2, 793 ff. 
51 S. Sueton Claud. 23, 1. 2, 23, 1 und oben S. 62 A. 5. 
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nach Umständen wechselnde Länge der zur Verfügung ste
henden Zeit als unangemessen ' und die Gefährdung der Par':' 
teienrechte durch allzu enge Begrenzung der richterlichen Prü
fung als Unbilligkeit empfunden werden. 

In unserer Literatur pflegt man seit Kellers Bemerkungen 
zum fr. 49, 1 besonderes Gewicht zu legen auf die völlige Un
bestimmtheit der den Provinzialregenten der klassischen Epoche 
verstatteten Amtsdauer. Diese Tatsache habe es wenigstens in den 
Kaiserprovinzen, deren Statthalter der Abberufung jederzeit 
unterlagen, unmöglich gemacht, die Abhängigkeit der Richter
vollmacht vom Imperium des Beamten noch aufrechtzuhalten. 

Sollte Kellers Beobachtung und ' der aus ihr gezogene 
Schluß wirklich zutreffen, - was nicht außer Zweifel ist 52 -
so müßte die Befristung des Richterdienstes schon unter den 
er s t e n Kaisern in den von ihnen verwalteten Provinzen be
seitigt sein. Allein damit stimmt das fr. 49, 1 cit. insofern 
nicht überein, als ihm zufolge jene Rechtsänderung . erst in das 
Ende des zweiten Jahrhunderts gesetzt werden kann. Dieser 
Schwierigkeit aber entgehen wir durch die Unterscheidung von 
Provinzen mit Extraordinar - und solchen mit Formelver
fahren. 53 Zu den ersteren zählen die dem Regiment des Kaisers 
unterworfenen, wenngleich, wie ich vermute,54 mit beträcht
lichen Ausnahmen; zu den letzteren gehören die senatorischen. 
Nun waren es dem Anschein nach vor allem die prokonsulari
schen Gerichte, daneben auch manche proprätorischen, jeden
falls nur solche, welche für die Hauptmasse der Streitsachen 
Formeln im Gebrauch hatten, auf die 'sich die Gutachten von 
Scaevol~ und Paulus im fr. 49, 1 bezogen. Wo dagegen -
wie in Agypten - allgemein Extraordinarverfahren in Geltung 
war, da sind unter der Kaiserherrschaft ähnliche Zweifel be-

52 Denn die willkürliche Verfügung der Kaiser über' die Statthalter
schaften hatte - wie Mommsen Staatsrecht:S 2, 259 mit A. 4 :t;eigt -
nicht eine Verkürzung, sondern der Regel nach eine beträchtliche 
Verlängerung der Amtsfrist zur Folge. Dadurch aber konnte die Ab
schaffung des alten Rechts schwerlich gefördert werden., Zudem unter
läßt es Keller Litis Contestation 164 f, den Widerspruch seiner An
nahme S. 165 mit Gaius (S, 164 und oben S. 79 A. 47) .aufzuklären. 

53 Näheres darüber in meinen Studien Zum röm. Provinzialprozeß 4-10. 

54 S. Wlassak Provinzialprozeß 8 f. 
Sitzungsber. d. philo-hist. Klo 197, Bd, 4. Abh. 6 
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züglich des in Privatsachen vom Unterrichter gesprochenen 
Urteils kaum jemals aufgetaucht. 

Mit der Lehre von der Erlöschung oder Fortdal~er der 
Richtergewalt beim Magistratswechsel hat vorlängst Rudorff 55 

eine phokische Inschrift 56 aus dem J. 138 n. C. in Beziehung 
gesetztJ die schon deshalb nicht unerwähnt bleiben kannJ weil 
sie den Judikationsbefehl ausdrücklich hervorhebt. Die Haupt
wie die AnhangsurkundeJ aus denen sich die Inschrift zu
sammensetztJ betreffen einen jahrelang fortgeführten Grenz· 
streit zwischen der Stadt Daulis und einem Privaten namens 
Memmius Antiochus. 

Der Richter 1'. Flavius Eubulus bezeichnet sich in den 
Einleitungsworten zu dem von ihm gefällten Spruche selbst 
als b ooOdc; xpt~·r,c; (iudex datus) y.o:l bpteJ1r,c; U'itO Kacrlou Ma;lfl.ou 

&'iSU7tci~ou i'.at ~'IJP'~Sclc; (servatus - so E. de Ruggiero) U7t'O Üua/,cplou 

LcOU'~pou ehSu7tchou und fügt noch hinzu: das Urteil spreche er aus 
y.c/,cucranoc; f1.c ~7to(f~'ia[ cr JSat IO,wolou fpa'na'Jou ~ou xpa~lcr~ou &'JSU7tchou. 

Was einstmals Rudorff aus dem hier mitgeteilten Texte 
abgeleitet hatJ steht in scharfem Widerspruch zu der neuer
dings von Koschakergegebenen Auslegung. Ersterer findet in 
der Inschrift eine Stütze für die AnsichtJ daß unter den Kaisern 
die Befristung der provinzialen Imperialprozesse nicht mehr 
in Geltung war. Denn der Grenzstreit von DauEs sei vor 
demselben Richter während der Amtsdauer dreier Prokonsuln 
in Schwebe geblieben. Dagegen betont Koschaker die senato
rische Verwaltung der Provinz Achaia urid nimmt anJ Eubulus sei 
von dem zweiten Prokonsul Jbestätigt( wordenJ nachdem seine 
Richtergewalt durch den Rücktritt des ersten erloschen war. 

Beide Gelehrte unterstellenJ wie es scheintJ den ProzeßJ 
von dem die Inschrift handeltJ dem Gaianischen Begriffe des 
it~dici'Um impe1"io continens; · Rudorff freilich mit einem Vor
behalt. Indes · verlangt das genannte Judizium den Gebrauch 
einer Formel bei der Kontestatio und demnach als Streitgegen-

55 Z. f. gesell. R. W. 10 (1842), 391. 
56 CIGr I (1828) n. 1732 (ed. Boeekh), jetzt (1897) IGr IX. 1 n. 61 (ed. 

Dittenberger). Der Text mit Erläuterungen auch bei E. de Ruggiero 
Bull. IDR V, 432-436; bemerkenswert besonders die Deutung der 
zweiten, ergänzenden Urkunde. Vgl. ferner Mommsen OlL III p. 106, 
Koschaker Translatio 29 f., 3, Partsch Schriftformel 69. 
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stand eine Privatsache. Nun leitet aber Eubulus in dem sehr 
genau gefaßten Vorwort zum Urteilsspruch seine Ermächtigung 
lediglich vom Prokonsul herJ dessen it~dex datus er sei. 'Die 
Prozeßformel müßte an dieser Stelle unbedingt erwähnt seinJ 
wenn sich die Parteien einer solchen zur Kontestatio bedient 
hätten. Dafür aberJ daß man von ihr absahJ ist die Erklärung 
gefundenJ wenn der von der Stadt Daulis anhängig gemachte 
Grenzstreit seitens der römischen Provinzialbeamten ~ls eine 
öffentliche Interessen berührende und daher dem Privatrecht 
entzogene Sache gewürdigt wurde. 57 

Gehört somit der Rechtsgang der phokischen Inschrift 
einem durchaus anderen Bereiche an als der von Gaius ge
schilderte private Imp~rialprozeßJ so ist aus jener Quelle auch 
nicht abzunehmenJ ob in der Zeit Traians die alte Ordnung des 
prätorischen Prozesses noch aufrecht stand oder bereits geändert 
war. Nur das eine könnte man erwägen) ob etwa die Gewalt 
des beauftragten Richters im öffentlich -rechtlichen Verfahren 
noch unter der Kaiserregierung in gleicher Weise befristet 
war wie die des iudex p1'ivatHs im Imperialprozesse ? M. E. 
ist auch diese Vermutung zum mindesten nicht erweislich. 

Wenn Koschaker annimmtJ der Nachfolger im Prokonsulat 
habe den' Eubulus als iudex (bestätigt'J so trifft diese Über
setzung nicht genau den Sinn des überlieferten Wortes. Eubulus 
bezeichnet sich als ~ '(lP'~-&dc;: das will sagenJ der neue Prokonsul 
hat ihm seine Richterstellung ,Cgewahrf oder noch deutlicher: 

57 Vgl. besonders E. de Ruggiero a. a. O. V, 51. 82. 148. 432ff., auch Partsch 
Schriftformel 69. 94, 4, Mitteis Privatrecht 1, 386 ff. Gegen die Berufung 
von Partsch 56. 94 (dazu aber S. 36, 2) auf die Rupilische Ordnung s. 
Wlassak Provinzialprozeß 9 A. 16. Was endlich Gaius 1. 3 ad ed. provo 
86 D. 50, 16, 16: civitates eni1n pdvatont?n loco hahentu1' (dazu Mitteis 
a. a. O. 1, 376, 1). anlangt, so muß auf die Benutzung dieses Ausspruchs 
hier wohl verzichtet werden, weil dessen Tragweite nicht sicher er
kennbar ist; vgl. übrigens Lenel Edictum 2 § 33 S. 98, 3, Kniep Societas 
publ. 1, 9 f. 317. - Auf die sehr schwierige Frage, die am kräftigsten 
Mitteis in Angriff genommen hat, wi,e weit für die Verhältnisse der 
Gemeinden privates, wie weit öffentliches Recht maßgebend war, kann 
an diesem Orte nicht eingegangen werden. Von den prätorischen 
Edikten über die Aktiv - und Passivprozesse der Gemeinden (Lenel 
Edictum 2 §§ 31. 33) dürfte viel Wichtiges verloren sein. Ob und wie 
lange die Statthaltergerichte die erwähnten stadtrömischen Edikte zur 
Richtschnur nahmen, das ist auch wieder zweifelhaft. . 

6* 
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er hat den Auftrag zu judizieren, nicht ~iderrufen) obwohl er 
hierzu gewiß befugt war.58 Der Judikationsbefehl aber) den 
Clodius Granianus erläßt und' auf den hin zuletzt das Urteil ge
sprochen wird) schließt nicht notwendig ein neues iuclicem clare ein. 
Sind doch sehr verschiedene Gründe denkbar) die den Beamten 
dazu bestimmen mochten) dem ersten Judikationsgeheiß weitere 
Befehle gleicher Art folgen zu lassen. 59 Um nur ein Beispiel zu 
nennen: die Klägerin oder beide Parteien konnten - ermüdet, 
von dem nicht endenden Prozesse - den Prokonsul bitten) den 
Eubulus zur Eile anzuspornen oder ihm eine Frist zu setzen. 
Demnach ist es keineswegs sicher) daß unter Traian in der 
Kognition über Sachen öffentlichen Rechts mit dem Magistrats
wechsel der Wegfall des beauftragten RIchters verbunden war. 

VII. 
Nebellbestimmungen des Judikationsbefehles: 11. Der 
Ort des Verfahrens apud iudicem. - Ulp. 1. 51 ad Sab. 
D. 5, 1, 59. - Welchen Ort kauu der Prätor fiir flic 
Abführung' <les Prozesses bestimmen ~ - Ulp. 1. 2 ad ed. 

,D. 1, 12, 3. - Gerichtsorte außerhalb der Sta(lt Rom. -
Das örtliche Gebiet für die Wirksamkeit des Stadtprätol's. 
- Das Verhältnis des Stadtprätors zu den italischen 
Präfekten und zu den Munizipalbeamten. - Justizhoheit 
des Stadtprätors im römischen Italien. - .Auch im 
Gebiete der Provinzen 1 - Pßichtmäßige Unterstützung' 
<les Prätors durch die Statthalter. - Paulus 1. 17 ad 
Plant. D. 5, 1, 28, 4. - Verschicliung' eines in Rom be
gründete~ Privatprozesses in die provinziale Heimat des 
Verklagten. - Paulus bezeugt nicht die l'ichtel'los kon
testierte Formel. - Die (in pl'ovinciam destinati) bei 
Ulp. 1. 3 a(l cd. D. 5, 1, 2, 3. - Widerleg'ung der fiir 
die richterlose Formel angeführten GrÜndc. - Das mit 
dem Judikationsbefehl einsetzen<le Anfsichtsrecht des 

Prätors. - Paul. I. 13 ad ed. D. 4, 8, 32, 12. 

Neben der Befristung für, den Ausspruch des Urteils 
ist im Judikationsbefehl noch eine zweite Nebenbestimmung 

58 S. oben S. 80 A. 9. 
59 S. oben S. 29 A. 35. 
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bezeugt: die Feststellung des Ortes für das Verfahl~en apt~cl 
it~clice?n. 

Die wichtigste über diesen Punkt erhaltene Nachricht 
ist ein kurzer Satz von Ulpian 1. 51 ad Sab. 2985 D. 5) 1, 59: 

Si lOCl~S in it~benclo iltcl 'ica?' e non est comp?' ehenst~s) 

vicletu?' eo Zoco i1.~clica?'e ittssisse quo so let ittclica?'i swe tn

commoclo litigantiwn. 1 

Kein Unbefangener wird in dem ' Schriftstück) 2 das der 
Jurist hier offenbar als Träger des iussum iitclicai'Lcli im .Auge 
hat di'e Prozeßformel erkennen und es mit Hans Busz;\ für ) , 

möglich halten, daß den Formelworten iuclex conclemnato s. n. 
p. a. zuweilen eine O~,tsbestimmung z. B. (Romae' vorauf
geschickt war, Vielmehr glaube ich, mit Fug fr. 59 als Zeugnis 
in Anspruch zu nehmen für die volle Selbständigkeit des dem 
Riehter erteilten Amtsbefehles, seiner Bü.rgerpflieht zu genügen. 

. Was Ulpian 1. c. noch über die Ergänzung des J ussum 
sagt) ist ohne weiteres klar. Hat der Beamte den Verhand
lungsort nicht bezeichnet) . so soll sich der Richter daran 
halten) was üblich ist) und ferner den Bedürfnissen der Parteien 
Rechnung tragen. Seine eigene Bequemlichkeit also hat er) dei' 
a Gaclibus colttmnisque He?"culis nach Rom gerufen wird) zurück-

zustellen. 

1 Vgl. dazu. über den Verhandluugsort im Schiedsverfahren Dip. 1. 13 ad 

ed.460 D. 4, 8, 21, 10. 11. 

2 Partsch Schriftformel 15 h~zieht die litte1'ae, welche der weinselige 
Privatrichter nach der Schilderung des C. Titius (bei Macrob. Sat. ,3, 

16, 16) ,einsieht', auf d\3n schriftlichen Judikationsbefehl, während die 
eingeforderten tabulae (tabulas poscit') die von den Parteien vorgelegten 
,Exemplare der Formel wären. Für annehmbar würde ich diese Deutung 
halten, ' wenn Partsch den Sinn dessen, was ' voraufgeht (iudex . .. 1:t 
ntinclu1l1" ubi 1'edit ait se omnia -audivi.~se) richtig bestimmt haben sollte. 
Dessen aber bin ich keineswegs sicher. Die Worte omnia . se audivisse 

wollen schwerlich die Verhandlung für geschlossen erklären. Näher 
liegt m. E. die von Schloßmann Praescriptiones u. praescripta verba 4f. 
A. 1 vertretene Auffassung. 'Wenn übrigens ein Betrunkener liUe1'as 
inspicit, so kann das auch heißen: 'er besieht sich die B u c hs ta ben'; 
folgt doch unmittelbar darauf: vix p1'ae vino sustil1et palpeb1·as. 

:I A. a. O. 45, 1. Dieselbe Annahme bei Max Cohn Die sog. Actio de eo 
quod certo loco (1877) 47. Ablehnend aber Bethmann-Hollweg Zivil

prozeß 2, 108,67. 
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Nicht so leicht zu ermitteln ist es, wie Ulpian über den 
zu bestimmenden loc'Us denkt. Ist nur der Platz in der Stadt 
Rom gemeint, wo verhandelt werden soll, z. B. das comit'ium) 
oder kann der Beamte - wenigstens auf Anregung der 
Parteien - irgend eine Stadt in Italien, vielleicht gar eine 
Provinz stadt zum Gerichtsort , machen? 4 Bleibt diese Frage 
nach fr. 59 cit. in Schwebe, so dürfte eine andere Ulpianstelle · 
aus 1. 2 ad ed. 192 D. 1, 12, 3 einen ziemlich sicheren Schluß 
zulassen: 

P?'aefectus 'LLTb'i C'Ltm tm'minos 'LtTb'is exierit, potestatern non 
habet: extTa 1i,?'bem potest i'Ltbe?' e iudica?' e. 

Dieser Satz, - bei J ustinian eine Seltsamkeit , - der 
uraltes Recht überliefert, ist gewiß nicht, wie Mommsen 5 will, 
auf den Augusteischen Polizeimeister zu beziehen, der - zum 
mindesten seit Gaius Oaligula - nichts mehr zu tun hat mit 
dem Präfekten derfrührepublikanischen Zeit. Ist es denn 
auch denkbar, daß der oberste Polizeibeamte, dessen Aufgabe 
es war, in der Großstadt Rom die Ordnung aufrecht zu halten, 
seine Gewalt verlieren sollte, so ' oft er die älteste Stadtgrenze : 
das Pomerium 6 überschreitet? Dagegen ist jene Regel wohl 
begreiflich für den der Königszeit entstammenden Stellvertreter 
der von Rom abwesenden Oberbeamten, dessen Auftrag auch 
bloß dahin geht, die Verwaltung in der Stadt zu führen . 
Fortgelebt aber hat die alte Einrichtung, freilich nur in einem 
kümmerlichen Rest, noch lange Zeit nach der Einsetzung der 
an die Stadt gebundenen Prätur: u. z. in der praefect'/11'a u?'bi 
fm'ia?"um Latina?''/1rJ'L Noch für die ers.ten Kn,iserjahrhunderte 
ist dieses meist mit jungen Leuten besetzte Amt durch inschrift-
liche wie durch literarische Zeugnisse 7 völlig gesichert. ' 

4 Daß Marcellus 1. 1 dig. 1 D. 5, 1,30 die Urteilsfällung nicht an den 
Ort der Prozeßbegründung bindet, darüber vergleiche , man meine An
klage (1917) 113-117. 

5 Staatsrecht 3 Ir. 2 S. 1066, 3 S. 1076, 3 und - etwas zweifelnd - S. 1063, 
2. Irrig auch Partsch Schriftformel 12, 3. Mein Widerspruch ist bereits 
angekündigt in den Prozeßgesetzen 2, 249, 42. 

6 So sind die ter'mini urbis zu verstehen; s. Wlassak Prozeßgesetze 2, 249, 
43. Wegen der Erweiterungen des , Pomeriums in der Kaiserzeit s. 
Mommsen Staatsrecht H. 2 S. 1072 f. 

7 OlL II n. 3837 (Zeit des Tiberius - die Echtheit von Renzen be
zweifelt, jetzt festgestellt) , eIL VI n. 1421 (unter Radrian -'- s. Mommsen 
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Einmal, unter Tiberius (OlL Ir n. 3837), ist der ob ferias 
Latinas bestellte Stadtverweser als praefectus twbi i'Lt?'i dicundo 
angesprochen, offenbar deshalb, weil die Privatgerichtsbarkeit 
die hauptsächliche und seit Olaudius 8 ziemlich die einzige von 
ihm zu beschaffende Tätigkeit war. Dazu stimmt aber vor
züglich die obige, aus Ulpians Ediktskommentar genommene 
Äußerung. Wenn sie dem Ferienpräfekten, der vor all~m die 
zwei älte sten Prätoren zu vertreten hatte, ein i'Llbe?'e iudicaTe 
zuschreibt, so ist gewiß der im F 0 r m e I verfahren der Haupt
stadt als selbständiger Bescheid unentbehriiche Urteilsbefehl 
gemeint, welcher der Streitbefestigung nachfolgt. 

Wäre es Ulpiaj1s Absicht gewesen, seinem Kommentar 
eine abschweifende Bemerkung einzufügen über den kaiser
lichen Polizeimeister 'und Kriminalrichter, der nur ganz aus
nahmsweise auch in streitige Zivilsachen eingriff, so hätte er 
es kaum unterlassen, des , iudex dcitus besonders zu gedenken, 
den sich der Präfekt als Verü'eter bestellen durfte. 9 Ohne 
weiteres gegeben ist ja Recht und Pflicht,lO den Parteien einen 
Spruchrichtel' zuzuweisen, bloß bei den Gerichtsmagistraten, 
die aus der Republik in die Prinzipatszeit übernommen sind 
und selbst außerstande waren, ein Urteil zu fällen. Dagegen 

Jur. Schriften 2, 13 A. 21), eIL VI n . .1422 (L. Fulvius Aemilianus, 
vermutlich Konsul im J . 206 - s. Jörs Untersuchungen z. G. V. 32), 
Tuc. Annal. 4, 36 u . 6,11, Suet. Nero 7, Pomp. 1. sing. euch. 178 D .' 1, 
2, 2, 33: . . . praefectlls u1'bi , . . postea fere Latina1'U7n feriw'um causa 
int1'oductu8 est et quota?1nis ob.gervatu1·. Zwischen diesem Satz und dem, 
was in den Pandekten folgt: ?lalJ1, p1'aefectus annonae et vigilum non 

sunt magistratus .. . muß ein größeres Textstück umgefallen sein, das 
allem Anschein nach zu den z"vei republikanischen Stadtpräfekten die 
dritte Art: den Augusteischen Stadtverweser hinzufügte (a. A. Mommsen 
Staatsrecht II, 2 S. 1066, 5). Da für den letzteren senatorischer Rang 
unerläßlich war, stellte wan ihn zu den Magistraten: Pomponius wird 
dies hervorgehoben und sofort bemerkt haben, daß die praefectw'a 
annonae und ebenso vigilu1n ritterliche Ämter seien, demnach ihre 
Träger ni c h t zu den' Magistraten gehören. Bleibt nur die ' :Frage, 
weshalb die Kompilatoren, wen n die Strei'chung im § 33 cit. erst von 
ihnen ausging, gerade den Bericht über die Einsetzung des noch für 
ihre Zeit wichtigen Stadtpräfekten der Kaiserregierung unterdrückt haben? 

8 Tac. Anna1. 4, 36 und dazu Mommsen Staatsrecht:3 1, 673, 4 u. 6. 
9 Ulpian nennt ihn 1. 1 de app. 3 D. 49, 31 1 pr. 

10 S. Wlassak R. Prozeßgesetze 2, 330 f. 332 ff.; z. röm. Provinzialprozeß 

11-13. 17f. 
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sind die von den Kaisern hinzugefügten stadtrömischen 11 

BeamteIi, sowohl die als Magistrate betrachteten wie die 
Gehilfen von Ritterrang, grundsätzlich verpflichtet streitiO'e , 0 , 

Rechtssachen durch Eigenkognition zu erledigen. Sollte ihnen also 
das Recht zustehen, einen Unterrichter zu ernennen so mußte , 
es auf besondere gesetzliche Ermächtigung zurückgehen, sofern 
es nicht auf dem Weg der Gewohnheit (more) erworben war. 
Dies letztere scheint gerade für den kaiserlichen Stadtpräfekten 
von Paulus 1. 17 ad ed. 263 . D. 5, 1, 12, 1 12 bezeugt zu sein. 

Wenn aber in unserem fr. ·3 cit, Ulpian das iudicem dare 
gar nicht erwähnt, weil er es für selbstverständlich halten 
konnte, und bloß den Judikationsbefehl anführt auf den aller
dings sein Absehen wesentlich gerichtet ist, so 'darf dies wohl 
als weiteres Anzeichen dafür gelten, daß er n ur an den alt
republikanischen Vertreter der Obermagistrate denkt vor dem 
Zivilprozesse ebenso pe?' concepta ve?'ba und sub p?'i~ato iu.dice 
zu begründen waren wie vor dem Stadtprätor. 

Bisher ist der Hauptinhalt der Ulpianstelle kaum noch 
berührt. Augenscheinlich will sie vor allem einem nicht fern
liegenden Fehlschlusse vorbeugen. Der Ferienpräfekt kann 
Rechtspflegeakte gültig nur setzen, solang er sich innerhalb 
des Mauerrings aufhält. 13 Falsch aber wäre es, daraus zu 

11 Die Provinz ial beamten mit Gerichtsbarkeit dürften friihzeitiO" das 
Recht erlangt haben, statt des Privatrichters, den sie zuweisen s~llten 
einen Unterrichter zu ernennen. über diese Umwandlung vgL jetz; 
(1919) Wlassak ·Zum röm. Provinzialprozeß 13 ff. 

12 Die Auslegung dieser Stelle ist freilich derzeit noch im Streite. Pernice 
, Sav. Z. R. A. VII. 1 S. 106, 5 und Mommsen Strafrecht 271, 3, S. 249, 3 

beziehen sie aufUnterrichter, obwohl sie aus einem Ediktskommentar 
stammt, dagegen Girard bei Perrot L'appel 37 f., 1; Sav. Z. R. A. 34 
(1913) 360, 1 ,S. 371, 3 und Perrot selbst ?-uf Privatrichter (jures'). Für 
,die ersteren ist der von Paulus beispielsweise genannte pl'aefectu,s ul'bi 
der kaiserliche Polizeimeister, dagegen für Perrot der alte Ferien
präfekt. - Fr. 12 D. 5, 1 ist später in anderem Zusammenhang noch 
genauer zu erläutern.' Darum verzichte ich hier einstweilen auf eine 
Auseinandersetzung mit den oben genannten Gelehrten. 

13 Vergleichen läßt sich in diesem Punkte' der kaiserliche Provinzial
statthalter (Paul. 1. 13 ad Sab. 1854 D. 1, 18, .); dazu Bethmann
Hollweg Zivilpr. 2, 116 f.)., nicht auch der senatorische. Unrichtig ist 
es qI. K, für den Stadtprätor Ähnliches · anzunehmen wie für den 
FerienpräfeMen ; s. Wlassak Prozeßgesetze 2, 248 ff. 
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folgern, daß er auch außerstande war - von Rom aus -
etwas anzuordnen, was jenseits der Stadtgrenze ausgeführt 
werden ' solL So ist es ihm namentlich nicht verwehrt, durch 
einen Zusatz zum Judikationsbefehl für die Verhandlung des 
Prozesses einen anderen Ort als die urbs R01na zu bestimmen.14. 

Wie weit aber erstreckt sich in dieser Richtung die Amts
macht des Befehlenden ? Was dem Vertl·eter . während des 
latinischen Festes gestattet war, mußte um so mehr im Macht
bereich des vertretenen Magistrats enthalten sein. 15 Darf nun 
dieser oder jener, vor allem der Stadtprätor, einen in Rom 
begründeten Prozeß innerhalb des Reichsgebiets nach einem 
beliebigen Orte zur Entscheidung verweisen, z. B. nach einer 
italischen Stadt oder gar nach einer provinzialen? 

Zweierlei steht wohl außer Zweifel. Einmal der Satz, der 
für Regelfälle Rom als Urteilsstadt fordert,16 wenn der Prozeß in 
Rom kontestiert war. Sodann nach Ulpian D. 5, 1 ~ 59 das Gebot, 
bei der Anordnung: wo der Spruch zu fällen sei, das commodum 
litigantium zu berücksichtigen. Gewiß . wäre es Mißbrauch der 
Amtsgewalt gewesen, wenn der Gerichtsherr bei der Orts
bestimmung der Regel entgegengehandelt hätte, ohne damit 
begrü~deten Wünschen der Parteien Rechnung zu tragen. 
Demnach kann die Frage nur so gestellt werden, wie weit 
der Stadtprätor , der die Bedürfnisse der Streitteile pflicht
gemäß beachtet, befugt war, von dem obigen Regelsatz ab-

14 Willkürlich und nur durch Beziehung des fr, 3 cit. auf den kaiser
lichen Polizeimeister erklärlich ist es, wenn Bethmann-Hollweg Zivil
proz. 2, 117, 23 Ulpians (e:xtra w'bem' auf den ,Polizeirayon der Stadt', 
d. h. auf den Umkreis bis zum hundertsten Meilenstein beschränken will. 

15 Vgl. L. Salpens. c. 25 Z. 35-39. 
16 Als Beleg dienen in erster Linie mehrere Inschriften von Dekurien

richtern, welche Rom als Ort der Judikation bezeichnen: ClL' II 
n. 4223, Ephem. epigr. IX (1903) n. 390 (ergänzt), CIL II Suppl. n. 6094 
n. 6096 (sämtlich aus Tarraco) und das 'Edikt des Kaisers Claudius im 
eIL V n. 5050 Z. 33 (= Bruns Font. 7 1, 254); vgl. auch meine Prozeß
gesetze 2, 278. Sodann aber darf ,analog die Entscheidung benutzt 
werden, die bei Ulpian 1. 13 ad ed. 460 D. 4, 8,21,10 einen Schieds
richter betrifft, cwn Romae esset in eum compromisstl7n. Zunächst ~ei - , 
sagt Julian - derjenige Ort als der richtige anzusehen, de quo actu,m, 
sit ut pl·omitleretw·. Wie aber, - fährt Ulpian fort - si non appm'eat, 
de quo loco actum sit? melius dicetw' eum locwl't continel'i, 1.1, b i co mp l' 0-

lI1'issum est. 
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zuweichen? Oder in anderer Fassung, die bloß das Wesent
liche aufnimmt: wie das örtliche Gebiet zu beO'renzen sei 5 , , 

innerhalb dessen jenem Prätor das Recht zustand, Jurisdiktions-
akte zu setzen, insbesondere die Judikation eines Privatrichters 
anzuordnen? 

In unserer Überlieferung ist die aufgeworfene Frage m. 
vV. nirgends unmittelbar beantwortet. Selbst Nachrichten die 

J. 
brauchbar wären, um an sie Folgerungen zu knüpfen, sind 
recht spärlich erhalten. Demgemäß trifft man auch in der 
neueren Literatur 17 fast nur auf gelegentliche Äußerungen, 
die, ohne näherer Prüfung Raum zu geben, den J urisdiktiolls
bezirk des Stadtpräto'rs erwähnen. Indes scheint mir eine Be
hauptung wenigstens unangreifbar zu sein, 'die eben deshalb 
und weil sie die älteste Ordnung betrifft, wohl als grundlegend 
behandelt werden darf. ' 

Bis in den Anfang des 5. Jahrhunders d. St. gibt es für 
die privaten Rechtshändel der römischen Bürger nur ein einziges 
Gericht: das des Stadtprätors. Wollte man - unpassend _ 
auch für diesen Zeitabschnit~ einen Gerichtsbezlrk annehmen, 
so wäre 'als solcher das ganze der Römerherrschaft unter
worfene Gebiet zu bezeichnen. Nun müssen wir aber f~aO'en 5 , 

ob nicht später Ausscheidungen aus diesem Gebiete statt-
gefunden haben? Vielleicht schon im 5. Jh., als der Stadt
prätor anfing, Jahr um Jahr von ihm erwählte praefecti (d . h. 18 

(Vertreter') nach verschiedenen Punkten Italiens auszusenden , 
mit der Weisung, dort die Rechtsprechung zu beschaffen. 1 !) 

17 Bethmann-Hollweg Venmche (1827) 7 A, 17; Zivilprozeß 2,67 mit A. 15. 
S. 116 mit A. 11. S. 123. 200, I. Alibrandi (1858) Opere, giur. 1, 41 f., 
Mommsen Staatsrecht 3 I, 59. 190 f. 11 220. 2G7 f. IU, 748 mit A. 5; Abriß 
238 f.; Strafrecht 355, Girard Organisation judiciaitel, 308. 319. V gl. 
auch Lenel Edictum 2 59, 1 u. S. XIV. 

18 S. Mommsen Staatsrecht 3 I, 663, 2; IU, !l57. 

19 V gl. Mommsen Staatsrecht 3 II, 608 fl:'. Weitere Literatur bei Wlassak 
Prozeßgesetze 2, 220, 8, zu der jetzt noch die eingehende Darstellung 
von Girard Organisation 1, 295-305 hinzugekommen ist. Die leges, auf 
die Fest , p. 233 die <Aussendung) (nichts anderes) der Präfekten 
gründet, faßt Mommsen St. R.:1 I, 223 und im Abriß 146 f. unzweideutig 
als römische Volksgesetze; Zweif-el dagegen bei Wlassak a. a. O. 2, 
105, 2 u. 2, 236, 3. Das freiE:! Ernennungsrecht hat 'der Stadtprätor erst im 
7. Jh. und bloß betreffs der vier R.echtspfleger für Kampanien verloren. 
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Und an zweiter Stelle w'ären dann die nach Abschluß des 
Sozialkriegs auf italischem Boden in großer Zahl zum Bürger
recht gelangten Städte zu nennen, deren , Magistraten überall 
ein Anteil an der Rechtspflege in Pl!ivatsachen eingeräumt 
war. Soll also durch jene Präfekturen und soll durch die 
Munizipalbeamten itlTe dicundo das dem Stadtprätor unter-

. gebene Territorium eine Vereng~ng erfahren haben, während 
. bis dahin seine Dekrete in ganz Italien, soweit , es römisch 

war, Wirksamkeit hatten? 
, Was gegen die Annahme einer solchen Veränderung spricht, 

gilt ziemlich übereinstimmend sowohl für die Präfekturen als 
für die Munizipien. In den ersteren besorgen - wie schon der 
Name sagt - Mandatare des PrätOl~s dessen Geschäfte und sind 
daher verpflichtet, den Anordnungen des Oberbeamten, z. B. 
einem Judikationsverbot, 20 zu gehorchen. Ob der Auftrag, den 
die Präfekten erhielten, für gewisse wichtigeren Sachen Aus
nahmen machte, um sie dem ~~adtrömischen Gerichte vorzube
halten, darüber schweigt die Uberlieferung; doch ist eine Be
schränkmig dieser Art in hohem Grade wahrscheinlich.21 Jeden
fall.s aber darf es für gut beglaubigt 22 gelten, daß die italischen 
Präfekten, auch wo ein Rechtshandel ihrem Geschäftskreis an
o-ehört keineswe.Q.'s ausschließende Gerichtsbarkeit hatten. Viel-
b' v 

mehr stand es den Parteien frei, für den Prozeßfall durch Abrede 
- auch im voraus - dem stadtrömischen Gericht den Vorzug 
einzuräumen. Von einer Ausscheidung gewisser Sachen aus der 
Jurisdiktion des Prätors kann hiernach gewiß nicht die Rede 
sein. Ob freilich jenes private Abkommen die Kraft hatte, 
dem Präfekten die Zuständigkeit zu entziehen,23 dieser also 
gezwungen wal', eine vei,tragswidrig vor sein Gericht , gebrachte 
Sache abzulehnen, das müßte noch erst ' erwogen werden, 
Denkbar wäre es ja, daß das prätorische Mandat solche 

20 V gl. aber zu Marcellus L 1 dig. 1 D. 5, 1, 30 Wlassak Anklage 114 ff. 
21 So, MOlnmsen folgend, Girard Sav. Z. R.. A. 34, 341 f., 4. 
22 Durch eine Bestimmung im Kontraktschema bei Cato de r. r. 149. Die 

Literatur zu dieser Klausel ist zusammengestellt in meinen Proz. G. 

2, 236, 4. 
23 So deutlich Mommsen Staatsrecht 11, 1 S. 595, 2 (2. Aufl.); dazu Bd. 3, 

813, 2. Ebenso spricht neuerdi~gs Girard Organisation 1, 301. 302, 1 
von einem vertraglichen ecarter la juridiction du prMet locaL 



92 Moriz Wlassak. 

Rechtsliändel besonders ausschloß) die durch Parteien vertrag 
an das hauptstädtische Gericht gewiesen waren.24 

Liegt bei den Präfekten das Auftragsverhältnis zum 
Stadtprätor) der sie )aussendet') klar zutage) so scheint eme 
solche Beziehung zum Magistrat des Gesamtvolks bei den 
Munizi palbeamten i tt?"e dic'ltndo · dei' Bürgerstädte zu fehlen) da 
diese) statt von Rom her) v~n den munizipalen Komitien und 
später von den Stadtsenaten gewählt wurden. Dennoch dürfte 
wohl Mommsen recht behalten, wenn er) nach dem Vorgang 
von Bethmann-Hollweg)25 auch die Munizipaljurisdiktion der 
römischen · Bürgergem·einden auf ein 'prätorisches) gesetzlich 
vorgeschriebenes Mandat' zurückführt. 

Man braucht bl00 die · zwei einleitenden Titel des J ulia
nischen Albums in Lenels Bearbeitung anzusehen) um gewahr 
zu werden) wie sorgsam die römische Regierung bestrebt war) 
ein fruchtbares Zusammenwirken der höheren prätorischen 
und der · munizipalen Niedergerichtsbarkeit zu sichern. 26 So 

2 ~ Ohne solche Bestimmung der Gerichtsverfassung glaube ich der Parteien
~bred~ die oben im Texte bezeichnete Wirkung nicht beilegen zu 
können. Dieser Auffassung wird man den intel' convenientes de Te ml1iOl'i 

rechtsprechenden Munizipalmagistrat (Paul. I. 1 ad ed. 83 D. 50, 1, 28 
nicht entgegenhalten dürfen. Denn die hier zugestandene Verschiebun"g 
der Jurisdiktionsgrenze beruht ohne Zweifel ebenfalls auf einem Ge
setze (m. E. seit Augustus auf der Julisehen Munizipalgerichtsordnung). 
Ni~nmt also der landstädtische Beamte ;'es maiores an, so übt er -
gen~u betrachtet - nicht eine Gerichtsbarkeit aus, die ihm von den 
Parteien verliehen ist, sondern handelt kraft der ihm durch jenes 
Ge set z bedingungsweise erteilten Jurisdiktion. - Dies Erfordernis 
des ermächtige~den Gesetzes, wenn der Eingriff der Parteien in die 
staatliche Kompetenzordnung wirksam sein soll, beweist DIp. I. 3 ad 
ed . 211 D. 5, 1, 2, 1; s.oben S. 64 mit A. 9. 

25 Zivilprozeß 2, 69 f. mit A. 30. 31, "Mommsen Staatsrecht 3 1, 223 f. Bd.3, 
812 - 818; zustimmend Ouq Institutions juridiques II (1902) 72G, 4, 
Wlassak Anklage 116, 44. 

2G D·ringend erwünscht war Ztl diesem Zweck eine ein~leitliche Regelung des 
Verhältnisses zwischen dem Stadtprätor und der Gesamtheit der Munizipal
behörden, die in den Bürgerstädten - mindestens Italiens - Recht 
sprachen~ Befriedigt ist m. E . dieses Bedürfnis unter Augustus durch die 
altera Iulia bei Gai. 4, 30. Indessen ist meine hypothetische Annahme einer 
umfassenden Julisehen Munizipalgerichtsordnung neuerdings (1913) von 
P . F . Girard angefochten . Zur Abwehr der von diesem Gelehrten erhobenen 
Einwendungen ist der gegenwärtigen Schrift eine Beilag'e (VI) angehängt. 
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sehr zunächst die Grenze ins Auge fällt) welche die eine J urisdik
tion von der anderen scheidet) so gebührt doch nicht geringere 
Beachtung der Justizhoheit) die sich das " pr~torische Gericht 
in den Gebieten der Munizipien vorbehält ,27 

Einerseits stellt der Prätor die Ortsgerichte unter seinen 
Schutz) wo sie dessen bedürfen) anderseits unterwirft er sie seiner 
Aufsicht) indem er z. B. durch Verheißung eines Judiziums den 
l\Iunizipalbeamten haftbar macht) der in Sachen des damnum in
f ectum die ihm auferlegten Pflichten nicht erfüllt. 28 Am deut
lichsten aber erhellt die Unterordnung der landstädtischen Be
amten iu?"e dicundo aus den Aufträgen)29 die sie vom Prätor emp
fangen und die - zum Teil in Edikten festgelegt - als Er
O'änzunO' des O'esetzlich vore:eschriebenen Geschäftskreises oder) o 0 b u 

"wenn man Mommsen folgen will) des gesetzlich geordneten 
Mandates zu betrachten sind. 

Wie durch Cato de r . r. 149 30 die Neigung bekundet 
ist, die rechtsprechenden Präfekten zu vermeiden) so haben' 
es anscheinend italische Parteien auch versucht) durch Ver
einbarunO' ihre Streitsache den landstädtischen Behörden zu 5 . 

entziehen. Ob aber dahin zielende Abreden in Gestalt eines 
vadirnonitwn Romam p?'omisswn geeignet waren) das Munizipal
O'ericht O'anz auszuschalten) darüber verstattet uns die dürftige 
f, 5 

Überlieferung keine verlässige Entscheidung. 31 

27 Zu erinnern ist hier auch an das kleine Bruchstück eines Koloniegesetzes 
- anscheinend aus Augusteischer Zeit - im CIL Il n . 1409, II Z. 1-:-4 
(im OlL 2 I fehlt es), worin - wen n Mommsens neuere Textergänzung 
richtig ist - für den " Fall der Inkompetenz der Munizipalbeamten auf 
Grund einer unbekannten Lex Aelia "ein d (ec7'eto) d(ecu/'iollum) ad 
p(l'aet07'ern) de ea l'e l'efe1'1'e 'vorgeschrieben ist. Wesentlich anders als 
im OlL I 1 · urteilte Mommsen im J. 1852 (vgl. jetzt Mo. Epigr. u . num. 
Schriften 1, 180-82) über das Flörent. Gesetzfragment. 

28 S. DIp. I. 1 ad ed. 182. 184 D. 39, 2, 4, 3. 7. Diese und die anderen 
Bestimmungen im ersten (Lenelschen) Titel des Julianischen Albums 
stammen keineswegs erst a us der " Zeit Hadrians. Den Beweis hierfür 
erbringen die m. E. überzeugenden Darlegungen von Girard Melanges 
1 (1912) , 177 ff. 192 f. 

20 Belege nennt Bethmann - Hollweg a . a. O. 2, 69 f. , 30 f. Mit Pernice Sav. 
Z. R. A. 5,35,4 wird man Macer I. 1 de off. praesidis 53 D. 1, 21 , 4,1 
hinzufügen dürfen. 

30 S. oben S. 91 zur A. 22. 
31 Für die Bejahung der obigen Frage spricht das Anbot des M. Tullius 

bei Oie. p. Tull. 8, 20, ohne aber durchschlagend zu sein. Ferner 
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So erschöpfend also, wie es zu wünschen wäre, ist das 
Verhältnis der Präfekten und der Duovirn iw"e dicundo zum 
Stadtprätor, trotz mancher Bemühungen, noch nicht klargelegt. 
Allein der Zweck, um dessen willen die vorstehenden Be
merkungen eingefügt sind, ist doch erreicht. Wir wissen jetzt, 
daß die Anerkennung von Gerichtsbezirken für die Präfekten 
und die Munizipalmaglstrate kein Stück Landes der Justizhoheit 
des Stadtprätors . entzogen hat. Denn in allen wichtigeren 
Sachen war ja das ganze römische Gebiet nach wie vor -
und vermutlich von alters her - der prätorischen Jurisdiktion 
unterworfen, und auch sonst war die Gewalt des stadtrömischen' 
Gerichtsherrn der der Lokalbehörden allenthalben übergeordnet. 
Somit läßt sich auch für die Ortsbestimmung beim iudicare 
htbere keine engere Grenze rechtfertigen als die allgemeine 
des römischen :Machtbereichs. 

Fraglich aber ist es, ob diese Annahme auch noch Geltung 
haben soll für die Zeit, in der die römische Regierung zum 
erstenmal ihre Herrschaft auf überseeische Länder erstreckte 
und - mit dem Beginn des 6. Jh. der St. - die Errichtung 
von Provinzen ins Werk setzte. Damals scheint der wichtige 

könnten unter den Vadimollien , durch die, . wie Cic. in Verr. 5, 13, 34 
berichtet, im Jahre der Stadtprätur des Verres Streitsachen aus den 
Munizipien. nach Rom gebracht wurden, auch frei willig abgeschlossene 
gewesen sein. Doch liegt kein Grund vor, gerade diese Deutung zu 
bevorzugen, und jedenfalls sagt Ims Cicero gar nichts über die Wirkung 

. jener Vadimonien. Anderseits haben wir -- allerdings aus späterer 
Zeit - ein Zeugnis: Afric. (Jul.) 1. 7 quaest. 66 D. 2, 1, 18, welches 
der außergerichtlichen Parteienabrede : ul aliu8 pl'aet01', qu~m, CUitlS 

iU1'isdiclio esset, ius dicel'et Jede bindende Kraft abspricht. Nach meinem 
Ermessen ist die analoge Anwendung dieses Ausspruchs dadurch nicht 
gehindert, daß der Jurist nur eine conventio erwähnt, nicht ein Vadi
monium. Denn der Eingriff in die Kompetenzordnung' ist aus einem 
vel'bis abgeschlossenen, nach Rom zielenden Gestellungsvertrag doch 
nur mittelbar abzuleiten und beruht recht eigentlich auf der das 
V:ldimonium begleitenden conventio (anders Bethmann-Hollweg a. a. O. 
2, 120 mit A. 15). Endlich Fr. Atest. Z. 17, wo der Ausschluß der 
ROJnwn j'evocatio angeordnet ist, glaube ich hier nicht anführen zu 
sollen, weil das cisalpinisehe Gallien zur Zeit der L. Roscia noch 
Proviuzialland war, uud die Stelle keine . sichere Auslegung ' zuläßt. 
Ergänzendes zu dem in dieser Anm. Gesagten s. oben S. 92 A. 24 und 
unten S. 96 A. 34. Zu Mommsen Staatsrecht 3, 817 vg1. Wlassak Prozeß
g'esetze 2, 227, 21. 
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Begriff des Sprengels, d. h. der räumlich abgegrenzten Amts
macht im Staats- und Verwaltungsrecht der Römer Wurzel 
gefaßt zu haben, um sich fortan dauernd darin zu behaupten. 
Zum mindesten eine Tatsache steht hier außer Zweifel: die 
Einschränkung des statthalterlichen Imperiums auf das jeweilen 
dem Präses zugewiesene Untertanenland. 32 Welche Folgen 
aber ergaben sich aus der Entstehung der überseeischen 
Provinzen für die Gerichtsbarkeit des Stadtprätors ? 

Offenbar zieht der statthalterliehe Sprengel nicht not
wendig die gleiche Einrichtung für den stadtrömischen Gerichts
herrn nach sich. Nur dann wäre anders zu entscheiden und 
Italien als ebenso fest abgegrenztes Amtsgebiet des Prätors 
anzusehen, wenn die Staatsordnung des 6. und der folgenden 
Jahrhunderte dem hauptstädtischen Gemeingericht jede Ein
wirkung auf die provinzialisierten Länder versagt hätte. Indes . 
läßt sich gerade dagegen mancherlei am; der Überlieferung 
anführen. 

Da~ bekannteste ist die Unterwerfung aller Bürger, mit 
Einschluß der Provinzialrönier, unter die Gerichtshoheit des 
Stadtprätors auf Grund des Satzes: Rorna cornm'ttnis pat1'ia. 

Wer sich demnach in Rom antreffen ließ) mußte · hier als 
Verklagter Recht nehmen, sofern ihn nicht ein Privileg schützte', 
das ihm den Gerichtsstand in der engeren Heimat wahrt. 
Diese Regel aber ist doch nur verständlich, wenn der Stadt
prätor trotz der Provinzen und der ihm in der Rechtspflege 
zur Seite tretenden Statthalter der Gerichtsherr aller römischen 
Bürger geblieben ist, gleichviel ob diese ihren Wohnsitz in 
Italien hatten oder sonstwo im Reiche. 

Und zu demselben Schlusse führt auch das von den 
Provinzialregenten geübte Rornarn 1'eice1'e, d. h. die Ablehnung 
von Zivilprozessen römischer Parteien, verbunden mit der 

32 S. VIp. 1. 1 disp. 26 D. 1, 16, 1: P1'oconsul ubique quidem, pl'oconsulm'ia 

insignia habet statim atque w'bem eg7'essus f!st: pot e s tat e m autem non 
exel'cet nisi in ea pl'ovincia sola, quae ei decl'eta est; dazu VIp. 1. 39 
ad ed. 1086. 1087 D. 1, 16, 8, D. 1, 18, 4 über das Imperium des Pro
konsuls wie des kaiserlichen Statthalters 'in ea lJ1'ovincia', und VIp. 1. 
1 de off. proc. 2148 D. 1, 16, 9 pr. ('in pl·ovincia'). Über eine geringe 
Ausnahme, die nur für die Prokonsuln gilt, berichtet Marcian 1. '1 

inst. 50 D. 1, 16, 2 pr. 
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Überleitung an das hauptstädtische Gericht. 33 .Mag dieses 
ieiceTe auch bloß ein freies Recht der Statth~lter 34 gewesen 
sein) so setzt ' es doch sicher in der fraglichen Sache die 
Gerichtsbarkeit und Zuständigkeit des Urbanprätors als etwas 
vorher schon Bestehendes voraus. Mithin war der Provinzial
römer zwar zunächst an seinen Präses gewiesen, daneben aber 
auch dem Gemeingericht 35 der Hauptstadt unterworfen. 

Hat demnach die Errichtung von Provinzen keineswegs 
die Folge gehabt) außerhalb Italiens die Gerichtsherrlichkeit 
des Stadtprätors über die römischen Bürger aufzuheben) so 
werden wir von diesem ' Imperium auch die einer Provinz zu
gehörigen Güter nicht ausnehmen dürfen. Daß in der Tat 
selbst in der letzteren Richtung die Macht des Prätors durch 
den Statthalter nicht ausgeschlossen war, dafür steht aus der 
Zeit der ausgehend~n Republik sogar ein Zellgnis zur Ver
fügung, das die berührte Frage unmittelbar beantwortet. 

In der Rede für P. Quinctius (6 f.) 28 u. 25 f.) 78~83) 
wirft Cicero dem S. Naevius vor) er , habe seinen Gegner aus 
dem beiden gemeinsamen gallischen Grundstück durch Sklaven 
der Sozietät gewaltsam vertrieben) obwohl ihm erst zwei bis 
drei Tage vorher in Rom von dem Stadtprätor Burrienus 'die 
missio in bonet Q~dnctii gewährt worden sei. Da nun selbst 

83 S. Mommsen Staatsrecht:l 2, 268, 1, der freilich blQß Zeugnisse aus 
der Zeit der Republik anführen kann. Bei Pap. 1. 14 resp. 71~ D. 42, 

, 4, 13 handelt es sich um eine 1'emisSI:O ad impe1'atol'em, und diese 
könnte auch durch Berufung venmlaßt sein. Auf eine Kriminalsache 
aber - wie Lettel Pal. I, 941, 4 'wohl annimmt - ist Pap. 1. c. trotz 
BGU 611 co1. Ir Z. 10 nicht zu beziehen. Dem steht das .se defendel'e 

in cete1'is litibus entgegen. 
34 Diesen Punkt betont C. Appleton Le fragment d'Este (Paris 1900) 54 f., 

3 noch schärfer als Mommsen. Wenn die Parteien kein Recht hatten, 
das Romarn, 1'eicel'e zu verlangen, so wird man auch Cic. p. Quinct. 12, 
41 (vg1. Mommsen Strafrecht 234, 3) schwerlich so verstehen dürfen, 
daß ein Rechtshandel zwischen Provinzialrömern schon durch ein 
vadimoniu1n Romam p l'omissum der statthalterlichen Gerichtsbarkeit ent
zogen war; vg1. oben S. 92 mit A. 24 und S. 93 f. zur iA. 3 t. 

35 Die allgemeine, im Reichsgebiet nicht weiter begrenzte Gerichtsbarkeit 
des Stadtprätors kommt in unserer Literatur entweder gar nicht oder 
nur gelegentlich , wie etwas Unwichtiges zum Ausdruck. Man vergleiche 
Bethmann- Hollweg Zivilprozeß 2, 200 (dazu aber 2, 67,15 in f.), Mommsen 
Staatsrecht 3 1, 59; Abriß 238. 
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der flinkste Eilbote nicht in so kurzer Frist von der Haupt
stadt in die Narbonensis gelangen konnte) so sei es klar) daß 
Naevius den Befehl zur Besitzentsetzung erteilt habe) ehe ihm 
noch das Missionsdekret bewilligt war. 

Während aber Cicero diese Vorwegnahme der durch 
magistratischen Bescheid bedingten Befugnisse und daneben 
(27, 84 f.) die Verletzung der dem Eingewiesenen durch das 
Edikt gezogenen Grenzen aufs schärfste tadelt) äußert er nicht 
den leisesten Zweifel an der Fernwirkung der von Burrienus 
in Rom gegebenen Ermächtigung. Die weittragende, auf Italien 
nicht beschränkte Kraft des prätorischen Dekretes muß also 
et~as durchaus Feststehendes gewesen sein. 36 

Fraglich nur) ob diese Rechtsordnung auch später und 
bis zum Ende der klassischen Epoche aufrecht blieb oder viel
leicht ins Gegenteil verkehrt wurde? Ohne einen Quellen
beleg beizubringen) entscheidet sich Bethluann-Hollweg 37 für 
die Abänderung des alten Rechtes und versetzt den Umschwung 
- sehr unbestimmt - in die (Kaiserzeif) scheint aber dabei 
die Regierung von Marcus und Verus im Auge zu haben. 
Damals sei die twbicet dioecesis errichtet und der Amtsgewalt 
des Stadtprätors die Geltung für die neuen Juridikatsbezirke 
Italiens und um so mehr für die Provinzen entzogen worden. 

Indes ist gar nicht einzusehen) weshalb gerade die J uris
diktion der italischen Rechtspfleger die hergebrachte Gemein
gerichtsbarkeit des Stadtprätors neben sich nicht dulden mochte, 
während diese doch auf dem Boden der Provinzen durch die 

36 Ciceros Ausführung verliert keineswegs ihren Beweiswert für das oben 
im Text Gesagte, wenn B. Kübler (Sav. Z. R. A. 14, 71 f.) im Recht 
sein sollte mit d'er - sehr unsicheren -'- Annahme, daß unser Redner 
lügenhaft dem N aevius die Ausnutzung des prätorischen Missionsdekrets 
nur untergeschoben habe. Ebensowenig kann ein Einwand abgeleitet 
werden aus den deo'eta, die, wie Cicero 1. c. 7, 28 erzählt, der Statt
halter C. Valerins Flaccus (vg1. E. Herzog Galliae Narbonensis historia 
[1864J 65 A. 67 ) auf Anruf des Q uinctius gegen die Gewalttat des Naevius 
erlassen habe. Richtig gedeutet sind diese decreta von Bethmann
Hollweg Zivilprozeß 2, 787 f. (dazu S. 116, 11). Im übrigen vergleiche 
man auch Keller Semestria ad Cic. 1, 177. 183 f, E. Cocchia Tribunato 
del1a plebe (Napoli 1917) 459 f. 

37 A. a. O. 2, 67.116. Ähnlich Alibrandi (oben S.90 A. 17), der aber die 
Einschränkung des prätorischen Gebietes schon auf Hadrian zurückführt. 

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 197. Bd. 4. Abh. 7 



98 Moriz Wlassak 

älteren Statthaltergerichte nicht beseitigt worden war. Zudem 
hatten jene iU1"idici) wie Jörs 38 zeigt) nur dann Recht zu 
sprechen) wenn die Streitsache eine bestimmte (unbekannte) 
Höchstsumme nicht überstieg. Demnach haben wh' um so 
weniger Grund) ihr Verhältnis zum Stadtprätor wesentlich 
anders zu denken als das der Munizipalmagistrate. 

Eine mehr untergeordnete Fra.ge ist es) ob und wieweit 
die den Provinzen oder sonst einem Jurisdiktionssprengel vor
stehenden .Gerichtsherren verpflichtet waren) bei der Aus
führung einer Maßregel mitzuwirken) mit der ein stadtrömischer 
Reichsbeamter in ein seiner Gewalt nicht ausschließlich unter
worfenes Gebiet eingegriffen hatte. Aus der Übetlieferung lä.ßt 
sich hier m. W. nur sehr weniges gewinnen. 

Der Repetundenprätor in Rom mußte sicherlich befugt 
sein) den Ankläger instand zu setzen) Aufforderungen zur 
Zeugnisleistung 39 wie in Italien so in den Provinzen an die 
dort Ansässigen zu richten) u. z. mit Zwangswirkung. Und 
so erzählt au~h Cicero (in Verr. 2) 26) 64)) es sei ihm in Sizilien) 
als er die Anklage gegen Verres vorbereitete) außer durch 
Berufung aufs Gesetz ~auptsächlich durch die schriftliche Er
mächtigung (litte1"is), 40 mit der er von Glabrio) dem Vorsitzenden 
der Quaestio) ausgestattet war) gelungen) so zahlreiche Zeugen 
nach Rom zu laden. Deren Namen hatte er dem neuen Statt
halter von Sizilien: L . Oaecilius Metellus mitgeteilt; dieser 
aber) statt ihn zu fördern) habe es vorgezogen) ihm Schwierig
keiten zu bereiten (in Verr. 2) 27) 65).41 An der gesetzlichen 
Pflicht des Provinzialregenten) gewissen Weisungen des Repe-

38 Untersuchungen z. Gerichtsverfassung 68; s. auch Wlassak Provinzial
prozeß 60. 76. 78. 78, 56. 

39 übel' das testim,onium denuntia1'e vgl. J. H. A. Escher De testium ratione 
53-60. Daß es, in Rom erbeten, häufig' in der Provinz auszuführen 
war, zeigt auch Oic. pro Scauf-O 23. Was Mommsen Jur. Schriften 3, 508 
zur Berichtig'ung von Eschers Darlegung hinzufügt, halte ich für unzu
treffend. 

40 Mommsen Jur. Schr. 3, 508 macht aus diesen litteme (nisi ap ud Sie ulos non 

Metelli sed Glab1'ionis litteris ae lege pugnassem) mißverständlich ein ,Sub
sidialschreiben an Metellus'. Im Röm. Strafrecht 409 2 ist diese AuffassunO' 
wie es scheint, fallen gelassen. Das Richtige bei E~cher a. a. O. 58. 0' 

41 Dazu insbesondere in Verr. 3, 53, 122; vgl. auch die Zusammenstellung 
in Pauly -Wiss~wa R. E. UI, 1205 (Z. 74). 
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tundenprätors Folge zu leisten) werden wir nach und trotz 
dieser Erzählung schwerlich zweifeln dürfen. 

In Ulpians Schrift de officio consulis handelt im 3. Buch 
ein längerer Abschnitt (2072 D. 42) 1) 15) von der pignoris 
capio zur Vollstreckung von Urteilen) die seitens der Konsuln 
oder der von ihnen ernannten Unterricht er gesprochen sind. 
An die Spitze dieses Aufsatzes ist ein Reskript des divus 
PitLS (an unbekannte Adressaten 42) gestellt) demzufolge die 
Zwangsvollstreckung der Regel nach von den Oberbeamten 
- den Konsuln und anderen - zu bewilligen sei) qui iudices 
dederunt) nicht vom Unterrichter) mag dieser auch das Urteil 
beschafft haben. Kaiser Pius tritt also deutlich der Meinung 
entgegen) daß die Vollmacht des beauftragten Richters auch 
erstreckt werden dürfe auf das exsequi der von ihm gefällten 
Sentenz.43 

An die Mitteilung dieses kaiserlichen Erlasses aber knüpft 
Ulpian (im § 1) unmittelbar folgendes an: 

Sententiarn R0111ae dictarn etiarn 'Ln p1'ovinciis posse 
p1'aesides) si hoc i 'ussi ftte1'int) ad finem persequi 
·irnpe1·ato1' noster cum patre Tescripsit. 

Mit diesen Worten will der J urist offenb~r das vorher 
Gesagte - daß die Exekution dem gebühre) qui ütdicem 
dedit -- durch eine Ausnahme beschränken) deren Geltung 
auch von Severus und Caracalla bestätigt sei. Nach einem 
Reskri pt dieser Kaiser könne (possi) in der Provinz all c h 
(etiam}) ein anderer als de'r stadtrömische Beamte) der den 
Urteilsrichter ernannt hat) die Vollstreckung ausführen (ad 
finem peTseqtti). Gefordert ist dazu ein iussum an den zu-

H Nach dem Pandektentext w:ire es gerichtet an die magistratuG populi 

Romani; s. aber Jörs Sav. Z. R. A. 40, 25, 2, der als Adressaten ein 
bestimmtes Konsulnpaar vermutet. 

43 Diese Auffassung von Ulp. D. 42, 1, 15 pr. scheint nicht die übliche 
zu sein. Zweifellos falsch ist es, die Stelle aufPrivatrichter ('Ge
schworene': so Bethmann - Hollweg Zivilpr. 2, 694, 6 - wegen der 
al'bit1'i vgl. Pauly-Wissowa R. E. II, 410 f. unter 3) zu beziehen. Denn 
sie ist aus der Schrift de off. cO?lsulis genommen, und K. Pius hätte 
auch in seinem Reskript nicht etwas anordnen können, was sosehr 
selbstverständlich war, wie die Unfähigkeit des Privatrichters, Exekution 
zu bewilligen. - Vgl. jet~t (1919) auch Jörs Sav. Z. R. A. 40, 24, 3 

u. S. 25, 1 f. 

7* 
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ständigen Statthalter, das ohne Zweifel vom Oberbeamten 4.4 

ausgehen mußte, . in dessen Namen das Urteil gefällt w.ar. 
Schon hierdurch - also von Rom aus - war dIe Exe

kution dem Postulanten grundsätzlich zugestanden. Ulpian 
läßt sich vielleicht von dieser Erwägung leiten, indem er dem 
Statthalter bloß ein ctd finem persequi zuschreibt. Vollends 
gerechtfertigt aber ist es, den Pfändungsbescheid auf den 
stadtrömischen Magistrat zurückzuführen, wenn der Statthalter 
- mindestens der Rege1 45 nach - verpflichtet war, jenem 
iUSS1Lm nachzukommen. So wenig wir auch Näheres über diese 
UnterordnunO' der 'ProvinzlaIbeamten wissen, so unvermeidlich 
ist es ihr DOasein zu bejahen, da ohne sie die Rechtshilfe im 
Röme~reich lückenhaft gewesen wäre. Das Severische Reskript 
bei Ulpian 1. c. hebt allerdings die Gehorsamspfli~ht der ~tatt
halter nicht besonders hervor, setzt sie aber wohl stIllschweJgend 
voraus wenn es die Durchführung der Exekution in der 
Provin~ n ur an die Bedingung knüpft: pTctesides si hoc iussi 

fUe?·Ütt. . 
Bleibt auch manches 46 im dunkeln, so dürfte durch dIe 

hier o'eO'ebenen Andeutungen doch die Ansicht widerlegt sein, 
die de~ Stadtprätor der Republik und der klassischen Zeit 
einen ·ebenso unüberschreitbaren Sprengel zuteilen will wie den 
ReO'enten der Provinzen. Wer die Tätigkeit des stadtrömischen 
Ge~ichtsherrn auf Italien und seit Kaiser Marcus auf die lLrbicct 
dioecesis bezieht, nennt nur das Land, in dem diese Jurisdiktion 

44 Anders - ohne Grund -Bethmann-Hollweg a. a. O. 2, 658 , 10: 
'der Befehl wurde wohl durch die kaiserliche Kanzlei vermittelt'.
Durchaus Abwegiges über Ulp. D. 42, 1, 15 pr. § 1 bei Puchta Instit. 10 

§ 176 A. 0., der das Fragment für interpGliert erk:ärt un~ in herkömm
licher "Weise durch die actio iudicati irregeführt Ist. Kemesfalls durfte 
der angewiesene Statthalter den sie·grE3ichen KUiger dazu verhalten, sich 
vor seinem Gericht erst ein ,Vollstreckungsurteil' zu erstreiten, wie es 
z. B. die deutsche ZPO § 722 f . . bei uusländischen Urteilen verlangt. 

45 In AusnahmefiÜlen mußte freilich der Präses die Exekution einstweilen 
einstellen und die Fortsetzung von dem Ausgang eines neuen Prozesses 
über die Judikatsforderung abhängig machen: so wenn der Schuldner 
behauptete, erst n ach dem iUS81l1n erfüllt zu haben, was ihm im Urteil 

aufgelegt \o"ur: . . . 
46 Besonders die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage dIe regelWIdrIg vom 

. Rangverhältnis der Beamten absehende Gehorsamspflicht der Provinz

statthalter gegenüber dem Stadtprätor beruhen mochte. 
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die vorherrschende war und die größte Bedeutung hatte, .er
schöpft aber keineswegs das der Amtsmacht des Prätors unter
gebene örtliche Gebiet. 

Wie alle römischen Bürger, selbst wenn sie in Provinzen 
ansässig waren, im Fall der Anwesenheit in Rom vor dem 
Gerichtsherrn der Hauptstadt Recht nehmen mußten, s.o sind 
diesem Magistrat auch Verfügungen verstattet, die sich auf 
Personen und Sachen jenseits der Grenzen Italiens erstrecken. 
War er aber, wie oben gezeigt ist, imstande, Exekutions
maßregeln anzuordnen, die auf provinzialem Boden wirksam 
werden sollten) so konnte ihn vermutiich . auch nichts hindern) 
durch eine Nebenbestimmung im Judikationsbefehl die Ver
handlung und Erledigung ~ines Prozesses) der in Rom be
gründet war) nach einer Provinz zu versetzen. 

Wie wenig dabei die Erwägung in Betracht kam) daß 
durch solchen Ortswechsel die dem Prätor zustehende Auf
sicht 47 über den Prozeß von Rechts wegen vereitelt wäre) darüber 
belehrt uns eine Erörterung von Julian-Ulpian (1. 13 ad ed. 
460 D. 4) 8) 21) 10)) die einen Schiedsrichter betrifft) der in 
Rom angenommen war) und der dessenungeachtet den Parteien' 
befohlen hat: in provinci ct adesse. Wäre der Stadtprätor 
durch diese Verfügung völlig ausgeschaltet) so müßten die 
J Ul'isten die Abwanderung in die Provinz ohne weiteres für 
ungehörig und unverbindlich erklären. Statt dessen fra.gen sie · 
bloß) ob der Arbiter einen Ort gewählt hat) de quo actum 

est) der also im Einzelfall der Willensmeinung der Parteien 
entspricht . . Wo dies zutrifft, erachten sie die richterliche Orts
bestimmung zweifelsohne für bindend. 

Julians und Ulpians Entscheidung liefert uns also einen 
nicht unerheblichen Beweisgrund für die Fortdauer der prä
torisehen Aufsicht trotz Übertragung des Prozesses in eine 
Provinz) u. z. ebensosehr für den Fall des Formel- wie des 

. schiedsrichterlichen Verfahrens . Im übrigen aber gehen hiei' 
die zwei Prozeßarten merklich auseinander. 

Während der Judikationsbefehl neben den conceptct verba 
schlechthin unentbehrlich ist) wird er gegen den Schiedsmann 
nur ausnahmsweise erlassen: nur wenn dieser seiner ;rezipierten' 

47 Vgl. z. B. Ulp. Puul. D . 4; 8, 13, 3. 4. fr. 15. fr. 16, 1. fr. 21, 5. fr. 32,6.10,12. 
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Verpflichtung nicht freiwillig nachkommt.48 Demgemäß geht 
auch die Feststellung des Gerichtsortes im Formelprozeß häufig 
vom Magi-stra t 49 aus und wird sofort mittels Zusatzes zum 
i'ussum ittdicandi vollzogen, während die Regelung dieses Punktes 
im Schiedsverfahren dem Arbiter nach Maßgabe. des Kom
promisses überlassen war und eine EinwirkunO' des Prätors b 

nur etwa hinterher: in der Verhandlung gegen den pflicht-
vergessenen Schiedsmann erfolgen konnte. 

Die magistratische Verschickung eines in Rom begrün
deten Formelprozesses in eine Provinz, wo erst die Sache 
vom J udex zu prüfen und zu entscheiden war, ist in den 
Pandekten zweimal erwähnt. Einmal ausdrücklich und sehr 
deutlich in einem oft genannten Fragmente: in den D. 5, 1, 
28, 4; sodann in einer mehr versteckten Anspielung (D. 5, 1, 
2, 3), die, wie es scheint, bisher unbeachtet blieb. 

Die erstere Stelle aus Paulus 1. 17 ad Plaut. (1231) gilt 
heute allg~emein als Zeugnis für den anerkannten Gebrauch 
einer Streitbefestigung, die doch keine Richterbestellung in 
sich schloß, wobei aber die letztere vorbehalten war und 
'später in der Provinz unter Leitung des zuständigen Statt
. halters nachfolgen sollte. 

In dem Abschnitt, aus dem fr . 28, 4 cit. genommen istJ 

. spricht Paulus von dem Privileg der aus den Provinzen nach 
Rom geschickten Gesandten, die sich hier delI~ GemeinO'ericht Cl . 

des Stadtprätors entziehen können, weil sie . grundsätzlich nur 
in ihrer (engeren) Heimat Recht zu nehmen verpflichtet sind. 
Allerdings aedium nomine dürfe auch dem Legaten keine Be
freiung e:ewährt werden von dem Zwang weO'en damnum in-u , Cl . 

fectum 'Sicherheit zu leisten. Diesem Ausnahmefall reiht dann . 
der Jurist im § 4 einen zweiten an: 

Sed et si dies actionis exitttra e?"it, causa cognita adve?'sus 
eum (d. h. legatum) iudicittm p?"aetor dare debet, ut Zis conte
stetttr ita, ut in provinciam t?·ansfe?·atu?·. 

Wenn also einer in Gefahr ist, demnächst durch Zeit-
ablauf einen Temporalanspruch 50 zu verlieren, so soll der 

48 S. Pauly-Wissowa R. E . II, 409. 
49 S. oben S. 85 ff. 

50 über die Bedeutung d.er befristeten <actio' bei Paulus s. Wlassak Provinzial
prozeß 66, 24. 
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Prätor ihm gegenüber nach genauer Prüfung des Falles selbst 
den privilegierten . Gesandten zur Einlassung in Rom anhalten: 
indes auch bIo ß zur Befestigung des Streites. Hingegen sei 
die Untersuchung und Beurteilung der kontestierten Prozeß
sache (lis) sofort in die provinziale Heimat des Verklagten 
zu verweisen. 

Dies und nichts anderes ist der d~utlich erkennbare 
Inhalt der Stelle, soweit er in Worte gefaßt ist. Die Streit
kontestatio geht zweifellos noch in Rom vor sich. Zu diesem 
Geschäfte aber gehört nach unangreifbaren Zeugnissen 51 als 
ein Stück desselben die Richterbestellung, mindestens der 
Regel nach. Wer sich's zutraut, Ausnahmen von jenem Satze 
behaupten zu können, der muß dafür ausreichenden Beweis 
beibringeil. 

Das in Rede stehende Fragment selbst enthält gewiß 
nichts dergleichen. Obgleich Lenel 52 genau das Gegenteil an
nimmt, kann darüber wohl für niemanden ein Zweifel obwalten, . 
der fr. 28, 4 ohne Vorurteil liest. Wodurch mag also der . ge
nannte Gelehrte irregeführt sein? Offenbar . durch die Schluß
worte der Stelle, denen zuf9lge die Zis in die Provinz, transferiert' 
werden soll. Damit sei gesagt, daß ein erst in der provinzialen 
Heimat des Verklagten ,zu ernennender J udex' den Prozeß 
zu entscheiden habe . 

. Allein diese Deutung ist verwerflich, weil sie gerade das 
zu beweisende, d. h. die regelwidrige Kontestatio mit der 
richterlosen, also unfertigen Formel ohne weiteres unterstellt. 
Sollte aber Lenel noch das Wort (t?"ansfe?·?·e) besonders betonen, 
dessen sich Paulus bedient, und erläuternd auf die Formel
änderung aufmerksam machen, die jede translatio iudicii 53 

b"egleitet, 'so würde ich ihm erwidern, daß ja seiner Auffassung 
nach der Jurist nicht von der AbänderunO' einer fertio'en Cl b 

Formel spräche, wie es jene t?"ansZatio voraussetzt, sondern 
von der Vollendung einer unfertigen, und daß ferner im fr. 28, 4 

51 Auf die schon oben S. 30 A. 38 hingewiesen ist; dazu noch Wlassak 
Provinzialprozeß 24, 21. 

52 Sav. Z. R. A. 24, 338. 
~3 Als solche ist nach Ulp. 1. 23 ad ed. 708 D. 50, 5, 13, 3 auch die rnutatio 

iu.clicis anzuerkennen; vgl. Duquesne Tran~latio iud. 221-23 und oben 
S. 6lf. A. 4. 
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- vielleicht nicht ohne Absicht - das meist 54 gebrauchte 
transfer1"e iudicium vermieden und statt dessen lieber <litem 
trransfel''f'e) gesetzt 'ist. Übrigens zeigt das Wort lis in genauer 
Rede, ebenso wie ittdicium) nur den schon begründeten Prozeß 
an, nicht den erst im Werden begriffenen. 

Wie ich im Gegensatz zu Lenel das Paulusfragment ver
stehe, das ist rasch gesagt. Nach meinem Ermessen denkt der 
Jurist an eine durchaus der Regel entsprechende, in Rom voll
zogene Streitbezeugung, bei der die benutzte Formel weder 
im Eingang eine Lücke noch irgendwo einen außerordentlichen 
Zusatz aufwies. Demnach ist auch der Spruchrichter noch vor 
dem stadtrömischen Gericht mit dem Vollwort des Prätors 
und seitens der kontestierenden Parteien bestellt. Die Besonder
heit des von Paulus behandelten Falles führt erst ' nach Ab
schluß des Prozeßvertrags zu einer Abweichung von der 
Regel und kommt so erst im Judikationsbefehl zum Ausdruck. 

. Diesel' nämlich verlegt die Gerichtsstätte in die Heimatprovinz 
,des verklagten Gesandten und nötigt hierdurch wie die Parteien 
so auch den Spruchrichter - zumeist wenigstens - zur Aus
reise in ein überseeisches Land. Für den Kläger ergibt sich 
diese Folge unter dem Einfluß des Gesandtenprivilegs schon 
aus dem Satze: acto1~ rei fOJ"'Lt1n, sequ,i debet; was aber den 
Spruchrichter betrifft, so wird der Prätor dessen Auswahl 
wohl auf den Kreis von Männern beschränkt haben, die' sich 
zwar zurzeit in Rom aufhielten, um hier ihrer Bürgerpflicht 
gemäß zu judizieren, die aber ihren vVohnsitz gerade in dem 
Heimatland ' des Verklagten hatten oder doch in einer benach- , 
barten Provinz. 

Alles hier Gesagte ist ohne Zwang mit dem Text von 
fr. 28,4 vereinbar, während dieser anderseits nichts enthält, 
was auf eine Abtrennung der Richterbestellung von der Streit-

, kontestatio gedeutet werden könnte. Doch wäre es allerdings 
zu begrüßen, wenn es gelänge, für die behauptete Entsendung 
des Richters aus Rom in die Provinz einen bestätigenden 
Ausspruch der Quellen nachzuweisen. Hierzu bestens geeignet 
scheint eine Bemerkung zu sein, die von einem Zeitgenossen 
des Paulus herstammt und ebenso wie fr . 28 cit. das itts 1"e
voccmdi domum zum G~genstande hat. 

5L Litem trans/eJ're verwendet Ulpian D. 3, 3, 27 pr. § 1. 
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Bei Ulpian 1. 3 ad ed. 213 D. 5, I, 2, 3 lesen wir: 
Legatis in eo quod an te legationem contraxenmt, item his 

qui testimonii ca'usa evocati sunt veZ si q'Lli ittdicandi cattsa 
arcessiti sunt veZ in p1'ovinciam destinati) 1"evocancli 
clom'Ltm S'Ltam ius clat'Lw. ei (F.: eo) q'Uroqtte q'Lti ipse p'l'ovocavit 
non imponit'L/.1' necessitas intra tempora P1"ovocationis eXe1'cenclae 
Romae [vel aZio loco ubi p1'ovocatio exercettw 55J aliis [p'LtZsan
t'l:b'LtsJ 55 1'esponclm"e: nam , Celsus huic etiam domus 1"evocationem 
clanclam ait) qtlOniam ob aZiam, causam venerit: [haec CeZsi 
sententia et 1"ationabilis est. 55J 

Der erste Satz reiht, in einer Aufzählung der Revokations
berechtigten, den aus der Provinz abgeordneten Gesandten ' 
einige Gruppen von Personen an, deren Berufung in die Haupt
stadt von Rom ausgeht: zunächst solche, von denen , eine 
Zeugnisleistung verlangt wird; sodann die im Album i'Ltclicum 
Verzeichneten, die, wie es der Regel entspricht, in der Haupt
stadt ihren Dienst tun; endlich solche Richter des Albums, 
die, so gewiß sie - wie die anderen - von auswärts geholt 
(Cl1"Cessiti 56) sind, vom Prätor die Weisung erhalten, statt in 
Rom zu judizieren, ihre Tätigkeit in eine bestimmte Provinz
stadt zu verlegen: Ulpian kennzeichnet sie als die in p1"ovin-

55 Diesen Zusatz halte ich für kompilatorisch. Ulpian hatte im Ediks
kommentar nur Rom im Auge. - <Pulsantibus' streicht P . Krüger CIC I 13. 

Sollte aber pulsare' = verklagen erst nachklassisch sein (a. A. Kalb 
Roms Jurist~n 128), so durfte es in D. 5, 1, 2, 5 nicht unangefochten 
bleiben. Interpoliert ist es in D. 11, 1, 11, 9 und wohl auch im C. 3, 34, 1 
(Caracalla); s. H, Krüger Prät. Servitut 67, Rabel Melanges Girard 2, 
410,3. - Der oben eingeklammerte Schlußsatz ist nach dem Vorgang 
von A. Faber von Albertario Contributo alla critica deI Digesto (1911) 48 J. 
verdächtigt. ,Fabel' Ration. in Pand. ad h. 1. will übrigens - schwerlich 
mit Recht - auch die p1'ovocatio exel'cenda und die domus 1'evocatio 
Tribonian zuschreiben. Anders wieder würde vermutlich Seckel- Heu
mann 9 s. v. i1npOne1'e u. necessitas die Unechtheit des (von ihm außer 
acht gelassenen) 2. Satzes des fr. 2 § 3 cit. begründen. Indes mag man 
die Fassung immerhin als unklassisch preisgeben, der Inhalt erscheint 
m. E. durch die Anrufung des Celsus genügend geschützt, Auch die 
'alia causa' muß für echt gelten wegen des im folgenden angeführten 
Reskriptes des divlIs Pius . Zusammengestellt sind die textkritischen 
Bemerkungen zu D. 5, 1, 2, 3 von Stella- Maranca Intorno ai frammenti 

di Ceiso (1915) p. 4. 
56 V gl. Plill. N at. hist. 29, 1, 18: qui de nwnmo iudicet aGadibus columnisque 

Hel 'clllis al'cessitu1', .. 
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ciam destina ti. Diese letzteren aber sind offenbar gerade die 
von uns gesuchten Privatrichter) welche in Fällen) wie sie 
Paulus im fr. 28) 4 erörtert) den Gesandten trotz der stadt
römischen Kontestatio zur Verwirklichung ihres Privilegs ver
helfen und die anderseits auch selbst das Recht der revocatio 
domum haben müssen) damit sie nicht durch eigene Passiv
prozesse ans Tribunal des Stadtprätors und an Rom gebunden 
und so außerstand gesetzt seien, in. die Provinz abzugehen) 
um dort die ihnen als i1~dices aufgetragenen Rechtshändel zu 
entscheiden. 

Der zweite Satz des fr. 2) 3 ist nur deshalb oben mit
abgedruckt) weil er geeignet ist) das soeben über die in P1~O
vinciam destinati Gesagte zu bekräftigen. Wie der Text zeigt) 
handelt Ulpian auch weiter , noch und so durchaus im § 3 cit. 
von Bürgern) die sich um gewisser Geschäfte willen vorüber
gehend in Rom aufhalten. Darin freilich unterscheidet 57 sich 
der Provokant von den· im ersten Satze Genannten) daß er in 
eigener Sache die Hauptstadt aufsucht) während die anderen 
dort verweilen) um im öffentlichen Dienste tätig zu werden. 
Setzt hiernach Ulpian ' durchweg) auch bei den in provinciam 
destinati j Rom als Aufenthaltsort voraus) so ist es anderseits 
unbedigt geboten) an Bürger zu denken) die ihre Heimat aus
wärts haben) weil andernfalls bei , ihnen das i1~s dom'l,~m revo
candi gar nicht in Frage kommen könnte. 

Die kontestierte richterlose Formel), die von Lenel nicht 
aufgebracht) von ihm aber zu unverdientem Ansehen erhoben 
ist) wird seit Hartmann-Ubbelohde 58 außer auf Paulus 5) 1) 28) 
4 noch auf eine beträchtliche Zahl anderer Zeugnisse gestützt. 
Zudem hat wie Lenel so nach ihm besonders Schloßmann b9 

- überaus phantasiereich - rationalistische Erwägungen für 
die neue Lehre ins Feld geführt. Übrigens erscheint jene merk
würdige Formel in unserer Literatur in mehreren Varianten 60; 

57 Im Texte des zweiten Satzes betont das fipse' den Unterschied. Wie 

ich aus Stella-Maranca a. a. O. 4 A. 3 ersehe, ist dieses Wort von Vignali 
angefochten. 

58 Ordo 1, 464, 66. 
59 Litis Contestatio 92-106. 

60 Keller Litis Contestation 48 f. vermutet an der Spitze der Formel die 
Worte: 'iudex esto quem Titius propraetor dabit'. ' Ähnliches schlägt -

Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse. 107 

und - was noch wichtiger ist - sie wird bald auf seltene 
Ausnahmefälle beschränkt) 61 bald wird behauptet) 62 ihre Ver
wendung entspreche einer allgemeinen Regel. Da die Irrlehre) 
trotz klarster Quellenwidrigkeit) 63 stark verbreitet ist) wird 
eine kurze Prüfung der für sie vorgebrachten Gründe nicht 
zu vermeiden sein. 

Aus den Pandekten pflegt man 6' zur Bestätigung des 
vermeintlich durch fr. 28) 4 cit. bezeugten Verfahrens sechs 
Beweisstellen anzuführen: 65 

zweifelnd - Erman Sav. Z. R. A. 22, 246, 1 vor; , ihm stimmt Duquesne 
Translatio 233 zu; vgl. auch Ko~chaker Translatio 321. Girard wieder 
stattet nach einem Berichte von A. Fliniaux Vadimonium (1908) 124 f., 
2 die Formel noch in Rom mit einem individuell bestimmten Judex 
aus; doch sei dieser vom zuständigen Statthalter sofort durch einen in 
der Provinz ansässigen Richter ersetzt worden: Hierzu ist der Manuel 5 

1010, ,2 zu vergleichen, aus dem sich ergibt, daß nach Girards An
schauung das Fehlen des namentlich bezeichneten Richters im Wider
spruch steht 'avec la structure meme de la formule'. Dagegen ist für 
Schloßmann a. a. O. 98 f. die Einführung des Richternamens schon vor 
der Streitbefestigung um deswillen unerläßlich, weil seiner Ansicht nach 
die Lis erst im Verfahren apud iudicem kontestiert wird. Dabei kann 
aber Schloß mann dem Bekenntnis nicht entgehen, daß im Fall des 
fr. 28, 4 cit. der in der Formel 'an den Geschworenen erlassene Kon
demnationsbefehl' (vgl. dazu oben S. 10-14) nichts ist als ein 'Scheinakt'. 
Denn der in Rom bestellte Richter (der in der Provinz einem anderen 
weichen muß) soll ja 'in der 'Sache gar nicht urteilen'. 'Daß er sich in 
die Verhandltlng (des Prozesses) selbst nicht einzumischen habe, das 
sei ihm vom Prätor in einer außerhalb der Formel erteilten Instruktion 
anbefohlen'. Schloßmann hält es also für möglich, daß ein römischer 
Magistrat 'iudicem dedit, um diesem selben iudex demnächst das iudica1'e 
ganz und gar zu verbieten! - Die Mehrzahl der Schriftsteller dürfte 
sich die Forinel so vorstellen wie Lenel: beginnend also mit einem 
lückenhaften Satz, mit dem bloßen iudex esto. - über Busz ist schon 
oben S. 30 A. 38 das Nötige bemerkt. 

61 So von Keller, Hartmann-Ubbelohde, Erman, Koschaker (Transl. 316 f.; 
vgl. aber S. 321), Duquesne -(Transl. 181, 1 S. ~26 f., 4 und dazu S. 232), 
"'Venger Sav. Z. R. A. 32, 461. 

62 Von Lenel Sa v. Z. R. A. 24, 339, Partsch Schriftformel 11, 5. S. 14, 1. 
S. 32-35. S. 100-102 (dazu Wlassak Provinzialprozeß 9 A. 16 und oben 
S. 19 A. 16. S. 32 A. 4. S. 56 A. 28), Steinwenter in 'Pauly-Wissowa 
R. E. IX, 2468. 2469 (dazu oben S. 16 A.4). 

63 S. oben S. 30 A. 38. 
64 Lenel benutzt bIo ß fr. 28, 4. 
65 Nur Duquesne a. a. O. 226 f., 4 sagt es ausdrücklich, worin die Ver

wandtschaft dieser Zeugnisse mit fr. 28, 4 cit. bestehen soll. Mit gutem 
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drei von Ulpian 1. 2 ad ed. 206 D. 2, 12, 3 pr., 1. 12 
~d ed. 442 D.4, 6, 28, 4, 1. 4 de omn. trib. 2271 D. 2, 12, 1, 2, 
Je eine von Papinian 1. 3 quaest. 100 D. 36, 1, 51 pr. § 1, von 
Paulus 1. 51 ad ed~ 646 D. 40, 12, 24 pr. § 3, von Macer 1. 1 
de off. praes. 52 D. 1, 18, 16. ' 

In einem Punkte freilich stimmen alle diese Zeuo'nisse o 
völlig überein: in dem, was sie nicht enthalten. Nirgends ist 
nämlich auch nur mit einem Worte von der amtlichen ZulassunO' 

b 

oder von der Bestellung des Richters seitens der Parteien die 
Rede; um so weniger also von der Frage, wann die Richter
einsetzung vor sich ging, ob vor oder bei oder nach der 
Streitbefestigung. Wodurch will man also die Heranziehung 
der genannten Texte zur besseren Erläuterung vo'n fr. 28 4 

I f . , ' rec lt ertIgen? 

In drei Fällen, auf die sich jene Pandekten stellen be
'ziehen: bei Ulpian 2271, Paulus 646, Macer 52, denen man 
vermutlich noch Papinian 100 mit zwei weiteren Fällen an
reihen darf, soll das Gerichtsverfahren zunächst nur bis zur 
~treitk~ntestatio gefördert werden; dann aber soll wegen 
emes hmdernden Umstands, der von vornherein O'eO'eben ist . k 0 0 , 
eme ürzere oder längere Unterbrechung des Prozesses ein-
treten. In keinem der besprochenen Fälle aber stehen der 
Beschaffung des Spruchrichters zur rechten; von der Prozeß
ordnung bestimmten Zeit irgend welche Schwierigkeiten im 
Wege. Anderseits ist auch gar nicht eipzusehen, weshalb der 
durch sehr verschiedenartige Hindernisse veranlaßte Prozeß
stillstand unter der Voraussetzung einer richterlosen Streit
urkunde eine näherliegende undzweckmäßiO'ere Anordnuno' 
.0 , 0 

sem sollte als im Fall der Kontestatio mit einer nach der 
Regel voll ausgefüllten Formel. So bleibt in der Tat nur eine 
Erklärung übrig für die e-anz willkürliche AusdeutunO' die 

u b' 

den oben aufgezählten Texten GG 'in der heutigen Literatur 
zuteil wird. 

Fug scheidet er übrigens Ulpian D. 4, 6, 28, 4 aus der Hartmann
Ubbelohdeschen Liste aus. 

65 Von den Fragmenten aus Ulpian hat eines: D. 4, 6, 28, 4 mit Paulus 
fr. 28, 4 cit. nichts zu schaffen. Beginnt die dem Restitutionsberechtigten 
- 80 fragt Ulp. - gesetzte Annalfrist (D, 4, 6, 1, 1 in f.) ihren Lauf, 
wenn der in einer Provinz domizilierte Gegner in Rom erreichbar ist? 
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Aus fr. 28, 4 glaubte man einen Fall erwiesen zu haben 
, , 

wo die Richtereinsetzune- der Kontestatio erst nachfola't und 
u . b , 

hielt sich dann für befugt, diese vermeintliche Erkmlntnis 
'nutzbar zu machen für die Auslegung mehrerer anderen 
Pandektenstellen. Diese selbst aber enthalten nicht das mindeste 
über die zeitliche Aufeinanderfolge ,der in Rede stehenden 
Akte; ja sie berühren nirgends auch nur die Frage der Richter
bestellung, gerade sowenig wie der Paulinische Haupttext. 
Demnach muß der Versuch, die richterlose Formel, mit der 
Lis zu kontestieren wäre, aus den Pandekten zu belegen, für 
durchaus inißlungen gelten. Als Wurzel des Irrtums aber wird 
der Gedanke anzunehmen sein, daß der Stadtprätor in der 
Zeit des Prinzipats mit seiner Jurisdiktion in einen Sprengel 
gebannt war, der sich nicht hinauserstreckte über die Grenzen 
Italiens. . 

Lenel und nach ihm Partsch legen großes Gewicht auf 
das Fehlen des Richternamens in den Musterformeln des 20. 
Kapitels der Lex Rubria und bei Gaius IV, während doch 
fingierte Partei - und Ortsnamen eingefügt seien. Auch weise 
das so vorsichtig gefaßte Gesetz den Magistrat nicht an, das 
abstrakte ciudex esto~ zu ergänzen. 

Wie aber verhält sich zu diesen WahrnehmllllO'en die 
, ' b 

einzige aus dem Altertum überlieferte Prozeßformel, die für 
einen Einzelfall entworfen ist, sei er auch bloß erdacht, die 
also kein Schema sein will wie jene anderen · im Gesetz und 
1m Lehrbuch? 

Cicero schickt in einer seiner Verresreden (2, 12, 31) der 
von ihm verfaßten Formel den Satz voraus: 

Wo kein iU8 1'evocandi domwn begründet ist, will der Jurist die Frage 
bejahen. Denn unter solchen Umständen könne ein Berechtigter mit 
dem Provinzialrömer auch Lis kontestieren, Ober die beiden anderen 
UlpianRtelle'h habe ich mich schon früher einmal (Zum Provinzialproz. 
62 ff. 66 f.) geäußert; ebenso über Paulus 646 (Sav. Z. R, A. 26, 391; 
Litiskontestation 75ff,; vg1. auch Beseler Beiträge 1) 67). Das öfters 
(so sicher von Schloßmann Litis Cont. 99, 1) mißverstandene Macerfragm. 
52 ist schon von Cujaz (ad Afric. III ad 1. 77 D. 5, 1) richtig gedeutet 
und n~ch ihm VOll Muther Sequestration 164 ff. 'Wegen der Interpolation 
s. Beseler Beitr. 1, 5 Anm., der aber - wie es scheint - auch Echtes 
streichen will. 
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L. Octavitts iudex esto 
und bevorwortet diese Mitteilung folgendermaßen: 
Bi vero illud q1.,wque accedet, td ' in ea verba p?'aeto?' ittdi

cium det, ut vel L. Odavius Balbus iudex} homo et iuris et 
officii pe?"itissimus, non possit aliteT itldicare, si i ''U die i 1.,t rn s'it 
eins 1nodi: . . . 

Vergeblich sucht Partsch diesem Zeugnis zu entrinnen, 
indem er behauptet: Cicero habe den mit 'L. Octavius) an
hebenden Text der Formelabschrift angepaßt, die dem Judika
tionsbefehl 67 beigefügt war, und die begreiflich den Richter
namen aufweisen mußte. 

Wenn ich recht sehe, entscheidet schon der Wortlaut 
der Stelle gegen Partsch. Denn Cicero bezeichnet ja die voll 
ausgefüllte Formel geradezu als Gegenstand des iudicium da1'e, 
eines Aktes also, dem die Streitbefestigung erst nachfolgt. 

Was hier die Verresrede und was anderseits ebenso die 
Rubria wie Gaius lehrt, das läßt sich zwanglos und über
zeugend in Einklang bringen. Die Formel als Schema konnte 
die eine oder andere Lücke haben, ohne ihren Zweck zu ver
fehlen; dagegen wäre im lebendigen Gebrauch der Gerichte 
jede Formel fehlerhaft und untauglich gewesen, die einen er
forderlichen Namen oder eine Ziffer nicht aufgenommen hätte. 

Über die Art und Weise aber, wie im Formular - ob 
es nun inschriftlich oder in der Rechtsliteratur auftrat - solche 
Teile zum Ausdruck kommen sollen, die im Einzelfall der 
Ausfüllung bedurften, waren feste Regeln kaum jemals in 
Geltung. Häufig mochte die Entscheidung darüber durch das 
Belieben des Verfassers der Vorlage und nicht minder des Erz
stechers und Abschreibers gegeben sein. Wenn freilich in den 
Formularen der Lex Rubria und bei Gaius Richternamen 
durchaus fehlen, hingegen schematische Namen zur Bezeich
nung der Parteien gebraucht sind, so dürfen wir gewiß nicht 
an Zufall und Willkür denken, da der Grund , der' Verschieden
heit hier zweifelfrei zu ermitteln ist. Ohne A. Age?'itts (L. Seius) 
und N. Negidi1.,ts (Q. Licinitts 68) wären die aufgestellten Muster 
ganz unverständlich gewesen, während der geschäftskundige 

67 Daß Part~ch a. a. O. 12 f. Ciceros Worte mißversteht, wenn er in Verr. 
2, 12, 30 auf den Judikationsbefehl bezieht, darüber s. oben S. 56 A. ~9. 

63 V gl. Pauly -Wissowa R. E. I, 794. 

Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse. 111 

Römer sichel' Bescheid wußte übel' das im Eingangssatz der 
Prozeßformel fehlende Wort, auch wenn kein leerer Raum auf 
die Notwendigkeit der Ergänzung hinwies. 

Um gleich ein Se~tenstück anzuführen: das spanische 
Formular einer rnancipatio fiduciae cat{sa (CIL 11 n. 5042 u. 
II supp!. n. 5406) nennt in Z. 4 den lib1'ipens und den ante
stcdus, ohne jedoch Namen beizufügen und ohne durch eine 
buchstabenlose Lücke das Bedürfnis der Ausfüllung anzudeuten. 69 

Ebenso willkürlich scheinen die Juristen in ihren Schriften den 
Text der Formulare behandelt zu haben, indem sie bald Bei
spielsnamen einsetzten, bald wieder wegließen. Sehr" bekannt 
sind die zwei Formelpaare bei Gaius 4, 83, mittels welcher 
kognitorische Vollmacht erteilt wird. ' In dem ersten heißt der 
ernannte Vertreter L. Tit~:us und P. Mevius; dagegen ist in dem 
zweiten beide Male ohne ersichtlichen Grund auf die Beisetzung 
von Namen verzichtet. 

Was aber insbesondere Lenels Bedenken betrifft, die er 
aus c. 20 der Lex Rubria ableitet, so dürften sie schwerlich 
die Probe bestehen. Wenn das Gesetz (I Z. 21 f.) den Magistrat 
anweist: 

durn in ea ve7'ba} ... iudiciu'fn det itaque iudicare 
üt b e at: I ( 1.,t d e x) e (s t 0). S ( ei ) . . . 70 

so ist der nämliche Formeltext zu zweimaliger, ver
schiedenen Zwecken dienender Verwendung vorgeschrieben. 
Zuerst soll der ]ylunizipalbeamte in ea ve?'ba die Streitbefesti
gung gestatten (iudicimn det),. dann aber soll er folgegemäß 
(itaque)} d. h. nochmals in ea verba dem Richter die Judikation 
auferlegen. Nun mußte gewiß die ~em iuss1.,tm beigelegte Formel 

69 Dies nehme ich an im Vertrauen auf die zwei Ausgaben von Hübner 
im CIL, mit denen die Abdrücke bei Degenkolb Z. f. R. G. 9 (1870), 
118, P. Krüger Krit. Versuche 42, Rudorff Z. f. R. G. 11 (1873), 55 (dazu 
S. 77, wo ' nur das Wort 'Lücke' zu streichen wäre) und Gradenwitz 
Dekomposition d. Rubr. Fragmentes (1915) 12 übereinstimmen. Die bei 
Eruns Fontes 7 1, 334 und Girard Textes 4 823 na.ch <lih1'1'pende' und <ante

st(ato)' eingefügten Striche sind zum mindesten irreführend. - Daß das 
andalusische Täfelchen nur ein Schema bietet, diese Ansicht (für die 
sich zuletzt Gradenwitz a. a. O. 13 erklärt) ist heute kaum mehr be
stritten. 

70 Eine Erläuterung dieseste Txesist schon oben S. 16-18 gegeben. 

, 
\ ' 
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mit dem Namen des Richters anhebe~ 71, trotz der Fassung, in 
der uns das gesetztliehe Formular überliefert ist. Demnach .ist 
es unzulässig; aus dem letzteren zu schließen, daß die im Ein
zelfall zur Prozeßbegründung benutzten concepta v61'ba sich 
der namentlichen Bezeichnung des Richters enthielten. 

Auch Lenels zweite Behauptung: d~s Gesetz fordere ni eh t 
die Ergänzung des Anfangssatzes, halte ich für ungenau. Wie 
der Augenschein lehrt, vermeidet es die Lex Rubria überhaupt, 
vom Ersatz der fingierten durch die wirkllehen Namen zu 
sprechen. Statt einer Vorschrift gibt sie (I Z. 40 - DO) zwei. 
Diejenigen Personen- und Ortsnamen sollen eingeschaltet werden 
(ea nomina et municipi~~m . . . incZ~~clant~w concipiantu1'), deren 
Aufnahme im Einklang ist mit Treue und Glauben, und die 
den Kläger nicht unbillig gefährden. Dazu tritt noch als zweite 
die sehr unwichtige Anordnung: die Beispielsnamen der Muster
formeln nur dann unberührt zu lassen, wenn sie gerade auch 
im Einzelfall, der zu verhandeln ist, die zutreffenden sind. Die 
erstere Vorschrift aber lautet ganz allgemein, und jedenfalls 
schließt sie den Richternamen und so auch dessen Aufnahme 
in die demnächst 72 zu kontestierende Formel (in eo iuclicio) 

quod ... accipiet~~r) nicht aus. 
Was Lenel aus der Lex Rubria ableiten möchte, sucht 

er überdies durch Erwägungen der Zweckmäßigkeit wahr
scheinlich zu machen. (Verständigerweise) - so behauptet er 
_ konnte die (Ernennung) des J udex, wenigstens der Regel 
nach, nicht ins vorbereitende Verfahren gesetzt werden. Denn 
sicher wäre nicht bei allen . Streitbefestigungen auf die An
wesenheit der Richter des Albums zu zählen gewesen. Die 
(Ernennung' in Abwesenheit aber sei (kaum denkbar), da sie 
zu den (größten :Mißständen geführt' hätte. 

Lenel verlangt also die Gegenwart des zu (Ernennenden' 
in Jure. Allein davon sagt uns die Überlieferung nichts, und 
sie bewahrt nicht blöß Stillschweigen, sondern bietet in den 
D. 5, 1, 39 pr. soga.r ein Zeugnis dar, welches ohne Ein-

71 Wie seltsam, wenn die dem Richter als Vorschrift zugeschickte Formel 
mit der Mitteilung begonnen hätte: fj emand soll Richter sein'. Vgl. 

dazu Sav. Z. R. A. 33, 95, 1. 
72 Man beachte die Zeitform : 'accipietur'. Die Verbesserung des überlieferten 

'accipientw" unterliegt keinem Zweifel. 
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schränkung das Gegenteil feststellt. Um diesen Anstoß zu 
beseitigen, muß Lenel aüs Papinians Worten: 

neque enim 1:n adclicenclo p1'aesentia vel scientia iuclicis 
necessarria est 

einen bedeutungslosen Ausnahmesatz machen. Für solche 
Au~assun~ aber. scheint mir eine einzige Rechtfertigung statt
baft zu sem. DIe behauptete Regel müßte zuvor durch einen 
~uellen beleg gesichert werden. Solang dieser nicht gefunden 
1st, hängt auch die Ausnahme) auf die sich fr. 39 pr. 73 beziehen 
soll, ganz und gar in der Luft. 74 

( Noch bleibt die Frage übrig, welche ,großen Mißstände' 
die Ernennung) Abwesender herbeigeführt hätte? Im wesent
lichen handelt" es sich nach Lenel um zwei recht verschiedene. 

Wirkten 'die Richter nicht gleich mit im ErnennunO"s-
. b 

verfahren, so konnten SIe - auf begründete Bitte - Befreiung von 
der Judikationspflicht erst in einem folgenden Termin e.rlangen. 
Wurde dann die Entschuldigung der ,Ernannten' angenommen, 
so wal' vielleicht noch eine dritte Verhandlung anzusetzen, um 
den notwendigen Wechsel in der Person des Richters herbei
zuführen. Wohl möglich also, daß Lenel recht hat, wenn er 
ausruft: \velche Zeitverschwendung !' Nur ist selbst treffende 
Kritik noch kein Bmveis dafür, daß die verurteilte EinrichtullO" b 

nicht doch lebendige Wirklichkeit war. Und in der Tat ist 

73 Von dieser Stelle ist in anderer Richtung schon oben S. 18 Gebrauch 
gemacht. Dort S. 18 A. 12 ist auch Schloßmanns Auslegung und die An
nahme, daß der Schlußsatz interpoliert sei, zurückgewiesen. - Zur 
Widerlegung des Präsenzerfordernisses benutzt Hartmann - Ub belohde Ordo 
1, 464, 68 mit Recht neben fr. 39 pr. cit. das Gutachten von Servius 
bei Pomp. 1. 2 ad Sab. 392 D. 5, 1, 80. Lenel weicht aus, indem er den 
Fall des iudex ex conventione litigat01'u?n addictus den Ausnahmen zuzählt. 

H Verworfen ist Lenels Deutung offenbar auch von Koschaker Translatio 
308,3 (vgl. aber 317, 2), da dieser Gelehrte aus fr.39 pr. cit. die Nicht
beteiligung des Privatrichters bei der Begründung des Prozeßverhält
nisses erschließt; ebenso von Steinwentel' Pauly-vVissowa R. E. IX, 
2468 f., der sich sonst durchaus von Lenel leiten läßt. - Noch heute 
beachtenswert ist der Versuch von Savigny (System 6, 14, n), fr. 39 als 
Beleg zu verwenden für das zeitliche ,Zusammenfallen' (besser: für die 
unmittelbare Aufeinanderfolge) der iudicis addictio und der Kontestatio. 
Ohne Zweifel nimmt ja Papinian trotz vorübergehenden Wahnsinns, 
von dem der Richter zur Zeit der amtlichen Zuweisung ergriffen ist, 

Sitzungsber. d. phil.-hist . Kl. 197. Bd. 4. Abh. 8 
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gerade die Befugnis des 1>/,tdex dClt~tS (des amtlich schon zuge
wiesenen Privatrichters), sich hinterher frei zu machen, durch 
die Überlieferung jedem Zweifel entzogen. 75 

Die gerügte 'Unzweckmäßigkeit aber darf nicht überschätzt 
werden. Denn verstattet waren dem schon bestellten Richter 
nur solche Entschuldigungen, die er bei früherer Gelegenheit 

ein richtiges iudiciwn an, d, h, ein gültiges Prozeßverhältnis unter den 
Parteien. Dieses aber konnte nicht anders entstehen als durch Streit
befestigung. Daß in seltenen Ausnahmefällen (s. z. B. Ulp , Col1. 12,7,8; 
wegen der Interpolation von D. 9, 2, 27, 10 vgl. Riccobono Communio 
e comproprieta Oxford 1913 p. 56, 2) zwischen iudiciu7n dare und L . K . 

. eine l,ängere Frist verstreichen mochte, das soll nicht bestritten werden. 

75 VIp. 1. 23 ad ed. 707. 708 D. 5,1,18 pr. D. 50,5, 13, 3; vgl. auch Paul. 1. 2 
quaest. 1284 D. 5,1, 4G, Alfen 1. () dig. 23 D. 5,1, 7(j (ohen S. 29 A.35). 
Auf den iudex datus des prätorischen Ediktes bei Ulp. 708 ist schon in 
meinen Prozeßgesetzen (2, 207f. mit A.46) besonders aufmerksam gem:-lcht. 
In einer Richtung möchte ich aher heute das dort Gesagte, dem sich mit 
einer weiteren Ausführung P. Petot (Le dMaut in iudicio 89, 1 - Paris 
1912) anschließt, berichtigen. Das prätorischeEdikt der D. 50,5, 13 pr. 
regelt nicht denselben Fall, auf den sich UI pians 'Vorte inden D. 5, 1, 

, 18 pr. beziehen. Insoweit ist Petot gewiß zuzustimmen. Unstatthaft aber ist 
es, aus der letzterwähnten Stelle auf ediktalen Text zu schließen. Der 
Jurist bezeugt uns nicht eine Ver he i ß u n g des Prätors; er berichtet 
lediglich über das Vorgehen des Beamten im einzelnen Fall: mutw'i 

(iudicem) praet01' inbet. Ob diese Praxis im Album auch in Aussicht 
gestellt war, das muß unentschieden bleiben. - Zu unterscheiden ist 
also das Edikt des fr. 13 pr. cit., welches vom Richter handelt, der noch 
nicht einem einzelnen Prozeß zugewiesen war: (ihn befreit der Prätor 
wegen triftiO'er Exkusationso-ründe :-Illo-emein und in der Regel dauernd 
[in peJ'petll1:mJ von der Jndikation:pflicht) und anderseits der im 
fr. 18 pr. cit. von Ulpian erörterte Fall des üldex datus, dem zwar unter 
Umständen auch Befreiung zuteil wird, aber sicher bloß von der Dienst
pflicht in dem zurzeit in Frage stehenden Prozesse und - wie D, 50, 
5, 13, 3 zeigt - gewöhnlich nur da, wo nicht durch bloßen Aufschub 
des Prozesses zu helfen ist. - Wenn die Juristen und vielleicht auch 
das Edikt vom 'index dat n s' sprechen , so schließen sie damit den 
acceptus (s. Wlassak Provinzialprozeß 25 A. 25) keineswegs aus. Denn 
dem färmlichen dare folgt in aller Regel die Streitbefestigung sofort 
nach. Doch war es anscheinend nicht üblich, den Richter nach der 
unter elen Parteien vollzogenen Annahme zu benennen. - Fr. 13 D. 
50, 5 (bei Lenel Ulp. 788) ist in drei Stücke zu zerlegen: § 1 ist unecht 
(so nach Girard Petot a. a. O. 88, 2), m. E. ein in elen Text geratenes 
Glossem j zwischen dem pr. und dem Schlußparagraphen haben die 

Kompilatoren eine Ausführung weggestrichen. 
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nicht hatte vorbringen können: 76 weder bei der Nachprüfung 
der kaiserlichen Liste noch bei der Erneuerung der für ein 
einzelnes Gericht bestimmten Dienstliste, 77 die vermutlich 
in die Zeit der Tes ?'edeuntes fiel. 78 Darnach werden die Fälle 
der erst vom ü&clex clatus erbetenen Befreiung niemals zahl
reich gewesen sein. 

Der zweite große Nachteil, den das abgelehnte System 
nach sich ziehen mußte, wird darin gefunden, daß es die erste 
Begegnung zwischen den Parteien und dem Richter argen 
Schwierigkeiten ausgesetzt und ganz ins Ung~wisse gestellt 
hütte . Nach Schloßmann 7~ muß (der Geschworene deswegen 
unbedingt bei der Ernennung zur Stelle) gewf\sen sein) weil 
andernfalls den Parteien - man denke an unbehilfliche Klein
stüdter! - die fast unlösbare Aufgabe zugefallen wäre, den 
ihnen vielleicht unbekannten J udex in der ,Veltstaelt Rom aus
findig zu machen, um ihm seine Ernennung mitzuteilen und 
von ihm die Ladung zum ersten Termin zu empfangen. 

In etwas anderer vVeise will Lenel das gedachte An
wesenheitserfordernis dartun. Sache des J udex war es, elen 
Parteien den Termin zu bestimmen. Nun hatte er aber keine 
Ap paritol'en zur Verfügung. So wäre er genötigt gewesen, ,die 

76 Dies darf man unbedenklich aus Ulp. D. 50, 5, 13, 3 ableiten, obglei~h 
der Jurist elen ohigen Grundsatz nicht so allgemein ausspricht, und 

. sowohl elie causa acta wie das susceptum ·iudici1l7n keine ganz sichere 
Deutung zulassen. M. E . ist dic erstere aus elem vorhergehenden § 2 zu 
erkHiren. Der Prätor hatte den widerspensligen Richter vorgeladen und 
seine Einwendungen gegen die Judikationspflicht in einem bestimmten 
Prozesse verworfen. In dieser Verhandlung mag sich der 'Richter 
schließlich unterworfen: iudicium csuszipi'ert' oder <agnosziert' haben. 

77 S. Bethmann - Hollweg Zivilprozeß 2, GI f., Mommsen Staatsrecht 3, 
536-38, Wlassak Pro~eßgesetze 2, 200 t 

78 Hierauf führt der Gebrauch in den Provinzen, den Konvent mit dem 
Aufruf der Volksrichter zu eröffnen, die ihrerseits mit der Bitte um 
Befreiung (vacationem petel'e) antworten konnten: Plin. ad Traia'n. 58. 
In dem Punkt, auf den es hier anlwmmt, ist für Rom der 1'el'1J,111, aclug 

c1emprovinzialenKonvent vergleichbar; s. P1in. ep. 4,29, Pauly-vVissowa 
R. E. I, 332 ff. Der Ausdruck "'es 1'edeuntes' ist Cie. pro Sest. 62, 129 
entnommen, der damit deu B egi n n der sta:dtrömischen Geschäftszeit 
anzeigen will. 

79 S. oben S. 106 A. 59. 
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Parteien 111 der ,Veltstadt selber' aufzusuchen(: was doch kaum 

glaublich sei , 80 
Die vorgeführten . Erwägungen der genannten Gelehrten 

beruhen wesentlich darauf, daß sie den .Judikationsbefehl und 
das Aufsichtsrecht des Prätors über den von ihm zugewiesenen 
Richter außer acht lassen. So ",venig wir wissen, auf welchem 
,7\,T ege der Beamte den . J udex und die Parteien zusammen
brachte, so sicher ist es, daß er sich dieser Mühe unterzog, 
und daß er mehr als ein Mittel zur Verfügung hatte, um den 

gewünschten !~rfolg zu erreichen. 
Wie aus früher Gesagtem hervorgeht, erhält der Richter 

statt durch die Streitparteien vielmehr durch amtlichen Be
scheid Kenntnis von seiner Bestellung, u . z. durch den J u
dikationsbefehl, den ihm ohne Zweifel ein Gerichtsbote des 
Magistrats (viato?') Ül dessen Auftrag zu übergeben hatte. 

. Derse!be Bote abel~ konnte bequem die erste Zusammenkunft 
aller Beteiligten vermitteln, wenn sein Auftrag noch weiter 
dahin ging, den Prozeßparteien, deren Aufenthalt die prätorisehe 
Kanzlei kennen mußte, den Bescheid des Richters zuzustellen, 
wodurch dieser zur ersten Verhandlung einlud. 

Möglich war gewiß noch manche.s andere und auch ohne 
Schwierigkeit ausführbar. So hatten die Richter der Dienst
liste vermutlich die Pflicht, sieh an bestimmten Tagen beim 
prätorischen Tribunal einzufinden. Den Parteien aber konnte die 
Gestellung gerade für den Tag aufgelegt werden, der auch ' für 
den Judex, an den sie gewiesen sind, der Gerichtstag war. 

80 Bedenken zu und gegen Lenels Ansicht äußern R. Schott Röm. Zivil
prozeß 46, Koschaker Translatio 317 f. Letzterer bestreitet auch, wie ich 
selbst in den Prozeßgesetzen 2, 56, 10 und wie Partsch Schriftformel 
9,3. S. 10, die Ansetzung des ersten, der Streitbefestigung folgenden 
Termins von seiten des Judex. Ihn anzuberaumen, das sei Sache des 
Prätors gewesen . Diese Frage muß - glaube ich .- noch unentschieden 
bleiben. Das Stadtrecht von Genetiva c. 95 beweist nichts für den 
Privatprozeß, und zu Ulp . D . 2, 1, 13,1 ist obEln S. 72 A. 31 zu vergleichen . 
Eine andere und gewiß zu bejahende Frage ist es, ob der Beamte dem 
säumig gewordenen Richter nicht zuweilen - statt einer Frist
auch einen bestimmten 'l'ermin vorschreiben mochte. Wenn Partsch a. a. 
O. 24 seine Ansicht auf die Inschrift bei Dittenberger Sylloge 2 In. 314 
Z. 42-45 stützt, so ist ihm Hitzig Sav. Z. R. A. 28,251: 252 f., 6 entgegen 
zu halten . Auch läßt sich das eigentümliche Schiedsverfahren im Streit 
zwischen Lakedaimon und Messene nicht wohl mit dem römischen 
Formelprozeß zusammenstellen ; s. unten Beilage IH. 
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Endlich wäre noeh zu erwägen, ob nicht das von Gaius 
4, 15 in f. als Abschluß des privaten Sakramentsverfahrens in 
J ure geschilderte den1Lntia?'~ conpe?'encli1n~m cZiem, etwas moderni
siert' in den Formelprozeß übergegangen ist? Statt des con
pe1'enclim~s dies, der ja für kleine Verhältnisse brauchbar sein 
mochte, und nur für diese, konnte man in die gegenseitige 
clenuntiatiu den Tag einsetzen, an dem der bestellte Richter 
pflichtgemäß in Jure erscheinen mußte. Demnach war es auch 
auf diesem Wege leicht möglich, die Parteien mit dem Judex 
in Berührung zu bringen. 

' Der Unwert der vorstehenden Vermutungen, die nur 
mangelhaft unterstützt sind, liegt auf flacher Hand. Trotzdem 
war es nötig, sie herbeizuholen, um Schloßmann und Lenel 
zu widerlegen, da ihnen ein zweckmäßiO' o'eordneter FortO'all 0 ' b b b b 

des Prozesses, bei oder nach der Kontestatio, undenkbar er-
scheint, wenn nicht für die <Ernennung' des Richters dessen 
Anwesenheit in Jure rechtlich gesichert war. So verfehlt diese 
Behauptung ist, so irrig ist auch die ihr zugrunde liegende 
V orstellung, daß der l\Iagistrat in dem fraglichen Prozeß
abschnitt die Parteien ihrem Schicksal überlassen durfte wenn , 
sich der ihnen zugewiesene Richter nicht finden ließ. Zufällig 
steht über den · letzterell Punkt ein sehr deutlich redendes 
Quellenzeugnis zu Gebote. 

Paulus 1. 13 ad ed. 251 D. 4, 8, 32, 12 : 
. Si it?"b'ite?' sese celGwe temptave?'it, pTaetu'I' eum investiga?'e 

debet, et s'i cl'i1~ nun paT1~e1' it, 'multa adveTs1~s eum clicencla est . 
Verglichen mit dem amtlich zugelassenen und im iUSS1[1n 

amtlich an seine BÜl'gt?rpflicht gemahnten Privatrichter, ist 
der Schiedsricher dem Prätor gegenüber sehr viel freier ge
stellt, da der Beamte hier weder bei der Auswahl der Person 
noch bei der Abfassung der Prozeßvorschrift mitwirkt noch , 
ihm, der Regel nach, einen Judikationsbefehl zuschickt. Dies 
alles aber hindert deli J Ul'isten Paulus nicht, dem Prätor die 
Beaufsichtigung des Schiedsrichters - der cwbitT'i1~rn rezipiert 
hat - zuzumuten und diese sehr eingreifend zu gestalten. 

Unserem Text zufolge soll der Magistrat einen Arbiter, 
der sich versteckt hält, um so der übernommenen Tätigkeit 
zu entgehen, mit seinen Nlachtmitteln (ausforschen) (investigcl'7'e ), 
- offenbar auf Antrag einer Partei - und im Fall fortdauernden 
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Ungehorsams soll er ihn mit Geld büßen. Berichtet aber Paulus 
1. c. übel' das prätorische Aufsichts-verfahren) das den frei 
gewählten Arbiter betrifft) so findet das .Gesagte gewiß um 

. so mehr Anwendung auf das Verhältnis des Beamten zu dem 
staatlich ermächtigten und in Pflicht genommenen J udex p1"ivatils. 
Mithin stellen sich Schloßmanns Klagen übel' die Hilflosigkeit 
dei' Parteien dem abwesenden ~ichter gegenüber ganz und 

. gar als grundlos dar. Vermutlich hätte sie auch ihr Verfasser 
nicht niedergeschrieben) wenn ihm das soeben benutzte Frag
ment aus Paulus vor Augen gewesen wäre. 

VIII. 

Das lateinische Gesetz dcr Tafel von ßantia Z. 9. 10 
rcg'elt einen ßußprozeß ölt'cntlichcn Rechts. - l{ommscns 
gcscltiil'fter Privatprozeß. - Mang'el <leI' ROlltestatio, 
dcr Formcl UIHI der Privatrichter im Jlultprozcß. -
Keinc Rontestatio in der q~(;aestio lJ'ltblica. - Die 
ProzcßgTüu<lullg' im Gerichtsycrfahrcn dcr Tafel VOll 

ßantia. - Verg'leichung mit deIn · Forinelprozeß. -
Warcn allc Multprozesse zweigeteilt nach (leIn Muster 

<lcs Formelverfallrens ~ 

Die Erörterung des Gerichtssitzes) den der J udikations
befehl anordnet und auch nach einer Provinz übertragen kann, 
hat im Zusammenhang mit einer neuen Deutung von PanI. 
D. 5, 1) 28, 4 zur Prüfung der Lenelschen Lehre von der 
richterlos kontestierten Formel geführt. Alles, was die letztere 
als richtig und gar als unerläßlich dartun soll, konnte an der 
Hand der Überlieferung widerlegt werden. Dabei hat sich als 
Hauptmangel der gegnerischen Erwägungen die Vernach
lässigung des amtlichen i'usswn iuclicctncli und der Aufsicht 
erwiesen, die, auf jenen Befehl gegrLtndet, dem Beamten über 
das Verfahren nach der Kontestatio zustand. 

Auf eine Ergänzung der versuchten Widerlegung durch 
einen Nachtrag, in dem zu zeigen wäre, daß die klassischen 
Quellen, so'weit sie den stadtrömischen Formelpi'ozeß betreffen, 
über die Bestellung des Richters dur ch die Streitbefestigung 
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niGht den geringsten Zweifel lassen,l glaube ich an diesem Orte 
besser zu verzichten, weil ein .solcher Beweis vielleicht jctzt 
sellOn entbehrliGh ist, und weil dabei jedenfalls dem J udikations
befehl; ·mit dem wir es hier allein zu tun haben, gar keine 
Rolle zufallen würde. 

Im Folgenden soll zunächst der Hest von alten Nach
richten in Angriff genommen werden, der Bezug hat auf das 
i'ucl'iccl'J'13 iube1'e. Die Verwendung dieses Befehles in jedem 
zweigeteilten Gerichtsvel'fahren, mag es sich um das private 
litigCl1'e pe?' fO'I'nwlas handeln, - welches in Rom notwendig 2 

geteilt ist - oder um einen Pl'ozeß des öffentlichen Hechts -
wo die Teilung für Extraordinarsachen 3 nur zuweilen eintritt 4. 

- ist aus früher Gesagtem schon bekannt. An erster Stelle 
will ich jetzt die wenigen noch unerörterten Zeugnisse vor
führen, die das 'iussu?n als Bindeglied in einem öffentlichen 
Prozesse ausdrücklich hervorheben. 5 . 

Sehr wichtig sind zwei unvollständig erhaltene Zeilen 
(9.10) aus dem lateinischen Gesetze der ßantinischen Tafel 
(eIL 1 1 n. 197 = 1 2 n. 582), die gerade in der jüngsten 
Literatur häufiger erwähnt sind, li seitdem Kniep 7 und Girard 8 

1 Hierauf ist schun wiederholt aufmerksam gemacht: s. obeu S, 30 A. ~8 , 

ferner S. lOH zur A. 51. S. 107 zur A. 63. 
V gl. Wlassale Prozeßg-esetze 2, 328 ff.; Röm. Provinzial prozeß 11- 13. 
In der letzteren Schrift S. 26 ff. ist - für die Provillzen - die Möglich
keit eines Pormelprozesses 011 II e Spaltung in zwei Hauptabschnitte er

wogen. 
~ Beispiele ill meinem Provinzialprozeß 140. 16 ff. 
4 Die VerfolO'unO' fester MuHen war Jlach dem Muster des Privatprozesses 

durch gese~zli~he Ge bote (Belege in meinell Prozeßgesetzen 2, 337) 
regelmäßig - wenn nicht ausnahmslos - vor amtlich bestellte· S pr u ch
richter gewiesen. Dasselbe gilt auch für die in der L. agraria vom J. 643 
(CIL I 2 n. 585) Z, 33 f. 35 f. 3H-39 geordneten öffentlichen Prozesse . 

.5 Unbeachtet darf das nur auf Vermutung (H,udorffs) beruhende ex h. l, 

iudicari iulJe7'e in Z. 72 u. 7~ der L. Acilia rep. bleiben. Die erste 
Mommsensehe Ausgabe im CIL I 1 weist diese 'l'extergänzung nicht auf. 

6 In dem Verzeichnis bei Busz a, a. O. 45, 1 fehlt diese Stelle. 
7 Societas publ. 1,442 ff.; Rechtsgelehrte Gaius (1910) 87. Dagegen bekennt 

Kniep neuestens (1917) Gai inst.IU § 88 fr., 4025, daß die Bantinische 

Tafel für das Alter derL. Aebutia ni eh ts beweist. 
i{ Melallges 1 (19 12), 9-!-, 6. S. 117,8. S. 147. 152f. ; ManueJ5 U98f, 3; 

Textes de droit rom, -1 p. 30. Ginud zufolge wäre durch das rÖm. Gesetz 
der Bant. Tafel Z. 10 das Dasein der L. Aebutia für die Zeit VOll 
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sie in Zusammenhang gebracht haben mit der Lex Aebutia 
und den Anfängen des Formel prozesses. 

Von den Fragmenten) die auf der genannten Tafel er
halten sind) regelt der erste Abschnitt gewisse Ehrenstrafen) 
denen die Übertreter der uns unbekannten Gesetzesnormen 
unterliegen) der zweite unter gleicher Voraussetzung die) Magi
straten und Senatoren alternativ neben einer arbiträren l\1:ult an

gedrohte feste Geldbuße: 
L . .. HS .. n( ~(,rnrnu??'/') populo dewe da?nnas esto etJ ewn 

pequniarn q'U,ei 'Vo let magist1'at'l-l's exsigito. Sei 2Jostulabit q~/'ei 
petet p?'(aeto1~fJ recupe?·ato?'es [. .. q'l-/'os quotque dcwi Opo]1·teat 
dato) ü~betoq~(;e e'l-/'?n) se 'i 'ita päriat) cond~/'rnna?"i po 
l1'1-d(o), facitoq'l-/'e iO'l-/,diceh/,?,.lO 

Da die Kondemnation auf den Namen des populus lautet) 
bestimmt Z. 11 weiter über die Vollstreckung: 

Sei conde?nnatus [erit) q~/'anti condernnat'l-lS ß1'it) p'i'aedes 7 
ael q(~/'aesto?' ern) ~t?' b( an'l-/'rn) det, aut bonet e't~/,S pop li ce 
possideant~lr 11 facito . 12 

ungefähr 621 d. St. ab bezeugt. Vgl. aber in Betreff der Datierung' der 
Aebutia Wlassak Gerichtsmagistrat 218-220. - Die Jahre, in die das 
röm. Gesetz von Bantia fallen muß (621-636 d. St.), hat Mommsen CILI 1 

p.47 (= I p. 441 der 2. Aufl.) ermittelt. M. E. ist dieser Zeitansatz durch 
R. Maschke Z. Theorie u. Geschichte d. röm. Agrargesetze 78. 83. 91 ff. 
nicht erschüttert i vgl. Giral'd Melanges 1, 152 f., 3. 

9 Ist PR überliefert oder bloß P? Ersteres bezeugen beide Auflagen des 
eIL I und dem e. folgend eHe älteren Ausg'aben von Bruns Fontes, ebenso 
Girard. Dagegen läßt Gradenwitz, dem 1909 bereits eIL I 2 n. 582 vorlag, 
bei Bruns Font. 7 1, 54 und im selben Jahre Riccobono P drucken. 
Sehr merkwürdig, daß Mommsen, der Herausgeber des eIL I, in seinem 
Strafrecht (1899) 1017,2, offenbar von der letzteren Annahme aus
gehend - wenn auch zweifelnd - die .Auflösung lJ(opulo) empfiehlt. 

10 Zu diesem Texte vorgleiche man noch Huschke Krit. Jahrbücher von 
Richter-Schneider Bd. 11 (184~), 296-298, Bruns Kleinere Schriften 1, 
332 f. 336 f. u. 327. 329, dazu aber den Widerruf in Z. f. R. G. 12 (1876) 
122 f. (= Kl. Schriften 2, 294 f.), ferner Bethmann-Hollweg Zivilpr. 2, 
186,43, Huschke Multa 261-265.551 1 Mommsen Staatsrecht 31,179 f., 4 
S. 181 f. i Strafrecht 1017 f.; Jur. Schriften 3, 381, Heyrovsky Leges con
tractus (1881) 73,2 f., Wlassak Prozeßgesetze 2, 324- 26, Karlowa R. Rechts
geschichte 2, 80of., e. Fadda L'azione popolare 1 (1894) 220. 224. 225 - 34 , 
Lenel Edictum 2 S. 110 f., 6, Partsch Sav. Z. R. A. 31,408, Wenger Pauly
Wissowa R. E. 2. Reihe I, 427, endlich oben S. 32 A. 4 u. S. 44:. 

11 Richtig gedeutet von Girard Melanges 1, 94, 6. 
12 Eine von der obigen abweichende Ergänzung der Z. 11 schlägt MomJ11sen 

in seinem Strafrecht 1022, 2 vor, offenbar deshalb, weil ihm der Mangel 
eines Subj ektes zu dem Worte facito unerträglich schien. 
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So deutlich wie möglich gibt sich der ausgeschriebene 
Gesetzestext" als ein Stück öffentlichen Strafrechts zu er
kennen. Die festgesetzte Buße soll ein Magistrat (q~/'i volet) ein
treiben. Wenn es nötig ist) sie einzuklagen, soll die Verurteilung 
zu Gunsten des popul'l-ts erfolgen. Nach dem Urteil hat der 
Schuldner der Staatskasse zu Randen des städtischen Quästors 
Sicherheit zu leisten. Im äußersten Fall endlich kommt es für 
das Ärar zur Einziehuug des Vermögens: z~r p~/'blicatio. 
Die letzteren Regeln decken sich übrigens durchaus mit dem) 
was die Lex Acilia Z. 57 über die Strafvollstreckuno' O'eO'en .. b b b 

Ubeltäter bestimmt) die im Repetundenprozeß verurteilt sind. 
Im Gesetz von Bantia Z. 9-11 steht · also ohne Zweifel 

ein Recht des Staates in Frage) u. z. eines) zu dessen Ver
folgung nicht jeder ' aus dem Volke sondern bloß :Magistrate 
berufen sind. Ist es nun denkbar) daß die römische Gemeinde 
übel" eine nur im eigenen Interesse verordnete Strafe) welche 
ein Magistrat einklagt) die Entscheidung privaten Bürgern 
überlassen habe, die weder vom Prätor allein bestellt sind noch ) 

unter amtlicher Leitung standen? Wer den Römern in öffent
lichen Strafsachen eine so weit gehende Unterotdnung des 
Gemeinwesens unter Privatgerichte zumutet) wird sehr triftige 
Beweisgründe vorbringen müssen) wenn er Glauben finden ·will. 

Und so hat auch) soviel ich sehe) erst seit l\1:ommsens 
Auftreten die Lehre sich durchgesetzt: das Multverfahren) 
deren eines die Bantinische Tafel regelt, sei als <Zivilprozeß' 
aufzufassen. Ruschke, dessen <Multa' viele Jahre vor der · 
Ausgabe fertig war und noch frei ist von dem Einfluß den ) 

das (Röm. Staatsrecht' auf alle Späteren ausübte träO't kein ) b 

Bedenken) den Rechtsgang in Multsachen beim Akkusations-
prozeß einzuordnen und den hier urteilenden Gerichten (viel
mehr publizistisches als privatrechtliches' Gepräge zuzu
schreiben: was) wie ein Nachtrag zur (Multa' ausführt) neuer
dings (1874) noch durch das Stadtrecht von Urso bestätigt 
sei. Nicht anders urteilt auch Bn1Ds in seinen <Popularldagen': 
das gesamte Multensystem der Römer gehöre lediglich und 
ausschließlich dem öffentlichen Rechte und. dem Kriminal
prozesse an. Allerdings fügt er diesem Satz eine Einschränkung' 
hinzu) indem er solchen Multen eine SonderstellUllO' anweist .. b ) 

die dem Ubertreter mit der Formel pop~tlo dCl'i'e deern:nos 
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esto) 13 angedroht sind. Indes hat schon Eruns selbst, als die 
vielen (Damnationon) der L . Ursonensis nebst c. 95 ans Liebt 
traten, sofort erkannt, daß es ein Fehlgriff war, jene Ausnahme 
zu behaupten. Seitdem bestand also zwischen Hüschke und 
Bruns im wesentlichen Übereinstimmung. Allein das Ansehen 
der genannten Gelehrten erwies sich sehr bald als unzureichend, 
um den Sieg der entgegengesetzten Auffassung hintanzuhalten . 
Nach Th. ~lom~sen, 14 der die neue Lehre ersonnen hat, müßten 
wir den Rechtsgang, ,Ül dem festbestimmte lVhüten für die 
Staatskasse verfolgt vvurden, al1gemein als Pri va tprozeß an
erkennen. Nur mit Rüoksicht auf die privilegierte Stellung, 
die dem Kläger eingeräumt sei, empfehle es sich, von (geschärften 
Privatprozessen) zu $prechen . 

Bei dem Vorschlag dieses Namens konnte sich Mommsen 
begreiflich nicht im unklaren befinden über den Stand der 
Überlieferung. Er mußte wissen, daß er sich zu ihr in schärfsten 
vViderspruch setzt, \veil j a für die Römer der lVlultprozeß 
ebenso ein lp t~b li C'U'l11, i'ndicitt?n) war wie die Quästionen übel' 
:Mord, ,Fälschung und andere Verbrechen. 15 Wenn er sich 
trotzdem entschloß, die römische Terminologie umzustülpen, 
wird er sicher Gründe gehabt haben, die ihm beträchtlich 
schienen. Welche aber? Von einer flüchtigen Andeutung ab
gesehen kann ich in seinen Werken nirgends eine Angabe 
der leitenden Erwägung entdecken. 1G So dürfte es wohl er
laubt sein, für das Fehlende eine Vermutung 17 eiIizusetzen. 

Als Muster des <Privatprozesses) steht Mommsen gewiß 
das klassische Formelverfahren vor Augen, doch allerdings 

13 Mit Recl~t verwirft Mommsen Sav. Z. R. A. 24, 1 f. = Jllr. 8chriften 3, 
375 f. die von Bmns gegebene Ausleg'ung der Catostelle bei Gell. 6, 3, 37 
und die daraus gezogenen Folgerungen. Wie ich im übrig'en über 
Mommsens Abh. denke, das ist ' oben S. 43 A. 43 und S. 55 A. 2G g'esagt. 

14 Besonders vergleiche man HÖrn . Staatsrecht 3 1,181 f.; Strafrecht 180-185. 
202; Sav. Z. R. A. 24, G = J ur. Schriften 3, 380. Dazu Hitzig Sch wei:t;er. 

Ztschr. f. Strafrecht XIII (1900) , 201. 
15 S. oben S. 43 und Wlassak Anklage 221 (mit A. 1) . 22:.! A. 2. 
16 Deutlich wird uns gesagt, worin die 'SchärfUllg' besteht, nicht auch, 

weshalb das 'Geschärfte' als Pri va tprozeß gelten soll. 
17 Von dieser Lösung ist in anderem Zusammenhang' scho'n ouen S. 48 

Gebrauch gemacht. An diesem Orte glauue ich eine nähere Begründung 

nachtragen zu sollen. 
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nicht das echte, sondern dieses so gründlich umgebildet, wie 
es F. L . Keller zweimal (1827 und 1852) vertrauenden 'Lesern 
vorführen durfte . Bei Keller aber ist die Formel nichts weiter 
als ein prätoriseher Judikationsbefehl, der eine (Instruktion) 
in sich schließt; und demgemäß ist der Privatrichter ein für 
die Judikation 170m Magistrat beauftragter Vertreter, mithin 
im vVesen gar nicht unterschieden von dem heute sogenannten 
Unterrichter. 18 Endlich die Streitbefestigung ist - sofern sie 
einen Zeit pu n k t 19 festlegen soll - nach Keller 20 ein Amts
dekret des Prätors, u. z. die vielberufene Formelerteilung, in 
der Sprache der Alten: das i'/,tcl-icem i'l.tdicittmve dare. 

Von diesen oft entwickelten Anschauungen, in denen der 
Formelprozeß und die zweigeteilte Kognition unentwirrbar 
vermengt sind, geht l\.fnmmsen in den ältesten und noch in 
seinen jüngsten Schriften aus. So verkehrt unterrichtet aber 
mußte er als unerbittlicher Denker allerdings zum El1gebnis 
kommen: l\1:ult- und Formelverfahren sind, im Kern ein und 
dasselbe, demnach auch das erstere eine Art Privatprozeß. 

18 Merkvvürdig nur, daß gerade Momrnsen (Staatsrecht 3 2, nS4, 1) eifrig 
für die Trennung der indices dati und der Privatrichter (sog-. 'Ge
schworenen') eingetreten ist. vVorin hat er das Unterscheidende ge
funden? Vielleicht darin, daß nur die Auswahl der ersteren , an ein 
Album g'ebunden war, und daß in dieses bloß Bürger der oberen Klassen 
aufgenommen wurden . Vgl. Wlasllak Provinzialprozeß 15 f. 24. 29. 

19 Die Litiskontestatio der Quellen kann nur ein Vorgang sein , der aus 
dem Verfahren in Jure einen bestimmten Zeitpunkt heraushebt, nicht 
ein Vorgang, der -einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Einige 
Beweisstellen hierfür, deren es viele gibt, bei Wlassak Prozeßgesetze 2 
S. XI ; Cognitur 11 f. mit A. 10. übrigens schließt schon der 'act1t1 ·us' 

und p etitu7'lls' der P a nc1ektenjuristen (vgl. Sav. Z. R. A. 25, 134, 1) die 
Annahme völlig aus, daß das ga nze Vorverfahren mit zur StreitLe
festigung gezählt wurde. Dellnoch empfiehlt neuestelJs (1918) Lohnar 
(Schweizerische Ztschr. f. Strafrecht XXXI, 256) die Rückkehr, allerdings 
uur die halbe Rückkehr zu Keller. Um älles zu widerlegen , was ich 
in Lotmars Aufsatz für verfehlt halte, schien mir eine eigene Gegen
schrift nötig: 'Anklage und Streitbefestigung. Abwehr gegen Pli. Lotmar' 
(Wien 1n20) . Durch Verweisung- auf diese Abhandlung möchte ich ein 
für allemal von der Pflicht entbunden sein, hier oder an anderen Orten 
den Behauptungen meines Gegners nochmals entgegenzutreten. D~lß der 
Litiskontestation sogut wie keine zeitliche Ausdehnung zukommt, das 
ist des näheren ,in meiner Gegenschrift S. 27 f. auseinandergesetzt. 

20 S. Wlassak Litiskontestation ö-9. 12; Cognitur 11, 10. 
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Zur Befestigung dieser Irrlehre aber ha.t ansc.heinend 
noch ein zweites Vorm'teil einiges beigetragen: 21 die vermeint
liche Beschränkung des Urbanprätors auf Zivilsachen. l\1an 
lese z. B. lVIommsens späte Abhandlung über die Popular
klagen in der Savigny-Ztschr. R . A. XXIV. Auf S. 6 22 wird 
Bruns getadelt, weil er das Multverfahren gegmi Q. Opimius 23 

zu den Kriminalprozessen zählt, während es doch (bei dem 
mit dem römischen Strafprozeß gar nicht 24 befaßten Stadt
ptätor anhängig gemacht war). Allein Cicero nennt jenes Ver
fahren p 1l b li C1Vf/1 it~cZici1~?11. Statt 'dieses willkürlich zum p?'ivcitt~?n 
umzuschaffen, wäre es gewiß richtiger gewesen, den starren 
Satz, der den Geschäftskreis desStadtprätors feststellt, . zur 
Regel abzumildern, der manche Ausnahmen zur Seite stehen. 

Und solche sind auch, außer der eben erwähnten, leicht 
beizuschaffen. Auf eine, die sich aus dem prätorischen Edikte 
bei Gaius D. 29, 5, 2DJ 2 ableiten läßt, ist hier nur kurz auf
merksam zu machen; 25 mehrere anderen führt Mommsen selbst 
in seinen ,Verken wiederholt an. 

Der erheblichste Fall, der hergehört, ist wohl die Leitung 
des Vorverfahrens im Strafprozeß wegen Vergewaltigung, die 
dem Stadtprätor zustand und sich vermutlich auch auf die 
Bildung des urteilenden Konsiliums und die Bestellung des 
nichtmagistratischen Quäsitors erstreckte. 26 Demselben (Zivil
prätor> glaubt aber Mommsei1 27 weiter die {Instruktion> des 
von der Lex Cornelia geregelten Injurienprozesses zuweisen 
zu sollen; indessen, wie es scheint, bloß aus dem Grunde .. ' 
weil in der Uberlieferung nicht das mindeste auf die Eili.-
setzung eines eigenen Prätors für die genannte p1~bz.ica qt6aestio 
hindeutet, und vielleicht auch ~ deshalb, weil Ulpian das Corne
lische Injurienrecht in seinem Ediktskommentar erläutert. ' 
Etwas besser gesichert 28 ist die Vorstandschaft des Stadtprätors ' 

21 Vielleicht auch die überschä.tzung' der geschichtlichen Rolle des Repe-
tundenprozesses ; s. meine Abwehr 56, 5. 

22 In den Jur. Schriften 3, 379 f. 
23 S. oben S. 40 mit A. 34 und S. 43. 
2~ V gl. auch Geib Röm. Kriminalprozeß 183. 
25 Näheres darüber unten in Beilage IV. 
26 S. Mommsen Staatsrecht 3 2, 585f. mit A. 5; Strafrecht 206. 211. 398f. 665f. 
27 Strafrecht 206. 211. 804. 
2H S. Mommsen Strafrecht 198, 3. S. 399, 1; teilweise anders im Staats-

recht 3 2, 667 mit A. 1. 
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111 dem Ausnahmegericht, das durch ein Privilegialgesetz: die 
Lex Fufia vom J. 693/61 zur Ahndung des von P. Clodius 
bei der Festfeier der Bona Dea begangenen Religionsfrevels 
berufen war. 

. Den. Nachrichten aus dem Ausgang der Republik möchte 
ICh für dIe ältere Zeit noch zwei andere hinzufügen die un
zweideutig sind: Liv. 40, 44 (J. 575/179) und Liv.' epit. 48 
(J. 602/152). Im Hinblick auf diese und ähnliche Zeugnisse 
behauptet - wie ich glaube - Girard 28 keineswegs zuviel, 
wenn er für den Fall der Abwesenheit der Konsuln den 
Stadtprätor geradezu bezeichnet als le chef reO'ulier de la 
justice criminelle. . 0 

Wie das hier Gesagte ergibt, darf die überlieferte Kenn
ze'ichnung eines Strafprozesses als p1~b li C1~m iucZici'wn nicht 
um deswillen bezweifelt werden, weil der darin zur Leitung 
~es Vorverfahrens berufene Magistrat gerade d~r Stadt prätor 
1st. Wenn Mommsen geneigt war, zwischen diesem Beamten 
und jenem P~'ozesse ein ausschließendes Verhältnis anzunehmen, 
so stehen dIesem Versuche seine eigenen Schriften hindernd 
im vVege. Andere stichhaltige Gründe 30 aber, die uns ver
~nl~s~en könnten, den Rechtsgang in lVlultsacheri vom publicum 

~'Ucl'/,cn~m abzusondern und ihn als Privatprozeß zu fassen 
sind m. VV. bisher nicht geltend gemacht, und auch zukünfti~ 
dürfte es kaum gelingen, solche noch ans Licht zu förderI~ 

Sind wir aber schon am Ziel) wenn die zu Unrecht be
strittene Lehre von Huschke und Bruns wiederher0'8stellt 
vvird? Die genannten Gelehrten reden von der V erfulO'un 0' 
der Geldstrafen im 'Kriminalprozesse> und im cpublizistis~h81~ 
Rekuperatorengericht. Allein diese Benennungen hindern sie 
durchaus nicht, den Rekuperatoren eine 'Instruktion durch 
j01'm16Za ~ zuzuschreiben und an den Schluß des Verfahrens in 
J ure eine Litiskontestatio zu stellen. Bruns glaubt sogar zu 

29 Organisation judiciaire 1, 261; vgl. auch Mommsen Strafrecht 152. 154. 
30 W:enn Mommsen Sav. Z. R. A. 24, 6 = Jur. Schriften 3, 380 vom Opi

llllusprozeß bemerkt, er sei 'offenbar vor Geschworne gelangt, die eben
falls lediglich dem Zivilverfahren angehören', so denkt er auO'en
scheinlich an Rekuperatoren und setzt irrig voraus, daß Richter di:ses 
Namens nur in Privatprozessen denkbar sind; s. aber oben S. 51-56. 
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wissen, wie nach dem Gesetze der Bantinischen Tafel Z. 10 
(die f01'7nula ' gelautet haben muß ), nämlich . so: 

Si pa1'et N. N. - POpt~ZO dcwe oportere, - populo condmnna. 

Und gewiß kann darüber kein Zweifel sein: 'wo der 
Prozeß zweigeteilt ist, muß der Spruchrichter eine Instruktion 
erhalten. Sie ist schlechtllin unentbehrlich als Verbindungsglied, 
um die zwei Abschnitte des Verfahrens zusammenzuhalten. 
N ur ist diese Instruktion weder das, was die klassischen 
Juristen die concepta ve1'ua oder die f01·1n7.~la nennen, - mi t 
der ja, wie Gaius (4) 30. 93. 85) zeigt, die Parteien (litigieren) 
- noch setzt jede, einem Spruchrichter gegebene Instruktion 
\ :oncepta 1)ß?'ba) oder genauer: einen formellen Parteienakt 
voraus, wodurch diese ve1'ba Rechtsgeltung erlangen und so 
den Gegenstand wie den Plan des Prozesses bindend feststellen. 

So sicher im imperialen und im Aebutisch-J ulischen 
Prozesse eine Litiskontestatio der Parteien der amtlichen 
Untervveisung des Spruchrichters voraufgeht, . und so sicber 
diese Instruktion jene f01'm/t~la als wesentliches Stück in sich 
aufnimmt, so wenig kann ein Rechtsverfahren deswegen für 
lücken- und fehlerhaft gelten) weil es der Streitbefestigung 
und der concepta verba entbehrt, und "''\Teil infolgedessen dem 
Spruchrichter, im Fall der Zweiteilung, zugleich mit dem 
hlssum illdicand'i eine Weisung erteilt wird, in der bloß der 
Magistrat das ",T ort führt und die auch Ton ihm allein ihre 
Fassung empfüngt. Eine solche Gestaltung war aber ' für den 
geteilten Prozeß, soweit wir zurückblic'ken könn en, in allen 
Sachen öffentli ehen Rechtes durchaus das regelmäßige. Mir 
wenigstens ist vor J ustinian kein echter Text bekannt, in 
dem für die l\Iult- und anderen Kriminalprozesse ein Parteien
geschiLft bezeugt wäre, das sich seiner äußeren Erscheinung 
oder seinem Zwecke nach mit der Kontestatio des Privat
prozesses vergleichen ließe. 

.vVenn trotzdem sogar Huschke) ohne Bedenken zu üußern, 
dem 1\1ultverfahren eine Streitbefestigung zuspricht, so schließt 
er sich freilich nur einer Lehrmeinung an, die heute noch 
kaum bestritten ist; und er hütte überdies nuf zwei Pandekten
stellen hinweiRen können , die, so wie sie !nuten, eine Litis
kontestatio im Quästionenprozesse bekunden. 
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Nun ist aber die erstgenannte Hilfe sofort als hinfällig 
~~'kannt, sobald man fragt, ob sie denn in der römischen 
Uberlieferung beg:ründet sei. Die Antwort kann - wie gesagt 
- nur lauten: dIe Quellen, soweit sie das lVlultverfahren be
treffel:) bieten nirgends auch nur entfernt einen Anhaltspunkt 
für dIe Annahme einer Litiskontestatio. Und noch eines kommt 
hinzu: der Ausspruch des Paulus im 1. 3 decret. 78 D. 44 7 
~3 führt unauswei.chlieh zur L e ugn ung einer Streitbefestig~n~ 
III dem extraordmären Strafprozesse, von dem der Jurist 
handelt. 31 Hiernach bleibt als Grundlage für .Huschkes Be
hauptung nichts anderes übrig als ein haltloses Vorurteil der 
neueren Gelehrten, für die kein Prozeß, wenigstens kein 
römischer, denkbar ist, der nicht seine Litiskontestatio hätte. 32 

Nur jene zwei Pandekten stellen : lVIod. 1. 2 de poen. 156 
I? 48, 2, 2~ und Macer 1. 2 iud. pub1. 36 . D. 48, 1 G, 15) 5, die 
slCh auf dIe quaestio p~~blica beziehen, scheinen die o-latte 
AblehnuIlg, wie sie eben ausgedrückt wurde, in Zweif:l zu 
set~en. Um. diesen Vorbehalt zu beseitigen, war eine genaue, 
Welt ausgrelfende Prüfung der Frage - notwendig, ob sich in 
der Quästio oder im exh'aordinären Strafverfahren der klassi
schen Zeit eine kriminall'echtliche Streitbefestigung auffinden 
~asse. Geführt iElt die einschlagende U ntei'suchung besonders 
In den Abschnitten XI und XIII meiner Schrift über tAnklao-e 
und Streitbefestigung ) (1917) und in der Abwehr gegen pÖh. 
Lotmar (vVien 1920) S. 30~51. Dort ist - wie ich glaube -
dei' Beweis dafür geliefert, daß die (lis contestata) weder bei 
Modestin noch bei Macer echt sein .kann,33 \V'eil alle Rechts
~virkungen, die der Prozeßzustand auslösen mochte, nach unan
fechtbaren Zeugnissen, die der klassischen Epoche entstammen 
bald mit dem einseitigen Akt der Anklage (sei es die erste Postu ~ 
latio, sei es die fertige Delatio), bald mit der amtlichen Au±'
nnhme in den Reat) bald mit dem Urteil verknüpft sind) und 
daneben. im Extraordinarprozeß auch wohl mit der Ladullo-

. b ' 

31 Zu Paul. 1. c. vgl. Wlassak Anklage 190 ff., insbesondere S. 192. 198 
und S. 155 f. 

32 Den Parteigängern diesel' übera1l für unerHißlich erachteten Litiskon
testatio (s. meine Anklage 152, 30) hat sich .iii ngst noch Ph. Lotmar 
(s. oben S. 123 A. 19) beigesellt. 

33 Gegen Lotmal' s. meine Abwehr 32 -44. 
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Das Ergebnis ist also der völlige Mangel eines Belegs 
für das Vorkommen einer Litiskontestatio außerhalb des Be
reiches der Zivilprozesse. Erst Kaiser Justinian hat im Zu
sammenhang mit der Neugestaltung der Streitbefestigung im 
Zivilverfahren einen gleichgearteten und gleichbenannten Prozeß
akt auch in das Kriminalrecht eingefügt. 34 

Betrachtungen allgemeineren Inhalts waren von nöten, um 
eine Reihe von Vorurteilen zu entkräften, die üblen Einfluß 
haben könnten auf das Verständnis der oben mitgeteilteIl 
Zeilen aus delll Gesetz der Bantinischen Tafel. Richtig deuten 
werden wir diese Stelle nur dann, "renn wir darauf verzichten, 
etwas in sie hineinzutragen, und wenn wir einfach das gelten 

lassen, was der Text klar ausspricht. 
Der p?Oaetor) der Z. 9, an den sich jeder (magistTatlls), 

wer er auch sei, wenden mag, um, wo es erforderlich ist, ein 
Urteil über die für den POPlll1LS verfallene (feste) Geldbuße zu 
erlangen, ist zweifelsohne der römische Stadtprätor. 35 Daß 
gerade dieser Beamte, der gewölmlich p?'ivata iuclicat, die 
Einleitung des Prozesses bewilligt, darf nicht irremachen. 
Nach 'dem unzweideutigen Wortlaut (Z. 10. 11) ist die an ihn 
gebrachte Sache offenbar öffentlichen Rechts, wie sie denn 
auch bloß von einem Magistrat eingeklagt werden kann . 
Ferner ist dementsprechend im überlieferten Texte nicht das 
mindeste enthalten, was auf eine Kontestatio zwischen Kläger 
und Verklagten hinweist. Im P1Lblic11m~ iuclicülm hatte eben 
diese Art der Prozeßgründung keinen Platz; sie war hier er
setzt durch das einseitige post1Llare' (durch einen 'Antrag») 

dessen, q'Ui petit. 
Schließt aber das Gesetz die Streitbefestigung aus, so 

kann - wie oben S. 49 fl. gezeigt ist - der darin geregelte 
Prozeß auch kein litigaTe peT concepta verba ge"wesen sein. 
Demi die technisch sogenannte fm'?nlLZa kann nur rechtlich 
wirksam werden durch das ecleTe und acdpeTe ill.clichtm unter 

Streitparteien. 

34 Vgl. darüber meine Anklage 146-150. 174-184 und über die Geistes
richtung der Kompilatoren, aus der der Gedanke der kriminellen Litis

lwntestation _ ein schwerer Mißgriff - heryorging, s. S: 228 - 232. 

:lS Vgl. auch C. Fadda L'azione popolm'e 1, 224. 
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NicEt minder gewiß ist sodann die Antwol't auf die 
Frage nach der .Eigenart del' im Gesetze genannten Rekupe
ratore:l. Auch. hIer genügt eine Schlußfolgerung: 011ne Streit
befestl.gung keme ~rivatrichter. Jene gesetzlichen Rekuperatoren 
unterlIegen also mcht der Annahme seitens der Parteien· viel
mehr sind sie lediglich amtlich bestellte und zu rasch~r Er
ledigung der Streitsache beauftragte Urteiler. Hiernach stehen 
sie. deutlich. im Gegensatz 3G zu den Rekuperatoren der prti,
tOl'lschen EdIkte und der Musterformeln, die - vielleicht nicht 37 

alle - zu den Privatrichtern gehören, und unterscheiden sich 
von ihnen auch noch darin, daß sie nach dem unbedin crtcn 
Gebot des Gesetzes (clato») bestellt werden müssen, wäb~nc1 
der Prütor in freier Handhabung der ediktalen VerheißUll 0 'en 
auf Antrag der Parteien auch einen Einzelrichter zur J udika
tion zulassen kann. 38 

Nicht ganz leicht ist es, dierichticre Deutun cr des pr:i
~orischei1 (clcLTe) zu finden, zu dem der L~galtext (Z. 10: cla;'o 
mbeto que) den Judikationsbefehl in nächöte Nachbarschaft ver
setzt. .Sicher soll das vVort keine amtliche Erklürung an die 
Part el en ausdrücken. Schon deshalb nicht, weil bloß die An
wesenhei~ des Klägers als notwendig vorausgesetzt ist) nicht 
ebenso ehe des Beschuldigten. Sodann fehlt auch das BedLi.rfnis 
das ferti.ge Gericht ~en Parteien mitzuteilen, weil ja de: 
Mangel eme1' Kontestatio es ihnen verwehrt, die Rechtswirk
samkeit der amtlichen Richterbestellung noch zu durchkreuzen . 
Somit haben wir wohl an ein dm'e zu denken, das für die 
Rekuperatoren selbst bestimmt war; und nu·r das bleibt zweifel
haft - hier virie im c. 95 des Stadtrechts von Urso 39 - ob das 

3G S. oben S. 53 A. 22 a. E. 
37 S. unten Beilage IV. 

38 Dazu Wlass~k Prozeßgesetze 2, 309 fl:'. Was EiseIe Beiträge z. röm . 
Rechtsgesclllchte 52 ff. weitläufig bekämpft: das 'Belieb en der Parteien' 

bei cl:r Richterwahl (ohne notwendige Zustimmung des Magistrats) 
habe Ich selbstverständlich niemals behauptet. In welchem Sinne ich 
VOll einem '\Vahlprinzip' rede, das so häufig in der römischen Prozeß
g'eschichte begegnet, darüber äußert sich schon 1893 vollkommen zu
treffend P. F. Gir:ll'd Sav. Z. R. A. 14 19 1 = Mehno'es 1 75 f 2 

Vgl..jetzt ~ 1914) über di e Streitfrage ~ell~er bei Pau;y~Wiss~wa ~'. E~ 
Z"welte Reth e I, 4~0 f. 

39 S. oben S. 52. 

Si lzungsbel'. c1. phil.-hist. Kl. 197 . Bel. 4. Abh. 9 
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vVort alles befassen will, was der Prätor behufs Bestellung 
des Richterkollegs vorzukehren hat, - besonders die Aus
losung und die Leitung des Ablehnungsverfahrens - oder ob 
allein die abschließende Ernennung gemeint sei. Die letztere 
mochte immerhin kein selbständiges Dekret sein: daß sie ganz 
unförmlich vonstatten ging, wird doch kaum anzunehmen sein. 

Ist auch der Vorgang, den Z. 10 vorschreibt, nicht bis 
in die letzte Einzelheit feststellbar : jedenfalls haben wir für 
das O'esetzliche J\!fultverfahren mit Zweiteilung keine andere 

b 

Quelle, die lehrreicher wäre als die hier behandelte. Wie im 
Formularprozeß so begegnen auch in unserem pv,blicmn 'itLd1'dum 
nebeneinander die drei Stücke, in die das Vorverfahren in 
.J ure dort ausläuft: zuerst das obrigkeitliche clare, dann das 
Inkraftsetzen einer Prozeßvorschrift, zuletzt das Inpflichtnehmen 
der Spruchrichter, denen im Säumnisfall Zwang droht. Allein 
trotz großer Ähnlichkeit bei flüchtiger Betrachtung vollzieht 
sich doch die Prozeßgründung im öffentlichen Rechtsgang 
wesentlich anders als im privaten und .i ene genannten drei 
Stücke sind hier und dort nicht durchaus dieselben. 

Zunächst das 'dcwe bezieht sich ün Gesetz der Bantini
schen Tafel bloß auf die Spruchrichter, nicht auf das Programm, 
vvelches die Grundlage ihres Spruches bilden soll. Anderseits 
hat das dcwe hier gesteigerte Bedeutung, da es die Rekupera
toren als solche endgültig einsetzt, während es im Formel
verfahren bloß die Zulassung des von den Parteien erst zu 
bestellenden Richters ausspricht. Demzufolge ist auch der 
Empfänger, dem die \larc) genannte Erklärung im einen und 
anderen Prozesse zugeht) verschieden: einmal wendet sie sich 
an die Spruchrichter, das andre Mal an die Parteien. 

Im privaten Rechtsgang hat die Richtermacht der Ur
teiler ihren Ursprung im formalisierten Vertrag der Streit
parteien) der nicht bloß festsetzt, daß Titius Richter sein) 
sondern a.uch worüber und in 'welcher vVeise er ein Urteil 
fällen soll. Für Titius selbst wird freilich jene Ermächtigung 
erst wirksam, sobald ihm durch prfttorischen Judikationsbefehl) 
der auf die Formel hinweist) die Richterpflicht und zugleich der 
verein barte Vertragstext als bindende Anweisung aufgelegt ist. 

Anders und viel einfacher ist der Vorgang der Prozeß
gründung nach unserem Gesetze . Die einzi ge entscheidend 
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handelnde Person ist hie1: der Prätor, mag er auch ' auf An
trag des Klägers vorgehen. Die Richtermacht der Rekupera
toren schafft er durch sein 'cla?'e); alle~, was weiter noch ei~

forderlich ist, schließt sein Judikationsbefehl ein, der hier gar kein 
. fremdes Gut übernimmt) sondern lediglich aus eigenem schöpft. 

Darin freilich gemahnt das Gebot des Gesetzes an die 
concepta verba des Privatpi'ozesses) daß es als Hauptinhalt des 
prätorischen i1Lss1l1n die Unterweisung hervorhebt,: der Be
schuldigte sei (zu Gunsten des Volkes zu kondemnieren' - von 
den Rekuperatoren - (sei ita pa7"1:ett). 

vVie hätte aber die Belehrung an die Richter an'ders 
und besser lauten sollen,. da es sich nach der Natur der Snche 
nur um Verurteihmg oder Freispruch handeln konnte, je nacl~ -

. dem die Anklage sich bewährt oder nicht bewährt) um die 
Bedingung also: si paret - Sl~ non petTet. Offenbar 1st uns hier 
als Einrichtung des öffentlichen Prozesses ein Amtsakt) u. z. 
der viel berufene Kondemnationsbefehl klar bezeugt) den 
man seit Jahrhunderten zu Unrecht in der Formel des legitimen 
und des itLclicit~?n impe?'io continens zu finden vermeint. In 
unserem Gesetze erscheint er als Teil des iusswn i'lld'icandi) 
in enger. Verbindung mit der Bestellung (dCl?'e) der Rekupera
toren: was sehr begreiflich ist, weil sowohl die Ernennung 
wie der Aufruf der Ernannten zum Richterdienst und ebenso 
die Unterweisung für den Einzelfall von derselben Amtsperson 
ausgeht, und weil von i]11' auch jedes Stuck des J udikations
befehls in gleicher Freiheit erlassen wird. 

Hingegen bei der Begründung des Formelprozesses trifft 
letzteres keineswegs zu. Zwar kann auch hier der private 
Richter nur vom . Beamten in Pflicht genommen und ' nur von 
ihm an die Formel gebunden werden. Wer abe~' Ric1~ter sein 
soll und wie der Erwählte die Streitsache zu behandeln hat) 
darüber entscheidet nicht weiter der Prätor) sobald einmal 
Lis kontestiert ist. Beides ist jetzt festgelegt durch den mit 
prätorisch.em Vollwort abgeschlossenen Vertrag der Parteien . 
\ iVürde daher der nachfolgende Judikationsbefehl in diesem 
oder jenem Punkt der Streitbefestigung widersprechen, so 
müßte er durchaus der Rechtswirkun g ermallgeln . 40 

40 0 S. auch oben S. 2.1 f . A. 27 . 

9* 
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Übel' Unterschiede von so einschneidender Bedeutung; 
kann die den verglichenen Prozessen zum Teil gemeinsame 
Terminologie geiviß nicht "yyegtäuschen. Erinnert sei hier noch 
all eine aus Cicero und der Lex Rubria (s. oben S. 16. 19) schon 
bekannte V\T endung: an das il~cz.ici'nm dare in ve1,ba. vVo die 
Begrli.ndung eines Priyatprozesses in Rede . steht) sind jene 
verba auf einen Formeltext gemünzt) den der Beamte den 
Parteien zum Gebrauch bei einer beabsichtigten Kontestatio ver
stattet (clat). Dieselbe vVendung begegnet aber in den Verrincn 
(Il) 3) 69) auch da) wo der Statthalter die Vertreter einer sizilischcn 
Gemeinde mit einem öffen tlichen 4 1 Bußprozeß bedroht. 

Cicero läßt a. a. O. die Magistrate und Ratsherren von 
Agyrion an Vel'l'es die Frage stellen: quae in ve?,ba TP"Cltpe?'a
tor es dcwet 1 Es ist schwerlich bloß ein Zufall) daß der Redner 
nicht das Prozeßverhältnis ('iudic'ium) einführt) für dessen Ge
staltung ein ihm gewidmeter Text bestimmend wäre) sondern die 
'verba sofort mit den ernannten Rekuperatoren zusammenbringt. 
Diese veTba aber sind 1. c. ohne Zweifel der W ol'tlaut des vom 
Beamten frei entworfenen) den Urteilern 42 mitgegebenen Auftrags. 

H S. ollen S. 19 A. 16. 

~ 2 Obwohl sich ilTI öffentlichen Rechtsgang das iudici'll?1L datu17L in, ver1Ja, 

an die Spruchrichter wendet, ist doch dieser wichtige Text, hier 
nicht weniger als im Privatprozeß, eine Sache, über die der Regel nach 
zwischen dem Beamten und den Par t eie n verhandelt wird. So fragen 
ja die Agyrinenser nach der Vorschrift , die den Rekuperatoren zuge
dacht ist, und Verres antwortet 1. c.: 'Si pa1'el adve1'sus edictu1n fec-isse'. 

Diese Erwiderung aber ist nnr eine unverbindliche Äußerung, keines
wegs schon das die Richter verpflichtende Dekret. Ungefähr in der
selben Weise ist, wie ich j etzt überzeugt bin - s. unten Beilage IV -
die Darstellung aufzufassen, welche Cicero in Verr. II, 3, 55 von dem 
Rechtshandel des Xeno d~ illge1'um p1'o,fessione gibt. Auch hier steht eine im 
öffentlichen Strafprozeß zu erledigende Sache in Frage; nicht - wie man 
bisher annahm - ein Formularverfahren. Erschwert ist das Verständnis 
durch (He sorglose Vel'wenduug von technischen Ausdrücken der Juristen . 
'rVenn Cicero elen Verres dreimal nacheinander den Akt des ütdiciu?n 

rlal'e setzen Hißt, so kann im Ernst nicht das Dekret gemeint sein , das 
in den juristischen Schriften diesen Namen führt. Treffend bemerkt 
Parts eh Schriftformel 11, 5, daß der Redner mit den 'rViederholungen 
nur das unerbittliche Festbleiben des Verres bei seinem Entschlusse 
betonen will. Indes bedeutet selbst das dritte und letzte iucUciu?n 

( !TS IDDD) da7'e noch nicht die endgültige Fest.stellung der (für die 
Richter bestil1lmten) Prozeßvorschrift, weil. im Zeitpunkt dieses dm'e 
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vVährend so im privaten H,echtsgang das i 'nd ·i C 'il~?n clcwe 
in vel'ua noch lange keine Vorschrift ergibt) welche die Richter 
binden könnte, fehlen im öffentlichen Prozeß durchaus die 
hemmenden Zwischenglieder) die dort das dare der Rekupera
toren und deren Unterweisung durch den Beamten auseinander
halten. Daher kann es nicht Wunder nehmen) wenn hier zwei 
Dekrete: die Richterbestellung und die VorsGhrift für die Be
handlung der Rechtssache in *eines verschmelzen) wofür gerade 
die Wortverbindung \n 1Je1,ba. 1'er',ltpe?'atores dm'e) einen deut
lichen Beleg liefert. 

Und nicht minder leicht verständlich ist es, daß das 
Gesetz bei der engen Ve·l'knüpfung des Kondemnatioüsbefehls 
mit dem dcwe darauf verzichtet) den Aufruf der ernannten 
Hekuperatoren zur Erfüllung ihrer Bürgerpflicht ausdrücklich 
zu erwähnen. Am richtigen Ort wäre dieses Stück des Ju
dikationsbefebls nur erschienen) wenn es den schon besetzten 
Platz unmittelbar nach dem da'l'e erhalten hätte. Anderseits 
konnte sich der Gesetzverfasser mit Fug dessen getrösten) daß 
das bedingte Gebot zu (kondemnieren) notwendig jenen all
gemeiner lautenden Befehl mitbefaßt und dieser daher keiner 
besonderen Hervorhebung bedarf. 

Nun wird man freilich fragen) ob es denn nötig sei) den 
angeführten Text: it6beto eU?n ... cona1l1nnewi so) wie es eben 
geschehen ist) auszudeuten, da doch im Gesetz (Z. 10) sofort 
noch J'acitoque iOl~d·icettw) nachfolgt'( Und diese vVorte sind 
auch unbestreitbar eine Anweisung an den Prätor) die Hekupera
toren zur vollen Erfüllung ihrer J ndikationspflicht anzuhalten. 
Begründetem Zweifel aber unterliegt es, ob dabei an ein 
illsswn il~cZicancli zu denken sei) das der Beamte - zusammen 

die Rekuperatoren VOll Vene:; uur el'tit itl Aussicht genommen, nicht 
schon ernallnt sind. Mithin handelt es sich auch in derXenosache bloß 
um unverbindliche Aussprüch e c.es Beamten gegenüber dem Beschul
dig ten, der erfahren soll, w}lsihm bevorsteht, nicht um das förmliche 
clal'c, das g'ar nicht auf die Parteien zielt. Vg1. auch Lenel Sav.Z. R. A. 
15, 390, 1 u. Bd. 24, 340. - Nach dem hier Gesagten ist es also unstatthaft, 
.mit Part~~h a. a. O. 100-102, der noch in Verr. II, 3, 28 u. II, 3, 54 herbei
zieht, Ciceros Berichte übel' Z.ehntsachen und die mit ihnen zusammen
hängenelen Strafprozesse, welche alle öffentli chen Rechtes sind, als 
Stütze für Lenels (im Augenblick der Kontestatio) richterlose Formel 

zu . benutzen . 



134- Mo ri z W l a ss ak. 

mit dem bedingten Gebot zu kondemnieren - den Richtern 
als 'erstes Dekret auflegt. 

VOll den drei Anordnungen) die der 'Prätor nach der 
Vorschrift des Gesetzes erlassen soll) macht das face?'e l.Ü 

iOt~cl'icettw in der' Reihe den Schluß. Demnach empfiehlt sich 
wohl eine Auslegung) die jenes facen auch zeitlich an die 
letzte Stelle rückt. Der Judikationsbefehl ist ja nicht bloß 
einmal statthaft; er kann und muß unter Umständen auch 
mehrmals wiederholt 43 werden) besonders im Fall der Süumnis 
der Spruchrichter. Denn das Verfahren unterliegt bis zur end
lichen Erledigung der Sache der Aufsicht des Beamten. So 
ist auch im 95. Kapitel des Stadtrechts von Urso sofort im 
~rsten Satz das Außerachtlassen der den Rekuperatoren ge
setzten Frist in Betracht gezogen und eine vViec1erholl1ng des 
J l1dikationsbefehles angeordnet. Spätestens in 20 Tagen soll -
wie es dort heißt - das Verfahren völlig erledigt sein. 44 Dabei 
verwendet das Stadtrecht gerade da:sjenige ,V ort) welc.hes eben
so in unserem Gesetz gebraucht ist: facito) l"äi e(a) '1'(es) in 
cliebus XX jJr-oxtm/,is .. . il,,~clicett~1·. Hiernach wird dem An
schein nach auc.h das in Rede stehende Textstück der Ban
tinischen Tafel statt auf den ersten Befehl besser auf die etwa 
nötigen vViederholungen zu beziehen sein. Diese aber konnten 
je nach der Sachlage bald mit dem ersten i1~sS'u.1n überein
stimmen) bald im einen oder anderen Punkte j~nderun o'en b 

aufweisen. 
Während die Vertragsformel des Privatprozesses für den 

Beamten unberührbar war und sich so die amtliche Befehls
gewalt neben ihr auf Äußerliches und N eben:sächliches be
schränken mußte) ist im öffentlichen Rechtsgang dem prätori
schen Ermessen ein größeres Gebiet geöffnet und dessen 01'(1-
llung bloß durch das Gesetz gebunden. Soweit dieses nicht 
im vVege stand) wal' mithin auch eine Änderung des ersten 
Befehles möglich und zulässig. 4

f) 

Endlich dürfen wir in dem f ([. ci to l,,~t 'iouclicet1w wohl 
noch den Hinweis auf den ma.Q:istratischen Strafzwan 0' finden 

LJ ' b ) 

43 S. oben S. 29 A. 35 und S. 84. 
44 S. oben S. 52. 
41>' Wegen der grundsätzlichen Widerruflichk'eit des Amtsaktes vgl. Wlass.lk ' 

Ursprung der Einrede 35 f. 50~ 

, ' 
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dessen sich dei' Prätor bedienen soll) um seinen Befenlen 
Nachdruck zu geben. Zwar ei'setzt der Ausdruck J'acüo) zu-

,nächst ein C i1~ueto); doch schließt er sicher das in der Rubria 
c. 20 Z. 17 besonders genannte Ccugitu) mit ein. Denn der 
Prätor soll ja die Judikation cwirklich machen); zu diesem 
Zweck aber hat er die ihm zustehenden Zuchtmittel anzu
drohen und, wenn es nötig ist) auch anzuwenden. 

Bei der Erörterung der Bantinischen Tafel Z. 10iDt vom 
Anfang an ein z'weigeteilter Prozeß vorausgesetzt. Diese An
nahme ist auch m. vV. niemals in Zweifel g'ezogen, weil der 

,Gesetzestext bisher einstimmig von einem Verfahren per' con
cepta 've?"ba yerstanden wurde. Verwerfen wir aber diese Auf
fassung als unhaltbar, so kann eine Zweiteilung nach dem 
:Muster des privaten Rechtsgangs nicht weiter, für selbst
verstündlich gelten. Das öffentliche Hekuperatorengericht in 
l\1ultsachen, ist ja im Wesen nicht verschieden von der etwas 
jüngeren, für schwerere Verbrechen bestimmten qt~aestiu p?~blicCl. 
VVenl1 bei der letzteren die magistl'atische Leitung auf das 
ganze Verfahren bis zum Urteil erstreckt war 46 und die An
nahme naheliegt) darin eine Steigerung gegenüber dem Buß
prozeß zu erblicken, so ist es doch gar nicht unwahrscheinlich, 
daß schon das eine oder andere Multgesetz die strengere Ord
nung aufwies, oder daß es wenigstens dem Ermessen des Be
amten anheimgegeben war, ob er sich den Vorsitz auch im 
Spruchgericht der Rekuperatoren vorbehalten will. 

vVie übel' diesen Punkt im Stadtrecht von Genetiva (c. 95) 
entschieden war, das ist mit voller Sicherheit nicht festzustellen. 47 

Doch sprechen recht erhebliehe Anzeichen für die magistratische 
Leitung auch im Urteilsverfahren. Unvorsichtig aber wäre es, 
aus Gerichtsordnung'en) die den Duovirn einer Kleinstadt ihre 
Aufgaben bestimmen) Sc.Llüsse zu ziehell auf das Maß der 

46 Gerne wiiß'ten wir, ou der Prätor L . Cauuleius (cU'i negotiu1n datum est , 

ut ... fjUi1l08 ?'ecuperato)'es . .. daJ'et) im J. 583/171 in den auf Geheiß 
des Senats für Repetundensnchen eingesetzten Gerichten von je fünf 
senatorischen Rekuperatoren auch den Vorsitz geführt hat, Liv. 43, 2 
gestattet leider keine sichere Antwort 1 vg'l. Hitzig Herkunft des Schwur
gerichts 39- 41 (gegen Lecrivaiu). Ohne jeden Quellenanhalt ist 
Mommsens Annahme (Sti'afrecht 178,3 n. S. 707) von 'Privatprozessen ' 

gegen die schuldigen Statthalter. 
H S. ' oben S. 41 f. u. S. 42 A. 39. 
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Teilnahme der römischen Stadtprätorcn an der Erledigung von 
bei ihnen anhängig gemachten öffentlichen Bußprozessen. Die 
sehr beträchtliche Geschäftslast des Gerichtshenn aller römi-. 

./ sehen Bürger ' wird es kaum gestattet haben, ihm der Regel 
nach die Führung des Vorsitzes in den unwichtigei'en rekupera
torischen Strafprozessen zur Pflicht zu machen. 

Wenn im Opimiusprozesse 48 der Stadtprätor Verres allem 
Anschein nach auch das Urteil verkündigte, so muß freilich 
die Lex Cornelia,49 auf die sich die Anklage stützte, dem 
Beamten das i?~clicio J?raeesse wenn nicht aufgetragen so doch 
gestattet haben. Daraus folgt aber nicht, daß das Verfahren 
in sämtlichen l\1:ultgesetzen gleichförmig geordnet war. In Z. 10 
der lateinischen Seite der Tafel von Bantia ist nicht ein Wort 
überliefert, aus dem man einen Hinweis auf die magistratische 
Leitung des Hauptverfahrens entnehmen dürfte . Genannt sind 
nur das dare der Spruchrichter, die Anordnung des Prozeß
programms und der Judikationsbefebl; die drei unerläßlichen 
Stücke also jedes zweigeteilten Prozesses. Allerdings ist soviel 
richtig: auch der vorsitzende Prätor konnte seine Rekupera
toren auffordern zu kondemnieren, falls sich nach ihrer Unter
suchung die Anklage als zutreffend ergibt (se i ita J?ClTiClt); und 
ebenso konnte er sie wegen Säumnis unter Strafdrohung zur 
Erfüllung ihrer Richterpflicht anhalten. Indes müßte es in 
hohem Grad befremden, wenn das Gesetz einen Prozeß nach 
Art der Quästionen einrichten wollte, daß es just solche 
ma.gistratischen Handlungen hervorhebt, die für das streng 
ge teilte Verfahren unentbehrlich sind und gerade diese allein, 
während es alles verschweigt, was dem beamtlichen iucliciuTn 
exer-ce1'e 50 eigentümlich ist. . 

Zudem weist unsere Z. 10 ein Wort auf, das gegen die 
Urteilsverkündigung durch den l\1:agistl'at zu sprechen scheint. 
Nach dem Gesetzestext soll der Prätor die RekuI~eratol'en auf
fordern zum concl'l.~Tnnc(,1'i pop '~do: sie sollen den Schuldigen 
verurteilen zu Gunsten der Staatskasse. Nun haben in der 
quaestio J?'I.~blicCl die Richter lediglich mit c( ondem,no) oder 

48 Über diesen s. oben S. 43 mit A. 42. 
49 Dazu Mommsen Staatsrecht 3 2 I, 308, 1. 
50 S. oben S. 34-40. 
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a(bsolvo) abzustimmen; weiter ist es dann Sache des Vor
sitzenden, das Ergebnis der Abstimmung' zusammenzufassen 
und bekanntzumachen. 51 Dagegen läßt unser Gesetz die Re
kuperatoren ihr Urteil fällen durch Zuspruch an den po 
jJ'l.d'l.6S . Wäre hier dem Prätor die Verkündigung des Endurteils 
vorbehalten, so müßte das wohl gesa.gt sem. 

IX. 

LiYius 26, 48, 5-13: der Streit um (len ]Iauerlrranz. 
Das zweigeteilte Verfahren mit Itekuperatoren in Scipios 
Lager dUl'chaus verschie(lcn vom p 'ri'oatu.1n ittdicitwn. 
- Die Relolperatoren VOll Scipio ernannt bloß zur Er
mittelung; einer Tatsacl}C: die Entscheiflung' des Streites 

dem Feldherrn vorbehalten. 

N ur die Rudimente eines Prozesses mit . Rekuperatoren 
sind uns in einer Erzählung bei Liv. 2G, 48, 5-13 überliefert, 
die wegen des darin genannten Judikationsbefehls nicht Ull 

erörtert bleiben kann. 

Der junge Publius Scipio hatte nach der kühnen, an 
einem Tage vollendeten Eroberung von Neukarthago (546/209) 
einen Mauerkranz demjenigen gestiftet, von dem die Mauern 
der feindlichen Stadt zuerst erstiegen waren. Als Bewerber 
um die Auszeichnung meldeten sich Q. Tiberilius, ein Zenturio 
der vierten Legion, 'und Sex. Digitius, ein Se~soldat aus dem 
Verbande der soci'i navales. Unter diesen unmittelbar im Wett
bewerb stehenden war übrigens der Streit viel weniger heftig 
als unter den Truppenkörpern, dem der eine und dem der 
andere angehörte. Die Sache der einen Partei vertrat der 
Flottenführer Gaius Laelius, die der Legionare M. Sempronius 
Tuditanus. Als der Zwiespalt unter den Soldaten in Aufruhr 
auszuarten droht, greift der Feldherr ein: 

Scipio tris 1'eCUpe1'atores C'I.l1';~ se clatt/.1'wn p1'onuntiasset" 
qui co,gnita cct'l.~sa testibusque auclitis iudicCl1'ent) 'Uter' pri?1' ,in 
oppiclum transcenclisset, C. Laelio ct JJl. Sempr-onio) aclvocatis 
pCl1'tis 'ntl'i'l.~sq'l.~e) P. COl'neli'l.~m CCl'l.lclin'l.~m cle meclio adiecit eosque 
t1'1;S l'eC'l.~pe1>ato1·es consicZe1:e et Ca1I.'W1n co,gnn.'3("e?'e i'L6SSÜ. 

51 V gl. Mommsen Strafreqht 444-446. 
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cwn res eo nUtio'}'e age1'(~t1lJ}, cC? ·tCl?li·ine, qLwcl amoti tantae cligni
tatis 'non tam advocuti q1Utln modC1'Ctto'J'es shtdiu'I"um f Ue1'ant, 
C, Lcwl'ins nZ,icto consiz.io acl t'7'ibztnal ael Scipionem accedit 
ewnque clocet 1'em sine '11wclo et modestia agi ac p1'ope esse, 'ltt 
1nan1ts inter se confe1·ant. 

Die Bestellung von drei Rekuperatoren und die Unter
suchung, die dieses Gericht in Scipios Auftrag, jedoch in 

.dessen Abwesenheit, einleitet, führt nicht zur erwarteten 
Beruhig1.1l1g. Im Gegenteil: die Vertr~ter der streitenden Parteien 
(Männer tantäe ' cUg·nitatis) . hatten bisher mäßigend auf ihrc 
Leute einge~irkt; jetzt da sie aus der Mitte der S.oldaten ent
fernt waren, konnten sie als Rekuperatoren ihren Einfluß in 
dieser Richtung nicht weiter ausüben. So entschließt sich 
Q. Laelius im Einverständnis mit seinen Richtergenossen, die 
Untersuchung einzustellen und dem Scipio, der auf dem Tri
bunal sitzt, dort Bericht zu erstatten. 

Er, Lael{us, erachte die Lage für geführlich, selbst wenn 
Gewalttätigkeit noch vermieden werden sollte, weil die Leiden
schaften auf beiden Seiten die Oberhand gewonnen haben. 
Beide Parteien seien zum Meineid bereit, bereit zu beschwören, 
nicht was sie wissen sondern was sie erstreben. 

haec - so fährt Livius (§ 13) fort - se (nämlich Laelius) 
ael e1t?n ele serdent-ia P. C01'Twl·ii et 111. Se·mp1'onii clefe1"re . Sc ipio 
conlcmdato LaeZio ael contionem aclvocavit ]J1'onuntiavitque 
se sat'is compe?'t1t?n habe?'e Q,. Tiue1'ili'lt?n et Sex. Digitimn 
pa1'ite7'in ?n1t1"Wm escendisse ::;eq1te eo,<; ambos virt1ttis CCt1.lsa 

cOTonis l1nt?'alib1tS cloncl1'e. • 
Die juristische Würdigung 1 des geschilderten Gerichts

verfahrens kann nicht ganz verlässig sein, weil es zweifelhaft 
sein mag, ob Dinge, die wir heute in der Erzählung vermissen, 

1 Vgl. E. lIuschke in I. Huschke Analecta litteraria (182ü) 234 f. 245, 
J. A. Collmann De Romanorul11 iudicio recuperatorio (Berlin 1835) 
43-45, C. SeIl Die Rekuperatio der Römer 168 ff., Hartmann-Ubbelohc1e 

Orc1o 1, 25ü, 39, Girard Organisation judic. 1, 319, 5, 'Venger Pauly
Wissowa R. E. Zweite Reihe 1, 422. Wie ·wenig die Liviusstelle dazu 

taugt, aus ihr Schlüsse auf die Auswahl und Bestellung der Rekupera

toren zu ziehen, das hauen Collmann und SeIl richtig erkannt. Als 
Prozeßform erwägt Girarc1 die Spo?sio, ohne eine bestimmte Behaup
tung zu wagen. Ich versuche es, clurljh ge na ueren Anschluß an Livius 

etwas vorwärts zn kommen. 
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nicht auch in der ,Virklichkeit fehlen konnten, oder ob sie 
bloß von Livius unter~rückt sind, weil sie, wie er vermuten 
durfte, für die Mehrzahl seiner Leser ohne Belang waren .. Indes 
haben wir meines Eraehtens keinen zureichenden Grund, 
Lücken in dem uns vorliegenden Beriehte anzunehmen; denn die 
erzählten Vorgänge sind ohne Einschaltung von Zwischengliedern 
sehr wohl denkbar und auch gar nicht unwahrscheinlich. 

Doch fragen wir jetzt vor allem, ob der Wettbewerb um 
den l\1auerkranz bloß ein Pl'ivathandel zwischen zwei Soldaten 
war, und ob er sich mithin dazu eignete, von einem Privat
gericht entschieden zu werden? Unser Gewährsmann bleibt 
hier die Antwort nicht schuldig; vielmehr sagt er es deutlich, 
wie der Streit um den Kranz nur deswegen zu BToßer Be
deutung gelangt sei, weil sich aus ihm ein Zwiespalt zwischen 
Heer und Flotte entwickelt hatte, der die g::mze von Scipio 
befehligte Kriegsmacht in Gefahr brachte. Daher war die 
dem Feldherrn gestellte Aufgabe keineswegs darauf gerichtet, 
einen Pr i v at prozeß in die vVege zu leiten, sondern eine,n 
Handel zu schlichten, an dem das röm~sche Gemeinwesen in 
hohem l\1aße beteiligt war. 

Demgemäß ist auch in der Erzählung bei Livius nichts 
zu entdecken, was sich auf eine Parteiformel) eine Streit
befestigung und auf Privatrichter deuten ließe. Insbesondere 
die drei Rekuperatoren sind ausschließlich von Sciljio ernannte 
und beauftragte Gehilfen. Den Streitenden aber ist weder auf 
deren Auswahl 2 - durch Rejektion - noch auf die Be
stellung - durch Annahme - ein Einfluß gewährt. Und wie 
die Einsetzung der Rekuperatoren 3 weder den Grundsätzen 
des privaten noch des öffentlichen Hechtes entspr~cht, so ist 
auch der weitere Verlauf des Verfahrens, gemessen an den 
uns näher bekannten Ordnungen, mit der Regel nicht vereinbar. 

2 So mit Recht i::)ell a. a. O. 169 f. gegen Huschke, dem wieder Wenger 
nalwsteht. Gegen die Annahme eines aus Bürgern und Vertragsfremden 

gemischten Gerichtes (s. z. B. Huschke in Richters krit. Jahrbüchern 
Jg'. I S. 886 ff.) in dem Streit um den Mauerkranz ist die sorgfiiltige 
Ausführung von Girard a. a. O. 1, 319 f., 5 zu verg·leichen. 

· 3 Diesen Namen führen sie wohl im Gegensatz zum Eillzelrkhter (index) 

und weil sie zu schleuniger Arbeit verpflichtet sind. 
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Nach der im J l1dikationsbefehl enthaltenenPl'ozeßvol'schrift 
hatten die Hekuperatoren durch ihren Spruch festzustellen, ob 
Tibetilius oder Digitius früh er die Mauer erstiegen hat. Ent
scheiden konnten sie zu des einen oder des anderen Gunsten) 
und wenn sie nicht ins Klare zu kommen vermochten, stand 
ihnen auch ein non liquet frei. Indes geschieht, wie Livius er
zählt, nichts von dem allem. 

Da die Hekuperatoren im Fall der Fortführung des Pro 
zesses eine Entsittlichung des Heeres befürchten, brechen sie 
die Untersuchung ab und fassen einen Beschluß, wie er im 
Kognitionsprozeß der Kaiserzeit nicht selten sein mochte: 
ihrem Auftraggeber über die Lage Bericht zu erstatten. Ihr 
Sprecher ist C. Laelius; Scipio aber nimmt ' jetzt die Ent
scheidung der Sache selbst in die Hand, ohne sich weiter um 
die früher erteilte Prozeßvorschrift zu bekümmern. Indem er 
sich den Anschein gibt, durch das Gutachten des C. Laelius 
bestimmt zu sein, erklärt er, nun die Überzeugung gewonnen 
zu haben, daß die Stadtmauer von den streitenden Soldaten 
gl ei chzeitig erstiegen wurde. Daher erkenne er beiden je 
eine corona nnwalis zu. 

Zum Schlusse ist noch ' eines hinzuzufügen. Stünde ein 
Prozeß nach Art des pl'ivat'wn 'l:ttclici'nm in Frage, so müßte 
einer der Soldaten Kläger; der andere Verklagter gewesen 
sein. ,rv er war nun Kläger? Das sagt uns Livius nicht, ja Cl' 

läßt die zwei Bewerber überhaupt nicht als Prozeßparteien 
auf treten. 4 Scipios Auftrag aber an die Hekuperatoren lautet : 
sie sollen judizieren nach Untersuchung der Sache (cognita 

causa) und nach Abhörung der Zeugen (test'iuusqt~e (t'ncl-itis). 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch Tiberilius und Digitius 
als Zeugen zu vernehll1en waren. Hiernach würde es sich um 
ein reines Untersuchungsverfahren vor Hekuperatoren handeln, 
deren Spruch dem Gerichtsherrn als Grundlage für die eigene, 
ihm vorbehaltene Endentscheidung dienen sollte; ohne für ihn 
schlechthin bindend zu sein. 

Folgerungen auf das Regelrecht der römischen Prozesse 
wird man aus den Vorgängen; die zur Erledigung des Streites 

4 Um so weniger würde ich an eine Sponsion zwischen l'ibel'ilius und 
Digitil1s glauben . 
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um den lYIauerkranz führten; m. E. nicht ableiten dürfen. 
Sicher ist das ihn beherrschende Hecht; wenn von einem 
solchen überhaupt die Rede sein sol:; keineswegs -das des pr'i
IJat'wn ü~d'icium. Das öffentliche Gerichtsverfahren aber ist je 
nach der Beschaffenheit des Streitfalls; je nach dem Schauplatz 
des Gerichts und den anderen begleitenden Umständen sehr 
vielgestaltig. Feste Grundsätze haben die Römer auf diesem 
Gebiete nur für Pl'o~esse , i~l Kriminal- und Bußsachen ent
wickelt; daneben wohl noch für vermögensrechtliche Streitig
keiten zwischen der römischen Gemeinde und Privaten. 5 Der 
bei Livius erzählte Fall gehört weder zur einen noch zur 
anderen . Gruppe. Allerdings ergeben sich insof81;n Berührungs
punkte sowohl i11it dem privaten wie mit dem Bußprozeß der 
Bantinischen Tafel; als das Verfahren hier und dort zweigeteilt 
ist und einen Judikationsbefehl aufweist, der mit einer rein 
amtlichen Prozeßvorschrift verbunden ist. 

In Betreff des it~8sum) das die Rekuperatoren zur Hichter
tätigkeit verpflichtet, lernen wir aus dem Bericht über den 
Zwischenfall in Scipios Lager kaum etwas Neues. Die An
"weisung aber, mit der der Feldherr des näheren den Gegen
stand der Judikation bestimmt; weicht darin von der Norm 
ab; daß sie den Rekuperatoren bloß die Feststellung einer 
Tatsache aufträgt; während der Endsl)ruch \~Tieder dem Triiger 
der .Jurisdiktion zufällt und ihm, 'wie es scheint; schon von 
vornherein vorbehalten war, (j 

.j Mitbegritfen sind Prozesse von Personen, die staatliche Recllte, welche 
ihnen zur Nutzung übertragen ' sind, gegen Private verfolgen; s. unten 
Beilage IV. Die Lehre vom öffentlichen Rechtsverfahren und seinem 
Gegensatz zum Privatpl'ozeß ist an diesem Orte nicht weiter zu ent
wickeln, weil die Erörterung in der vorliegenc1en Arbeit anf den Jnc1i
kationsbefehl beschränkt bleiben soll, und daher Zeugnisse, welche die 
Erkenntnis des obrigkeitlichen i'/.lssum nicht fördern, hier nicht zu be
handeln sind. Für die Lex agraria vom J. 643 trifft übrigens das Ge
sagte nicht völlig zu, da sie - wenigstens nach dem ergänzten 
Wortlaut - auch einmal (Z. 38) des Judikationsbefehles gedenkt. Über 
die wichtigen Be8timmungen, die das genannte Gesetz in den Z. 33-39 
enthäl~ und im Zusammenhang mit ihnen über Gai. 4, 32 findet der 
Leser ein paar Bemerkungen unten in der Beilage VII. 

(l Vergleichen läßt sich hier das Verfahren , dessen sich der QuäRtor 
Oaecilius in der Sache der Agonis bedient : s. Oie. in Caec. c1iv. 17, 50. 
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x. 
Zwicspalt im Aufbau (I es Formclprozesses. - Gaius 4, 
105. - lViderspricht sieh Gaius ~ - Dns magistl'atiscltc 
praeceptulJn: der JlHlilratiousbcfehl. - Gains will a. a. O. 
bloß die Reehtsgeltuug (les Spruchg'crichts auf (Ins nmt-

liehc p1'aeceptulJrn stUtzen. 

Im öffentlichen Rechtsgang nicht sonderlich hervorstechend 
ist der Judikationsbefehl im privaten Formelprozeß zweifels
ohne d81:jenige Amtsakt, in dem das Übergewicht dcr Staats
gewalt bei der Gestaltung des sonst mehr ans Schiedsgericht 
gemahnenden Verfahrens am deutlichsten zutage tritt. So wirk
sam sich die staatliche Kontrolle schon bei der Herstellung 
der Prozeßvorschrift und bei der Einsetzung des Pri vatgerichtes 
äußert (im i'udice?T/, iudiciwnve daTe), so sind doch in J ure 
der Regel nach nur die Parteien die bewegende Kraft, und 
aus der förmlichen Einigung zwischen ihnen geht auch das 
neue Prozeßverhältnis (das condemncwi oporte1oe) hervor. Da
gegen ist es nach der Streitbefestigung von Rechts wegen 
einzig der Magistrat, der die Parteien erst in Beziehung setzt 
zu dem von ihnen ge'wünschten Spruchrichter, der dan'n diesem 
unter Staatszwang die zu lösende Aufgabe vorschreibt und dcr 
den J udex insbesondere im itLSS1.l17~ durch Verweisung auf die kon
testierte Formel an die concepta ve1·ba als Prozeßnorm bindet .. 

Hiernach aber darf ' man fragen, ob im zweiten Prozeß
abschnitt der J udex mehr ein Schiedsmann war, über den die 
Parteien sich geeinigt hatten, .oder mehr ein Richter, dem 
die Judikation vom' Beamten aufgetragen ist? Und ferner, ob 
die Formel für den Judex aus dem Grunde verbindlich war, 
weil ihn die Parteien nur zusammen mi.t dem kontestierten 
Text als UrteileI' angenommen hatten, oder deswegen, weil 
ihm die concepta vmobavom Beamten als Richtschnur vor
geschrieben sind? 1 

Was man bisher allgemein übersehen hat, dürfte durch 
die vorliegende Untersuchung ins Klare gesetzt sein. Der 
klassische Formelprozeß ist nichts weniger als ein em-

1 Aufgeworfen und vorHillng beantwortet sind diese Fragen scl10n in 

, meiner Abh. Sav. Z . R. A. 33,107 , 2 a . E . 
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faches Gebilde: weit eher ist er einem vielverßchlungenen Ge
webe zu vergleichen, in dem man recht ungleichartige Dinge 
vereinigt hat. Daraus aber ergab sich ohn e weiteres die :Th1:ög
lichkeit zwiespältiger Deutung des Verfahrens peT concepta 
verba, indem man bald den rein privaten Urtypus, bald mehr 
den staatlichen Ein - und Überbau hervorheben konnte. Zumal 
einem Beobachter, der im Judikatiol1sbefehl den notwendigen 
Anhang oder gar ein Stück der ProzeßgTündurig erblickt) 2 

mochten leicht Zweifel aufsteigen, ob die alte Terminologie, 
die den Spruchrichter wie den Prozeß für <privat' erklärt, 
auch die volle vVahrheit zum Ausdruck bringt. 

vVie wir zurzeit die W erke der klassischen Juristen 
kennen, darf man freilich nicht erwarten, über den eben be
rührten Punkt' aus ihrer Fed~r irgendwo eine besondere Er
örterung zu finden. Nur gelegentliche Äußerungen über Einzel
heiten des Formelprozesses können hier in Betracht kommen, 
sofern sie etwas Licht werfen auf die Grundansicht des Ver
fassers und erkennen lassen, ob diese sich noch deckt mit der 
Anschauung die in der römischen Terminologie ausgeprägt ist. 
Die Auswahl der Zeugnisse muß übrigens beschränkt bleiben 
auf solche, die von den zwei stadtrömischen Prozessen handeln. 
Denn in den Gerichten der Provinz statthalter und ihrer Ver
treter entfernt sich der Rechtsgang, auch wo die concepta 
ve10ba ihre Geltung bewahren, schon im Zeitalter der Klassiker 
merklich von dem hauptstädtischen :Th1:uster. 

vVie ich an anderem Orte 3 zu zeigen versuche, ist in 
den Provinzen - jedenfalls von der Regierung Hadrians ab 
- eine Entwicklung im Gange, die unter Beseitigung der 
Privat- und Volksrichter einer vollen Verstaatlichung der 
Rechtsprechung zustrebt. Um also die Einwirkung des J u
dikationsbefehls auf das j'Jrivat'll1?1 inclici'll'm alten Styls zu er
mitteln, sind nur solche Zeugnisse verwendbar, die wir ' un
bedenklich auf die stadtrömischen Gerichte beziehen dürfen. 

Der Zwiespalt im Aufbau des Formelprozesses ,vird mn 
deutlichsten sichtbar in der Begriffsbestimmung und Namens
erklärung des imperialen Judiziums, deren KenntniR wir Gaius 
(4) 105) verdanken. 

2 Vgl. aber oben S. 'B4. 

3 Zum r Üm. Provinzialprozeß 11-36. 
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. Imp(wio . . . continent'Lw TeC'Ltpm'ato?'ia (nämlich: iltdicia ) 
et quae s'Ltb 'Ltno i'Lldice ac cipi'Ltn t7M' interveniente pereg?'ini 
pe?'sona i'Lulicis a'Lä Zitigato?·is. in eadem causct sunt, q'L1CWC7,Hmque 
'ext?'a p?'i?1w,m 'Lt?'bis Romae milia?'iU?n tam inte?' cives Romanos 
ql~, a??i inter pe?'eg?'inos accipi1tnt1t?'. ideo cmtem imperio con
tine?'i iud1'cia dicuntllr, quia tamdi1t valent) q'Ltamclilt i s q1./. i 
ea p?·aecep.it i?npe?'iwn lzabebit. 

Diese Sätze entsprechen genau dem) was im voraufgeheri
den Paragraphen (104) über die Entstehung und Endigung 
der legitimen Formelprozesse berichtet ist. 'lVie diese 1.:nte?' 
omnes cives R01nanos ... ac cipi'Llnt'Lt?·, so werden auch die 
imperialen, d. h. amtsrechtlichen Prozeßverhältnisse (il.ldicir:t) 
durch ein bloß zwischen (inte?') den Parteien , spielendes Ge
schilft zustande gebracht. Gekennzeichnet aber ist die Eigen 
art dieses Vorgangs besonders durch das in 4, ] 05 zweimal 
gebrauchte accipe?'e (iw.lici'Um}) das streng genommen nur für 
den Verklagten paßt) allein so wichtig ist) daß es der Prozeß
gründung als ganzem den Namen geben kann) 4 und gewiß 
mit nicht geringerem Recht wie das von der Klägerhandlung 
hergenommene lite?n contesta?·i. Bekanntermaßen hebt es ja 
<las ängstlich stilisierte Rubrische Gesetz (c. 20 I Z. 48) aus
drli.cklich hervor, daß unter (inter) den Parteien (der Prozeß
plan angenommen) beziehungsweise der Streit befestigt werde) 
Ciei, quos inte?' id iudici'ltm acdpietw' le'isve contestab'it1t7')) daß 
also demselben Vorgang der eiDe Name ebensogut zukomme 
wie dE:l' andere. Demnach kann darüber kein Zweifel sein: 
Gaius 'führt uns den legitimen vvie elen imperialen Formel
pl'ozeß als ein Geschöpf der nur VO~1 den. Parteien beschafften 
Streitkontestatio vor. 

Nun behandelt aber 4) 105) in gleicher vVeise wie § 104) 
11eben der Begründung eler Judizien auch deren Erlöschllllg 
durch Zeitablauf. Bei den legitimen berichtet Gaius von dem 
gesetzlichen expinwe auf Grund der Augusteischen Zivilprozeß
ordnung, wenn 18 1\lonate seit dem iudici1lm accipere ,er
:8ossen sind; bei den imperialen von der sofortigen Endigung 

J Dazu Pauly-Wissowa R E. I, 141 (mit den ,dort angeführten Belegen, 
die sich leicht vermei1l'en lassen), RÖm. Prozeßgesetze 2, 36 mit A. 25 

und oben S. 49 A. 9. 

+ 
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infolge Wegfalls des Imperiums desjenigen Beamten) , qui ea 
(d. h. die i'Ltdicia) p?'aecepit. 5 ' 

Was dieser Relativsatz behauptet: daß die imperialen 
Prozesse vom Magistrat angeordnet seien) mithin auf amt
lichen Dekreten ' beruhen) ist dem Anschein nach schwer zu 
sammenzureimen mit dem vorher im selben Paragraphen Ge-' 
sngten. Sollte sieh hier Gaius einmal im Ausdruck vergriffen 
haben) oder ist das Unstimmige seiner Darstellung aus Gegen-, 
sätzen zu erklären) die in dm; Sache selbst liegen? M. E. lültte 
der ,Jurist allerdings durch vorsichtigere 'Vahl seiner . 'IV orte 
den vViderspruch erheblich mildern könllen. Doch halte ich es 
anderseits für gewagt) seinen Bericht ohne weiteres als unrichtig 
zu verwerfen und Gaius zu beschuldigen) daß er die unverträg
lichen Elemente, die im Formelverfahren neben und gegen 
einander wirken) als solche nicht erkannt habe. 

Seine Begriffsbestimmung der imperialen J udizin: füLrt 
die Entstehung, des Prozeßverhältnisses G mit klaren 'V orten 
auf einen Vertrag der Parteien zurück. Dagegen Inßt elie 
darauf folgende Namenserklärung (imp. cont . .. '. di c1tntU?') 
die (~''Ltrlicia) aus der Hand des Magistrats hervorgehen und 
begrenzt aus diesem Grunde deren Rechtsbestand tfuf die 
Dauer der Amtsmacht des Imperienträgers) von dem das P?'Cte

cept'Lt1n herstammt. Es fragt sich also) ob diese zwei Sütze ohne 
Änderung neben einander aufrecht , zu halten sind) oder ob der 
zweite) wenigstens in der bei Galus überlieferten Fassung einer 
Bericlttigung bedarf? 

Vorher aber muß erst noch ermittelt werden) Ivelches 
magistratische Dekret unser Gewährsmann im Auge hut) wenn 
er ihm die Bedeutung zuschreibt) dem Prozesse zur Grund
lage zu dienen? Dabei ist die Auswahl sehr eng begrenzt) weil 
nur zwei amtliche Bescheide bekannt sind) die hier in Betracht 
kommen kÖ11l1en) U. Z. das der Kontestatio voraufgehel:Jde) den 
Privatrichter und den Formeltext betreffende rla?'eund) nach 
Abschluß des Verfahrens in J ure, der die Kontestatio ergänzende 
Judikationsbefehl. 

" Wegen des falschen concipilu1' in der Ai.ltuner Gaiuspal'aphra~e 100 
vgl. Wlassak Provinzialprozeß ' 10 A. 18. , -

(\ VgI. Sav. Z, H" A, 33, 93, 2 H, S. 103, 1. 

Si tzllD gsber. der phil.-hist . Kl. 197 , 1M. 4 . Abh. 10 
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Aus mehreren Gründen ist die Deutung des Gaianischen 
p1'aecipc1'e auf die Formelgenehmigung entschieden zu 'ver
werfen; vor allem deswegen, vveil das prätorische daTe das 
Vollwort zur bevorstehenden Streitbefestigung in sich schließt 
und insofern beiden Part.eien bloß eine Ermächtigung erteilt; 

. keineswegs einen Befehl, während doch das (praecipeTe
Y 

un
t.rliglich n uf ein Gebot hinweist. N l1 I' dem Verklagten gegen
über 1st das cletTe unter einem auch ein Befehl, weil es -
unausgesprochen - üble Folgen für - den Fall der Zurück
weisung der Formel androht. 

Nicht minder brauchbar, eine falsche Auffassung des in 
Rede stehenden (praecipere' zu verhüten, dürfte eine zweite 
Erwägung sein. Wenn Gaius in 4, 105 von einem zeitlich be
grenzten vale?'e der imperialen h,ldicia. spricht, muß er not
wendig fertig gewordene juristische Ereignisse vorausset.zen . 
In dem Augenblick aber, wo das Daredekret erlassen wird, 
befindet sich der -Prozeß wie das Gericht nur erst in Vor
bereitung,7 weil die entscheidende Tatsache noch nicht ein
getreten ist. Erst mit dem lüem contestcwi der Parteien ver
knüpfen die Quellen das ittdidttm fleT'I:,8 und -erst vom iudiciu1n 
fach,tm. kann ausgesagt werden: valet oder non valet. Dem
nach ist es so gut wie sicher, daß das amtliche p1'CteCept'u1n, 
welches sieh nach Gaius auf das (Judizium) bezieht, mit dem 
Daredekret nichts zu schaffen hat. Übrig bleibt also nur eine 
Deutung: Gaius muß an das 1'nssmn g'edacht haben, das die 
Judikation anordnet. 

Diese Ermittelung setzt uns jetzt instand, die oben auf 
S. 146 gestellte Frage in etwas genauerer Fassung zu viTieder
holen, Gaius rechtfertigt im Schlußsatze von 4, 106 die be
schränkte Geltungsdauer der imperialen (.I udizia ) damit, daß 
er ihr rechtliches Dasein auf den Judikationsbefehl eines 
Magistrats zurückführt, dessen zeitlich eng begrenztes Imperium 
schwebende 9 (nicht vollendete) Verhältnisse, soweit sie auf 
sic h gestellt sind, nur so lang stützen kann, als die eigene 
Amtsmacht andauert. 

7 S. 'Vassak Litiskontestation 56. 
B Vgl. dazu oben S. 31 A. 3 u . S. 3* zur A. ,8. 
9 Nilr 'schwebende' Verhältnisse : vgl. vVlassak Ursprung d . Einrede 36 

A. 76. 
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Der hier eingefügte, im Druck ausgezeichnete Vorbehalt 
wird allerdings von Gaius nicht oder -nicht genügend 10 betont; 
obgleich er yon entscheidender Wichtigkeit ist. Derselbe Jahres~ 
magistrat, der eine als Richter im imperialen iudicium, 'an
genommene Person zur Judikation anhält, erläßt dasselbetuss1I?n 
iudicandi auch dann, wenn er bei der Be2.TündunO' eines leO'i-

, u b b 

'timen Judiziunls mitgewirkt hat. Dessenungeachtet erlischt das 
lQtztere ni ch t, mag auch der beikommende Magistrat gestorben 
oder ' zurückgetreten sein. Vielmehr war der gesetzli'che Prozeß 
allem AnscheiI\ nach unter der Herrschaft der Aebutia zeit
lich gar nicht begrenzt,11 und selbst , nach J ulischem Recht 
'war er von der ' Amtsdauer des Prätors völlig unabhängig; seit 
delil Augusteischen Gesetz sollte er ' 1 1/ 2 Jahre in Geltung 
bleiben und mußte, daher den Beamten minde~tens , um 6 Monate 
überleben. 

Woher abe1' diese Verschiedenheit der .I udizia abzuleiten 
sei, darüber kann wohl kein Zweifel sehl , , Das legitime ver 
dq,nkt seine ursprünglich unbegrenzte Dauer einer UD befristeten 
und die amtliche überragenden AutoriHLt: es beruht auf einem. 
bestätigenden 12 Volksgesetz ; anderseits ist die Hinfülligkeit 
des imperialen Judiziums durch den Mangel einer gleich 
kräftigen Rechtsgrundlage gegeben. I 

Bei dem ersteren ist noch zu erwägen, ob sich die ge
setzliche Konfirmation auf den Parteienakt der PI'oz~ßbegrün
dung b.eschränkte, oder ob sie auch besonders für das vor
bereitende da'fe des Beamten und überdies für das ergän~ende 
1>uclica1'i iubere ausgesprochen war? U nSel:e wichtigste' Quelle, 
das Gaianische Lehrbuch, welches bloß von den Aebutisch-

10 Um den Sinn des Textes zu treffen wird der üQeI!setzer die iud. impm'io 
continentia als solche bezeichnen müssen, die n ur auf der Amtsmacht 
ruhen, während beim legitimu?n iudiciU1n das volksgesetzlich ge 
bundene Imperium tätig wird' , Nicht anders , illiissen wir ja das ge 
s am t e prätorische Recht als gesetz fr eie Schöpfung der J urisdiktions
beamten kennzeichnen, und gewiß hat auch Gaius 4, 110. 111 niclits 
anderes im Sinn, wenn er, im Gegensatz zu den legitimen, von elen 
prätorischen Aktionen aussagt: ex p rop riet ipsius (pl'aetol'l:s) ,i1l1'is

clictione pendent (pl'ofici8cuntw). 

11 Bethmann-Hollweg Zivilprozeß 2, 177, 68 macht 'aufmerksam auf das 
' Mennütm bei eie. p . Quinct. 13, 42. 

12 Über ,konfirmierende' Volksgesetze s. obenS; 74 A. 38. :-
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J ulischen, d. h. von den legitima itcdicia im eminenten Sinne 13 

handelt, bezeugt unverkennbar die Legalisierung des Gründungs
geschäftes, unterläßt es aber; der zugehörigen Amtsakte zu 
gedenken. 

Vor allem erklärt 11ns Gaius in: 4, 103 den Namen: (legitim' 
seien solche J udizia, die ihren Rechtsbestand auf volksgesetz
liche Ordnungen stützen (legiti?no 7:'w'e 14 cons·7:/it1lnt). Diese 
gesetzliche Bestätigung - s'o fährt er in 4, 104 fort - beziehe 
sich auf Prozesse, die in Rom unter Berufung eines bürger
lichen Einzelrichters unter lauter Römern 'angenommen ) 
werden. 15 Die letzteren ,Vorte weisen ebenso sicher auf die 
Legalisierung der Stl'eitbefestigung hin wie in 3, 180 dns 
legitinw indicl:o Cf,ct1cm esse, woraus sich einerseits die volks
rechtlich gültige Aufhebung (das tolli und in 3, 181 das ipso 
iV,TP, agm'e non posse oder da1"i npo?"tere desine1"e) der obligatio 
p1'incipaZis wie anderseits die in gleicher 'Veise wirksame Be
gründung des Prozeßverhältnisses: das teneT1' lit'is contestatione 
oder noch deutlicher das post b:tem contestettam condem.na1"1: 
0po1'te1'e ergebe. 

Ist so aus Gaius die Legalisierung bloß für den pro
zessualischen Parteienakt nachweisbar, so folgt daraus nicht, 
daß römische Prozeßgesetze ihr i1CS 1'Clt'wnqlle esto niemals auf 
amtliche Dekrete erstreckten, die mit der Streitbefestigung in 
Verbindung stehen. Das Gegenteil ist ausreichend dargetan 
durch die Lex Rubria c. 20 I Z. 19 f. : 

D( e) e( a) TC e) q1wd 1·tClI>I.~clic?:'Um da t1i m ?>I.i cl?: c ({ l' e v e 
i 1lSS1Cm ?:udicatU1n.1)(O; e1"1:t) 1>/.{,S 'rat1(,m,q1l e es to 

und wird noch etwas bestätigt durch die Versagung des 
1'fünm .esse im c. 19 I Z. 1 desselben Gesetzes : 

[qnod . ' .. i1cd1:ceweJ i1lSS'l(,m iudicat1tnwr; e1,it id T ({ tmn 
ne esto 

und durch c. 21 II Z. 19- 21 , wo einem Abführungsdeluet 
(d'/.l.ci ücbeTe) die Legalisierung zuteil wird: 

l3 V gl. aber meine Prozeßgesetze 11 35 II, 228-232. 273 f. 360. 

H S.Wlassak · Prozeßgesetze 2, 219 f. 

15 Eine kurze Darlegung, die meine Auffassung des legiti1~lil1n iudicium (in 
den 'Prozeßgesetzen') gegen Mommsens Alwriff schüt.zen 'soll , ist unten 
in Beil. VIII abgedruckt., 
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quodque ita .. . iussnrn eTit) id ins 'J' at1imqtw esto . 
Erwägt man nun die Beständigkeit des römischen Gesetzes

stils, so ergibt sich alls der L. Rubria mit ziemlicher 'Vahr
scheinlichkeit · di e Annahme, daß Ü1 der Aebutischen und 
J ulischen Gerichtsordnung neben der parteilichen Prozeß. 
gründung ausdrücklich auch die zugehörigen Amtsdekrete : 
das 'i'llcl'iciwn dm'e und iuclicct1'ei'llbm'e mit volksgesetzlicher 
vVirk~:1g ausgestattet "varen. 

Ubi'jgens kümmert uns an diesel' Stelle die zum einei1 
Teil von Gaius, zum anderen von der Rubria bekundete Leo'ali-

b 

sienmg nur insofern, als gezeigt werdei1 mußte, was der 
Mangel der Legitimität bedeuten will, der gerade kennzeich
nend ist für das imperiale JudiZIum. 

Unrichtig wäre es aus dem Freibleibeli des Magistrats 
von gesetzlicher ' Bindung eine Steigerung seiner Macht bei 
der Gestaltung des PL'ozesses und eine Verdrängung der Streit
parteien zu erschließen. Von der Verstaatlichu11g, der das 
Formelverfahren derPrinzipatszeit in den Provinzen ento'eo'en-. b b 

ging, wissen die Gaianischen Institutionen noch nichts 16 zu 
. berichten . Vielmehr zeigen sie (4) 105 u. 104) - was schOll 
oben bemerkt ist - deutlich genugj daß Prozeß und Gericht, 
gleichviel ob legitim oder imperial) durch eben denselben Vor
gang - durch das accipe1'e ·inte1' paTtes - zustande kommen. 
Der Unterschied tritt also nicht im l'atbestand der Streit
kontestation sondern . bloß in den Wirkungen zutage, die infolge 
der gesetzlichen Stütze stärker, anderseits, wo diese fehlt , 
schwächer sind. Wieder aber erhebt sich jetzt die F :rage, wie 
Gaius mit sich selbst in vVidersprueh treten und in die N amens- . 
erklärung der i1id'ic'ia, qtUte 'impeTio cont'inent1l1', einen Satz 
aufnehmen konnte, der die Annahme nahelegt, daß im ]J1'ae
cept1Lm des Magistrats die Grundlage gegeben sei, auf der der 
Prozeß ruht? 

Nach meinem Ermessen ist die richtige Antwort un
schwer zu finden, wenn die Mehrdeuti gkeit des Wortes <'iudicium' . 

16 Zu Gai. 4, 109 vgl. Wlassak Provinzialprozeß 8. 10. 22, 24. Die Rück
ständigkeit des Gaianischen LE\hrbuchs - für uns heute sehr wertvoll! 
- habe ieh bei der Erörterung einer anderen Lehre (Stlv. Z. R. A, 31 , 
222. 236 mit A. 2) auf den engen Anschluß an eine alte, unbekannte 
Vorlage zurückgeführt. 
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gehörig beachtet wird. Gertlde Gaius liebt es) sich die Seltsam
keiten der Juristensprache zunutze zu machen. In 4) 109 ver
blüfft 'er ~ vermutlich einen alten Schulscberz wiederbolend 
- seine Leser mit dem Satze: potest ex lege iucl'ic'iH'ln (= Formel 
oder act'io) esse, sed legitin1'l.lm ( iuclic'i'Um) =Prozeß oder 
Prozeßverhältnis) 'hon esse. Ähnlich verwendet er im 1. und :2. 
Satz von 4) 105 das hier zu ergänzende Wort (itldicia) im 
Sinne von (Prozeßverhältnis») während er im letzten Satz an 
die Spruchgerichte denkt) die rechtswirksam nur so lang tütig 
sein können) als noch das Imperium ' des Beamten Geltung 
hat) von dem sie angeordnet sind. In dieser Weise versteht auch 
der Kommentator von Autun seine Vorlage) wenn er lehrt (lOO): 

nam t[ amclitr, iudex potestatem lwJbet itldicancli q'uClmclür, 
ille ,in imperio est) hoc est in rn agist'rah,r, " si [ver'o cessaJve1·it 
potestCls) et ür,dex clesinit. . 

Gegen den Gebrauch von (iud'icittrn), um damit das Privat
gel',icht anzuzeigen) ist schwerlich etwas einzuwenden) 17 zumal 
da das Prozeßverhältnis - wie wir wissen - immer auch 
die Bestimmung des Spruchgerichtes in sich schließt. Un
abweisbar aber wird di;ese , Auslegung von '4) 105 in f.) wenn 
die oben dargelegte Deutung des Gaianis(~hen p1'aecept'um~ das 
Richtige ,trifft. Einem Juristen der klassischen Zeit konnte es 
gewiß niemals beifallen) , an Stelle der Streitkontestatio als 
Entstehungsgrund des Pro z e ß verhältnisses den J udikations
befehl ' des Magistrats einzusetzen. Auch Gaius kann in diesem 
Punkte nicht 'etwa unsicher gewesen sein; er kann nicht zuerst 
die Parteien) unter denell das iud'iciwn C angenom1l1en) wird) und 
dann SOfOl:t allein elen Magistrat nls Urheber bezeichnet haben. 

Dageg~n darf es durchaus nicht wundernehmen) 'wenn 
von den Sprnchgerichten gesagt wird) daß sie auf dem Im
perium des Beamten beruhen) qui ea JJ1·aecepit. Den Parteien 
ist ja aus eigenem nur ein Sclliedsgericht erreich bar) und 
selbst dieses hängt noch von dem guten vVillen des dritten 

. ab) der die angesonne~e Aufgabe auch ablehnen kann. Einzig 
der lYIag,istrat also vermag den Streitenden das erstrebte Gericht 
zu sichern) "indem er seine Befehls- und Zwangsgewalt gegen 
de,nßritten keh~t) den die Parteien vorher mit seiner Zustimmung 

17 Vg-l. aber Seckel-Heu11lann 9 s. v. 'iudicium' Z. 5a (S. 296 f.). 
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nls Urteiler angenommen haben. So sehr aber der J udex 
schon dllreh die Kontestatio als bestellt gilt (i'u.clex: factlLs bei 
Ulp. D. 21) I, 25, 8; s. unten Beilage I)) so wenig ist doch 
für ihn ein PHichtverhältnis sei es dem Beamten sei es den 
Parteien gegenLlber begründet) ehe nicht das prätorische p7'ae
ceptmn, d. h. der Judikationsbefehl erlassen ist, Erst durch 
diesen - auf einem Umweg also - werden rechtliche Be
ziehungen zwischen dem Richter und den Parteien hergestellt) 
und erst mit diesem Dekret bemächtigt sich der Beamte des 
Aufsichtsrechtes über den z"veiten Prozeßabschnitt) das als 
schärfste 'V affe die Befugnis einschließt, die Judikation, wenn 
nötig) zu verbieten. 

Demnach fehlt es d llI'chaus nicht an guten Gründen) 
welche' die starke Betonung des de~' Kontestatio folgenden 
Amtsaktes rechtfertigen. Zweifelsohne war der (erste) J udika
tionsbefehl das wichtigste Verbindungsglied zwischen dem Privat
richter und dem Träger der staatlichen Jurisdiktion und zu
greich die Quelle für die UnterOl:dllung des ersteren unter die 
Magistratsgewalt) auf die man nicht verzichten konnte) wenn 
sich die zwei Verfahrensabschnitte zu einem einheitlichen. Pro
zesse zusammenschließen sollten, 

Trotz allem dem müßte es aber als Übertreibung gerügt 
werden) wenn Gaills' 'Vorte wirklich den Sinn hätten) daß 
das amtliche iussurn die alleinige Grundlage des Spruch
gerichtes sei. Wie . falsch diese Ansicht wäre, das zeigt sofort 
die Erwägung) daß der l\1a.gistrat sehlechthin außerstande ist) 
ohne Mitwirkung der Parteien einen BLlrger zum Privatriehter 
zu erheben. Obrigkeitliche Ernennung ist nur am Platze) wo 
ein Unterrichte!' dem Beamten Hilfe leisten soll. Ein privcdtlS 
iudex aber kann nieht wirksam erna'nnt werden) und der 
Judikationsbefehl ist ja auch wesentlich and,eren Inhalts als 
ein Ernennllngsdekret und konnte folglich nicht den Zweck 
haben, den dUl'ch die Streitbefestigung schon bestellt~n) amt
losen J udex 'zum Gehilf~n des Magistrats umzuschaffen . 

Für ,die Anhänger meiner Kontestationslehre, die mit 
mir auch die richterlose Formel verwerfen) bedarf das Gesagte 
wohl keines weiteren Beweises. Doch möchte ich immerhin 
noch an das Sprichwort der veteres JS bei Gai. 3) 180 erinnern) 

1 8 Vgl. Wlassak Ursprung d. E~nrede 37 f., 80. 
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weil dieses unverkennbar die eine,10 u. z. die Hauptwurzel 
der Richtergewalt des zum Spruche bcrufenen Privatmannes 
bloßlegt. Während Gaius selbst aus der schaB:'enden Kraft der 
Kontestation nur allgemein eine Gebundenheit des (Schuldners) 
ableitet (tenetu1' 1'etCS Ut. C011testatione), fügt er sofort hinzu, 
wie die alten Juristen diese ,Virkung ausdrücken (hoc (est ), 
quod apud vete7'es sC1'iptu'ln est). Für sie ist der Inhfllt jenes 
tenm'i faßbarer . ein post litem contestatClm condemna1·i._ 0pu'/'
tC1'e ), womit offenbar angezeigt ist, daß der förmliche Parteien
akt für den Verklagten die Untenverfung unter den Spruch, 
namentlich den verurteilenden Spruch des Richters herbeiführe. 

Das nämliche gilt nun auch für den Kläger und ist in 
3 180 nur aus dem Grunde nicht besonders gesagt, weil Gaius , 
und die (Alten) das Schicksal der streitig gewordenen Obliga
tion lediglich so beschreiben wollen, wie es sich für den 
Schuldner gestaltet. Verlangt man aber ein Zeugnis, das 
hinweist auf die Willensmeinung beider kontestierenden Par
teien, den Richterspruch für sieh gelten zu lassen, so ist wieder 
eine Gaiusstelle heranzuziehen, u. z. 4, 104, 105, wo zweimal 
itcdic~a genannt sind, quac inte1' (pct1'tes) sub 20 tcno 'i7.cdice 
Cl c cip iun ttw .. 

Wir sehen also: derselbe Schriftsteller, dessen Äußerung 
über das (i7.cdicia p1'Clecipe7'e) des Beamten leicht irreführen 
könnte, hat anderseits dafür gesorgt, :lYIißverständnisse zu vor
hüten, weil seine eigenenl\1itteihmgen uns instand setzen, die Be
deutung jenes prCleceptwn auf das richtige Maß herabzubringen. 

XI. 
G~ius libro I. ad cdictum aed. D. 21, 1, 45 nennt einen 
Kon(lemnationsbcfehI. - Kritischc Siiuberung' des Pan
(lektentextes. - Mehrcre redhibitorischc Rechtsmittcl
- Die Redbibitoria weg'cn Sacllmällg'eln hat eine !(on
demnatioll in simplu1n. - GrÜIHle (leI' V crfälscbullg 
(les Urtextes. - Das · cöndmnnari iubetttIJ·' bei Gaills 
1. c. gellt auf den proponierten Text eines Prozeß. 

Hl S. oben S. 79. 
20 Dazu 'Vlassak Prozeßgesetze 2, 80 f. Zustimmend Seckel bei Heumann 9 

s. v. 'Sub' unter d; unrichtig wieder (mit Schloßmann) Hugo Krüger 
Sav. Z. R. A. 26, 549. 

j 

I. 
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formulars o<lcl' eincs Edildes zuriicl{, wäln'ClHI der 
Judil{ationsbefehl sich im Einzelfall an cincn bestimmtcn 
ltichter wcndet. - Cclsus libro III. dig. D. 42, 1, 39. 

Weit größere Schwierigkeiten als das zuverlässig echte 
'P'1'aecipe1'e der Institutionen bereitet der Forschung das itCSStmL 
eines a,nderen Gaiustextes, von dem die Pandekten (21, 1, 45) 
m. E. llur abgerissene Stücke bieten und dem sie anderseits 
am Schluß einen Satz sehr befremdlichen Inhalts beifügen. 

Gaius li bI'o primo ad edictum aedllium curulium - 385 Len. 
Redhibit01'ia act'io cl1pZicem habet conclemnationem: l1wdu 

enim ,in duplum, moclo in simplum conclemnat'l.l·7' venditM' [. ... .] 
nam s'i ·neqlce j'J1'eti7.l1n neque accessionmn solvat neque e7.l1n qu'i 
eo nom:ine obUgatus e1'it Zibe1'et, clt6pli preti'i et accession'is con
clemnm'i i tC b e t lt1': [s'i VC1'O 1'ecldat p1'etiwn et accessionem vel 
eurn qui eo nomine - obligatus est libm'et, simpli vicletu1' con
demncl1'i.J 

Das Rätsel, das diese Stelle aufgibt) ist auch durch die 
neuesten Untersuchungen 21 nicht befriedigend gelöst. vVer sich 
zurzeit über fr. 45 äußert, wird noch Duldsamkeit 22 üben 
müssen gegen abweichende Meinungen. Übrigens könnte an 
diesem Ort ohne Schaden gerade der bedenklichste Satz von 
der Erörterung ausgeschlossen werden. Indes glaub ich doch 
über das c01iclemnaTi itlbe7'e 1. c. nicht urteilen zu sollen, ohne 
wenigstens anzudeuten, was mir von den Vermutungen, die 
den Text . und den Inhalt der Stelle betreffen, am meisten an
nehmbar erscheint. 

Redhibitorische Formeln stellt daa Edikt der Ädilen 
auf Grund sehr mannigfaltiger Tatsachen 23 zur Verfügung. 
So. sehr man in jeder so benannten Formel eine Klausel ~4 

21 Fr. H~ymann Haftung d, Verkäufers 1 (1912), 24 f. 33 f., B. Biondi Studi 
sulle actiones arbitrariae 1 (1913), 119 ff., E. Levy Die Konkurrenz der 
Aktionen 1 (1918), 138ff. 

:.!~ Die freilich F. SdlUlz Sav. Z, H.. A. 33, 59,4 nicht ~ugesteLell will. 
~ 3 ·S. Gaius D. 21, 1, 28, Ulp . D. 21,1, in, 21 ff.; D. 21, 1, 37; D. 21, '1, 38 

pr. § 11. . 
~* Nicht 'Arbiträrklausel'; denn - wie E.Levy Sav. Z H.. A. 3G, 9 fi'. 

nachgewiesen hat - ist die von den Neueren angenomniene Fassung 
der Restitutionsklausel den römischen Klassikern uubekannt. , Zur A. 
redhibitoria und ülier die Formeln mit 'I'eddel'e' ist Levy a. a. O. S. 28, 
74 ff. zu vergleichen. 
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suchen wird, ,-welche die Vel'urt'eilung von de'm nOIl )'eclcle1'e 

des Verklagten abhängig macht; so wenig darf man anbalt::;los 
voraussetzen, daß die Kondemnationsai1wei-sung ' überall gleich
lautend war. 

Wenn die ÄdÜen dem Sklavenverkäufer eine p1'om'issiv 
cl16p l·ae für den Fall , der Eviktion auRegen und die Ver
weigerung des Vertrag-s mit Redhibition bedrohen so be(rreift 

<--' , 0 

man leicht, daß der auch im Prozeß ungehorsame Verkäufer 
auf pecltnia cl16pla zu verurteilen war. 

Soll deun aber dasselbe gelten, wenn ein Sachmangel in 
Frage kommt, und der Käufer unter Verzicht auf die Zwano's-

b 

stipulation, die hier bloß aufs Einfache 25 zusteht, seinen An-
spruch unmittelbar auf den Sachfehler stützt und so vom 
Gegner Aufhebung des Kaufes begehrt ? Wer auch dieser 
zweiten und bei J ustinian ~m Vordergrund stehenden Redhibi
toria eine schI e'ch thin aufs dllplmn lautende Kondemnatio zu
spricht, macht den Kautionszwang zu einer zweckwidriO'en 26 

, b 

Anordnung, da der Käufer aus ' der Stipulation fast immer 
weit . weniger erlangt hätte, und setzt sich' tiberdies in Wider
spruch ,mit einer Anza~ll echter PandektensteÜen, welch~ deut-
lich die Verurteilung 'in simplwn voraussetzen. ' 

Auf diese Sachlage ist auch schon wiederholt - gegen 
Lenel - aufnlerksam gemacht, zuerst von E. Eck 27 und 

25 S. Lenel EdictutU 2 S. 536 f. (1. Auf!. S, 441 f.), dem mit genauerer 
Begründung E. Eck Festgabe f. G. Beseler (1885) 191 ff. folgt. 

~6 Ist der Kautionszwang älter als die gemeine Redhibitoria, - wa,s mau 
vermuten darf - sO' könnte er sich neben der letzteren im Leben 
nicht behauptet haben. 

27 A. a. O. 193. 198. Ecks Lehre stimmt mit der Auffassung des fr. 45 cit. 
überein, welche schon die Glosse ' vertritt, und die für das römische 
Recht von den Pandektisten - gewiß nicht immer mit gutem Gewissen
wortlos bis auf unsere Gegenwart festgehalten wurde. Zusammengestellt ist 
diese Literatur von , Loth. Seuffert im Arch. f. ziv. Praxis 67, 355-359. 
Unter de~l Neueren hat sich besonders, A. Bechmann Kauf III, 2 (1908) 
S. 134-36 nlit aller Bestimmtheit · gegen Lenel (EdictutU 2 531 f.) und 
desse~ Anhänger ausgesprochen, und in den letzten Jahren ist dann 
die Zahl der Gegner rasch angewachsen. Zu ihnen gehört - neben 
Biondi - Fr. Haymann, K Levy und mit einer sehr sicheren Äußerung 
auch E. Rabel (Grundzüge 1915 S. 464, 4). - Tilgt man bei der ge
meinen Redhibitoria der Klassiker die Verurteilung aufs Doppelte aus, 
so wird dadurch die Kennzeichnung als Actio , poenalis (so Wlassak 

Der Judikationsbefehl der römiscllen Prozesse. 155 

jüngst in eindringender Ul1tersuchung von B. Biondi. 28 Viel
leicht würen ja zur Not die in Betracht kommenden Stellen 
mit fr. 45 in Einklang zu bringen, wenn man die Strafe des 
Doppelten auf den Fall beschränken wollte, daß der Verkäufer 
den Restitutionsbescheid des Richters außer acht läßt. Allein 
selbst diese Deutung wird sich bei genauerer Überlegung wohl 
als unhaltbar erweisen. 

Gaius 1. c. berichtet nicht - wie Lenel lehrt - von 
0iner Formel, die 'zwei ,Kondemnationen vereinigte: eine aufs 
dl6plllm, eine aufs simplu1n, sondern - wie Levy 2!) dartut -
von mehreren redhibitorischen Rechtsmitteln für 'verschiedene 
'l'atbestände und ferner davon, daß unter diesen Formeln 
mindestens eine war, die dem Verkäufer im Ungehorsamsfall 
verdoppelte, und eine andere, die ihm bloß einfache Leistung 
auRegt. Von den heute bekannten Wandelungsklagen aber hat, 
keine , zweite so sehr die Wahrscheinlichkeit für ' sich, für den 
Verldagten die mildeste Behandlung gewählt ZLt' haben, als 
die unmittelbar auf das Dasein ediktswidriger Sachfehler ge
gründete. Gerade ihrer mochte Gaius an dem Platze gedenken, 
wo jetzt- der durchaus unechte;:\o Sehlußsatz steht, während 
vermutlich ein ' oder mehrere Beispiele der aufs Doppelte ab· 
gestellten Redhibiteria gleich nach dem Eingangssatz [ ..... ] 
genannt waren. 

Unerledigt ist noch die schwierige Frage, weshalb ' die 
Kompilatoren den Urtext teils durch Streichung teils durch 

Negotiorum gestio175 ff.; Pauly-Wissowa R. E. I 316-18) durcham; 
nicht gefährdet. ~ach den Darlegung'en von E. Levy in der Schrift 
'Privatstrafe u. Schadensersatz' 1915 (dazu jet.zt Levy , Konkurrenz 1, 
135 ff.) dürfte diese Behauptung keiner neuen Rechtfertigung. mehr be
dürfen; vgl. auch noch Francisci Azioni penali (1912) 25 f. Auf Horaz 
Epist. 2, 2, 16 f. macht schon Cu iacius aufmerksam. 

28 A. a. O. 1, 120. 124-:-127. ' 
, ~ 9 Konkurrenz 1, 140 f., , wo ' treffend auf die Bedeutung hingewieseQ. ist, 

die dem Worte 'duplex' l?eiG_ai. 1, 54 u. 4. 51. 91 zukolIunt. Auch: in der 
,Annahme einer den Kompilatoren zur Last fallend~n Streichung im 
fr. 45 folge ich Levy. Im weiteren aber würde er mir, wenn ich ~eine 
Darlegung richtig vers,tehe, die Zustimmung verweigern. 

30 So zuerst Pernice Labeo ~ II, 2, 1 S. 249, 6, dem ~ich Levy anschließt. 
Vgl. ferner F. Schulz Sav. Z. R. A. 33, 59, 4, Frallcisci a. a. O. 25, 5, 
n. Bionc1i a , a . O. 1, 123. 12\),1. Daß Gaius 'simpli videtwl' condemnaJ'i' 

nicht geschrieben haben kann, darüber dürfte man jetzt einig sein. 
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Einschaltung geändert haben und was für sie bestimmend 
war, als sie zu der höchst seltsamen Ausdi'ucksweise im 
Schlußsatz des fr. 45 griffen? 

vVährend der echte Gaianische Text die Abweichung 
der einen redhibitorischen Formel von . der anderen hervorhob, 
da die Kondemnationsanweisung hier aufs Doppelte, dort aufs 
Einfache lautet, wollte Justinian für den Erfolg aller ,iVande
lnngsprozesse die nämliche Regel Ül Geltung setzen. Das 
'J'ecldere in der Zeit des schwebenden Rechtstreits sollte den 
Verkäufer überall ganz frei machen; anderseits sollte der Ver
klagte, wenn er dem Urteil nicht zuvorkam, in allen Redhi
bitionsprozessen ,in dupl'L~rn 31 kondemniert werden. 

Den ersteren Teil dieser Regel bringt der unklare Schluß
satz · zum Ausdruck. Tribonian verwendet hier das ' vicle1·i) im 
selben Sinne, der diesem VerbUlll inden klassischen Schriften . 
fast immer zukommt. Der Verklagte also, der noch rechtzeitig 
den Kaufpreis herausgibt, ist (anzusehen) als einer, der zum 
Einfachen verurteilt wird. VVeshalb aber diese geschraubte 
und keineswegs einwandfreie Ausdrucksweise? 

Statt das neue Recht mit eigenen VVorten darzulegen, 
bedienen sich die Kompilatoren für ihre Zwecke eines klassi
schen Textes, den sie verstümmeln, und dessen übrigbleibender 
Rest für die Pandekten nur brauchbar war) wenn die d'L~plex 
condernnatio - in duplurn oder in simplmn, - von einer 
Alternative verstanden wurde, vor die der Richter in jedem 
Redhibitionsprozeß gestellt ist, der günstig für .den Kläger 
ausgeht. Hatten. aber Justinians Juristen den Gaianischen Text 
~illmal angenommen) um ihn in einem von der Vorlage ab
weichenden Sinn zu verwenden, so blieb ihnen allerdings 
weiter keine ,~T ahI. Da sie in ihrem Gesetzbuch für die Ver-

31 Indem ich die allgemeine Duplierung bei der RedhilJitoria für nach- . 
klassisch, vielleicht erst justinianisch erkläre, komme ich im wesent
lichen überein mit Biondi a. a. O. 1, 123. 129. 130 f., (dem jetzt S. Ricco
bono Dal dir. rom. classico al dir. moderno 351 f. - Palermo 1917 -
ent.geg·entritt.) - Sollte das Recht der Basiliken wirklich noch einen 
Schritt weiter gehen als Justinian? In 19, 10, 40 ist allerdings das 
<videtul" des fr. 45 cit. unterdrückt: Ei 010 ,IXU,IX (d. h. die Restitution) 
1tO\St, d; ,0 cXl'tAOU'I i'.IX,lXolxa(s-rlXl. Biondi meint sogar: durch die Über
setzung in den Bas. sei jeder Zweifel über den Sinn des Pandekten
textes beseitigt. 
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urteilnng /n 8impl'L~1n kein zutreffendes Beispiel mehr hatten, 
stand ihnen nur der eine Ausweg noch offen: den richterlichen 
Restitutionsbescheid, dem del~ Verklagte gehorcht, recht und 
schlecht als condemnatioin sirnplmn zu maskieren. 

Nun wird man freilich fragen ) ob die behauptete Schärfung 
der wichtigsten Redhibitoria den Strebungen der J ustiniani
sehen Gesetzgebung gemäß sei) und ob sie nicht in ,Vider
spruch trete mit der ( allgemeinen Neigung der Byzantiner ·zur 
Sachverfolgungsklage?) 32M. E. ist . diesem Bedenken zum 
mindesten keine durchschlagende Kraft beizumessen. Vor allem 
ist eines ohne weiteres einzuräumen. Ob gerade J ustinian die 
Duplierung auf alle Arten der Redhibitoria erstreckt hat, oder 
ob die Verschärfung älteren - doch jedenfalls nachklassischen 
- Ursprungs ist, das kann dahingestellt bleiben. Sollte letzteres 
zutreffen) so würden wir um so eher begreifen, weshalb die 
Neuerung in dei' Kompilation nirgends als solche bezeichnet 
ist. Anderseits ist die Ansicht entschieden abzuweisen, daß 
die römische Spätzeit im Privatrecht einer Schärfung der 
Kondemnationsdrohung abgeneigt war. Um darzutun, wie un
begründet diese Vermutung wäre, ist an zwei ziemlich bekannte 
Kaisererlasse zu . erinnern. · 

Zeno überträgt im J. 4~4 p. O. (C. I. 8, 4, 10 u. 4~· 65) 33) 
genau die klassische Orduung der strengeren Redhibitoria auf 
zwei neue Fälle. Der Sachmieter nämlich und der Empfänger 
einer . mit dem Vorbehalt beliebigen Widerrufs geliehenen Sache 
soll) wenn er den Kläger nicht vor dem Urteil befriedigt) 
nicht bloß zur Rückgabe sondern überdies zur Zahlnng des 
Schätzungswerts verurteilt werden . Einen dritten Fall, der ins 
Pflichtteilsrecht gehört, fügt J ustil1ian hinzu in einer sehr 
weitschweifig und liederlich gefaßten Verordnung. Wie es 
scheint sollen nach diesem Gesetze (C. 3, 28, 33 pr.) gewisse 
Erben, die mit der Entrichtung des Pflichtteils belastet sind 33 

und die nicht freiwillig erfüllen, eine Zuschlagsstrafe leisten 
müssen, die sie zwar nicht im ersten Urteil trifft, . die ihnen 
aber wegen Ungehorsams gegen das Judikat in einem Nach
tragsUl'teil aufgelegt wird. 

· :12 Worte Levys Konkurrenz 1,' 136. ' 
33 ·Wegen der weiteren Vorraussetzungen , die hier gleichgh1t.ig sind,' ver-
. gleiche man etwa Mi.ihlenbruch bel Glück Fand. 36, 27 f. . -
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Endlich ~st noch Stellung ztJ. nehinen zu einer textkriti
schen Bemerkung von Karlowa,34 die sich - wie man zu
nächst · annehmen · möchte - zwingend aufdrängt ~ und die es 
möglich machen soll, den Schlußsatz des fr. 45 cit. als klassisch 
anzuerkennen. Die - abschließenden Textworte sind auO'en-

b 

scheinlich vom ersten ·bis zum letzten · eine sklavische Nach-
bildung des Vorhergehenden, nur mit einer Ausnahme: statt 
'inbetu?'> ist lm:detit)" gesetzt. Gegen . die Echtheit des ganzen 
Satzes erregt . schol1 die unrichtige Zeitform : '?'edclat~ · statt 
(l'edcZicle1'it' einigen Verdacht; 35 in hohem Grad anstößig' aber 
ist namentlich das eben erwähnte <videtur>.- Kein K;ndiger 
wird es ' für gaianisch aüsg;eben wollen. _ Um nun den echten 
Text zu gewinnen, scheint in der Tat nichts näher . zu liegen 
als die Herübernahme des lhtbehl1'> aus dem zweiten Satze 
des fr. 45 und ~lie Austilg-ung des kompilatol"isch~m lvidetm' '. 
Des~en . ungeachtet · ist diese recht · leichte Lösung sicher zu 
verwerfen. 

Unecht ist nicht bloß d.as eine ·anstößige ,Vort, sonderil 
der ganze - Schlußsatz. . Gaius ·kann nicht eine Kondeninatio 
in d71jJlum ·und' eine ?'n simplmn unterschieden 'haben) um 
dann zur Erläuterung der letzteren einen Fall vorzuführell-, 
wo der · Verklagte 'dem Resti'tutionsbescheid des Richters 
nachkommt und trotzdem sofort in simpltt?n verurteilt .wird. 
Solcher Widerspruch · und solcher 'Vidersinn kann dem nüch
ternen .J Ul'isten und schlichten Schriftsteller, als den wir Gaius 
kennen, gewiß nicht aufgepackt werden. Er befand sich 
ja nicht in der Zwangslage, d5e oben für 'J ustinians Kom
pilatol'en nachgewiesen ist; er hatte es nicht nötig, von einem 
Verklagten, der . das Doppelte leisten niuß, zu behaupten, 
daß "er einer sei, de.n bloß Verurteilung aufs Einfache treffe. 
Seine Absichtv,;yar es auch nicht, bei derselben Redhibitoria 
zwei- Verklagte, die sich verschieden verhalten, gegenüber
zustellen: einen, der dem richterlichen Befehl widerstrebt , 
und ' einen anderen, deI' gehorcht. Für ihn kamen ausschließlich 
VerkJagte ' der ersteren Art in Betracht, und von diesen 
hatte er zu berichten, daß sie bei der strengeren Redhibitoria 

34 R. Rechtsgeschichte 2 (t'901), 129_6, .1 ; ebenso F. $chulz Sav. Z. R. A. 
33,59 f., ; 4. 

35 So Pernic-e a . a. O. {oben S. 155 A. lW). 

Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse. 159 

ln dttplmn, dagegen bei der gemeinen ,in s/mpl'Ltm ver
urteilt ·werden. 

Im folgenden wende ich mich nun wieder · der Frage zu, 
ob Gaius im fr. 45 eine Anschauung vertritt, die zu ähnlichen 
Folgerungen Anlaß bietet viTie das prätorische p1'aecephl1J1 in 
den Instit~tionen 4, 105. Hierfür ist es von recht ·geringer · Be
deutung, wie man die oben aufgestellten Vermutungen über die 
Entstehung des dem Juristen Gaius zugeschriebenen Pandel~ten
textes beurteilen mag, ob man sie billigen oder verwerfen ' will. 
r\n diesen Ort gehört ja, genau genommen, nur die Erörterung 
des conde1n1w1'1' hlbe?'e im Mittelsatz der Stelle. vVas darüber 
hinausgeht, ist lediglich aus dem Grunde hier eingefügt, weil es 
galt) den 'Vorwurf abzuwehren, daß über die großen Schwierig
keitel1, die fr. 46 in sich schließt, .leichtfertig hin,,~eggesehen sei·. 

Stellen wir zunächst fest, wie sich das p1'aecipe1'e dessen; 
q'L~i impe1'i1.l1n habet, in 4, 105 zu dem condem,ncwe iube?'i des 
fr. 45 verhält. Ersteres zeigt den Judikationsbefehl an) u. z. 
- worüber der Inhalt des Paragraphen keinen Zweifel läßt 
- den im Einzelfall vom Beamten erlassenen Befehl. Da-
gegen spricht der Digest81itext von einem i1l,SSttm, das nicht 
allgemein aufs :/:udicCLre) sondern beschränkter aufs conclem,n({'1'e 
zielt. Ferner ist es bei dem letzteren keinesweQ's sofort klar u , 

wer als Urheber des ?:ubm'ß anzunehmen sei: der Beamte oder 
die Parteien, und wer als Adressat gemeint· sei: ob der im 
E inzelfall best~.nte Privatrichter od~r d~r ~ypische Judex des 
im Album der Adilen yerzeichneten Formulars. , 

Das Wort' i'ubere' wird bekanntermaßen nicht bloß von 
Geboten gebraucht, die von übergeordneten Autoritäten aus
gehen, sQ·ndern ebenso auch z,.v-ischen· Gleichgeordneten, unter 
denen nur 'Aufforderungen ' oder 'Anweisungen' am Platze 
sind. In welchem Sinn allein ein iubm'e der Streitparteiell im 
Verhältnis zum Richter denkbar ist) das steht ~voh( a11ßer 
Frage. So sehr der J udex nur mit Zustimmung des Magistrats 
angenommen werden kann, so wenig ist hierdurch ein Befehls
recht der Parteien dem Richter gegmiüber begründet. . Daran 
ßarf es auch nicht irre machen) daß die Juristen - wa~ gar 
Tl.icht vermeidlich "war - die Formel eine 'Vorschrift' für den 
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J udex nem:ien (Gai. 4, 63: fo?'?rmlae ve?'bis p?'aecipitu?'),3G und 
daß sich die concepta ve?'ba wiederholt des Imperativs bedienen. 

Zwar reden in der Formel die Parteien, nicht der Prätor; 
allein sie reden - beim ütdicittm accipe?'e ~ zu einander, 
nicht zum Richter, dei'vielmehr nur ~ls dritte Person genannt 
"wird. 37 Die Worte: iuclex conclemnato sprechen also nicht den 
Richter in der zweiten Person an, sondern bekunden die 
Einigung der Parteien d~rüber, daß 'dei; Richter verurteilen 
soll'. Hiernach dUrfte ein iussum, das man den Parteien bei
leo'en müßte " immer nur in ab~:eschwächter Bedeutilllg: ver-
b' v v 

standen werden: das ütbe?'e wäre bloß eine Ermächtigung für 
den Richter, nicht ein " Befehl. 

Selbst gegen diese Erklärung kann aber ein Bedenken 
nicht unterdrückt werden. Für den Befehl des Beamten zu 
judizieren, der ja auch die Wirksamkeit der Form~l hetrifft, ist 
htbe1'e der ständige Ausdruck." So ist es nicht gar "wahrschein
lich, daß man daneben für die Anweisung, die der Richter von 
den Parteien durch das Kontestieren der concepta 1H?1,ba empfängt, 
das~elbe Wort 'Ütbe1'e' im Gebrauch hatte. Und diese Ver-

"mutung ist einigermaßen auch durch die Quellen bestätigt. 
,Vo die alten Autoren im allgemeinen die Stellung des 

Privatrichters ins Auge fassen, uild wo sie illsbesondere die 
durch den Formeltext bestimmte Aufgabe er"wähnen, ein Urteil 
zu fällen, vermeiden sie" es - anscheinend geflIssentlich -
die Gebundenheit des Richter's hervorzuheben: statt des olfici'lln/, 
nennen sie meist 38 die dem Judex eingerüull1te potesta.s. 

So Varro 1. 1. 6,61: 
. . . hinc ' ütdex' qtwcl iudicat accepta potestate) 39 hl 

est quibusdam ve1'b1:s dicenclo .fin~f(?) · 

. 36 Bei Pap. l. 4 quaest. 106 D. 5, 1, 40, 1 dürfte legis pl'aeceptmn inter
poliert sein für fo l' 1n U l a e pmeceptwn. "Val' nicht schon Keller Zi vi 1-
prozeß 6 Anm. 463 (dazu allerdings Anm. 1083) dieser Ansicht? 

37 Vgl. hierzu einstweilen Sav. Z. R. A. 33, 99 u. 95, 1; Bd. 25, 139, 1. 2 
und oben S. 49. Für die angedeutete Lehre vom Forrneltext hoffe ich 

noch an einem an.deren Orte die Beweise nachtragen zu können .• 

3R Cicero p. Quinct. 9, 33 sagt, indem er sich an den Prozeßrichter 

C. Aquilius wendet: du hast zu erkennen gegeben quod esset tuwn iU8 

et officinm potestasque. 

39 Nach A. Pernice Sav. Z. R. A. 5, 39 wäre init diesen "Vorten der RiIi:!llter 
'u~zweideutig' als Bevollmächt.igter des Prätors anerkannt. Allein -
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Gai. 4, 43: 

Condemnatio est ea pm"s form'tdae, qua htdici condemnandi 
absolvendive potestas pe?"?nittit 'ur. 

Gai. 4) 46: 
initio fO?'mulae nominato eo q'twcl factum est adichmtu1' 

ea vm"ba,pe1' quae iudici clamnancli absolvendipotestas datu?'. 
Festus p. 356: . 

in litibus q'ttoqne [iudiciJ a?"bitTove cum P?'oSCTibitUT [Mo .: 
p1'aesc1'ibitu?'] q'twad ei ius sit statuendi) taxatio dicitu?' ... 

Javolen 1. 2 epist.81 D. 10, 3) 18: 
.. . ttlt?"a id q'twcl in iuclicium cleductum est excede?'e 

potestas iudicis non potest. 

Papinian 1. 4 quaest. 106 D. 5, 1) 40 pr.: 
Non quidq'ttid iudicis potestati pe?'?nittitu?') icl subi

CitU1" iuris necessitati. 40 

Hiernach bleibt es recht zweifelhaft) ob das auf Kondem
nation zielende iussum im fr. 45 cit. als Ausfluß einer zwischen 
Kläger und Verklagtem kontestierten Formel zu denken sei. 

Indes zwingt uns nichts dazu) bei dieser Auffassung stehen 
zu bleiben, da sich neben ihr andere darbieten, die zu Be
denken keinen Anlaß geben. 

Für die redhibitorischen Prozesse, die aufs duplum ge
richtet waren, mußten die Ädilen in ihrem Album den Parteien 
mindestens ein Schema zur Verfügung stellen, welches als 
Muster für den Gebrauch im Einz8lfall dienen sollte. Wenn 
nun dieses amtlich verordnete Formular,41 den Blankett~ 

wie der Augenschein lehrt - sagt Varro lediglich nichts darüber, woher 
die potestas des Judex stammt. Dag'egen leiten die oben im Text neben 
Varro angeführten Stellen die Richtermacht aus der Formel ab, d. h. 
aus der Kontestatio. Denn erst diese verleiht dem bis dahin nur im 
Entwurf vorhandenen Prozeßprogramm Rechtswirksamkeit. Ausdrücklich 
genannt ist übrigens die Streitbefestigung in dem zit. Fragm. aus 

Javolen. - So stark verzeichnet das Bild des Privatrichters ist, welches 
Pernice a. a. O. 5, 38 ff. entwirft ('Gehilfe des Prätors' soll er sein), so 
entfernt sich doch Mommsen mit einer sehr schlimmen Äußerung' im 
Strafrecht 176 f., 4 (dazu 67 f., 2) no eh etwas weiter von der römischen 
überlieferung. 

40 Sicher zu deuten ist dieser abgerissene Satz nicht. Doch will er wahr

scheinlich nichts anderes sagen, als was wir bei Gai. 4, 63 lesen. 
41 Anspielungen auf den Form el text findet Lene} Edictum 2 531 im fr. 

45 cit. Wenn die von Lenel S. 533 f. wiederherg'estellte Redhibitoria 
Sitzungsber. d. phiL-hist. Kl. 197. Bd. 4. Abh. 11 
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richter anwies, im Fall der Verweigerung der ediktalen Kaution 
den Verklagten aufs Doppelte zu verurteilen C iudex ... co?~
demnato ), so konnte gewiß Gaius im Gedanken an den im 
Album verzeichneten Befehl zutreffend von einem condemnm'i 
iubere der Ädilen sprechen. 

Und noch eine dritte Erklärung ist sehr wohl möglich, 
die den in fr. 45 cit. gebrauchten Ausdruck vollauf rechtfertigen 
würde, weil sie auf die Annahme eines allgemeinen, sozusagen 
legislativen Kondemnationsbefehls der Marktbeamten hinführt. 
Daß ein solches Gebot mit dem i'Ltdicari i1lbe?'e, von dem die 
vorliegende Schrift handelt, nichts zu schaffen hätte, wäre 
ohne weiteres klar. 

Das Edikt des ädilizischen Albums, worin dem Verkäufer 
unter Androhung der Redhibition die Kautionspflicht auferlegt 
war, ist nirgends überliefert. Somit sind Vermutungen frei
gegeben über die verlorene vVortfassung. Nun ist es gar nicht aus
geschlossen, daß in jenem Edikte ein Teil der Prozeßformel, 
u. z. der auf die Kondemnation in dttplum bezügliche, ausdrück
lich vorgeschrieben war. Fragt sich nur, ob wir Nachrichten 
haben; wodurch Ediktsklauseln solchen Inhalts bezeugt sind? 

Passende Beispiele liefert sowohl das Album des Prätors 
wie das der Ädilen. Gegen den Grabschänder erklärt der 
Prätor CD. 47, 12, 3 pr.) einen Prozeß zulassen zu wollen: 

iudicittm dabo, tt t e i, ad qttem pertineat, qu anti ob 
eam 'rem aeqt6Um videbitu?', condem,netuT. 

Etwas minder scharf ist die Absicht, eine Kondemnation 
. herbeizuführen in dem Edikt de his ~ qui deiecerint et ~fJttderint 
CD. 9, 3, 1 pr.) ausgedrückt. Darin heißt es: 

wenn ein freier Mensch getroffen ist, si vivet nocitumque ei 
esse dicetw', quantum ob eam rem aequum, iudici videbittt?· 
eum cum qt60 agettt?· condemna?'i, tanti iudici'Ltm dabo . 

Ebenso deutlich wie das erstangeführte Edikt ist das 
gegen den falsus tutO?' gerichtete in den D. 27, 6, 7 pr.: 

_ i~ Widerspruch mH dem oben Gesagten - das Wort ciudex' ver· 
missen läßt, so erklärt sich dieser Mangel aus der m. E. falschen Du
Ansprache und aus der - wie Levy Sav. Z. R. A. 36, 28 zeigt - eben
falls unbegründeten Einschaltung des richterlichen carbitratus' ('si 
arbitratu tuo' ... ). Wo Gaius IV eine condemnatio - vollständig' oder 
gekürzt - anführt, fehlt nirgends der 'iudex' . 
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In ettm qui, cum tutO?' non esset, dolo malo Cl'Ltctor factus 
esse dicetur, iudicium dabo, 'Ll t, quanti ea ?'es e'f'it, tantam 
pecttniam condemnetu?·. 

. Aus . .dem. Albu~ der Ädilen gehört das Edikt de feris 
hIerher. Uberhefert 1st es nur unvollständig 42 und auch im 
übrigen nicht ganz wörtlich. Dennoch ist die Art der Her
stellung des Textes in dem Satze, der, si nocitttm homini libe?'o 
esse dicetu?", die Verurteilung des Täters regelt, auf Grund 
des Berichtes von Ulpian 1. 2. ad ed. aed. 1796 D. 21, 1 ·42 _ 
womit die Inst. 4, 9, 1 übereinstimmm{ - kaum einem Zweifel 
untm·.worfen. Im Hinblick auf das Edikt über die Grabschändung, 
das SICh am besten zum Muster eignet, dürfen wir wohl folgende 
Worte für wahrscheinlich erachten: ittdicium dabimus tt t 43 , 
. . . quantum bonttm aeq'Ltum ittdici videbitu?' condemnetur. 

In allen hier mitgeteilten Edikten ist die Verurteilung 
~es .~ erklagten ausdrücklich als Ziel (ut . .. condemnetur) des 
tttdtctum dare bezeichnet und noch hinzufügt, was der Gegen
stand der Kondemnationsanweisung sein wird. Da es sich 
d:lrchaus um öffentliche Ankündigungen von Magistraten handelt, 
dIe den Inhalt der vom Kläger zu postulierend,en und dem
nächst vom J udex als Vorschrift zu beachtenden Formel fest
stellen, konnte ein berichtender Autor sinnO'etreu von amt-. 5 

lichen Befehlen reden, u. z. von einem condemnm'i iubm'e das , 
sich allgemein 
wendet. 

an die Adresse der künftigen Spruchrichter 

Ob freilich Gaius 1. c. seine Ausdrucksweise O'erade dem 
. b 

EdIkt über die Kautionspflicht angepaßt hat, und ob dieses 
seiner Fassung nach den oben angeführten Beispielen ent
sprach, das ist verlässig nicht zu ermitteln. Da die letzterwähnte 
Deutung nicht die allein statthafte ist, wäre auch ein Rück
schluß aus fr. 45 auf den vorausgesetzten Ediktaltext allzu 
unsicher. Indes kommt wenig darauf an, welche Erklärung 
des condemna'l'i illbe1'e man den anderen gegenüber vorziehen 
mag. Es genügt, hier gezeigt zu haben, daß kein Grund vor-

42 Die Bestimmung der in den einzelnen Fällen Klagberechtigten kann 
m. E. nicht entbehrt werden. Bei Bruns Font. 7 1 p. 238 ist das Edikt 
so abgedruckt, als wenn es lückenlos wäre. 

43 So auch Lenel Pal. 1I, 898, 5 und im Edictum 2 540, 11 ; anders an
scheinend bei Bruns a. a. O. 

11* 
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liegt) das Pandektenfragment aus Gaius mit dem oben er
örterten Ausspruch in den Institutionen (4) IOD) zusammen
zubringen. Der letztere bezieht sich unverkennbar auf den im 
Einzelfall erlassenen Judikationsbefehl) dem in Ermangelung 
einer gesetzlichen Stütze nur zeitlich begrenzte Tragweite zu
kommt. Dagegen ist das condern1~ari iubere der Pandekten) 
mag es auf ein proponiertes Formular oder auf ein Edikt 
zurückgehen) ein obrigkeitliches Gebot legislativer Natur) 
wodurch offenbar der Frage gar nicht vOl'gegriffen ist) wer 
als Urheber der individuellen Kondemnatiol1sanweisung zu 
gelten hat) die - jenem Muste!~ gemäß - ein bestimmter 
Kläger in seinem Formelentwurf vorläufig ediert) und die dann 
beide Parteien als Bestandteil der endgültigen Prozeßvorschrift 

kontestieren. 
Das letzte Quellenzeugnis) dessen in diesem Zusammen

hang passend gedacht wird) stammt aus dem dritten Buch 
der Digesten .des Celsus) worin vermutlich u. a. die Lehre 
von der Prozeßbegründung) den Prozeßmitteln und den Spruch
richtern behandelt war. Die Pandekten 42) 1) 39 (bei Leu. 
Celsus 23) haben folgenden Text: 

Duo ex ' t?'ibltS iltdicib'l.ts lmo absente ütdica?'e non possunt) 
qttippe omnes iudi ca?' e iussi sunt. sed si adsit et cont?'a 
sentiat) statu?' dtwrwn sententiae: quid enim rnin'us ve?"um est 

o?nnes ittdicasse ~ 
Die :hier genannten 'drei Richter' weisen sicher auf 

Rekuperatoren hin; bei Celsus mochten sie auch als solche 
bezeichnet sein. Was der Jurist dann für ein Dreierkolleg von 
Urteilern als Gültigkeitserfordernis der Sentenz aufstellt: die 
Anwesenheit all er bei der Urteilsfällung) das ti'ifft überall 44 

zu) gleichviel ob es sich um mehrere Schiedsrichter handelt 
oder um staatlich ermächtigte ittdices p?'ivati oder um amtlich 

ernannte Unterrichter. 
Welche von den zwei letzteren Arten Celsus im Auge 

hatte) das ist aus dem abgerissen überlieferten Text nicht zu 

41 Ceisus selbst spricht denselben Grundsatz, den fr. 39 cit. enthält, im 
2. Buch seiner Digesten (Len. n. 17; bei Ulp. D.4, 8, 17, 7) in Anwen
dung auf mehrere Schiedsrichter ausi für drei Rekuperatoren (t1'ibtts 
iuclicibtts datis; s. aber oben S. 64 A. 11) wiederholt ihn Pomponius 

1. 17 epist. 206 D. 4, 8, 18. 

Der Judikationsbefehl im römischen Prozesse. 165 

ersehen. Bedenkt man aber die Herkunft aus emem der 
Digestenwerke, die sich in ihrem ersten Teil an den Inhalt 
des prätorischen Albums anschlossen) so darf wohl die Deutun cr . 

auf Privatrichter f~' das wahrscheinlichere gelten. Sollte si: 
dennoch fehlgehen) so wäre Celsus' Ausspruch hier nur in
sofern von Belang) als er unzweideutig das Dasein des J udika
tionsbefehls im Amtsprozeß bewiese. Wenn er dagegen auf 
ein Verfahren pe?' concepta ve?'ba bezogen wird) so dürfte zwai' 
die Erwähnung des iltdica?"i iube?'e durchaus nicht befremden' , 
auffallen aber könnte die Verwendung gerade dieses amtlichen 
Befehls zur Begründung der von dem Juristen getroffenen 
Entscheidung. . 

Gefordert wird 1. c.) um das Urteil gültig zustande zu 
bringen) . die Anw.ese~heit ·auch des dritten Richters) w.eil ja 
der MagIstrat dreI RIchter zusammen mit der Judikation be
auftragt habe. So einleu.chtend dieser Grund ist) so bleibt doch 
das Bedenken 45 bestehen) weshalb das iUSSltrn allein betont 

45 [Dieses Bedenken liegt begreiflich dem bloßen <Wortmonographen' durch
aus fern und könnte selbst einem Kritiker, der auch den Inhal t der 
Stelle würdigt, nicht aufstoßen, falls er noch an F. L. Keller festhält. 
Indes sind für Beseler Beiträge 4 (1920), 220 ff. andere Gründe zur 
Hand, welche die Anfechtung des Pandektentextes rechtfertigen sollen. 
Seiner Ansicht nach ist unecht: quippe - sunt und quid - iudicasse' 
das erstere Wortgefüge wegen des quippe, das fast überall bei de~ 
Klassikern verdächtig sei, das letztere als gräzistisch. Was zunächst 
~as quippe als Zei~hen der Verfälschung anlangt, so legt Beseler a. a. O. 4, 
303 selbst dar, m welcher Richtung' die <wortmonographische' Arbeit 
noch ergänzt werden muß, wenn sie die Annahme der Unechtheit eines 
Textes .begründen soll .. Hie~nach aber darf der 'paraphrastische' Ursprnn.g 
des qmppe - sunt gewIß lllcht für erwiesen gelten. Denn das Einzige, 
was. B. zur Unterstützung beibringt: daß Celsus 1. c. 'omnes' nicht ge
schne~en . haben könne, wird wohl niemand glaubhaft finden. (übrigens 
verweIse Ich wegen des 'qztippe' bei Celsus auf Kalb Roms Juristen 47f.). 
Weiter behauptet B., der Fragesatz am Schluß der Stelle sei unlateinisch 
und selbst das 'wohlfeile sed - sententiae wahrscheinlich unecht'. Gesetzt 
der einseitig 'wortmonographisch' arbeitende Kritiker habe die genannten 
Texte mit Recht einem - nach Zeit, Ort und Tend~nz unbestimm
baren - Paraphrasten zugeschrieben: was wäre damit gewonnen? Aus 
Cel~us bei Ulpian D. 4, 8, 17, 7 und Pomponius D. 4, 8, 18 (s. die 
von ge Anm.) ergibt sich ja mit Sicherheit, daß alle drei von Beseler 
gestrichenen Erwägungen den Klassikern und die erste wie die zweite 
gerade dem Celsus gehören. Dem quippe - sunt entspricht nämlich im 
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ist) weshalb nicht daneben die amtliche Zuweisung (daTe) und 
die von den Parteien bei der Formelkontestatio beschaffte 
Annahme der drei Richter? 46 

Indes ist die Antwort auf diese Frage in dem oben 
S. 150. 151 ausgeführten schon eingeschlossen. Gerade dem 
Judikationsbefehl kommt ausschlaggebende Bedeutung in einem 
Fall wie dem des fr. 39 zu) wo geprüft werden muß) ob das 
gesprochene Urteil aus richtigem Verfahren hervorgegangen 
war. Die darüber entscheidende Norm stellt für die iudices 
erst das i~~ss'wn aut~ und erst mit dem i~tsstt?n tritt das Auf
sichtsrecht des Beamten über das Spruchkolleg in Kraft und 
anderseits das Pflichtverhältnis der Richter wie den Parteien 
so dem Magistrat gegenüber. Hatte sich aber von den Richtern 
einer durch Abwesenheit der Judikationspflicht entzogen) so 
war es ohne Zweifel Sache des Beamten) die Nichtigkeit des 
befehlswidrig bloß von zweien gefäll~en Urteils festzustellen. 

XII. 

Julian libro V. dig'. D. 5, 1, 74., 1. - Die Zusammensetzung' 
(les fr. 74 eit. aus Äußerungen Julians: ein "r erk der 
Kompilatoren. - Der ° iudex' des fr. 74, 1 kann nicht 
ein Spruehriehter sein. - Mißlungene Deutungsversuche. 
- Was die Kompilatoren mit Julians Worten ausdrUcken 
wollten. - Der echte 'fext handelte von (leu duovi'ri 
iU1"e dicundo. - Das Wort °ittdex' von (len Kompila-

fr. 17 § 7: qztia in p lu l' e s fuil compromissum und dem sed si adsit aus 
dem 2. Digestenbuch des Celsus der Satz: sed si praesens fuerit et tel'tius; 
endlich dem quid - iudicasse entspricht bei Pomp. (fr. 18): cum et omnes 

(so!) iudicasse palam est. - Der unerhörte Ton, den Beseler im 4. Hefte 
der Beiträg'e gegen seine 'altfränlüschen' Gegner anschlägt, schließt 
jede Erwiderung aus . Auch ein 'Wortmonograph' darf ersucht werden , 
bei der Sache zu bleiben und die Personen außer Spiel zu lassen. -
Zusatz nach Ablieferung der Druckvorlage.] 

46 Sehr verstämUich ist es, daß man für die Benennung der Privat
richter, statt aller Stufen der Entstehung ihres Richtertums, der Kürze 
halber nur eine hervorhob; häufig besonders das dal'e (vg·l. S. 164 A. 44), 
wobei gegensätzlich an den Schiedsrichter gedacht sein mag. Bei diesem 
fehlt das dare durchaus, nicht immer auch der Judikationsbefehl. 
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toren eingesetzt. - Grund der Änderung. - Das ittssum 
des fr. 74, 1 ist die Anordnung einer lex publica p. R. 

- , 

Besondere Aufmerksamkeit darf auch an diesem Ort ein 
Fragment aus Julian in Anspruch nehmen) obwohl der Gegen
stand) von dem es handelt) durchaus nicht der J udikations
befehl ist) der uns hier beschäftigt. Müßten wir fr. 74 § 1 
D. 5) 1 aus dem 5. Buch von Julians Digesten (Len. n. 74) so 
deuten) wie es anscheinend die Mehrzahl der Zivilisten nach 
dem Vorgang von Cujaz auffaßt) so würde es gefahrbringend 
sein für die oben dargelegte Scheidung zwischen der formularen 
Kondemnationsanweisung) hinter der die Parteien stehen) und 
dem iltSSWn iudicandi) das der Beamte erläßt. Und noch viel 
weitergreifende Bedeutung hätten wir ihm zuzuschreiben. Mit 
der Unterordnung des Privatgerichts unter die Jurisdiktion 
des Beamten) wie sie der Formelprozeß aufweist) ist der unter 
Julians Namen überlieferte Pandektentext augenscheinlich im 
Widerspruch. Sollte dieser Befund unseren Gelehrten ent
gangen sein? 

Besonders die alte Schule unter Kellers Führung war 
zu einer Auseinandersetzung mit Julian dringend berufen) da 
sie dem Magistrat neben der Aufsicht über das ganze Ver
fahren meist auch die Prozeßbegründung selbst beimißt. Ist 
es nicht merkwürdig) daß F. L. Keller) der sich rühmte) für 
seine CLitis Kontestation' die Pandekten siebenmal durchgelesen 
zu haben) 1 das fr. 74) 1 cit. weder in dem eben genannten 
noch in seinem zweiten Hauptwerke auch nur anführt? Und 
wenn mir nichts entgeht) wiederholt sich diese Verschweigung 
- mit einer belanglosen Ausnahme·2 - auch in Bethmann
Hollwegs 'RÖm. ZiviJproze13'. Nicht ganz so leicht war es für 
die Exegeten früherer Jahrhunderte)· um einen bedenklichen 
Quellentext herumzukommen. Von ihnen wird auch sofort zu 
sprechen sein. Vorher aber sind ein paar Bemerkungen ein
zuschalten über den Bau 3 des Exzerptes) dem der hier allein 
in Betracht kommende § 1 angehört. 

1 So erzählt E. 1. Bekker, der es wissen konnte, in der Sav. Z. R. A. 24, 374. 
2 Im Bd. Ir, 108, 67 in f. ist fr. 74, 1 genannt, ohne daß ersichtlich wäre, 

weshalb. 
8 Vg'l. P. Krüg'er Sav. Z. R. A. 31, 8. 
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Aus Julians 5 . Digestenbuch sind unmittelbar nur die 
drei Texte) aus denen sich fr. 74 zusammensetzt) in den Pan
dektentitel ele itteliciis übernommen. lVIeines Erachtens sind 
jene drei Stücke aus verschiedenen Abschnitten desselben 
Buches entlehnt und dann der Kürze halber unter einer Über
schrift vereinigt. In einer Palingenesie der Klassiker wären 
sie daher nicht zusammen) sondern getrennt unter besonderen 
Nummern mitzuteilen. 

Schon auf den ersten Blick erkennbar ist der Mangel 
jedes Zusammenhangs zwischen § 1 und § 2. Der letztere er
örtert einen einzelnen Fall aus der Lehre von der defenso
rischen Prozeßvertretung und schließt ein in Quästionenart 
behandeltes Responsmn ein. Dagegen stellt § 1 eine allgemeine 
Regel auf) die - mag man sie wie immer verstehen - gar 
kein~n Berührungspunkt hat mit dem Folgenden. 

Wie aber verhält sich der Eingang des fr. 74: 

De qtta 1'e cognove1·it ittelex) pronuntiare quoque cogeneltts e1·it 
zum § 1) der so lautet: 
Ittelex qtti ttsq1te ael certam summ am i u el i c a l' e i tl S S tt S 

es t, etict1T1 ele Te maior'i iuelica1"e potest) si inter litigatoTes 
conveniat? 

Von diesen zwei Aussprüchen ist der erstere ein un
geschickt aus einem größeren Ganzen gelöster Satz) und der 
Sinn infolgedessen nicht leicht zu erraten . Das Richtige trifft 
man , am ehesten durch Vergleichung mit Ulpian 1. 23 ad ed. 4 

708 D. 50) 5) 13) 2 f.: 
.. . et1'am invitus iuelica1'e co gi tU1' . . . iuelex ... semel 

a el gnos cenelo i ueli CiUl1! renu nti a t ex cu sa tioni . 
Was hier bei Ulpian suscipe10 e und aelgnosceTe i1telicittm 

heißt] drückt Julian durch die Worte <si cognove?'it 5 iudex' 
aus. Der Spruchrichter soll also - wie durch Verzicht - das 
Recht verlieren) aus billigen Gründen von der anbefohlenen 
Judikation befreit zu werden) sobald er einmal in der fraglichen 
Sache seine Richtertätigkeit begonnen hat (si cognoveT·it.) 

Ein Zusammenhang zwischen diesem letzteren Satz und 
dem im § 1 Gesagten wird schwerlich zu finden sein) man 

4 V gl. Lenel Edictum 2 140, ß. 

5 S. Wlassak Röm. Prozeßgesetze 2, 65, 12. 

I' 
~J I 
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müßte denn als Verbindungsglied das vVort <iuelex ' gelten 
lassen) welches hier und dort vorkommt. In der Urschrift 
Julians aber könnten - wenn ich recht sehe -- fr. 74 pr. 
und 74) 1 nur unter einer Voraussetzung unmittelbare Nach
barn gewesen sein: wenn nämlich mit dem heutigen Anfangs
satz gerade der Abschluß einer voraufgehenden Erörterung 
erreicht) und der Jurist dann bereit war) im Folgenden ohne 
Überleitung einen ganz neuen Gegenstand in Angriff zu nehmen. 

Um den richtigen Sinn des fr. 74) 1 zutage zu fördern) 
wird begreiflich von dem auszugehen sein) was der Text des 
zu erläuternden Paragraphen selbst abwirft. Sollte es sich aber 
zeigen) daß von dem so ermittelten Inhalt Verbindungsfäden 
weder nach dem eI'sten noch nach dem letzten Absatz des 
Exzerptes laufen) so ist das kein Grund) weswegen das Gefun
dene zu beargwöhnen wäre) denn es sind keineswegs durch
aus zusammenhängende Stücke) die dem Leser in J ustinians 
Pandekten unter einer Überschrift geboten werden. 

Betrachten wir § 1 des fr. 74 losgelöst von der Umgebung) 
in die es von den Kompilatoren gebracht ist) so werden sich 
sofort Zweifel einstellen) ob der Text überall echt ist: nament
lich ob wirklich der von Julian ausgesprochene Grundsatz -
wie Oujaz annimmt - auf den ~i 'ndex', d. h. auf den privaten 
oder auf den nur amtlich beauftragten Richter gemünzt sein 
kann. Spruchrichter beiderlei Art sind ja an Prozeßvorschriften 
gebm{den: der erstere an die von dell Parteien kontestierte 
Formel, die für den Richter durch das prätorische ' iussttm 
wirksam wird) der letztere an die lediglich amtliche Unter
weisung, vVas aber lehrt Julian) wenn wir den Pandekten 
trauen dürfen? 

Ist dem Richter befohlen (iussus)) nur 'bis zu einer be
stimmten Summe zu judizieren') so soll es den Parteien ohne 
Zutun des Magistrats freistehen) diese Schranke zu- beseitigen) 
u. z. durch eine dahin gehende Vereinbarung. 

Der Widersinn dieser Anordnung ist - glaube ich -
einleuchtend genug. Dem Richter gegenüber ist nur der 
:lYlagistrat zur Aufstellung von Prozeßvorschriften befugt; 
und wenn es concepta veTba sind) . bedürfen diese überdies) 
schon vor der Kontestatio) der Genehmigung (ela1"e) des Beamten. 
Wozu aber diese Sicherungen) wenn die Parteien doch befugt 
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sein sollen, selbständig - im Punkte der Röchstsumme wenigstens 
- den Formeltext zunichte zu machen? Welchen Witz soll es 
haben, daß die Formel in J ure nicht gegen den Willen des 
Magistrats zustande kommen kann; daß aber die fertige und 
bindende Prozeßvorschrift apttcl iuclicem der Verfügungsmacht 
der Parteien unterliegt? Und wie rechtfertigt es sich, daß 
die auf dem ittssttm ruhende Aufsichtsbefugnis des Beamten 
kraftlos wird, wenn die Parteien einverständlich - der be 
stätigten Formel entgegen - ein ittclica?"e cle re maio1' i durch
setzenwollen ? Und wie endlich reimt sich die den Parteien 
verstattete Änderung der Röchstsumme mit der Gebundenheit 
des Richters, die ihn nach Javolens Worten (oben S. 161) hindert, 
ult1"a icl qtwcl in iudicittm deducttt?n est excecleTe,6 und von 
der Seneca de benef. 3, 7, 57 sagt: iuclicem ... formtda includit 
et ceTtos, quos non exceclat,' te1'minos ponit? 

Die schwerwiegenden Bedenken, die der hier voraus
gesetzten Erklärung des fr. 74, 1 entgegenstehen, sind denn 
auch, wie es scheint, von alters her von manchen Autoren 
richtig gewürdigt. Die Glosse wenigstens läßt uns bereits die 
vVahl, den Befehl, den der 'Richter' empfängt (i1tclex i 'ussus), 
entweder a clelegante oder ale ge herzuleiten, und verweist 
ferner wie auf den clefensor civitatis (C. I, 55, 1) so auf den 
bekannten Ausspruch des Paulus D. 50, 1, 28 über die Gerichts
barkeit der Munizipalbeamten. 

Die alte und hoch angesehene Glosse ist vermutlich" auch 
die Quelle, aus der die Gewohnheit der gemeinrechtlichen 
Prozessualisten 8 hervorging, in der Lehre vom prorogierten 
Gerichtsstand fr. 74, 1 und fr . 28 cit. neben einander wie zwei 
Texte gleichen Inhalts anzuführen. Sorgfältiger erwogen ist 
diese Auffassung m. W. zuerst (1644) von A. Vinnius,9 der 

6 Eine hier ebenfalls .einschlagende Äußerung von Gaius (4, 57) ist weiter 
unten (S. 171 A. 12) im Wortlaut angeführt. 

7 Dazu Puchta Institutionen 10 II § 154 Anm. q, Wlassak in Pauly-vVissowa 
R. E. 11, 409. - Gehört vielleicht auch Pomp. 635 D. 50, 17,27 hierher? 
Das fr. ist durch starke Eingriffe der Kompilatoren entstellt und ver
dunkelt; vgl. vVlassak Prozeßgesetze 1, 122 f., Litiskontestation 68. 

8 Vgl. z. B. A. W. Reffter Institutionen d. Zivilprozesses (1825) 156 A. 74; 
System des Zivilproz. Rs. (1843) 198 A. 122, F. B. Busch Arch. f. ziv. 
Praxis 19 (1836), 33 f., WetzeU Zivilprozeß 3 (1878) 481, 33. 

9 Tractatus de iurisdictione Lugd. Bat. (1644) 121. 124 f. 
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ebenso wie der ihm beitretende J oh. Voetius 10 ausdrücklich 
den Vorschlag zurückweist, fr. 74, 1 auf den Judex pedaneus ll 

zu beziehen. 

Obgleich so der Weg gebahnt war, der zur vollen Auf
klärung der Julianstelle hätte führe~ müssen, blieb die roma
nistische Literatur der neueren Zeit doch durchaus im Banne 
der von Cujaz 12 aufgebrachten, von A. Fabel' und G. Noodt be
kräftigten Deutung. Diesen Autoritäten folgen dannA. W. Reff tel', 
Reatz, C. Appleton, vermutlich auch Lenel und als jüngster 

10 Oommentarius ad Pand. zu Dig. 2, 1 unter Z. 16 (001. Allobr. 1769: I, 73); 
vgl. auch Planck Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten 77, 19. 

11 Dieser befaßt hier - im Sinne des Voetius - sowohl den Unterrichter 
als den i~tdex privatus, da den älteren Gelehrten - wie auch F. L. 
Keller - die Scheidung der zwei Arten noch unbekannt war. 

12 Comment. in libros dig. Juliani ad h. 1. (Opp. VI); dazu A. Faber 
Rationalia in Pand. ad libr. 5, 1, 74, 1 (die ratio dubitandi ist einleuch
tend, nicht die ratio decidendi), G. Noodt De iurisd. et imp. I c. 13 
(Opp. omnia [1767J 1, 94 f.). Letzterer bringt mit fr. 74, 1 cit. Ulp. 1. 77 
ad ed. 1699 D. 42, 1, 26 zusammen (vg'l. zu dieser Stelle Lenel Pal. II 
869, 7; fälschlich ang'ezweifelt ist der Pandektentext von Beseler 
Beitr. II, 142) und hält sich so zur Behauptung für berechtigt, daß eine 
von den Parteien abgeschlossene 'pactio' die kontestierte Formel entkräften 
('jnfirmare') konnte. Dieser von vornherein kaum glaubliche Satz ist 
durch das abgerissene fr. 26 gewiß nicht bewiesen. Weshalb soll denn 
das, was intel' litigatol'es convenit gerade im Widerspruch zur Formel 
stehen und demnach don Richter zu einer durch die Formel ni ch t 
gedeckten Sentenz ermächtigen? (vgl. Gai. 4, 57: l'es ... constl'ingitul' 

condemnationis fine, quam iudex egl'edi non potest). Näher liegt es doch , 
vor allem an concepta ve7·ba mit condem,natio incel'tete pecuniae -
taxierte und untaxiertp, - zu denken, weil hier Raum war für eine 
Einigung der Parteien über die Urteilssnmme, an die man den Richter 
binden konnte, ohne ihm eine Verletzung des Judikationsbefehles zu
zumuten. Auch im Teilungsprozeß ist es sicherlich die unbestimmt ge
faßte Adjudikatio und Kondemnatio, wodurch sich Ulpians Entscheidung 
in den D. 10, 3, 21 rechtfertigt, Endlich wird lllan vermuten dürfen, 
daß in Prozessen. mit restitutorischer Formel eine in gleicher Weise 
wirksame Parteienabrede statthaft war, die sich auf den Inhalt der 
Restitution bezog. Fr. 26 aber ist am ehesten auf einen Fall der ersteren 
Art gemünzt. In der Kompilation wenigstens schließt es sich im Titel 
42, 1an eine größere Gruppe von Stellen aus der Ediktsmasse an 
(fr. 16-25), die alle von der Verurteilung in id quod facel'e potest 
handeln; vgl. dazu O. Fischer in Jherings dogm. Jahrbüchern 34 
(1895), 468 f. 
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Hans Busz. Alle genannten 13 verstehen dem Anschein nach 
unter dem i'udex iUSS'L~8 einen Privatrichter und würden dem
gemäß fr. 74) 1 den Zeugnissen hinzufügen, die vom amtlichen 
Judikationsbefehl handeln. 

Einer näheren Begründung hat man - soviel ich sehe -
diese Auslegung nirgends für bedürftig erachtet. So begnügt 
sich schon Cujaz mit einer bloßen Vergleichung. \iVie es den 
Streitparteien gestattet war) die Gerichtsbarkeit der Munizipal
magistrate auszudehnen) so seien sie auch befugt gewesen) 
das Notionsrecht des Spruchrichters über die ihm vom .Beamten 
gesetzten Grenzen zu erweitern. Solche Folgerung aber läßt 
sich unschwer als fehlerhaft abweisen. 

Die Prorogation der Gerichtsbarkeit ist für einen be
stimmten Bereich 14 durch die stadtrömische Lex J ulia iudi
ci01'um p1"ivatorurn (Ulp. D. 5) 1) 2) 1) und in Hinsicht auf die 
Munizipalmagistrate - wie es das Atestiner Fragment (Z. 4- 9) 
CIL I 2 n. 600 erschließen läßt - gleichfalls durch V olks
gesetze besonders gewährleistet) seit Augustus) wenn ich recht 
vermute) durch die zweite Julische Zivilgerichtsordnung. 15 

Dagegen haben wir keinen Anhalt) für die Kognition des Spruch
richters eine ähnliche gesetzliche Erlaubnis anzunehmen; ja 
wir dürfen eine solche geradezu für ausgeschlossen erklären) 
da kein verständiger Gesetzgeber auf den verkehrten Gedanken 
verfallen konnte) den unerläßlichen Judikationsbefehl des 
Magistrats zunächst gelten zu lassen) um ihm dann hinterdrein 
- ganz oder teilweise - die verbindliche Kraft wieder zu 
entziehen. 

Übrigens ist diese allein schon durchschlagende Erwägung 
gar nicht die einzige) aus der sich die Unhaltbarkeit der be
kämpften Deutung des fr. 74) 1 ergibt. 

13 A. W. Reffter Gaii inst. comment. quartus (1827) 60 f. (mit Hinweis auf 
Gai. 4, 52), C. F. Reatz Gerichtsstand d. freiwilligen Unterwerfung (1859) 
88- 92, C. Appleton Le fragment d'Este (1900) 43, 2, Lenel Paling. I, 
328, dazu Sav. Z. R. A. 39, 147 (L. trennt die Paragraphen des fr. 74 
nicht und nimmt keine Interpolation an), H. Bnsz a. a. O. 45, 1 (Jul. 
spreche deutlich von der condemnatio 'dumtaxaf - GaL 4, .43). 

14 S. Wlassak Prozeßgesetze 1, 203 f. und besonders Girard Sav. Z. R. A. 34, 

334- 36, 1. 
15 S. Wlassak Prozeßgesetze 1, 203 und unten Beilage VI. 

Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse. 173 

Der Formalvertrag der Kontestatio schafft) nach klassi
scher wie nach der Lehre der vetm"es) zwischen den Parteien 
ein Rechtsverhältnis : das < iudici'l,trn') eine eigentümliche Ge
bundenheit) die verwandt ist mit der aus Verkehrsgeschäften 
entspringenden Obligation. Wir fra.gen nun) ob dieses Prozeß
verhältnis vor dem Urteil lösbar war) und ob es die Parteien) 
ohne Zustimmung des 1Ylagistrats) verändern konnten? 

Die erstere Frage beantwortet ein lückenhaft erhaltener 
Absatz der Institutionen von Gaius (4) 114). Zur Zeit dieses 
Juristen war der Sabinianische Grundsatz: om ni a ütdicia ab
soZuto1"ia esse noch nicht allgemein angenommen. Denn die 
Proculianer wollten richterlichen Freispruch als Folge der 
Abfindung des Klägers nur zulassen in einem Prozesse) der 
mit Bonaefidei - oder mit restitutorischer Formel begründet 
war. Auf alle übrigen Fälle war ihrer Meinung na.ch die gewiß 
urrechtliche Regel anzuwenden:iudicia absoZuto1"ia non esse. 

Die zweite Frage) ob es statthaft sei) den Inhalt von 
Prozeßverhältnissen bloß duech Parteien willkür abzuändern) 
lassen unsere Quellen unbeantwortet. Indes belehren uns 
Papinian und Ulpian, daß man selbst Bonaefidei-Geschäften 
gegenüber Umgestaltungen) die nicht lediglich Minderungen 
waren) durch später beigefügten Vertrag nicht rechtswirksam 
herbeiführen konnte. 10 Diese strenge Ordnung aber) die nur 
Aufhebung mit zuweilen folgender Neugründung) -nicht Ände
rung des Alten anerkennt) hat sicher ihre Geltung auch auf 
das Prozeßverhältnis erstreckt. 

Entscheidend fällt endlich der Wortlaut von Julians fr. 74) 1 
ins Gewicht. Wie solIdes nähern das dem Spruchrichter zu
geschriebene iudica1"e de 1"e maiori gedacht werden) wenn 
dieser durch den Judikationsbefehl) der die Formel einschließt) an 

16. Für das klassische Recht ist auszugehen von Pap. 1. 10 quaest. 173 D. 

18, 1, 72 pr., Ulp. 1. 4 ad ed. 242 D. 2, 14, 7, 5 (der sich auf Papinian 
beruft; s. aber gegen Lenel Pal. II, 432, ;) Kniep Praescriptio u. Pactum 
100, 69) und Maximin C. 1. 2, 3, 13. Nicht unberührt von den Kompi
latoren ist D. 2, 14,7,5 und vollends umgestürzt ist die klassische Lehre 
in dem äußerst verworrenen § 6 der eben genannten Stelle. Wegen der 
Interpolationen vergleiche man Pernice Sav. Z. R. A. 9,212, 1, Rotondi 
Bull. IDR XXIV, 107 ff., Beseler Beiträge II, 85 f. III, 105, Lenel Sav. 
Z. R. A. 39, 127. Kein Zweifel besteht namentlich an der Unechtheit von 
quod cum est - et 1'efo1'ma1'i? im § 6 cit. 
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eine ce1·ta s'/,~mma gebunden ist? Von den mir bekannten Autoren 
äußert sich darüber noch am klarsten A. W. Heffter (Observ. 
S. 60 f.), mit dem heute wohl Busz übereinstimmen dürfte. 

Gaius 4, 52 warnt den Privatrichter, dessen Formel eine 
condemnatio certae pecuniae oder zwar incertae pecuniae, jedoch 
mit beigefügter taxatio aufweist, vor Überschreitung der ein
gesetzten Summe oder Höchstsumme : denn 'aZioquin litem 
suam facit'. Davon aber - meint Heffter - sei von J ulian 
eine Ausnahme anerkannt, wenn die Parteien den Richter 
durch Vertrag von der Schranke der certa summa befreit haben. 

Was den ersten Fall: den der condemnatio certa anlangt, 
so gehört er zweifellos nicht hierher, weil ja J ulian einen ittdex 
i1tSS~tS usque ad ceTtam s'/,~mmam voraussetzt. Heffter selbst 
hat diesen Fall vielleicht, und Busz hat ihn gewiß nicht im 
Auge. Indessen steht es auch um den anderen durchaus nicht 
besser. Wenn der Richter, durch die Parteien ermächtigt, bloß 
hinausgeht über die ihm durch Taxatio vorgeschriebene Höchst
summe, kann von ihm offenbar nicht gesagt werden: er habe 
cZe 1"e maiori judiziert. Denn mit seiner Entscheidung und 
der sie vorbereitenden Untersuchung hat er keineswegs über 
einen anderen, größeren Gegenstand 'judiziert', sondern nur 
genau über die ihm durch die Intentio, zuweilen auch durch 
Demonstratio oder 17 Präskriptio vorgeschriebene Sache. Über
schritten hat er also die in der Formel gezogenen Grenzen 
bloß bei der Schätzung und bei der auf sie gegründeten 
Damnation. 18 Formelwidrig war demnach die Kondemnatio, 
nicht die J udikatio . 

Von der Heffterschen Auslegung, die dem ü.berlieferten 
Texte nicht gerecht wird, haben wir vielleicht die von Cujaz 
gegebene zu unterscheiden. Diese lautet folgendermaßen. 

J ulian behaupte, iudicem datum specialiter ad certarn 
quantitatem etiam de maiori quantitate cognoscere et i\ldi
care posse inter convenientes, id est consentientibus litigatori
bus, non aliter. Zur Ergänzung wird noch bemerkt : qui iudex 
datus est,. si non sit forte aliqua in causa competens, priva
torum consensus competentem facere potest se subjiciendo , .. 
notioni eius. 

17 Vgl. Sav. Z. R. A. 33, 97 f. 103ff. 
18 Vgl. Sav. Z. R. A. 25, 175-182. 
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Wie es scheint, denkt Cujaz nicht an einen Richter, dei' 
Befreiung erlangt bloß von der Fessel, die ihn bei der Ab
schätzung der Streitsache bindet. Vielmehr soll der iudex 
datus, von dem er spricht, von den Parteien, trotz der amt
lichen Eingrenzung, das Kogriitionsrecht de maiori quantitate 
(Juli an sagt de 1' e maio1'i) empfangen können. Gesetzt also, 
die Intentio und Kondemnatio der Formel sei auf eine Geld
forderung von nur 10.000 gestellt. So wären doch die Parteien, 
wenn sie einig sind, imstande, den Richter 'kompetent' zu 
machen für eine Forderung von 20.000. Und der Kläger hätte 
- da die kontes.tierte Formel unverändert bleibt - noch den 
-Vorteil, der Gefahr der Plurispetitiori zu entgehen. 

Man sieht sofort: auch dieser Weg kann nicht der richtige 
sein, um dem 'fr. 74, 1 beizukommen. Bei einer Erklärung, 
die notwendig zu ganz verkehrten und wohl auch von Cujaz 
nicht beabsichtigten Ergebnissen führt, dürfen wir gewiß nicht 
stehen bleiben. Zudem ist diese Deutung schon deshalb ver
werflich, weil sie die Worte '~~sque . ad cm'tam summam' außer 
acht läßt, die augenscheinlich auf ein richterliches Schätzungs
verfahren hinweisen und mithin die Rückkehr zur Auffassung 
·A. W. Heffters empfehlen würden, eine Rückkehr, die doch 
wieder verboten ist durch das zweimal im § 1 genannte 
C i~~dica1'e ~. 

So zeigt sich schließlich, daß die Stelle, wie sie über
liefert ist, selbst - einen Widerspruch enthält, der so lang 
wenigstens j edel' Lösung spottet, als der C i1~dex ~ des Tex tes 
vom privaten oder Unterrichter verstanden wird. 

Betrachten wir aber fr. 74, 1 zunächst als Bestandteil 
des J ustinianischen Gesetzbuchs, so bietet sich sofort eine Er
klärung an, die, ohne den Text zu berühren, ebenso leicht 
wie überzeugend jede Schwierigkeit aufhebt. Der Ciudex) der 
Kompilation ist nämlich keineswegs notwendig ein Unter
richter (datus); mit gleich gutem Recht darf das Wort auf 
den Träger der Jurisdiktion bezogen werden, der in den 
Provinzen schon frühzeitig (etwa von Hadrian ab) und im 
ganzen Reiche seit den Reformen Diokletians 19 und Konstantins 
die Gerichtsgewalt voll und ungeteilt in der Hand hat. Darum 
heißen schon bei Konstantin (so im C. Th. 15, I, 2 vo~ J . 321) 

19 S. Mommsen Röm. Strafrecht 23L 
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und häufiger bei den späteren Kaisern besonders die Statt
halter der verkleinten Provinzen schlechtweg iudices oder 
iudices 01'dina1"/.:i. 20 . Wie sich J ustinian und die Kompilatoren 
zu diesem Sprachgebrauch der Spätzeit verhalten) das ist sehr 
bekannt. Sie haben ihn lediglich übernommen) ohne freilich 
den der Klassiker überall auszutilgen. Zum Beweise seien 
nur angeführt die Oodexrubrik 3) 13: De iU?'isdictione om.nittm 
ü~dict~m et de fO) 'o competenti und von Kaisererlassen aus 
den Jahren 530/31 die in den O. 3) 1) 13) 1) O. 3) 1) 14 und 
O. 2) 46) 3 pr. § 1 eingereihten. 

Ist es hiernach durchaus statthaft) das Pandekten
fragment 74) 1 cit. von · der Erweiterung der gesetzlich ge
gebenen Jurisdiktion durch Parteienvertrag 21 zu verstehen) so 
fragt es sich doch) ob schon Juli an) um denselben Satz aus
zusprechen) den Ausdruck C it~dex/ in gleichem Sinne ver
wendet hat? Leider kann die Antwort nicht einfach verneinend 
lauten, mit dem erklärenden Zusatz, daß das Wort, wo es in 
der Kompilation den Gerichtsbeamten anzeigt) erwiesenermaßen 
übe I' all unecht ist. Für viele Fälle 22 trifft dieses Urteil gewiß 
zu, so z. B. - was . schon Lenel gesehen hat - für die Aus
züge aus Ulpians Büchern de officio consulis) wo der überlieferte 
Name unhaltbar war, weil der Konsul des 6. Jh. - mit einer 
geringen Ausnahme - kein 23 Tätigkeitsgebiet mehr hatte 
und daher (i'udex~ eingesetzt werden mußte, um so Ulpians 
Aussprüchen allgemeine Brauchbarkeit für das byzantinische 
Gerichtsrecht zu verleihen. Fehlen aber derartige Gründe oder 
sind sie nicht zu ermitteln, so wird auch die Unechtheit des 
(i'udex~ in Schwebe bleiben müssen. Namentlich um Aussagen 
zu machen, die für alle Jurisdiktionsbeamten gelten sollen, 
hatte man kaum ein anderes Wort zur Verfügung als das 
eben in Frage stehende. Und dieses war auch zum gedachten 
Zwecke weder ·ungeeignet noch erst neu einzuführen; wofür 
neben anderem besonders der alte Amtstitel der Konsuln und 

20 V gl. etwa Bethmann -Holl weg Zivil prozeß 3, 44 f. 179. 
21 S. aber oben S. 92 A. 24. 

~ 2 Seckel bei Heuman~ 9 S. 293 zählt die Beamten auf, deren Namen 

wie er annimmt - in den Pandekten durch den Ausdruck 'iudex' oder 
'c01npelen8 iudex' .ersetzt sind. 

23 Vgl. Kübler in Pauly-Wissowa R. E. IV, 1137. 
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die Lex repetundarum (OlL I 2 n. (83) Z . 19. 60--62 24 be
weisend sind. 

Demnach ist es allerdinQ's wünschenswert so sehr die 
'-' J 

Wahrscheinlichkeit für die Unechtheit des ciudex > im fr. 74, 1 
spricht) die Erwägung kennen zu lernen, welche die Kompila
toren bestimmte, den Magistratsnamen, den der Urtext auf
·wies) durch ein vVort von allgemeinerer Bedeutüng zu ersetzen. 

Vor allem aber müssen wir wissen, auf welchen Magi
strat sich Julians Bemerkung 25 bezog. Die Antwort ergibt 
sich leicht aus der Gegenüberstellung von f1'. 74, 1 einerseits) 

24 Mommsen, der, um den Judextitel des Prä tors zu erklären, ihm Stimm

recht über die Schuldfrage zuschreibt, ist m. E. überzeugend von Hitzig 
widerlegt; s. oben S. 36 A. 17. . 

2,'i Gehört nicht ein Satz, der die Duumvirn betrifft, schon in Julians 

er s te s Digesten buch? Gewiß hätte. der Jurist dort, im Anschluß an 

die - freilich sehr spärlichen - Ediktsnormen alle s über die J uris
diktion in den Munizipien sagen können. Ob es wirklich geschehen ist 
das bleibt ganz unsicher und kann aus Ju1. 4 (Len.) ·D. 50,8, 9 (w~ 
die Buchziffer fehlt und selbst die Herkunft aus den DiO'esten ver
schwiegen ist) füglil'h nicht erschlossen werden. Anderseits "'hätte auch 

ein ausführlich angelegter Kommentar zum ersten Ediktstitel den Juristen 
nicht hindern können, noch an anderem Orte von den Munizipal
magistraten zu sprechen. Zudem ist gerade der Inhalt des fr. 74, 1 cit. 
gar nicht ans dem Edikt geschöpft, sondern aus eine m Gesetze. Endlich 
hat schon Lenel (Pal. I, 328; EdictLlm 2 140, 3) für unsere Stelle und 

die drei anderen, die aus Julians fiinftem Digestenbuche erhalten sind, 
die passende Rubrik: tele illdiciis' gefunden. Unter dieser überschrift 

die dem Ediktstitel XIV (bei Lenel) vorgesetzt war, handelten di~ 
kommentierenden Juristen ohne Zweifel von der ProzeßbeO'ründunO' _ 

was das Edikt selbst darüber enthielt, ist unbekannt - und von allem 
. , 

was drum und dran hing, namentlich von den Privatrichtern und auch 
von der Jurisdiktion der Beamten, wofür wir zufällig aus Julian lib. 5 . 
dig. in den D . 1, 21,3 noch ein zweites Zeugnis haben. Nun sind freilich 

die Beamiengerichte, auf welche die ErIäuterunO'sschriften sich beziehen 
die des Gesamtvolks (populi Rom,ani) , also da~ Gericht des Stadtprätor~ 
und vermutlich auch des Peregrinenprätors. Vor das erstere aber waren 

der Regel nach nur die größeren und wichtigeren Sachen gewiesen ' 
die geringeren waren den Duumv irn der Landstädte vorbehalten. Allei~ 
kraft gesetzlicher Ermächtigung konnten der hauptstädtischen J uris
diktion von den Parteien - wenn sie sich geeinigt hatten - auch 
größere Sachen entzogen werden. So oder ähnlich mochte Julian, vom 
Praetor tubal1us handelnd, im Kapitel de iudiciis zu dem Ausspruch ge
langen, der uns in fr. 74, 1 aufbehalten ist. 

S itznn gs ber. d . pLiL -bist . liL 197 , Bil . 4 . Abh. 12 
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PauI. sent. "f>, 5A., 1 und Paul. I. 1 ad ed. 83 D. 50, 1, 28 

anderseits. 

.Tulian 

[Iudex], qui 'LlSq'/,!te ad ce1'tärn 
s'/,~rnrnam i'l.lclicare i'L~ss'/,~s est) 
etiarn de 1'e maio1'i iudicaTe 
potest, S1, inte1' Zi6gatcwes con· 
veniat. 

Paullls 

Res iudicatae 26 viclentu?' ... Cl 

magist'1'atibt~s ??n~nicipaZib'L~s 'L~S

que ad sum.rnarn, qua it~s clice?'e 
POSSWlt. 

Intel' convenientes et de 1'e ma
iori ap'/,~cl magist?'atus n1.1.tnici
paZes aget'/,w. 

Das wichtigste in den mitgeteilten Äußerungen der zweI 
J Ul'isten ist hier und dort mit den nämlichen WOl'ten gesagt. 
Die Richtermacht des (1.:'/,Ldex) und des Munizipalbeamten reicht 
'Llsque ad ... SU1mnarn; die Erweiterung erfolgt bei beiden auf 
Grund eines conveniTe unter den Streitparteien und das Er
gebnis der Einigung 'ist nach J ulian ein iudicaTe posse de 1'e 
rnai01'i, nach Paulus ein i'LlS clice1'e posse de 1'e maio1'i. 

\N enn "es nun, nach dem oben dargelegten, sogut wie 
ausgeschlossen ist, bei dem (iudex' der Julianstelle an einen 
Spruchrichter zu denken und im übrigen fr. "74) 1 genau das
selbe ausspricht, was Paulus von den Munizipalmagistraten be
richtet so dränO't sich unabweislich der Schluß auf, daß sich , . b 

26 Die Sentenzen, wie sie uns überliefert sind, legen den Munizipal
magistraten auch die Urteilsfällung bei. Dar'an ist kein Zweifel möglich, 
obwohl die Handschriften hier eitlen fehlerhaften Text bieten (magi
stJ'atus 1Jwnicipales' oder 'municipalis') und der heute übliche erst von 
Cujaz aufgebracht ist. Eine andere Prage aber ist es, ob der urteilende 
Dnovir schon dem Paulus bekannt war, oder ob er erst aus einer 
späteren Bearbeitung der Sentenzen, vielleicht gar erst aus der west
gothischen herzuleiten ist? Für die in der vorliegenden Schrift verfolgten 
Zwecke ist dieser Punkt ohne Bedeutung; die 'l'es i1.ldicatae' können 
hier beiseite bleiben, während die Echtheit des weiteren oben abge
druckten Textes feststehen dürfte. - Um ein Mißverständnis zn ver
hüten, sei noch eine Bemerkung gestattet. Meiner überzeugung nach 
ist eine gründliche kritische Untersuchung des Sentenzen textes eine 
überaus wichtige, unaufschiebliche Arbeit. Conrat (Cohn) hat sich im 
'Westgoth. Paulus' § 3 nur ein sehr beschränktes Ziel gesetzt. Für die 
Altromanistik bleibt noch alles zu tun übrig; vgl. auch Kantorowicz 
Sav. Z. R. A. 33, 460 f. Die jüngste mir bekannte Äußerung über das 
Sentenzen werk ist von A. Berg'er in Pau]y-"\Visso"va- Kroll R. E. X, 731-ff. 
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die verglichenen Fragmente ihrem Inhalt nach dur c hau s 
decken, mithin der ältere wie der jüngere Jurist von den duoviri 
iw'e dicundo handelt. 

Andere :Magistrate als die eben genannten, von denen 
bei des bezeugt wäre: sowohl die Begrenzung der Gerichts
barkeit durch eine Höchstsumme wie die :Möglichkeit der Er
weiterung durch Parteienabrede, sind in der Überlieferung 
nicht aufzufinden. Aus diesen und anderen Gründen ~äre es 
eine höchst gewagte Annahme, den iudex in Julians fünftem 
Buche auf einen der" Hadrianischen Konsularen zu deuten; 27 

und erhebliche Bedenken ~Htnden auch im Wege, 28 wenn man 
im selben ü~dex den Fideikommißprätor erkennen wollte, dem, 
wie Quintilian (3) 6, 70) bekundet, die " s'wrnrna cognitio der 
Konsuln versagt war. " 

Indes mag man diese oder jene Entscheidung billigen, 
keinesfalls konnte J ulian in dem Kapitel (de i1Ldiciis~) wo zu
nächst von der Prozeßgründung des Ordinarverfahrens mit 
ihren Privatrichtern und von der Jurisdiktion des Stadtprätors 
die Rede war, den Duovir oder den Prätor sup?'erna?''L~rn als 
(i1ulex~ bezeichnen. Demnach ergibt sich aus der Erkenntnis, 
daß fr. 74, 1 schon als Ausspruch Julians auf einen J uris
diktionsbeamten bezogen werden muß, sofort auch die Bejahung 
der Interpolationsfrage. Nur ist zur Ergänzung des Beweises 
noch eine Aufklärung " darüber nötig, weshalb die Byzantiner 
den im echten Texte genannten Munizipalbeamten nicht un
angetastet ließen, da sie doch entschlossen waren, den ldassi
schen Inhalt der Stelle unverändert in ihr Gesetzbuch auf
zunehmen? 

Meines Erachtens ist die Einordnung des fr. 74, 1 in den 
Padektentitel 5, 1 ebenso bestimmend " gewesen für die B e
seitigung des \luovi?'~) wie hinwieder der Platz) den " man 

27 V gl. Wlassak Provinzialprozeß 59. GO, Jörs Gerichtsverfassung 51, und 
wegen der Datierung der Julianischen Digesten ans jüngster Zeit ( 1919) 
Kipp Gesch. der Quellen 4 123 f. A. 100 (über und zu Appletons Aufsatz 
von 1910). 

28 Vgl. oben S. 177 A. 25. Was soll Julian dazu bewogen haben, in sein 
fünftes Buch eine Bemerkung über den Pideikommißprätor und dessen 
Verhältnis zur Gerichtsbarkeit der Konsuln einzufügen? Selbst die Auf
stellung einer Vermutung, die keinen durch die Quellen gegebenen 
Stützpunkt hätte, wäre eine schwierige Sache. 

12* 
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der Paulusstelle im Titel 50) 1: Ad m.ttnicipalem anwies) für 
die Aufnahme der letzteren im ursprünglichen Wortlaut. 
N ach der Absicht der Kompilatoren sollten die Pandekten in 
5) 1 allgemeine Regeln über die Zivilgerichte und das Ver
fahren aufstellen) während man in 50) 1 die besondere Rechts
ordnung der Munizipien darlegen wollte. Trifft diese Annahme 
zu) so werden im ersteren Titel die vielfachen AnO'leichunO'en . b b 
und GeneralisierunbO'enverständlich) welche die Manni O'faltio'kelt b 0 

des klassischen Gerichtsrechtes auslö'schen sollten; anderseits er-
klärt sich so die Eintragung des fr. 28 cit. im letzteren Titel unter 
Wahrung des Urtextes) der ja hier . gerade der passende war. 

Worauf aber die Kompilatoren zielten) wenn sie den 
Grundsatz der Paulusstelle schon in unserem fr. 74) 1 verkünden 
und hierbei die ausschließliche Beziehung auf die Munizipal
beamten fallen lassen) das ist bereits in der Glosse richtig an
gedeutet. Seit dem Jahre 365 p. C. hatte der defenso1' civitatis 29 

nach einem Gesetze von Valentinian 1. (C. Th . .1) 29) 2) in ge
ringen Streitsachen C in mino1'ibt~s causis

J

) einen Anteil an der 
Rechtspflege. In der Kompilation ist diese neue Aufgabe der 
Schützer der Plebs mitteist Interpolation 30 im O. 1) 55) 1 und 
C. 1) 55) 3 etwas schärfer als wahre Gerichtsbarkeit gekenn
zeichnet. Auch die genauere Begrenzung der m,in01' causa -
durch eine Höchstziffer - ist unseres Wissens erst auf Justinian 30 

zurückzuführen. Hatte so der Kaiser das Gericht der Schutz
herren im wesentlichen dem munizipalen Muster nachgebildet) 
und war es zweifellos seine Absicht) - wofür ein Gesetz aus 
dem J. 535 31 Beweis macht - Ansehen und vVirksamkeit der 

29 Vgl. etwa Bethmann-Hollweg Zivilprozeß 3,107-112, Seeck in Pauly
Wissowa R. E. IV, 2366 ff., E. von Druffel Papyrologische Studien z. 
byzant. Urkundenwesen (München 1915) 35-41, wo S. 35f. weitere 
Literatur verzeichnet ist. Wie Mitteis Sav. Z. R. A. 30, 401; Grundzüge 
31 aus P. Oxy. VI n. 901 erwiesen hat, muß das Defensorenamt lange 
vor 364 geschaffen sein. 

30 Im C. 1, 55, 1 ist, wie die Vergleichung mit dem C. Th. zeigt, nach 
<acta' eingefügt <iudicialia', im C. 1, 55, 3 (vgl. C. Th. 1, 29, 5) der Satz: 
<ut apud (dejenso/'em) in pecunial'iis causis litigandi habeat jacultatem'. 
Im ersteren Erlaß ist ferner nach <in minol'ibus causill' eingeschaltet: 
<id est usque ad quinquaginta solidol'u1n swmmam·. 

31 Justinians Novelle 15 ist nur um ein Jahr jünger als der Codex zweiter 
Auflago und kann daher fUglich als Zeugnis geIten für die dem defen
sorischen Niedergericht günstige Stimmung im Kreise der Kommissare, 
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Defensoren möglichst zu steigern, so darf es nicht wunder
nehmen) wenn bei der Arbeit an den Pandekten der Gedanke 
auftauchte) diesem Bestreben durch Erweiterung des Grund
satzes des fr. 28 cit. Vorschub zu leisten. Verwirklicht aber ) 
vielleicht auch nur bestätigt) ist in der gedachten Richtung 
die Gleichstellung der munizipalen und der defensorischen 
Jurisdiktion durch das interpolierte Wort in Julians fr . 74) 1. 

Mit der Behauptung, daß der (it~dex) Ci. competens») (iu

dicans') der Kompilatoren) wie den consul) den praeto1' und 
p1'aeses) so zuweilen auch den Munizipalmagistrat der klassischen 
U r~chrift verdrängt hat) wird hier durchaus nichts N eu es 
atlfgestellt. 

Längst erkannt (von Lenel) Jörs) ist diese Vertauschung 
im fr. 11 D. 2) 1 aus Gaius 56 lib. 1 ad ed. prov.) wo weder 
der itldicans noch der it~dex noch. is qui cognoscit echt sein 
dürfte) und die ursprüngliche Beziehung auf das lVlunizipal
gericht - und nur auf dieses - ganz außer Streit steht. 

Kaum weniger sicher ist wohl die gleichartige) von Lenel 
ermittelte Interpolation bei PauI. I. 1 ad ed. 85 D . 2) 5) 2) 1) 
un~ nach der Buchziffer ist sie auch in Ulpians fr. 1 D. 5) 1 
aus lib. 1 ad edictum (Len. 194) dringend zu vermuten. 

Hinzufügen möchte ich zuletzt noch Modestin I. 3 reguI. 
204 D. 5) 1) 33. 32 Hier ist sowohl die (in ittdicem,) gerichtete 
Vereinbarung wie der (·i dem, 33 -tttdex

J

) vor dem der Verklagte 
die Prozeßformel ediert sehen will) den Kompilatoren zu
zuschreiben. Von welchem Magistrat aber soll hiernach im 

welche die Pandekteu uud den Codex herstellten. Zu dem oben im 
Texte Gesagten ist besonders die praet'. der zitierten Nov. zu vergleichen. 
Im cap. 3 § 2 des Gesetzes hat Justinian die Höchstsumme für die 
defensorische Jurisdiktion auf 300 aw'ei hinaufg'esetzt. 

32 V gl. auch vVlassak Anldage 176, 00. 

33 Der Verdacht gegen dieses (idem' wird verstärkt durch das nämlicbe 
eing'eschaltete 'apud ettndem iudicem' bei Gaius 56 D. 2,1,11,1 (wo der 
Pandektentext auch sonst Anstoß erregt). Wie beliebt <idem iudex' bei 
den Kompilatoren war, das zeigt z. B. DIp. de officio cons. D. 25, 3, 5, 11, 
D. 42 , 1, 15, 6. 7 (DIp. 2063. 2072 mit Lenels Anmerkungen), Tererrt. 
Clem.5 D. 23,3,61,1 (dazu Rudorff Vormundschaft 2, 266,11). Lehrreich 
ist auch iden!. jideiussol' (statt vindex) bei Gaius 64 D. 2, 8, 3 (verfehlt 
Lenel Pal. 1, 191, 4), der zweifellos kein anderer ist als der ebenfalls 
interpolierte jideittssol' in der voraufgehenden Dlpianstelle D. 2, 8, 2, 5. 
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echten Text gehandelt sein? Nicht von einem Prätor. Denn 
an ihm hätte man - wie Ulp. D. 5, 1, 2 pr. § 1 zeigt - keinen 34 

Anstoß genommen. Setzen wir hingegen einen DuoviI' an die 
Stelle des C i~tclex») so tritt sofort der besondere Prorogationsfall 
hervor, den der Jurist im Sinn hatte und den er unter den be
zeichneten Voraussetzungen nicht .als gegeben ansieht. Anderseits 
verstehen wir auch, weshalb sich die Kompilatoren zum Ein
griff in den Text entschließen mochten. 

Der bestimmende Grund war vermutlich bei der Modestin
stelle derselbe wie bei den anderen vorher bO'enannten Frao'-

. 0 

mentenaus 5, 1 und 2, 1 der Pandekten. Hauptsächlich sollten 
ja diese zwei Titel Allgemeines cle iucliciis wie cle i~wisclict·ione 
verkünden. Demgemäß war hier und dort die Absicht der 
Kompilatoren darauf gerichtet, die klassischen Entscheidungen, 
wo es tunlich schien, zu generalisieren. Statt des cluovir ist 
der weitergreifende Name iuclex sowohl im fr. 74, 1 cit. wie 
auch bei Modestin eingesetzt. Insofern aber besteht ein U nter
schied, als zur Zeit Julians eine Erweiterung der Gerichts
barlceit über die gesetzliche Höchstsumme wohl nur bei land
städtischen Magist.raten vorkommen konnte, während Modestin 
im fr . 33 cit. - mochte er auch bloß das Munizipalgericht 
nennen - einen Grundsatz ausspricht, der sicher schon nach 
klassischem Recht in allen Prorogationsfällen Geltung hatte. 
Dort also war ~~it der Einschaltung des justinianischen iltclex 
eine sachliche Anderung verbunden, hier dagegen deckt sich 
- wenn von der Umgestaltung des actionern edeTe 35 abgesehen 
wird - trotz des kompilatorischen Eingriffs die neueste Ord
nung mit der klassischen. 

. Unberührt ist bisher das in Julians fr. 74, 1 zweimat' ge
brauchte ittdiccl1'e geblieben. Ohne Rechtfertigung .ist das Wort 
iI~ ohigen so verstanden, als wäre es gleichbedeutend mit ÜlS 

dice7'e. Wer aber dem J luisten J ulian diesen Sprachgebrauch 
nicht zumuten will, könnte den Vorschlag machen, das iltcliccwe 
ebenso für unecht zu erklären wie den i·uclex , und könnte auch 
einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dieser und jener 
Interpolation annehmen. Sowenig ich diese Ansicht als un-

31 über die Ausnahmestellung', welche Justinians Pandekten dem Prätor 
einräumen, s. Wlassak Provinzialprozeß 62, 10. 

35 S. Wlassak Anklage 176 f., 90. 
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möglich abweisen möchte, sowenig darf sie m. E . für wahr

scheinlich gelten. 
Zu erinnern ist hier an schon anderwärts 36 Gesagtes. 

Das archaische Latein unterscheidet die Rechtsweisung und 
die im Urteil gipfelnde Richtertätigkeit noch nicht durch Ver
wendung verschiedener Ausdrücke. Wie in alter Zeit Konsuln 
und Prätoren (i'Üdices) hießen, so ist auch (iuclicaTc' bei Cicero 
und Varro sicher nachweisbar . zur Vertretung der magistrati
schen Rechtsprechung und ebenso <i'Udici'um) - neben (imperi'wn' 
gesetzt - zur Bezeichnung der Gerichtsgewalt der Beamten 
(im Agrargesetz CIL 1 2 n. 585 Z. 87, bei Cic. de lege agr. 11, 
13, 34, Sallust Cat. 29, 3) . . In den klassischen Schriften ist 
diese Ausdrucksweise gewiß nicht mehr die regelmäßige; er
loschen aber ist sie auch in dieser Zeit keineswegs. Wie die 
Cäsarische Lex repetundarum bei Macer D. 48, 11, 3 (ittdical'e ' 
setzt, wo an die prozeßleitende Tätigkeit der Magistrate ge
dacht ist, so gebraucht zweifellos noch Ulpian (I. 3 ad leg. 
JuI. et Pap. 1995 D. 50, 16, 131, 1 u. I. 3 ad ed. 214 D. 5, 1,2,8) 
(i~tdicCltio ' und (iudiciwn' für die. J urisdiktio und für das der 
Rechtspflege zugewandte Imperium. Demnach kann es füglich 
nicht befremden, wenn sich auch J ulian des Ausdrucks t i'Udica?"e' 
bedient, wo wir eher (ius dicm"e' erwarten würden. 

Ziehen wir sodann die Lage der Kompilatoren in Betracht, 
so istO'ar nicht einzusehen, weshalb sie in die vorgefundene 

b . 

Ausdrucksweise der Klassiker hätten eingreifen sollen. Aller-
dings war lange vor ihrer Zeit die notwendige Scheidung der 
Ge~'ichtsgeschäfte weggefallen und die alte Rechtsweisung zur 
Vollgerichtsbarkeit erstarkt. Daraus aber ergab sich kein ver
ständiger Anlaß, das (i'uclicct?'e' dem t i'ns dicere' vorzuziehen 
und so zum ältesten Sprachgebrauch zurückzukehren . Wirft 
man nur einen Blick in die prozeßrechtlichen Titel der Pan
dekten, so stellt sich auch sofort die Überzeugung fest, daß 
es den Byzantinern ferne lag, in der gedachten Richtung die 
Idassjschen Texte zu andern. 37 1!emnach werden wir bis auf 

36 Wlassak P rozeßgesetze 2, 53 . mit A. 4 und 2, 63 mit A. 7; Provinzial
prozeß 13, 3. In den hier genannten Anmerkung'en sind die in der 
obigen Ausführung benutzten Belege genauer bezeichnet, 

37 Bedenken erregt bei Ulp. 1. 22 ad ed. 659 D. 1 t, 1, 4, 1 die in dem 
(subjektlosen !) zweiten Satze gegebene Begriffsbestimmung ' des i U 8 im 
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weiteres dabei verharren dürfen) daß fr. 74) 1 in der über
lieferten Gestalt v'on J ulian geschrieben ist) nur mit Ausnahme 
des Wortes l iu,dex '. 

Wie das Verhältnis der vorstehenden Darlegungen zur 
Lehre vom Judikationsbefehl zu bestimmen sei) das ist rasch 
gesagt. Wenn sich das iussu1n) von dem Julian spricht) an 
einen Magistrat wendet) so kann nicht der in der vo!,liegenden 
Schrift in Rede stehende Befehl gemeint sein) da dieser viel
mehr von einem :Magistrat ausgeh t und einen privaten oder 
Unterrichter voraussetzt) gegen den er sich kehrt. Wer ist 
also im fr. 74) 1 als der Befehlende gedacht? 

Zwei Nachrichten treffen zusammen, aus denen wir leicht 
die gesuehte Antwort ableiten können. Wie die Lex Rubria 38 

über das zisalpinische Gallien (c. 20. 21) und das Atestiner 
Fragment zeigen, ist gegen das Ende der Republik die Gerichts
barkeit in den römischen Landstädten und so auch die als 
Grenze bezeichnete Höchstsumme ' durch legitimes 3D Recht 

örtlichen Sinn wegen des den Worten iW'is dicendi . .. gratia hinzu
gefügten. 'vel iudicandi'. Ist dieser Zusatz echt (bezweifelt von Seckel 
bei Heumann 9 S. 302) oder kompilatorisch, oder rührt er von einem 
unkundigen Glossator her? Für unberührt von den Kompilatoren halte 
ich weder d!3n ersten Satz (wo mit Lenel die alii iudices zu streichen 
sind) noch den zweiten. Das 'vel iudicandi' aber möchte ich doch eher aus 
einem Glossem herleiten, als den Byzantinern zuteilen. ' 

38 Mommsens spätere Annahme (im Bormannheft 1902 - in den Jur. 
Schriften 1, 192 f.), daß dieses Gesetz eine lex data sei und auch nicht 
'Rubria' heiße, ist von Kipp Geschichte d. Quellen 4 41 , 11 widerlegt. 
D<\mit fällt der von Mommsen aus der Stadtordnung von Tarent 
(CIL 1 2 n. 590) Z. 8 gezogene Schluß zusammen und jeder Grund weg, 
in dem Gesetze der Estenser Bronze ebenfalls eine lex data zu erkennen . 
Möglich war gewiß auch die Regelung der Niedergerichtsbal'll:eit in 
Privatsachen durch vom Volk besonders ermächtigte Magistrate. Doch 
haben wir dafür bisher keinen Beleg. Wenn man erwägt, daß solche 
für italische Landstädte bestimmten Gesetze notwendig auch Vorschriften 
für den Stadtprätor in Rom aufstellen mriß~en, ist die Ausschaltung der 
Komitien gar nicht sehr wahrscheinlich. 

39 Mommsen hat den von ihm (1855 in Abh. d. sächs. Ges. IU, 390 ff.) 
aufgefundenen Begriff der Lex data. im e. S. , d. h. der von den Ko
mitien nur mittelbar beschlossenen lex pubUca im Staatsrecht III 1 

(1887), 310f. preisgegeben (s. darüber P. Krüger Gesch. d. Quellen 2 16 
A. 51)'. Ob dies sein letztes Wort war, das läßt sich bezweifeln , weil 
die noch von ihm selbst 1903 zum Wiederabdruck (in den Jur. Schriften 
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geordnet, mag es direkt oder indirekt auf Volksbeschluß ruhen. 
Dasselbe gilt zweifellos auch für die ersten Jahrhunderte der 
Kaiserzeit. Wenn ich recht vermute, war seit Augustus ein 
einziges Gesetz (Gaius' zweite lex Itdia 40) maßgebend für die 
Privatgerichtsbarkeit der Bürgerstädte, mindestens der italischen, 
und für die Abgrenzung ihres Bereichs gegenüber der Jurisdik
tion des Urbanprätors. Hiernach aber liegt nichts näher als 
die / Herleitung des iussurn in Julians fr . 74, 1 aus einer lex 
publica p . R.) die- einerseits den Gerichtsbeamten, von dem 
sie handelt, zur Judikation nur anweist usque ad ce1'tarn surnrnam, 
anderseits den Parteien - wenn sie einig sind - gestattet, 
diese Gerichtsbarkeit auf ?'eS rnai01'es auszudehnen. 

Entscheidend bestätigt wird diese .Auslegung durch den 
römischen Sprachgebrauch. Wenn die Bürger zu Gesetzkomitien 
versammelt die Frage des vorsitzenden Magistrats bejahen, so 
heißt es vom POPUl1,lS immer wieder: legern iubet, 

1, 267 ff.) vorbereitete Abh. übel' die spanischen Stadtrechte den alten 
Text von 1855 (a. a. O. 1, 284-289) ohne jeden Zusatz aufweist. Wie 
dem auch sei, fraglos unrichtig ist es, z. B. die prätorischen Edikte und 
die Lex col. Genetivae, die sich c. 67. 132 als lex duta bezeichnet, 
betreffs der Rechtskraft auf eine Linie zu stellen. Der Prätor kann kein 
ius im strengen Sinn gewähren und nicht sagen: iZt8 1'atwnque esto 
(das Edikt D. 4, 2, 1 lautet 1'atu~~ non habebo), während das genannte 
Koloniegesetz sich häufig in (nicht interpolierten Kap. so c. 62. 65. 66. 
79. 99. 100. 103) der Wendung' iU8 potestasque esto (auch lex iusque eslo) 
und der Bekräftigungsformel iU8 ratumque esto (so c. 64. 92. 96; ferner 
c. 126. 128) bedient, nicht anders als die unmittelbar von den Komitien 
beschlossene Lex Julia repet. (Cae1. bei Cic. ad fam. 8, 8, 3) und die 
L. Rubria (c. 20. 21). [Nicht durchaus gleichen Wert wie 'ius'scheint 
'iustum' zu haben - ich denke dabei an die Lex de imp. Vespasiani 
Z. 31 - vgl. auch Mitteis Privatrecht 1, 37.J - Wie bei Mommsen 
St. R. III so ist auch bei Kipp Quellen 4 44- 47 die kraft freien 
Imperiums Nichtbürgern aufgelegte lex data (der von Liv. 9, 20 in f. 
erzählt~ Fall gehört auf ein anderes Blatt) nicht genügend g'esondert 
von der erst seit dem letzten Jh. der Republik nachweisbaren Verordnung, 
die ausgeht von Beamten , denen das Volk sein Gesetzg'ebungsrecht 
deleg'iert hat. Diese neueren leges datae sichern gewiß die solchen 
Ordnung'en Unterworfenen 'weit besser geg'en die Willkür römischer 
Magistrate als ein Dekret nach Art der Lex Rupilia, das nur durch die 
Mitwirkung des Senates bekräftigt war; vgl. Wlassak Prozeßgesetze 2, 
105-108. . 

40 S. unten Beilage VI. 
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z. B.41 auf der Herac]eer Tafel (CIL I 2 n. 593) Z. 160, 
bei Cic. in Verr. 111, 35, 82; pro Balbo 17, 38; de orat. 1, 14, 
60, bei Gai. 1, 3 (lex est q'Ltod populus 'iubet), 

ganz entsprechend der Frageforme], die mit den vVorten 
beginnt: vel-itis) ülbeatis, 'Ltt'i ... vos Qtd1'ites rogo (Gell. 5, 19, ~). 

Das ittbm'e aber, das die römischen Schriftsteller der 
Volksversammlung beilegen, übertragen sie sodann auf die 
fertige Satzung. Daher begegnet statt pop'Ltlus recht häufig 
lex iubet) 

z. B. bei Gai. I, 105, 11, 54. 239, III, 194, Ulpian reg. I, 
24, 11, 4, V, 8, XI, 18 f., XXIV, 32,; Dig. 48, 5, 28, 6 ll. 11, 

und gestützt auf diesen Gebrauch sind wir wohl befugt, 
bei J ulian in dem Satze: ,q'Lt'i. . . ittdiccl1'e i,ltsSUS est das 
Wörtchen lege hinzuzudenken. 

Die vorgeschlagene Deutung von fr. 74, 1 dürfte durch 
das im Vorstehenden Gesagte nach allen Richtungen gesichert 
sein. Neue Erkenntnisse sind aus der richtig verstandenen Be
merkung Julians nicht zu gewinnen; sie hängt auch mit dem 
Judikationsbefehl der römischen Prozesse gar nicht zusammen. 
Doch mag es erwünscht sein, ' daß für die legitime Grundlage 
der munizipalen Niedergerichtsbarkeit ein neuer Beleg, u. z. 
aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts gefunden ist. Im 
übrigen sagt uns fr. 74J 1 nichts anderes, als was wir längst 
aus Paulus Dig. 50, 1, 28 wissen. Trotzdem wäre es unbillig, das 
Ergebnis der soeben geführten Untersuchung geringzuschätzen. 
Wie Ulpians fr. 26 D. 42, 1 42 so ist auch fr. 74, 1 ein Stück 
der Überlieferung, das den heutigen Gelehrten zwar nicht ent
gehen konnte, das man aber vor den Lesern am liebsten ver
steckt hielt. Offenbar wollte man auf diese Weise das Bekenntnis 
vermeiden, daß das Formelverfahren der klassischen Zeit 
abenteuerliche Mißbildungen einschließt, die kaum ?egreiflich 
sind. Von diesem üblen Zwange sind wir befreitj wenn sich 
das hier Dargelegte als haltbar erweisen sollte. 

4l Andere Belege bei Mommsen Staatsrecht 3, 310, 2. 
42 S. oben S. 171 A. 12. 
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XIII. 

Das Jlldikationsvcrbot. - Paulus 1. 13 ad Sab. D. 5, 1, 
58 bezeugt das Judikationsverbot für den Formelprozeß, 
Paulus 1. .17 ad edictum D. 5, 1, 12 pr. für Prozesse öffent
lichcn Rechts. - Staatliche ltichter im 17. Buche von 
Paulus' Ediktskommeutar, insbesondere im fr. 12, 1-3 
D. 5, 1. - Trennung der mag'istratischen Interzession 
von dem Verbotsrecht bei Paulus D. 5, 1, 58. - Letzteres 
ist ein Ausfluß der Aufsicht, die dem Beamten zusteht, 
qt~i iudicare iussit, uu(l die auch dCln Träger eines 
stärl{eren Imperilnns in eadern iUl~isdictione zukomlnt. 
- Verg'leichuug' des J lldi1{ationsverbots mit dem Wider
l·uf des privaten UIHl des Jllrisdiktionsmandates. - Un
widerruflichkeit des Urteils. - Das Urteil des Privat
richtcrs ein von Staatswegen g'csteigertei· Schiedsspruch. 
- Kritik von Celsns 1. 25 dig'. D. 42, 1, 14. lVahrschein
liehe Unechtheit VOll • de sententiis contra'. -- Das 
amtliche Urteil im Extraordinarverfnhren. - iud'ica1~e 
vetalf1e und Richterentlassung. - Die lVirJnulg des 
Judikationsverbotes: der Regel nach Richterwechsel. -
Diocletian hn C. J. 3, 3, 4. - Ulpian J. 23 ad e(]. D. 5, 
1, 18 pr: mutalf1 i (it~dice1n iubet praetol". - Der 
Richterwechsel läßt (He Einheit des Prozcsses unberührt. 

- · iudici'um solvitUl'" als VerbotsfoJge. 

Als Widerspiel des Judikationsbefehles ist das iudiccwe 
veta1"e schon durch den Namen, den es führt) leicht und sicher 
festzustellen. Handelt es sich' demnach um einen Gegenbegriff, 
so wird eine Erörterung wenigstens der Hauptpunkte auch 
im Rahmen dieser Untersuchung nicht zu umgehen sein. 

An wen sich , da:s genannte Verbot richtet und was es 
hindern soll, wer es erlassen kann und welche Wirkung es 
zunächst hervorruft, · darüber sind wir durch eine Äußerung 
des Paulus leidlich gut unterrichtet. Was aber zur Würdigung 
der fraglichen Einrichtung von größter Bedeutung wäre: zu 
wissen, unter welchen Voraussetzungen die Gerichtsmagistrate 
von ihrem Verbotsrecht Gebrauch machten, und ob sie häufig 
oder nur in außerordentlichen Fällen mit so schneidiger Waffe 
ins Verfahren eingriffen) das läßt die spärliche Überlieferung 
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kaum erraten und jedenfalls nicht in ausreichendem Maße 
erke,nnen. 1 

Bei weitem das meiste über das Judikationsverbot er
fahren wir von Paulus 1. 13 ad Sab. 1856 D. 5, 1, 58 : 

Ittdicium solvitU1' vetante co qu'i iudicarc itlSSe1'at) vel 
et'iam eo qui maius impeTi1l1h in eadem iw'isdict'ione ltabet, vel 
etiam si 'ipse iudex , eiusdem impe1'ii esse coepm''it, c'wius eTat 
qui iudica1'e iussit. 

Von demselben Juristen ist aus 1. 17 ad ed. 263 D. 5, I, 
12 pr. die Nachricht erhalten: 

Onm p?'aeto1' unwn ex plu1'ibtts 'htdicCl1'e vetat) cete1'is id 
cummittere videtu1'. 2 

In gewissem Sinn ergänzen diese zwei Fragmente- ejnander. 
Das erste bezieht sich auf Einzelrichter, denen die Judikation 
verboten wird, das zweite auf Kollegialgerichte, u. z. auf solche 
mit , mehl' als drei Mitgliedern. 3 Im ersten Fall hat das Veto' 
die Folge, daß 'ittdici'l.tm solvitttT'; trifft es dagegen einen Richter, 
dem andere zur Seite stehen, so scheidet nur diesel' eine aus) 
während die übrigbleibenden im Zweifel als beauftragt gelten, 
in der Sache so zu judizieren, als ob ein neues, bloß an sie 
gerichtetes ÜtSS1(,?n vorläge. 

Die letztere Entscheidung' gibt zu Bedenken keinen An
laß, wenn sie von öffentlichen Gerichten: von den Zen
tumvirn, den septemVl:1'alia iudicia oder von Rekuperatoren ver
standen wird, die vom Magis~rat allein als U ntel'l'ichter eingesetzt 

1 Einen sicheren Fall des iu,dicw'e velal'e glaube ich bei Julian - Ulpian 1. 22 
ad ed. 665 D. 5, 1, 17 zu erkennen. Vermutungen, die sich auf andere 
Fälle beziehen, bei H. Pissard Les questions pnUudicielles 1 \H f., Partsch 
Sav. Z. R. A. 31 , 410, Duquesne Trapslatio 134 f. 141, 3. - Hatte der 
Beamte die Prozeßdenegation versäumt, so . mochte er zuweilen: wenn 
er sich eines Besseren besann, ' nach der Streitbefestigung zum Judi
kationsverbot greifen. 

2 Nach O. Maltin Le tribunal des centulllvirs (Paris 1904) 34, 1 w~i,re es 
ein iudicw'e velw'e, wenn der Hastarprätor einen Richter, der in der 
Generallis'te der Zentumvirn verzeichnet ist, wegen eines später ein
getretenen Unfähigkeitsgrundes, in eine der vier Kammern (consilia) 
nicht aufnahm. Diese Auslegung des fr. 12 pr. ciL ist unannehmbar, 
weil von einem 'Verbot' nicht die Rede sein kann, wo noch kein Auftrag 
zum Judizieren gegeben war. 

:I S. weiter unten S. 193-96. 
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sind. Hingegen kann die zweite Paulusstelle auf Privatgerichte 
. nicht gemünzt sein, weil der Beamte ihnen gegenüber zwar 
zum Verbot der Judikation befugt, anderseits aber außer stande 
war, bloß von sich aus das vereitelte Gericht durch ein 
anderes zu ersetzen. Um solchen Wechsel zu bewirken wal' 
vielmehr Translatio 4 nötig, d. h. ein Prozeßakt nach dem 
Muster der Streitbefestigung, der zwar wie diese amtlicher 
Zulassung bedurfte, niemals aber anstatt der Parteien vom 
Beamten vollzogen werden konnte. 

Der eben empfohlenen Deutung erwachsen, wenn ich 
recht sehe, keinerlei Schwierigkeiten aus der Buchziffer des 
Paulinischen Ediktkommentars, dem fr. 12 cit. entnommen ist. 
Allerdings glaubt E. Perrot & unsere Stelle gerade deshalu, 
weil sie aus dem 17. Buche stammt, a coup stil' einer Erörteru'ng 
über die Privatrichter (jures) des Formelprozesses zuweisen 
zu können. Denn Paulus bringe am bezeichneten Ort Allge
meines über die < Ziviljurisdiktioil' und im Eingangssatz des 
fr. 12 müsse der städtische oder Peregrinenprätor gemeint 
sein a cause de la pluralite de juges. 

In ihrem ersten rreil stützt sich diese Begründung · an
scheinend auf die Genel'alrubrik des Albums de iudiciis (omnibus G), 
die, nach Lenels Vermutung (Pa1. I, 993 f.), von Paulus an' die 
Spitze seines 17. Buches gesetzt war und hier den Anlaß ge
boten hätte zu mancherlei Bemerkungen über die Spruch richter 
im allgemeinen . Allein man fragt sofort, weshalb sich die 
kommentierenden Juristen lediglich auf iu,clices privat?: be
schränkt haben sollen? Ungenügend und unzutreffend wäre 
die Antwort, daß das prätorische Album nur für Privatsachen 7 

Schutz gewährte und nur im Wege des Privatprozesses. 7 Denn 
für Vindikationen und Freiheitsprozesse gibt es neben privaten 
schon von der Zeit der Republik her bloß von Staats wegen 
bestellte Richter,8 die auch ein Spätklassiker in seinem Edikt
kommentar nicht außer acllt lassen konnte. 

4 Vgl. oben S. 61 A. 4. 
b L'Appel (Paris 1907) 37 f., ' 1, 
6 So Lenel Edictum 1 S. 113 und in der Palingenesie, Paul. sent. 1, 12 

folgend. Im Edictum 2 S. 140 lautet die Überschrift bloß 'de l:ud'iciis' . 

7 Vgl. unten BeilHge IV. 
8 S. Pauly -Wissowa R. E. III, 1936. 1941 f. 1939. 
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Vollends unhaltbar aber wird Perrots Begründung, Wenn 
als Anknüpfungspunkt für die J udexstellen im 17. Buche . 
(Paul. 263. 265. 266) nicht jene Rubrik de iudiciis anzunehmen · 
wäre, sondern - wie es Girard 9 nicht ohne Grund verlangt -
die Gruppe von Ediktalbestimmungen, welche den Zweck haben, 
schädliche Präjudizien hintanzuhalten. Zu ihnen gehören ohne 
Zweifel z"wei Klauseln, von denen die eine der Hereditatis 
Vindikatio vor den erbschaftlichen Singularklagen, die andere 
der Gl'undstlicksvindikation vor dem Servitutenprozeß den 
Vorrang wahrt. lo Beide Rechtsachell fallen noch in der klassi
schen Epoche in den Geschäftskreis der Zentumvirn; und vor 
dieselben Richter gelangen regelmäßig auch die Testaments
querelIen, deren Rechtsordnung f~st in allen klassischen V\T erken, • 
die dem Ediktsystem 11 folgen, in nächster Nachbarschaft der 
allgemeinen Lehre von den Gerichten (so bei Marcellus dig., 
Papin. quaest., Paulus resp., Ulpian opin. 12), oder bei den Vor
schriften zur Verhütung von Präjudizien (so in Ulpians 1. ad 
cdict.) dargelegt ist. 

Im Paulinischen Kommentar selbst würde nach Lenels 
Palingenesie den fraglichen Richterstellen des 17. Buches im 
15. die Lehre von den Präjudizierungsverboten, im 16. die 
Inoffiziosit'ätsquerell voraufgehen. Für diese letztere Annahme 
steht freilich, wie ich glaube, nur ein einziges 13 und nicht 
ganz schlüssiges Zeugnis zu Gebote. Allein der hier lücken
hafte Beweis wird befriedigend ergänzt durch die Wahrnehmung, 
daß die TestamentsquereIl gerade im 16. Buch~, wo sie Lenel 

9 Melanges 1 (1912), 271-73. 276-78. 283 f. 305-308; Textes de droit 
rom. 4 146, 2. 3; vgl. auch O. Martin a. a. O. 93-86. Die bekämpfte 
Ansicht von Lenel findet man im Edictum 2 3.:1. 139. HO. 

10 V gl. Lenel Edictum 2 136 f. 486. 

11 Über die Frage, ob ein Text des prätorischen Albums und ·welcher 
bestimmend wal' für den Platz, den die TestamentsquereIl in den 
Schriften zum Edikt erhielt, s. Lenel a . a. O. 137 f. 

12 Lenel Pal. 2, 1011 will Ulp. 2347 u. 2:349 dem 5. Buch der Opiniones 

aberkennen und dem 6. zuweisen: ohne haltbaren Grund; s. Martin 
a. a. O. 95, 3, Girard Mel. 1, 272, 2. 

13 Denn Paul. 262 (D. 50, 17, 124) hat mit ·der LegisaktiQ uncl so wohl 

auch mit der Querell nichts zu schaffen; s. Sav. Z. R. A. 28, 7,4. Zu 
Paul. 261 (D. 5, 3, 8) ist Paul. D. 34 , \), 5 pr. (dazu Francke Hered. 
petitio 1213 ff.) Z ~l vergleichen. 
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sucht, erwähnt sein mußte, wenn der J LU'ist nicht ohne. er
sichtlichen Grund von dem Vorbild abweichen wollte, das Ihm 
in allen verwandten Schriften dargeboten war. Die genannte 
Querell aber hat niemals zu einem Formelprozeß und daher 
auch niemals zur Judikation von Privatrichtern gefü.hrt. Ver
handelt wurde sie entweder vor den Zentumvirn oder im 

Extraordinarverfahren. 14 

Dem Gesagten nach wird man die Behauptung von Perrot 
nicht O'utheißen können. Daß sich der Exkurs übel' die Spruch
richte;· im Paulinischen Kommentar bloß auf die 1:udices p1'i vati 

be7Jog, das ist nicht nur unbewiesen, sondern ü.berdies. sehr 
unwahrscheinlich. Schon im 20. und 21. Buche· ad ed~cf1~m 
hatte sich der J Ul'ist wieder mit Aktionen zu beschäftigen, für 
die als Urteil er neben anderen die Zentumvirn in Betracht 
kamen. Mochte also jener Exkurs selbst als Einleitung für 
spüter Kommendes gedacht sein, s6 wäre es doch unverständ
lich weshalb die rein staatlichen Richter für Zivilprozesse , 

hätten verschwiegen werden müs~en. 

Indessen, Perrot beruft sich noch auf ein Zweites. Der 
im fr. 12 pr. cit, genannte <pTaetorr' sei notwendig der städtische 
oder der Gerichtsherr der Peregrinen, weil er in Zusammen
hanD' D'ebracht ist mit plltres iudicantes. vVie soll sich aber 

b b ? G . 
daraus ein Schluß gerade auf Privati'ichter ergeben alUS 
4, 31 sagt ja ausdrücklich: Cl~m ad centumv·i1'oS itlW, an te 

lege agitur saC1'amento apud J?1'aetor'ern 'U1'banurn vel per'eg')'inurn, 

und die Hundertmänner zählen die Römer unstreitig ni ch t zu 
den ittdices p1·i1)ati. 15 Vermutlich treffen wir just das Richtige, 

14 Vgl. das in Pauly-Wissowa R. E. ur, 1943f., teilweise im Anschluß an 

EiseIe, Ausgeführte. Sehr entschieden äußert sich Woeß Röm. Erb
recht (1910) 213 ft'. für die Kognitionsquerell und gegen die Judikation 
des Privatrichters. Für das Statthaltergericht einer senatorischen Pro

vinz (Afrika - unter Pius) ermittelt er durch triftigen Schluß aus 
Apuleius apol. 100 den Kognitionsprozeß in Querellsachen. Im Ergebnis 
übereinstimmend auch Girard Manuel 5 862 f. 1071; anders Martin a. a. 
O. 86 f., 1. - Woeß läßt die Testamentsq~erell aus der Gerichtspraxis 

des Stadtprätors hervorgehen, hauptsächlich ,gestützt auf Val. Max. 7, 
7, 5 und Pomp. D. 50, 16, 120. Allein die Juristenschriften schweigen 

vom Prätor, wo sie von der Querell handeln. 

15 S. Pauly-vVissowa R. E. UI, 1936, dazu 1937 f. 1946. 1951. Martin a. a. 

O. 130 fl'. würdigt weder genügend den Gegensatz zu den Privat-
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wenn wir den verbietenden Prätor im, fr. 12 pr. emen Richter 
ausschalten lassen, der einer der Zentumviralkammern an
gehört. 1G Ob übrigens das Judikationsverbot nicht auch vom 
Hastarprätol' gehandhabt wurde, das bleibe dahingestellt. 

Ganz verlässig ist freilich diese Deutung nicht, weil 
Paulus immerhin einen der vielen Prätoren als Vorstand del' 
unaufgeklärten Siebenmänner im Auge haben konnte, deren 
iudici'1.l'm eher ein kaiserliches Extraordinargericht 17 war als 
eine auf die Siebenzahl beschränkte Kammer der Zentumvirn. 
Dagegen dürfte ein so später Jurist wie Paullls sch-\verlich 
das alte Multgericht unter Vorsitz des städtischen Prätors 18 

noch vorgefunden haben. Daß er endlich im fr . 12 pr. gewiß 
nicht an private Rekuperatoren dachte, das läßt sich m. E. 
mit Bestimmtheit behaupten. 

Dabei will ich gar nicht nochmals an ' die Translatio 
erinnern, die nach dem Wortlaut unserer Stelle ausgeschlossen 
ist, während sie erwähnt sein müßte, wenn ein Pr i v a t gericht 
m Frage käme. Doch steht ja noch ein anderer Umstand im 

richtern noch die \n die Augen springende Ähnlichkeit der Hasta mit 
den quaestiones publicae (vgl. aber Hitzig Herkunft des Schwurgeriehts 
50 f.). Beiden gemeinsam ist der magistratische Vorsitz und das cogel'e 
des Gerichtsvorstands, d. h. die Bildung der richtenden Kammer. Das 
subsc/'ibel'e centumvil'ale iudicium (vgl. Wlassak Anklage 53, 32) ist ledig
lich die Unterstellung der Streitsache unter die Judikation der Hundert 
schlechtweg, nicht aber die Annahme der - gar noch nicht vorhandenen 
_ Richterkammer. Mit der Aufgabe, diese zu beschaffen, sind die 
Dezemvirn (vielleicht auch der Hastarptätor) betraut, wobei die Par
teien gewiß befugt waren, einzelne Richter zu verwerfen, keineswegs 
aber ' das Recht hatten, die ihnen zugewiesene fertige Kammer an
zunehmen (accipel'e) oder abzulehnen. Wie sich das Vorverfahren der 
Quästio zu dem des Privatprozesses verhielt, darüber darf ich Martin 
jetzt auf das in meiner Anklage (1917) () ff. Gesagte hinweisen. 

lG Zu O. Martin a . a. O. 34, 1 s. oben S. 188 A. 2. 
17 Sueton Vesp. 10 berichtet von diesem Kaiser: . .. sO/'le elegit pe/' quos 

l'apta bello l'estituel'enlul', quique iudicia cenlumvil'alia, quibus pel'a
gendis vix sldlectul'a litiga.tol'um videbalm' aetas, extra ol·dinem diiudi
cal'ent l'edigel'entque ad bi'evissimum numel·um. Diese von Vespasian 
delegierten Richter, die vorübergehend rückständige Zentumviralsachen 
_ hauptsächlich wohl QuerelIen - zu erledigen hatten, könnten die Vor
läufer der später - wohl na c h Traian - für die Dauer eingesetzten Sieben
männer sein. Vgl. dazu noch Pauly-Wissowa R. E. III, 1944 Z. 10-20. 

18 Vgl. oben S. 43. 124 ; aber auch unten Beil. IV a. E . 
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Wege. Di,e Rekuperatoren treten in der Regel in der Drei
zahl auf. Ciceros Verrinen (3, 12, 30 u. 3, 21, 54) bieten selbst 
f~r Sachen öffentlichen Rechtes Beispiele von so kleinen Kolle
gIen, desgleichen Livius 26, 48 .19 Um so mehr wird also die 
Dreizahl für Prozesse in privaten,20 Sachen, anzunehmen sein. 
Dieser Schluß wird a.uch entscheidend bestätigt durch früher 
(S. 164 u.S. 164 A. 44) schon erwähnte Aussprüche von Celsus 
und Pomponius (D. 42, 1, 39, D. 4, 8, 18), deren Pandektentext 
t?'es iudices aufweist, die man unbedenklich von Rekuperatoren 
und sehr wahrscheinlich von privaten Rekuperatoren verstehen 
darf. Nun haben wir aber gerade von dieser DeutunO' bei o 
unserem fr. 12 pr. zweifellos abzusehen. Schon die GeO'en-
überstellung von plu?'es und von cete1'i) die übrig bleiben, 
paßt recht wenig zu einem Kolleg von nur drei Urteilern. 
Und vollends unannehmbar erscheint diese AuffassunO' wenn 
. . d d b' erwogen WIr, aß der Prätor verständigerweise nach der 

Ausscheidung eines Richters nicht ein Kollegium von Zweien 
. zum J udiziel'en berufen konnte, das jedesmal die Handluno's

fähigkeit verlor, so oft es den Richtern mißlang, sich auf d:s
selbe Urteil zu einigen. Nur da.nn mochte die Zweizahl noch 
erträglich sein, wenn den Spruchrichtern eine Obri'gkeit über
geordnet war, die zur Selbstentscheidung befugt ist 21: mithin' 
zwar im öffentlichen Kognitionsprozesse daO'eO'en weder im 

• ' b 0 
pnvaten Rechtsgang mit Formeln 22 noch im Verfahren mit 

19 Fünf Rekuperatoren sind nur bei Liv. 43, 2 bezeugt für das im J. 583/171 
vom Senat angeordnete außerordentliche Gericht gegen die spanischen 
Statthalter. Für solche Sachen wurde 22 Jahre später das erste Repe
tundengesetz beschlossen. 

20 Den Sponsionsprozeß bei Cicero in' Verr. 3, 58, 135, in dem drei Re
Imperatoren (1. c. 3, 60, 137 f.) . sprechen sollten, möchte ich nicht zu 
den Privatsachen zählen. . 

21 So in dem Fall bei Modestin 1. 12 resp . 333 D. 42, 1, 28. Daß noch ein 
Gutachten notwendig war, um den AusweO' zu finden - wenn duo 
. d '" , 
~u ices d.ati (Lenel vermutet (a consule); die Pand. reden vom competens 
wdex) dzuel'sas sententias dede1'unt, beweist übrigens, wie selten amtlich 
bea~ftragte Richter in der Zweizahl vorkamen. Perrot a. a. O. 37 f., 1 
schemt sogar vorauszusetzen, daß Unterrichter immer nur in der Ein
zahl bestellt wurden. - Der Justinianische aUVOtxlXcrt'~; (in den rest. 
Stellen des C. 1, 15, 2, C. 3, 12, 1 u. in Nov. 53, 3 pr.) kann hier außer 
Betracht bleiben. 

22 Vgl. Wlassak Provinzialprozeß 11- 14 . 
Sitzllugsber. d. phil.-hist. Kl. 197. Bd, 4 , Abh. 13 
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Schiedsrichtern. 23 Und so belehrt uns auch Ulpian 1. 13 ad ed. 
456 D. 4, 8, 17, 6, wie ungünstig man in Rom über die Zwei
zahl der arbit1"i dachte. A. a. O. schreibt nämlich der Jurist: 

... quaeram'us, si in d'ttoS a1·bitTos sit comp1'omiss1lm, 
rtn cogere eos p1'aeto1' debeat . sententiarn cli cere, quia l' e s fe l' e 
sine . exit1{, fut1{,1' a est jJ7'opte1' nat'/,waZem homin'/,tm acl dis
sentiendum. facilitatem. in impar'i enim nume1'O idci1'CO com
promisswn admittitw', non quoniam consenti?'e omnes facile est, 
sed quia etsi dissentiant, invenit'/,w PCt1'S mai01', c1titts a?·bit?,io 

stab-it'/,t1'. 24 

23 Auf den Gegensatz zwischen Mod. D. 42, 1, 28 und DIp. D. 4, 8, 17, 6 

in f. macht der sog. Bnantiophanes zu Bas" 7,2,17 besonders aufmerksam: 

l;XAo rap IXtpe'tof, XlXt (/) .. AO XIXP.lXlOlY-IX(HIXt. 
2~ Der unmittelbar folgende Satz: sed usitatum est etiam in duos comp1'omiiti, 

et aelJet pl'aeto1' cogere a1'bitl'os, si non consentiant, tertian/' certam eligC1'e 
personaln, cuius aucto1'itati pal'eatur ist - wie ich nicht zweifle - durchaüs 
unecht. Ulpian kann ihn nicht geschrieben hahen, 1.) weil er mit dem, 
im vorhergehenden § 5 Gesagten schlechthin unvereinbar ist. Wenn ein 
Kompromiß auf z w e i Richter, dem die Klausel beigefügt ist: ut, si 
dissenlirent, terti'tlm adsumant <unwirksam' sein (non valere), d. h. zum 

mindesten des pratorischen Zwanges entbehren soll, so muß das Nämliche 
um so mehr gelten, wenn jener Zusatz fehlt, Viel Scharfsinn hat man 

freilich von jeher aufgeboten, um den klaren Widerspruch aus der 'Welt 
zu schaffen. Sicher aber ohne Erfolg; vgl. etwa die bei Glück Pand. 
6, 83, 2 G~nallnten (A. Faber Ration. ist besonders hervorzuheben), dazu 

. C. vVeizsäcker Röm. Schiedsrichteramt 11-16, Matthiass Entwicklung 
d. röm. Schiedsgerichts 63-73. Der Schlußsatz des § 6 ist 2.) offenbar im 

.Widerstreit mit der Regel, die Paulüs D. 4, 8, 32, 15. 17. 21 aufstellt 
und anwendet. Er ist endlich 3.) um deswillen dem Juristen Ulpian 
abzusprechen, weil der Ausdruck darin unsicher, schief und zweideutig 
ist. Wie kann von einem eligCl'e seitens der zwei Schiedsrichter die 
Rede sein, wenn ihnen vom Prätor eine certa persona aufgenötigt wird? 
Und welchen Sinn hat denn die erzwungene Mitwirkung del~ zwei 

arbit,'i? Leichter würde man noch die Heranziehung der Par t eie n 
verstehen . . Ist ferner die tel,tia persona ein Obmann, der zusammen mit 
den anderen das Urteil findet -oder stellt er dieses selbständig fest? 

Sein Spruch (auct01·itas genannt) heischt Gehorsam (pm'eatw')' Anscheinend 
scheiden also die zw·ei. Schiedsrichter aus, um durch einen amtlich 
bestellten Richter ersetzt zu werden, dem die Parteien dann ohne 
weiteres unterworfen sind. Ist die s die wahre Meinung, so endigt 
das sog: Schiedsverfahren mit einem Gewaltakt: der im stadtrömischen 
Formelprozeß durchaus unzuljissig ·war. - Nun fragt es sich aber, 
ob der unechte Satz Tribonian zuzuschreiben sei? 'Venn wir mit 
Ebrard Ztschr. f. vergl. R. W. 36 (1919) 15. 18 als 'Interpolationen' 
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Ulpian halldelt in dieser Stelle von einem ' Schiedsgericht 
mit einer Mehrheit von Urteilern. Hätte ihm aber die Frage 
vorgelegen, ob ein per concepta verba berufenes Gericht mö o' 

lich sei, das sich aus zwei' Bürgern zusammensetzt, so wä:e 
die Antwort gewiß gar nicht anders ausgefallen, als sie hier 
im fr. 17, 6 lautet. Auch für den Formelprozeß hätte der 
Jurist 'die Unbrauchbarkeit der Zi-veizahl und die N otwendi 0 ' 

keit betonen müssen, Richterkammern zu bilden, in den:n 
sich eine pa1's maio?' der Abstimmenden ergeben kann. 

Demnach darf wohl als erwiesen gelten, daß das J udika
tionsverbot des fr. 12 pr. cit. ein Kollegium VOll mehr als drei 
Mitgliedern zur Voraussetzung hat. Damit ist zugleich die 
Deutung auf p1'ivati ütdices so gut wie abgeschnitten. Denn 
Richter solcher Art sind aus den Quellen in größerer als in 
der Dreizahl nicht zu belegen . 

Der jetzt unvermeidliche Schluß auf Staatsrichter kann 
übrigens noch etwas gestützt werden durch Betrachtung des 
Inhalts der drei Paulinischen J udexstellen (oben S. 190), deren 
eine unser fr. 12 ist. Von den zwei anderen ist zunächst fr. 36 
D . 42, 1 zuverlässig auf das Gericht . der Hundert 25 - wenn 
nicht der Siebenmänner - zu beziehen. 

nur· solche Texüinderungen bezeichnen, die nach der Absicht threr 
Urheber für Bestandteile des echten Textes genommen werden sollen, 
RO ist v i e 11 eie h t im EinO'anO'ssatz des § 6 das Wörtchen ' fere' 

illterpoliert; dagegen sind an: a:deren unechten Stücke zwar ~ach
klassisch, aber älter als Justinian. "Wahrscheinlich hat ein ' Besitzer des 

Ulpianischen Kommentars das neue Gewohnheitsrecht seiner Zeit in 
seinem Exemplar an der Stelle vermerkt, wo es mit der klassischen 
Ordnung' in Widerspruch trat. Die Eingangsworte 'sed usitat'U?n es( 
weisen ja deutlich auf diesen Sachverhalt hin. Die Kompilatoren aber, 
mögen sie den unechten Satz noch als Randbemerkung vorgefu~lden 

haben oder schon als Textstück, werden wohl übet die späte Herkunft 
der usitatio nicht im Zweifel gewesen sein. 

25 So schon 1897 (gegen Lenel Edictum 120,5) in Pauly -Wissowa R. E. lII, 

1948; jedoch ohne Begründung, Bedenken gegen die Deutung auf 

Rekuperatoren auch bei Karlowa R. Rechtsgeschichte 2 (1901), 1110 f., 
det' aber eine unhaltbare Vermutung über die Verwendung der Aelischen 
Ratmäuner . hinzufügt (vg'l. Sav. Z. R. A. 28, 50, 3) ·und , nicht gerade 
fr. :{6 cit. im Auge hat. Die Auffassung der darin genannten iuclices ist 
seitdem im Schwanken: vgl. Lenel Edit 'l 28 l ' Edictum 2 26 f 3 
Gil'arc1 in den Melanges Gerardill '(1907) 27d f.,~. ' " , 

13* 
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Pomponi'Lts -- heißt es da - libTO tTigensimo septimo 
acl edictum (bei Lenel Pomp. 80) s-c1'ibit, si uni ex pl 'urib'lls 
iudicib'Lts cle libe1'Clli causa cognoscenti de Te non liqueat, cete1'i 
cmtem consent'iant, si is i'Ll1'ave1'it sibi non liq'Lle1'e, eo q'Ltiescente 

cete1'os, q'tti consentiant, sententiam p1'ofe1'1'e, q'ttia, etsi dissentiTet, 

plU1'ütm sententia optine1'et. 
Wäre von einem Dreierkolleg die Rede, so würde sich 

der Jurist so nicht ausgedrückt, nicht pl'lt1'es) und c cete~'i) ge
setzt haben,26 und Tribonian hätte auch vorgefundene t1'es 

ütdices hier so wenig angetastet wie bei Gels. D. 4, 8, 17, 7; 
D. 42, 1, 39 und Pomp. D. 4, 8, 18. 

Genommen ist die Stelle aus einem Ediktskommentar, 
dessen Bücher 36-40 erweislich 27 von den Vindikationen und 
so auch von der Vindikation der Gewaltrechte und der Frei
heit handelten, mithin von Sachen, die zweifellos 28 zum Ge
schäftskreis der Zentumvirn gehören. Wie aber kommt Pom
ponius dazu, die libe1'alis ccmsa bei den Vindikationen zu er-

26 Dieselbe Erwägung ist entscheidend für die Deutung der iudice.~ bei 
Alfenus 1. 6 dig. 23 D. 5, 1, 76. Nonrtttlli causa alldit(~ excllsati und in 

eOl'um locum al i i sllmpti sind unverständlich, wenn der Jurist - wie 
Lenel Pa1. 1, 42 zweifelnd vorschlägt - 1. c. von einem Dreierkolleg 

privater Rekuperatoren handeln sollte. Mit guten Gründen nimmt Martin 
Centumvirs 35 f., 1 das 6. Buch des Alfel1US für die Vindikationen 
(s. D. 6, 1, 57) in Anspruch. Dadurch rechtfertigt sieh ohne weiteres die 
Gleichsetzung der illdices des fr. 76 mit den centwnvi1·i. Wie Martin 

auch Duquesne Translatio 224, 1 u. 236. 
27 Man vergleiche in Lenels Palingenesie Pomp. 78. 79. 80. 87. 80. 
28 S. oben S. 189 A. 8. Freiheitsprozesse sind als ZentuDlviral"ache haupt

sächlich bezeugt durch Cic. de orat. 1, 56, 238 (dazu 1, 40, 181) und 
Minic.-Ju1. D. 40, 12, 30. Wer unter dem Einfluß von Ferrini BuU. 
IDR. XIII, 39 f. (so P. Krüger und Beseler Beiträge 3, 1(3) den Satz 

commodissimum - continget, in dem das erste Wort immerhin kom
pilatorisch sein könnte, für interpoliert erklärt, beachtet das nicht, was 
wir über die Verfassung des Zentumviralgerichts der Kaiserzeit wissen. 
Wirklich verdächtig ist der F 0 r m wegen et $ane 1'idicul1l11'l, - tue1":, und 

sicher interpoliert ist der Schlußsat:t; cOn1modius - pl'ae.~tal'e. Der Grund 
der Änderung ergibt sich durch Vergleichung z. B. von Ulpian reg. 1, 18 
mit Justinian C. 7, 7; 1. Zu den angeführten Zeugnissen tritt noch hinzu 
Hermog. D. 40, 1, 24 pr. (vg1. Rotondi I~eges publicae 464, Beseler a. a. O. 
2, 96) und Paul. D. 4, 8, 32, 7, wo die maiol'es iudice.~ nicht unecht sein 

müssen (s. Heuinann - Secke1 9 293, Jörs Gerichtsverfassung 47 f., 5), wenn 

an die Richter der Hasta gedacht ist. 
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örtern, da sie doch im Album weit entfernt von diesen - bei 
Lenel im Titel XXXI - ihren Platz hatte? Die Antwort 
liegt auf der Hand. Gaius 4, 30. 95 lehrt ja: c'tlm ad centurn
Vi1'OS it'Lw, ante lege agit'Ltr saCTamento und s'i ap'Ltd cent'lwnviros 
agat'Lw,29 summam sponsionis ... petirn'Lts ... peT legis actionern. 

VV 0 dem kommentierenden Juristen die vindicat·io zuerst be
gegnete, mußte er - ohne dafür einen Anhalt im Album zu 
haben - auf die zugehörigen Spruchformeln des alten Pro
zess.es eingehen, weil dieser - wenn auch durch sponsio um
gebIldet - nach wie vor seine Geltung bewahrte, u. z. so 
lange, als das Hastagericht noch in Tätigkeit war. Demnach 
stimmt wohl alles zusammen, um die behauptete Deutung des 
fr. 36 überzeugend zu begründen. . 

Schwieriger ist es, die Einsprüche 30 zu entkräften welche 
gegen die gleichartige Auffassung des fr. 38 D. 42, l' ei'hoben 
wurden, worin Paulus (1. 17 ad ed.) Folgendes ausführt: 

Inte1' paTes mtrne1"0 iuclices s'i dissonae 31 sententiae P1'O

f~~'ant'w') . in liberalibus ~uidem ca'Llsis) sec~t1:dum quod a divo 
1 w constltut'wn est) p1'O ltbertate statut~l.rn opt'met ,in aliis et'tttern 

. ' caus~s p1'O 1'eo. quod et in iudiciis p~tbl-icis optine1oe oportet. 
(§ 1) Si diveTsis surnrnis conclemnent i'Ltdices, rn'inimarn spectan
dam esse htlian:us. sCTibit. 32 

. Gleichviel Stimmen für zwei verschiedene Entscheiduna-en 
sind in einem Dreierkolleg undenkbar. Meine Gea-ner wel~he 
die ~~tdices. des fr. 38 trotzdem als Rekuperatoren 

0 

ans'prechen, 
schemen mcht zu erwägen, wie vieldeutig ihre Antwort ist 
und wie wenig Anhalt sie in der Überlieferung hat. 

Zu fragen wäre ja vor allem, ob amtlich bestellte oder 
ob private Rekuperatoren gemeint sind und wie stark wohl 
die urteilende Kammer besetzt war? Sollte an Richter a-edacht 
sein, wie sie im Agrargesetz vom J. 643 und für Mul~sachen 
.in den Stadtrechten vorkommen) so stünde allerdings nichts 

29 S. oben S. 4 A. 1. 

30 Von Girard Melanges Gerardin 276 f., 4, dazu Manuel 5 1030,3 und von 

Lenel Edictum 2 26 f., 3. Unentschieden Wenger Pauly-Wissowa R. E. 
II. Reihe I, 428. 

31 Dieses vVort ist von Beseler Beitr. 2, 97 durchaus unglaubhaft be

anstandet. 
32 Dieselbe Ansicht vertritt - wie Ulp. D. 4, 8, '27, 3 berichtet - Julian 

für ein Schiedsgericht von drei a1·bitri. 
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im Wege, vielziffrige Kollegien anzunehmen. Bestellt und mit 
schleuniger Judikation beauftragt könnten solche Rekuperatoren 
von den Konsuln sein oder vom Prätor cle libe?'alibus causis; 33 

schwerlich auch vom Stadtprätor. So unsicher diese Auf
stellungen sein mögen, so ist bei ihnen doch immerhin eine 
entfernte Quellengrundlage durchzufühlen. Dagegen fallen 
pri v a te Rekuperatoren, die einem Kolleg von filnfen oder 
noch mehreren eingegliedert wären, völlig aus dem heraus, 
was überliefert und was wahrscheinlich ist. 

Müssen wir hiernach staatlich e Richter voraussetzen 
und jedenfalls Kollegien mit mehr als drei ~1itgliedern, um 
fr. 38 zu erklären, so empfiehlt es sich gewiß am besten, diese 
Stelle und das vorher erläuterte fr. 36 - Auszüge aus dem
selben .Buche - zusammenzubringen und somit beide auf die 
Zentumvirn und hilfsweise auf das Siebenmännergericht zu 
beziehen. 

Allerdings glaubt P. F. Girard diese Auffassung durch 
Hinweis auf den letzten Satz des fr. 38 cit. widerlegen zu 
können; denn ein summis condemnaTe, wovon hier die Rede 
ist, habe d~r Zelltumviralprozeß niemals gekannt. Indessen be
ruht dieser Einwand erstlich auf der Überzeugung, daß die 
i1-~dices des Anfangs - und des Schlußsatzes die nämlichen seien: 
auf einer Annahme also, die sich bestreiten läßt, weil eine 
Zwischenbemerkung eingeschoben ist) die auf die iudicia 
ln~blica - Gerichte, . die der Hasta nahestehen - aufmerksam 
macht, und weil überdies ein Strich der Kompilatoren zwischen 
Anfang und Ende des fr. 38 einen Zusammenhang geschaffen 
haben kann" der im Urtext noch nicht vorhanden war. ,Venll 
sodann Girard dem Rechtsgang vor den Zentumvirn die litis 
aestimatio aberkennt, so beantwortet er eine Frage allzu sicher, 
die nach dem heutigen Stand der Überlieferung ungelöst bleiben 
muß. 34 So wenig wir über die zentumvirale aestünatio ein . 

33 Dazu Jörs Gerichtsverfassung 47-50, Wlassak in Grünhuts Ztschr. 19 
(1892) 709 ff: 

34 Dem <non liquet' dieser :Frage gegenüber habe ich SChOll bei Pauly
Wissowa R E. III, 1949 Ausdruck gegeben. Nur bin ich heute, gefestigter 
in der Erkenntnis der Eigenart des Hastagerichtes, mehr geneigt, eine 
Folgerung vom Repetundenprozeß her zuzulassen. 
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unmittelbar beweisendes Zeugnis haben,35 so mahnen doch 
die Repetundengesetze bei der Ähnlichkeit zwischen dem 
Quästionen - und dem Hastagericht zur größten Vorsicht. Im 
legitimen 3G Repetundenverfahren sind es dieselben Richter, 
welche die Schuldfrage entscheiden und dann im Fall der 
Bejahung dem Beschädigten die geforderten Straf- und Er
satzgelder zusprechen. Soviel ich sehe, gibt es keinen triftigen 
Grund, weshalb es llll Zentumviralpl;ozeß anders gewesen 
sein müßte. 

Wie Girard so will auch Lenel fr. 38 cit. lieber von Re
kuperatoren verstehen. Während er einräumt, daß die Lex 
Iunia Petronia v,om J. 772/19 (bei Hermog. D. 40, 1, 24 pr. -
s. oben S. 196 A. 28) den Freiheitsprozeß vor der Hasta betreffe, 
glaubt er diese Deutung für die Paulusstelle verwerfen zu 
müssen; denn das kaiserliche Reskript im fr. 38 könne doch 
den Inhalt jener Lex nicht bloß eingeschärft haben. 

Schon an sich wird man diesem Einwand nicht eben 
überzeugende Kraft zuschreiben. Zudem ist es sehr zweifel
haft, ob das ?'esc?'iptum divi Pii und das erwähnte Gesetz sich 
wü'klich völHg decken. Denn anscheinend stellt ja das erstere 

35 Martin a. a. O. 121 mit A. 1 irrt, wenn er nach dem Sieg im zentum
viralen Sponsionsprozeß nur ein vereinbartes arbitrium litis aestimandae 
gelten läßt · und im übrig-en den Sieg-er auf die Actio aus der cauUo 
p. p. l. et v. verweist. Dabei ist eine wichtige Nachricht bei Gai. 4, 89 
übersehen, auf die J. Partsch Sav. Z. R. A. 31, 439 [dazu Sächsische 
.A lead. Abhandl. Phil.-hist. Kl. 32 (1920) 665, 1] sehr mit Recht aufmerksam 
macht. Dieser Anregung folgend ist Emilio Betti in seinen Studii sulla 
litis aestimatio (I, erschienen Pavia 1915 j vgl. Costa Processo civ. rom. 
27, 2 - Roma 1918) unter anderem (S. 6 f.) zu einer Berichtigung des 
jüngsten Lenelschen Entwurfes der cautio p. p. l. et v. (Edictum 2 503) 
gelangt. M. E. haben schon die Zwölf tafeln (XU, 3 ... si velit is -

mag dieser Text auch modernisiert sein - vgl. Wlassak Prozeßgesetze 
2, 294) und die Interpretatio ein Re c h t (zunächst der Praedes, dann) 
des sachfälligen Verklagten anerkannt auf Abschätzung der lis durch 
unparteiische Kommissare (tl'es arbit1·i datij 8. Sav. Z. R. A. 28, 118, 2; 
Bd. 33, 157 f.) des Gerichtsbeamten. Nach Gaius 1. 'co aber wird die 
Forderung aus der Kaution erst wirksam, si victU.f ... 1'em ne c (so C) 
ipsam 1'estitua(tj n e c lil'is aestimationern sujfe1'a(t). 

36 Erst im Strafprozeß vor dem souveränen Senat der Kaiserzeit treten 
für die Abs~hätzung besondere iudices, recupel'atores ein, weil dieses 
Geschäft <dem Senat nicht zugemutet werden konnte' (so Mommsen 
Strafrecht 726). 
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auch den allgemeinen Grundsatz auf, daß bei gleichgeteilten 
Richterstimmen - nur mit einer Ausnahme - pro reo zu 
entscheiden sei. Endlich bleibt, um Lenels Einwand alle 
Wirkung zu entziehen, noch del~ Ausweg offen, in den ittd'ices 
des fr. 38 statt der Zentumvirn das gerade aus Paulus bekannte 
Septemviralgericht zu erkennen. Von dem Kolleg der Sieben
männer aber wird wohl niemand behaupten, daß es eine Ver
einigung von Privatrichtern w~r. 

Die dritte und letzte 'J udexstelle) ist das fr. 12 D. 5, 1, 
dessentwegen die vorliegende Erörterung hier eingeschaltet 
wurde. Anders als Perrot haben· wir den ersten Satz die:ser 
Stelle nur auf staatliche Richter bezogen. Trifft aber diese 
Auslegung auch für die folgenden Paragniphen (1- 3) zu und 
haben diese letzteren einen näheren Zusammenhang mit dem 
Prinzipium? 

lVIit dem § 1 beginnt unverkennbar ein neuer 37 Abschnitt: 
über das ittdicem da1·e. Gefragt wird, welche Beamten hierzu 
befugt sind und wer fähig ist, i'ndex datus zu werden. Mit 
dem Judikationsverbot haben diese Dinge offenbar nichts zu 
schaffen. Daher ist wohl die unmittelbare Nachbarschaft von 
pr. und § 1 der Urschrift noch fremd gewesen. Wahr:schein
lich ist sie erst von den Kompilatoren hergestellt) die keine 
Bedenken trugen, zwei Auszüge zusammenzurücken, wenn sie 
nur aus demselben Buche genommen waren. Ein ganz sicheres 

· U rteil ist freilich über diesen Punkt nicht möglich. Darum 
dürfte es sich empfehlen, schließlich noch zu prüfen, ob Perrot 
im Rechte ist, wenn ei· Paulus in den §§ 1-3 vom Privat
richter handeln läßt. 

Einen sehr erheblichen Beitrag zur richtigen Würdigung 
unseres fr. 12, zunächst des § 2 verdanken wir P. F. Girard. 38 

Von ihm ist einwandfrei nachgewiesen, daß die im § 2 gegebeile 
Aufzählung von Unfähigkeitsgründen unverständlich wäre, wenn 
der Jurist die Listen- (Dekurien-) Richter im Auge hätte. 

37 Dies bestreitet auch Girard nicht, der übrigens - wie es scheint
seine Ansicht über fr. 12 pr. cit. geändert hat: man verg'leiche das bei 
Martin a. a. O. 34, 1 Berichtete (1903) mit Girard Melanges Gerardin 
(1907) 277, 4. 

38 S. oben S. 88 A. 12. übrigens darf ich a~ch auf meine Prozeßgesetze 2, 
206, 41 aufmerksam machen. 
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Gemeint seien vielmehr außerhalb der Liste 3U stehende Bürger, 
welche die Parteien auf Grund einmütiger Auswahl zum Dienst 
als (Geschworene) (jtwes) berufen wollen. 

Diese letztere Annahme trägt aber meines Erachtens dem 
Paulinischen Texte nicht genügend Rechnung, da sie den un~ 
trennbaren Zusammenhang 41) außer aeht läßt, der unzweifel
haft zwischen § 1 und 2 besteht. Beide Absätze weisen, wie 
ich glaube, recht deutlieh auf amtlich bestellte Unterrichter 4.1 

hin. Namentlich zwei durchschlagende GrUnde machen diese 
Auffassung in hohem Grad wahrscheinlich. 

Im altprätorischen . Gerichte beruht die Übertragung der 
juristisch zubereiteten Streitsachen auf Spruchrichter nicht auf 
einer dem überlasteten :Magistrat gewährten Begünstigung, 
sondern auf unabweislicher Pflicht,42 weil ja dem J urisdiktions
beamten die Macht fehlt) den Streit durch eigenes Urteil zu 
entscheiden. Damit steht aber die Ausdrucksweise im § 1 und 2 
offenbar in schneidendem Widerspruch. Denn immer wieder 
betont der Jurist aufs schärfste das Re c h t zum ittdicem dare. 
Von den Beamten sagt er: lege . .. conceditttr, ferner iud,tcern 
darre possttnt, dann more concessum est, zuletzt ütdicis dctndi 
HtS habent. 

Als zweites kommt dann die Auswahl der Personen in 
Betracht) denen jenes Vorrecht nach der Gerichtsordnung zur 
Zeit des Paulus eingeräumt und denen es versagt war. Wohl 
30m meisten auffallend und belehrend ist hier die Ni c h ter
wähnung der zwei ältesten Prätoren. Selbst in den Pandekten 

30 S. Wlassak Prozeßgesetze 2, 196, 16. 
40 Der Satz: Non 9- u t e m omnes iudiceif da l' i possunt ab his qui iudicis 

dan di i u 8 habent ist hierfür ohne weiteres beweisend. - Begreift 
man auch die Aufstellung einer eigenen Fähigkeitsordnung für die 
Richter, die nicht zur tW'ba selectorum gehören, so wüßte ich doch die 
be s 0 n der e Aufz~ihlung der Beamten (s. fr. 12, 1 eiL), die solche 
Richter zuweisen dürfen , gar nicht zu erklären. Nicht minder unstatthaft 
wäre auch die Annahme, daß § 1 auf Privatrichter jedweder Art zu 
beziehen sei, dagegen § 2 nur auf die weit weniger wichtige Klasse der 
in der Hauptliste nicht verzeichneten. 

41 So schon 1886 A. Pernice, - jedoch ohne Begründung - dem dann 
1899 Mommsen beigetreten ist; s. oben S. 88 A. 12. 

42 Auch Girard bekennt sich zu dieser Ansicht : vgl. Wlassak Provinzial 
prozeß 11, 2. 
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müßte wenigstens der städtische - 'I'\'enn auch nicht als ~17'
banus, doch zusatzlos als lJ1'aeto1') 43 - unbedingt genannt sein, 
falls der klassische Text einstmals von Privatrichtern gehandelt 
hätte. Statt dessen fehlt das Wort (p1'aeto1' ) überhaupt im § 1; 
doch verbergen sich anscheinend die jüngeren Beamten dieses 
Namens, welche extra o1·dinern (z. B. über Fideikommisse, über 
die Freiheit) entscheiden, unter den <cetm'iqtte 44 ROrJute magi
st'1'at~ts). Diese selbst treten in , der Reihung,45 die Paulus vor
nimmt hinter den kaiserlichen Polizeimeister zutück, der, aus 

, , 
der Zahl der Konsulare genommen und zum kaiserlichen 
App~llationsrichter erhoben, allmählich die erste Stelle unter 
den hauptstädtischen Magistraten erlangte. 46 Für das Verständ
nis unseres Textes aber ist gerade die Nennuug des jJraefectus 
~wb'i von der größten ' Bedeutung, weil von ihm feststeht, daß 
er in der Zeit der Klassiker mit der ordentlichen Jurisdiktion 
in Zivilsachen nichts zu schaffen und daß er Gtnderseits die 
Befugnis hatte, Unterrichter zu bestellen, gegen deren Spruch , 
an ihn zu appellieren war. 47 

Wenn endlich unter den von Paulus Aufgeführten noch 
der Prokonsul und der prokonsularische Legat ~8 erscheint, so 

43 Vgl. Wlassak Provinzialprozeß 62, 10. In dieser Anm. ist richtig l~ExteYj 

zu lesen. 
44 D. h. 'und andere', nicht: 'alle übrig'en' stadtrömischen M~lgistrate. 
45 V gl. auch DIp. 1. 5 ad. ed. 248 D. 2, 4, 2 pr.: In iU8 voc(t1,i non oportet 

neque consI;,lem neque 1J7'aefectu1lt neque p,'aetol'em, neque 1Jl'oconsulem neque 

cete/'os magistnäus, qui imperium habent, ' . , 
46 Vgl. Mommsen Staatsrecht 3 2, 1061 f. 1066. 1068, der die nötigen Be

lege gibt. Auf S. 1061 A. 5 ist fl'. 12 D. 5, 1 versehentlich Ulpian 
zugeschrieben (st. Paulus) Daß der pl'aefectus unserer Stelle der kaiser
liche 'Polizei direktor' ist, versteht sich für Mommsen ofIenbar von selbst. 
Unbegreiflich ist es, wie Perrot a. a. O. 37 f. 1 an deulll'aefectus ob fm'iai 

Lat. denken und die s ta d t römische Magistratur des kaiserlichen p/·aef· 

U l' b i leug'nen kann, Ist es denn vorstellbar, daß Paulul'l an der 
S p i t zeder Beamten, denen nWI'e ... proptel' vim imperii die Richter
bestellung erlaubt war, den im Gerichtsleben so gut wiEi beaeutungslo~en 
Ferienpräfektus nannte, um dann fortzufahren: celel'ique Romae magistl'atus, 

während doch Varro (bei Gell. 14, 7,4) den Stellvertreter der abwesenden 
repub1ikanischen Magistrate an den Schluß aer Reihe setzt? (s. auch 
Mommsen Staatsrecht 3 1,664, 1). Eine so groteske Umkehrung der natür
lichen und g'ebotenen Ordnung scheint mir ausgeschlossen zu sein. 

47 S. DIp. Iib 1 de appell. 3 D. 49, 3, 1, pr. 
48 Vgl. auch Paul. 1. 2 ad ed. 97 D. 1, 16, 12. 

Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse. 203 

bestätigt auch diese Erwähnung in erwünschter Weise die hier 
verb'etel~e Ansicht. Denn zum mindesten seit der Mitte des 
2. Jahrhunderts ist in den Provinzen) u. z. selbst in 'den sena
torischen, nicht mehr das stadtrömische, sondern ein verstaat
lichtes Formelverfahren im Gebrauch) welches an Stelle des 
Privatrichters amtlich beauftragte Hilfsrichter verwendet. 49 

Auf Grund der geführten Untersuchung hat sich klärlich 
gezeigt, wie wenig Perrot befugt war, das 17. Kommentarbuch 
von Paulus ausschließlich für Betrachtungen über die Privat
richter in Anspruch zu nehmen. Die den Pandekten eingefügten 
Auszüge handeln sogar durchaus) oder schlimmstenfalls mit 
einer Ausnahme von rein staatlichen Spruchrichtern. Insbeson
dere trifft dies zu für das fr. 12 cit., dessen ersten Satz wir 
nunmehi' mit voller Zuversicht auf ein öffentliches Gericht 
und mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Zentumvirn beziehen 
dürfen. :lVIithin ist jetzt auch die Zulässigkeit und das Vor
kommen des Judikationsverbotes für die zweigeteilten Prozesse 
des öffentlichen Rechtes als erwiesen anzusehen. 

Freilich ist dieses 'Ergebnis nichts weniger als über
raschend. Soll ein Zweifel erhoben werden) so ist er eher 
beim Judizium p1'1,Vat'Ll?n am Platze) weil dieses auf zwie
spältiger Grundlage ruht, während der Bestand der öffent
lichen Prozesse in weit höherem Maß in die Hand der Be
amten gelegt ist. Seltsamer vVeise hat nun gerade Th. Mommsen, 
der schneidigste Vertreter der Kellersehen Irrlehre, das oben 
(S. 188): mitgeteilte fr. 58 D. 5) 1 gelegentlich auf ~en Unter 
richter gedeutet, statt auf den < Geschworenen)) allerdings lID 

unbewußten 'iViderspruch mit sich selbst. 50 

Der Text der genannten Paulusstelle stammt aus einem 
Sabin uswerke 01 und enthält kein einziges Wort, das uns ver-

49 Vgl. Jul. Callistr. D. 1, 18,8 u. 9; dazu Wlassak Provinzialprozeß 16 ff. 
24. 30 f. 34 f. 

50 Man vergleiche Röm. Staatsrecht 3 2, 228, 1 (wo statt 'Ulpian' 'Paulus' 
einzusetzen ist) mit Bd. 1, 706, 3. 

51 Lellel wählt in der Pal. 1, 1286 f. für ' die Bruchstücke des 13. Buches 
- zweifelnd - die Rubriken <de iudiciis' und <de interc1ictis'. In seiner 
Fel'ltschrift über da~ Sabinussystem (1892) 83- 85 vermutet er als Än-. 
lmüpfungspunkt die Lehre von der rei vindicatio, unter Zustimmung 
von Kipp Gött. gel. Anz. 1895 S. 359. 
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anlassen könnte, emen anderen als den regelmäßigen Formel
prozeß vorauszusetzen. Ferner weist ja der J Ul'ist . deutlich 
auf die Wechselbeziehung zwischen i'udiccwe it~be?'e und iud. 
vetare hin und macht auch - ohne es zu sagen - durch 
den zweiten Rechtssatz, den er sofort anfügt, auf die Unent
behrlichkeit einer über dem Spruchrichter stehenden Autorität 
aufmerksam. Erlangt nämlich der J udex 11 ach seiner Be
stellung ein Imperium von gleicher Stärke, wie es der Urheber 
des J ussum hatte, so hört er notwendig auf, Richter zu sein, 
weil er, sei es auch als Privatmann, eine staatliche Aufgabe 
zu erfüllen hatte und diese als solche von einem Nichtmagi
strat ohne beamtliche Aufsicht nicht ausgeführt werden kann. 
,Vas nach Wegfall des übergeordneten Imperiums und somit 
nach Wegfall der Kontrolle übrig bliebe, wäre in Wahrheit 
nichts als ein Schiedsgericht. Demnach scheint mir guter Grund 
für unO. nichts gegen die Statthaftigkeit des Judikationsverbotes 
im Formelprozeß zu sprechen. Fr. 58 cit. wird in dieser Richtung 
als ausreichendes Zeugnis gelten müssen. 

Wie der Begriff des J ussum i'ud'icandi so ist auch der 
des entsprechenden Verbots einheitlich zu fassen für beide 
Prozesse, für den privaten und für den öffentlichen. Die falsche 
Verquickung mit der Kondemnationsanweisung der Formel, 
welche die Literatur beim Befehl aufweist, müßte folgerichtig 
beim Verbot wiederkehren. Doch liegen darüber in den mir 
bekannten Schriften überhaupt keine Aussagen vor. Nur in
sofern ist allerdings eine Begriffsbestimmung des J udikations
verbots versucht worden, als es hie und da mit der Inter
zession der Magistrate in Verbindung gesetzt wird. 

So fragt es sich vor allem, ob es schicklich wäre, in 
unserem Verbot eine Anwendung des der pa?' rnaio?'ve potestas 
zustehenden Einspruchs zu erblicken? Für die Antwort ist es 
nicht gleichgültig, wie man über die geschichtliche 'V urzel 
der Interzession denkt: ob man sie erst mit der Republik ins 
Leben treten läßt (als eine Konsequenz der Kollegialitäe, oder 
ob sie zurückreicht in die Königszeit und somit der Urfall in 
dem Kassierungsrecht des Mandanten gegeben ist, der dem 
l\![andatar als höhere Gewalt gegenübertritt. 52 

52 Mommsen vertritt im Staatsrecht 3 1, 268 die oben zuerst ang~führte, 
später im Strafrecht 462 f. die andere Ansicht. 
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Von vornherein . einleuchtend ist es, daß das i'ndica?'e 
vetare nicht den geringsten Zusammenhang hat mit der Inter
zession der pa?' potestas. Dagegen könnte bei der höheren 
Gewalt das Einspruchsrecht immerhin vom Mandat ausgegangen 
sein; jedenfalls aber hat es sich von dieser Grundlage früh
zeitig gelöst, während im Verhältnis zwischen Magistrat und 
Spruchrichter das J ussum, u. z. in aller Regel das J ussum des 
Verbietenden selbst) allezeit ein unerläßliches Erfordernis des 
i'/.~dicare vetare geblieben ist. 53 Somit ergibt sich auch hier 
ein deutlicher Gegensatz. 54 

53 Nicht recht verständlich sind die Bemerkungen VOll R. Schott Röm. 
Zi vilprozeß 54 zu fr. 58 D , cit , Ohne vorheriges inbel'e ist kein velare 

indical'e denkbar, und jener Befehl folgt der Streitbezeugung erst n ac h. 
Zudem handelt Paulus 1. c. überhaupt nicht von der Abänderung der 
Formel. 

04 Den Johannes Merkel Abhandlungen aus röm. Recht II (1883), 19. 31 
durchaus verkennt. Von der vorgefaßten Ansicht ausgehend, daß das 
iud. vela1'e des fr. 58 cit. ein Fall der Interzession sei (vgl. auch Keller 
Zivilprozeß 6 420 A. 987, Bethmann-Holl~eg Zivilprozeß 2, 108, 71), 
vermißt er in der Stelle die Erwähnung der par poleslas und erklärt 
diese Auslassung, ebenso wie 'die Einschiebung der Worte in eadern 
iUl'isdictione aus der veränderten Stellung der Magistrate zu Paulus' Zeit'. 
Was aber soll damit gemeint sein? Schon f3avigny System. G, 488, g 
trennt einen Fall unseres iwl. vetG1'e 'als nicht ganz gleichartig:' von 
der Interzession: ab; ähnlich Jhering Geist 3 Ir, 81 A. 7~. Auf dem so 
gewiesenen Wege fortschreitend scheidet Mommsen Staatsrecht 3 1, 269. 
271 deutlicher 'mandatarisches Kassations- und Interzessionsrecht' ; 
ebenso Kipp Pauly-Wissowa R. E. 1I, 195. - Wie die Interzession so ist 
auch das mit ihr eng verbundene, nur der maior potestas zukommende 
' Verbietungsrecht' - so nennt es Mommsen Staatsrecht 3 1, 258 ff. Bd. 2, 
296 f. (Die Wirkung ist bestritten; s. gegen Mommsen S. 265 Karlowa 
Rechtsgeschichte 1, 135) - von dem hier erörterten iudical'e velare ab
zusondern. Wer dies verweigern wollte, würde den Volkstribunen jedes 
Eingriffsrecht den Spruchrichtern gegenüber entziehen. Denn Paulus im 
fr. 58 erkHirt ein maius in/,p e1'ium für erforderlich, während doch die 
lJ'i1mni plebis niemnls Imperienträger wnren, auch nicht in der Kaiser
zeit, mag man ihnen immerhin mit Pomponius D. 1, 2, 2, 3-! und B. Kübler 
eine extraordinäre Jurisdiktion beilegen. Anderseits könnte ich es nicht 
gutheißen, wenn man den Ausschluß der Volktribune im fr. 58 cit. auf 
den Untergang ihres Einspruchsrechtes im 1. Jh. der Kaiserherrschaft 
zurückführen würde. Der jüngere Plinius hebt zwar in cp. 1, 23 die 
tatsächliche Ohnmacht des Tribunats hervor, bezeugt aber gleichzeitig 
unwidersprechlich die rechtliche Fortdauer der Interzessionsbefugnis ; 
dazu etwa noch vita Sev. 3. Für verfehlt halte ich es insbesondere, 
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Die Interzession ist in den meIsten Fällen, wie schon 
der Name sagt, die Handlung eines dritten; anderseits ist 
jenes Veto ein Gegenakt, der nur den Juhenten zum Urheber 
hat und allenfalls noch - wo ein solcher vorhanden ist - den 
ihm übergeordneten Beamten. Letzteres berichtet uns Paulus 
1. c., indem er hinzufügt: der Träger eines maitts impe?°ittm sei 
nur dann verbotsberechtigt, wenn er zur Rechtsweisung in 
eadem, it(.?oisdictione (d. h. im selben Gerichtsgebiete) berufen 
ist. Diese örtliche Beschränkung bedeutet abermals eine Eigen
schaft der in Frage stehenden Einrichtung, wodurch sie von 
der Interzession unterschieden ist. 

Nicht minder wichtig ist es anzumerken, daß das Veto des 
dem J ubenten Übergeordneten gewiß nichts Ursprüngliches war. 
Da die ältere Gerichtsverfassung keine Rechtspfleger verschiede
nen Ranges und keine Jurisdiktionssprengel kennt, muß der Befeh
lende und der Verbietende anfänglich immer die nämliche Person 
oder genauer: der Träger des seI ben Amtes gewesen sein. 

Wann dieser Grundsatz zum erstenmal eine Ausnahme 
erlitt,wann insbesondere der Stadtprätor das Recht erhielt, 
mit seinem Veto auch gegen Richter einzuschreiten, die er 
den Parteien nicht selbst zugewiesen hatte, darüber schweigt 
die Überlieferung. Denken dürfen wir vermutlich an die Zeit 
der für manche italische Stadt vom Prätor für die Jurisdiktion 
ernannten Vertreter; dann an die vom Volk gewählten Präfekten 
Capuam Ottrrtas; ferner an die in Bürgerstädten rechtsprechenden 

wenn man immer wieder versucht (s. Nipperdey, Greenidge, jüngst 
E. Cocchia), aus der höchst unklaren Darstellung von Tacitus Annal. 
13, 28 - ein SC des Jahres 56 betr. - eine tiefgreifende Umgestaltung 
des Tribunats zu erschließen (IJ1"aeripe1'e' kann nur von einem Miß
brauch gesagt sein). Mit Recht tritt E. Lefevre Du role des tribuns en 
procedure civ. 191 ff. in ausführlicher Darlegung für die Ansicht Mommsens 
(ähnlich Karlowa, Herzog u. a.) ein. - Von Bedeutung ist das Gesagte für 
das Verständnis von eie. pro Cluent. 27, 74 (falsch bezogen ist diese Stelle 
in meiner Anklage 117, 44). Wenn, wie Cicero berichtet, ein Volkstribun 
privatu'm iudiciunt . . . ])1'0 potestate dimitti iussit, 80 lag diesem Eingriff, 
der die Fortsetzung' der Verhandlung hindert, gewiß das mit der 
In terz e s s i 011 verquickte Verbietungsrecht der maio)' potestas (s. Mommsen 
a. a. O. 1, 26, 1 u. S. 259) zugrunde, keineswegs das Vetorecht, von dem 
fr. 58 cit. handelt. Was Lefevre 104-106 zu Cic. l. c. bemerkt, ist richtig; nur 
unterstellt er (p . 133, 1) allerdings, - was unzulässig ist - ebenso wie 
Joh. MerkeI, das Judikationsverbot des fr. 58 dem Begriffe der Interzession. 
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Munizipalbehörden, seitdem sie zum Praetor urbanus in ein 
gesetzlich geordnetes Delegationsverhältnis getreten waren; 55 

zuletzt vielleicht noch an die italischen Rechtspfleger des 
Kaisers Marcus. 56 Ein sehr ähnliches Verhältnis mochte in 
den Senatsprovinzen begründet sein zwischen dem Prokonsul 
und seinen Legaten, während es in den Kaiserprovinzen nicht 
vermutet werden darf. 57 

Fragen läßt sich endlich, ob denn die Zwecke völlig 
übereinstimmen, denen die Interzession und denen unser Judika

. tion,sverbot dienen soll? 

In der Republik ist die Interzession ein Mittel zur Bän
digung der magistratischen Vollgewalt (durch sich selbst'. 
Ohne Zweifel ist sie vor allem dazu bestimmt, den lVlißbrauch 
jener Gewalt, oder was den Volkstribunen als solcher erschien, 
hintanzuhalten. Ihrem Zweck entsprechend zielt sie bloß gegen 
magistratische Akte, der Regel nach gegen solche, die der 

55 V gI. meine Anklage 116 f., 44. Wie der letzte Satz des c. 20 der Lex 
Rubria zeigt, sind gewisse eilige Sachen nicht bloß der Gerichtsbarkeit des 
Munizipalbeamten vorbehalten; sondern auch gegen die Interzession des 
landstädtischen Kollegen und der Imperienträger populi R011la7li geschützt. 
Da diese Bestimmung eine Ausnahme darstellt, so ist es anscheinend 
gestattet, als Regel anzunehmen, daß der Stadtprätor auf Grund des 
fr. 58 cit. befugt war, den munizipalen Spruchrichtern die Judikation 
zu verbieten. Indes halte ich es überhaupt für unzulässig, zwischen 
c. 20 cit. und der Paulusstelle eine Beziehung herstellen . zu wollen. 
Das nähere darüber weiter unten. - Mit der Deutung, die ich a. a. O. 
113-117 dem Marcellusspruch in den D . 6. 1 30 beilege, ist die oben 
im Texte ausgesprochene Vermutung sehr wohl vereinbar. Verbietet 
der Stadtprätor einem vom Munizipalmagistrat . zugelassenen Richter 
schlechthin die Judikation, so muß eine Translatio mit Richterwechsel 
(s. oben S. 61 f. A.4) nachfolgen. Diese aber ist gemäß der Regel des 
fr. 30 cit. nicht in Rom zu vollziehen, sondern in dem Munizipiu11l 1 wo 
seinerzeit die Prozeßbegründung stattgefunden hatte: 1lui acceptu1n est 

semel iudicium. 
56 VgI. Wlassak Provinzialprozeß 59 f. j dazu aber S. 78 über die Spruch

richter, deren sich die italischen Rechtspfleger bedienten. 
51 Auch in manchen Kaiserprovinzen kommt neben dem Statthalter ein 

iW'idicus vor. Dieser aber ist, wie der ihm zuweilen beigelegte Name 
'legatus Augusti iW'idicus' zeigt (Belege bei Marquardt Staatsverwaltung 2 

1, 551, 6), nicht ein Legat des Proprätors und empfängt auch sein Mandat 
nicht von diesem, sondern vom Kaiser. VgI. 1\101111118e11 Staatsrecht 3 

1, 231; 5. 



208 Moriz Wlassak. 

Beamte in eiO'ener Person vorgenommen hat oder vornehmen 
will 58 ; gegen b Handlungen anderer nur dann, wenn sie kraft 
amtlichen Auftrags vollzogen werden. 59 

Auch im Vorverfahren des Privatprozesses sind unter 
Umständen Bescheide des Gerichtsmagistrats sehr wohl ge
eignet) die Rechte des Klägers oder des Verklagten zu ver
kürzen. So beispielsweise wenn der Prätor es versucht,. ~en 
Parteien eine unbillige Formel oder einen nicht einwandfreJen 
Richter aufzudrängen. Und selbst nach der Kontestation können 
die Streitenden noch durch den Judikationsbefehl arg bedrückt· 
werden: etwa dadurch, daß das Jussum mit lästigen Neben
bestimmunO'en beschwert wurde. In allen Fällen dieser Art 

b • d 
ist fraO'los Appellation am Platze, um durch InterzessIOn es 
dngen~fenel). Dritten Hilfe gegen den Magistrat und dessen 
Prozeßleitung zu erlangen. 

Wesentlich anders aber ist der Rechtsbehelf geartet, von 
dem uns Paulus 1. e. Kunde gibt. Statt gegen den Geriehts
maO'istrat al1zukämpfen, geht er vielmehr von diesem aus 
und kehrt seine Spitze gegen den Privat- oder Unter~ichter. 
Der Zweck unseres Judikationsverbots aber war gew1ß nur 
der, den ordnungsmäßigen Fortgang des kontestierten Prozes~es 
zu sichern durch Wegschaffung von Hindernissen und Beem
ti'ächtio-uno'en die in der Person des Judex ihren Ursprung 
haben.

o 
Ob si~h dieser Richter durch eigene Verfehlungen für 

seine Auf,o'abe unbrauchbar O'emacht hat, oder ob er sonst durch 
EreiO'niss: ' die ihn betrafen~ etwa durch hoffnungslose Krank~ 
heit bausg~schaltet ist, das wird für das Veto des Magistrats 

O'leichbO'ültibO' g'ewesen sein. 
b <.) " • f t:..8 

D ao'eO'en war unter solchen Umständen, WIe sIe r. v 
bOI 

voraussetzt, iSchlechthin kein Raum für ein Verbot kraft nter-
zession. Der Privatrichter, der seine Macht zunächst von den 
Parteien hat, unterliegt von Rechts wegen der .hemmenden 
Gewalt einer außenstehenden maior potestas nur msofern, als 

. I t' · . und VerbietuIlO'srecht 
&ß Die Mommsensche ScheIdung von n elzeSSlOn . , " 

(s. oben S. 205 A. 51) kommt in der römischen TerminologIe lllcht klar 
zum Ausdruck. Auch Momrnsen selbst hält sie nicht streng fest; ygl. 
z. B. Abriß d. rörn. Staatsrechts 125 Abs. 2, dazu Staatsrecht 3 1, 

258, l. 
59 S. Mommsen Staatsrecht 3 1, 259. 
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er durch das J ussum zum Mandatar des Magistrats geworden 
' ist und folgeweise nur dann, wenn er in Ausführung eines 
ihm vom Beamten erteilten Auftrags Parteienrechte gefährdet. 
Die - meines ,Vissens - einzige Interzession gegen einen 
iuclex privattts, welche unsere Überlieferung (Oic. pro Cluent. 
27, 74; dazu oben S. 206 A. 54) darbietet, ist allerdings durch
aus ungeeignet, als Beleg für den soeben aufgestellten Satz zu 
dienen. Ebensogut gesichert ist aber auch die zweite Wahr
nehmung' daß die Interzession des VolkstI'ibuns L. Quinctius, 
von der dort erzählt wird, keinesfalls auf den Erwägungen 
beruhte, die - wie ich glaube - dem Verbotsrecht des fr. 58 
zugrunde liegen. 

Denn der genannte Tribun ging bloß darauf aus, den in 
einer privaten Streitsache plädierenden Aelius Staienus, der 
auch Richter in einer gleichzeitig tagenden Quästio war, für 
die in der öffentlichen ' Strafsache bevorstehende Abstimmung 
frei zu bekommen. Nur um dieses Zweckes willen griff er 
hemmend ein in die Verhandlung eines an anderem Orte ab
geführten Privatprozesses. Dagegen wollte er mit seiner Inter
zession weder gegen den Gerichtsherrn des in der Verhandlung 
gestörten J udex noch gegen diesen selbst irgendeinen Vorwurf 
erheben. Sein Eingriff geschah also keineswegs im Interesse 
des im Gang befindlichen Privatprozesses und der daran be
teiligten Parteien, sondern ~ wie unsere Quelle behauptet _ 
um fremder und eigennütziger Zwecke willen. 

So ist es klar: der von Oicero geschilderte Fall hat, ob
wohl er ein iudica1'e veta1'e einschließt, gar nichts zu schaffen 
mit dem Rechtsbehelf des Gerichtsmagistrats, den uns fr. 58 
cit. vorführt. Als Eingriff eines Dritten muß das climitti ittbere, 
das sich der 'rribun Quinctius anmaßt, sichel' zu den Inter
zessionen gestellt werden. Doch zeigt uns freilich Cicero nicht 
eine Interzession, wie sie ' dem Geist der Verfassung entspl~ach, 
sondern weit eher ein Beispiel dafür, wie es in der sinkenden 
Republik den Volkstribunen möglich war, das ihnen anvertraute 
Recht schamlos zu mißbrauchen . 

Der im Vorstehenden dargelegte Gegensatz zweier Begriffe 
kann den Staats - und Rechtsgelehrten in Rom nicht fremd 
gewesen sein. Auc]. in ihrem Sprachgebrauch moc}lte er seine 
Spiegelung hnben . Wissen wir aber etwas davon? Sebr nahe 

Sitzungsber. der phil.-hist. Kl. 197. Bd. 4. Äbh . 14 
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liegt es, im c. 20 der Lex Rubria (I Z . 50 ff.) ein Zeugnis. zu 
finden für die wörtlich ausgedrückte Absonderung des J udIl{a
tionsverbots von der Interzessio. Wenn wir hier lesen: 

neive q'nis magistTattts p1"OVe magist1'atu,60 neive q'/,tis !ro 
quo impe1'io potestatelJß e1'it, intercedito neive .q'l.t i.d a l7,nd 
facito,61 q'/,w ?n'l:nus de ea re ita ütdicium det'/,t1' 7, nd7, cet7,t trq7,te 

) . '>0 Z 1- Z 50 verstehe ich mit 60 <Mag(ist"alus) pro mag(istrat'U 1m c... .;) u. . . 
Mommsen Jur. Schriften 1, 17;~ f. und A. trotz des Pleonasmus III 

Z. 15 von den Munizipalbeamten nebst Stellvertretern und ~'laube die 
von Gtadenwitz Dekomposition d. Rubr. Fragm. 43-47 wIeder auf
genommene Puchtasche Deutung (!Cl. ziv. Schriften 531) auf Beamte 
des Gesamtvolks unbedenklich ablehnen zu dürfen. Sollte von, den 
letzteren die Rede sein , so mußten sie entweder als Imperienträger 

(wie l. c. in Z. 51) oder als mag. populi Romani (so in ~er eaes.arisc~en 
L. co!. Genet. c. 95 Z. 24 f.) bezeichnet werden, da dIe Rubna nIcht 
zum wenirrsten dazu bestimmt war, als Richtschnur für die Ortsbehörden 
in G. e. :u dienen, und diese den Ausdruck 'magistratus' ohne Zusatz 

notwendig auf sich beziehen mußten . Nur dann wäre es möglich, dies~r 
Deutung zu entgehen, wenn Rom zwischen 705 u. 712 d. St. den Mun.l
zipalbeamten den Titel 'magi~'l1'atus' noch nicht eingeräu~nt hätte. AlIel~ 
das Gedenteit steht fest, weil die lex agra1'ia, quam Gazus Caesa 1' tuht 

(s. Mo~msen Jur. Schriften 1, 207) im c. 5 (Bruns Font. ~ 1, 9~) die 
Ortsbehörden dem cW'ator qui hac lege erit als magisl1'at~ts wre d~cun~o 
entgegensetzt. Wenn sich endlich die zwei Prozeßformeln des c. 20 c~t. 
del! oben erwähnten Pleonasmns enthalten, so kann daraus gewlß 

nichts abgeleitet werden gegen das hier Gesagte. 
d 1 · d b etzten weiter 61 Die Ergänzung des intercedere urc 1 emen ane en ges . .. 

greifenden Ausdruck begegnet nicht selten in den nrkun~hch uber
lieferten LeO'es : so im lat. Gesetze der tab. Bant. Z. 18 f., III der Tab. 
Heracl. Z. 1~i2f. (neve quis intercedito neve quidjacito, quo ntinu.y ea 

J'ata sint), vermutlich auch im Agrargesetz vom J. 643 Z. 36. Die Lex 

A '1' eIL 12 n 58!> Z 70 - 72 verzichtet ganz und gar auf den Cl la rep . . . oJ • , • 

Gebrauch von 'intel'cedere' und zählt weitläufig die verbotenen Elllgnffe 

f Dl'e 'L'raO'e ist unvermeidlich weshalb wohl der Ausdruck 'intet'cedere' au. r , ", ' . 1 
nicht genügen mochte? , War vielleicht die Einlegun.~ d.es ElllSP~UC 1S 
an so Üistige Beschränkungen geknüpft, daß das Bedurfllls nach el~em 
Anbau hervortrat, auf den der alte Name nicht erstreckt wurde? Naher 

aber dürfte es lieO'en sich die Entstehung' anders gearteter Gegenakte 
o , c . , • 

. f 10'ender Weise vorzustellen. Als volksgesetzlich InterzeSSIOnen m 
_lll 0 '" , fi d ' 
besti~mten 'Fällen mehr und mehr verboten wurden , mochten n Ige 
Tribune Verhinderungen ersinnen" die man nicht Interzessionen nennen 
konnte, die aber auf einem Umweg zum s'elben Ziele führten. Um solche 

Umgehungen zu hintertreiben, wurde dann in ~en Geset~en ~er Folge
zeit das Verbot ausdrüc1dich nicht bloß gegen InterzessJOnen sondern 
auch gegen 'andere Verhinderungen' gerichtet. Bei dem quicl aliud 
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so schei'nt allerdings mit den im Druck ausgezeichneten 
Worten gerade das Verbot des fr. 58 herausgehoben und von 
der Interzessio abgetr ennt zu sein. Allein der bestechende 
Schein führt trotzdem irre. Denn der Gesetzestext verbietet 
allen Beamten und Gewaltträgern, die er aufz~hlt, gleich
mäßig das Interzedieren und jede andere Maßregel, welche 
zunächst die Zulassung des Prozesses in Jure, dann im weiteren 
den Richterdienst, besonders die Vorbereitung des Urteils ver
hindern könnte. 

Nun ist aber eines ganz sicher. Unter den Beamte~, die 
das Verbot trifft, kann der Magistrat nicht mitbegriffen sein, 
der von den zwei im c. 20 (Z. 22 ff. Z. 32 ff.) vorgeschriebenen 
Formeln eine zur Kontestatio zugelassen ' und bezüglich dieser 
oder jener die Judikation aI?geordnet hat. Gerade ihm kann 
Interzession und was ihr nahe steht den eigenen Dekreten 
gegenüber nicht untersagt sein, weil durch ' solche Eingriffe 
immer nur Amtsakte einer an deren Person verboten oder 
vernichtet we~den konnten . Sind aber im Gesetz genau die -

,selben Beamten ebenso vom intercede1'e wie vom gttid alü~d 
face?'e quo min7,ts i'/,tdicet'l.~r ausgeschlossen, so ist mit dem eben 
Gesagten auch schon bewiesen, daß sich der ganze Schluß
satz des c. 20 bloß auf Eingriffe Dritter bezieht und nicht 
auf Dekrete des prozeßleitenden Beamten selbst: 

Zu diesen Dritten gehört nach dem Texte desc. 20 
ohne Frage auch der Stadtprätor, und unter den Bescheiden, 
die ihm verwehrt sein sollen, ist neben anderen auch ein 
Judikationsverbot genannt. Erwägt man ferner, daß nach der 
Absicht des Gesetzes die im c. 20 behandelten Rechtssachen 
ras ehe Erledigung erheischen, so erweist sich noch obendrein 
diese Auslegung, welche die stadtrömischen M-agistrate von 
jeder Einwirkung ausschließt, als durchaus befriedigend. 

Dennoch muß, wie ich glaube, sofort eine Einschränkung 
beigefügt werden. Will die Lex Rubria im c. 20 in f. gewisse 
Rechtssachen gegen Interzessionen und nächstverwandte Ein
griffe Dritter schützen, so ist es dem Stadtprätor allerdings 

face/ 'e, quo minus . . . möchte man übrigens vor allem an das Momm
sensche Verbietungsrecht (s. oben S. 205 f. A. 5'4 u . S. 208 A. 58; dazu Lefevre 
a . a. O. 105 f.) denken. Indes wird hier der, welcher es ausübt, doch 
zuweilen ' Interzedent' genannt. 
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unmöglich gemacht, als Interzedent gegen einen munizipalen 
Spruchrichter in Gallia Cisalpina einzuschreiten. Allein dem 
Präto'r steht nach Paulus D. 5, 1, 58 noch ein zweites, auf 
wesentlich anderer Grundlage ruhendes Verbotsrecht zu, und 
dies'es letztere ist durch die Schutznorm des Rubrischen Ge

setzes gar nicht berührt. 
vVährend das erstgenannte Recht seine Wurzel in dem 

verfassungsmäßig geordnetep. Verhältnis der Magistrate zu 
einander hat, geht das zweite auf die Teilung der Zivilrechts
pflege zurück und stellt sich dar als Ausfluß der unerläßlichen 
Kontrolle des prozeßleitenden Beamten über den beauftragten 
Privat- und Unterrichter. ' 

Das Aufsichtsrecht über seine iuclices und das darin ein
geschlossene iudica1'e vetare konnte gewiß auch dem DuoviI' 
iure dicundo niemals fehlen. Von dem Unterbeamten aber ist 
es vermutlich auf den ihm gesetzlich übergeordneten Stadt
prätor ' erstreckt, ohne seine Eigenart zu verlieren, während 
es darin wohl abweichen mochte, daß es in ' der Hand eines 
Magistrat's des Gesamtvolks kräftiger sein mußte als beim 

Munizipalbeamten. 
Soll ich zusammenfassen, so würde ich Folgendes sagen. 

Als Träger eines maius impe1'ium in eadem iurisdictione mit 
dem Rechte des ittdica1'e veta1'e ist wahrscheinlich auch der 
Stadtprätor im Verhältnis zu den rechtsprechenden Munizipal-, 
beamten der Bürgerstädte anzuerkennen. Freilich steht dieser 
Behauptung kein Beweis zur Seite, der , alle Zweifel beseitigen 
könnte. ,Dagegen ist es m. E. sogut wie festgestellt, daß das 
c. 20 der Lex Rubria nur , Interzessionen ausschließen will, 
und daß wir ferner die Interzession und das Judikationsverbot 
des fr. 58 streng auseinander halten müssen, da es sich dabei 
um Einrichtungen handelt, die, nach Herkunft und Zweck 
völlig verschieden, kaum irgendeine Verwandtschaft aufweisen. 
So wird sich auch ein rechtskundiger Römer ge'wiß gehütet 
haben, den von Paulus angeführten Bescheid des Gerichts
beamten jemals als (intercede1'e~ zu bezeichnen. 

M~mmsen 62 hat einmal, um der Interzession gegenüber 
ein ähnlich wirkendes" im Wesen aber sehr abweichendes Be
amtenrecht zum Ausdruck zu bringen, von einem (mandatari-

62 S. oben S. 205 A. 54. 
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schen Kassationsrecht' gesprochen. Dieser Gesichtspu:pkt dürfte 
gut verwendbar sein, wenn es gilt, die für das itldica1'e vetare 
maßgebende Ordnung an eine wohlbekannte) aus dem ittS p1'i
vatttm geholte Rechtsfigur anzulehnen. Das Mandat des DiO'esten
titels 17, 1 ist frei widerruflich. So' kann es sich nurfraO'en 
ob es statthaft sei, diesen Satz ins öffentliche inbesonderei? m~ 
Gerichtsl'echt zu übertragen? ) 

Nicht ohne Grund Lat L. Wenger!i3 eine Methode be
kämpft, die ohne weiteres von der Voraussetzuno' ausO'eht daß b b ) 

das Mandat im Staatsrecht der Römer das nämliche sein 
müsse wie in ihrem Privatrecht. MaßO'ebend kann vielmehr ' 

•• b 

bloß der Stand der Uberlieferung sein: ob er bei der iU1'isdictio 
mandatct der Annahme des Widerrufsrechtes UnterstützunO' b 

gewährt oder ~~'kennbar versagt. Aus den ,klassischen Schriften 
sind folgende Außerungen hierher zu ziehen: 

Julian 1. 5 dig. 70 D. 1,21,3 pr. 
Et si p1'aet01' sit 'is, q'ui alienam i1wisclictionem exsequittt'l') 

non tct1nen ])1'0 S1tO 'imperio 64 agit) secl pro eo cu'tus ma n 

cl a t II iltS clicit) quotiens pct?"tibltS eiltS flmgitll1' . 
Papinian 1. 1 quaest. 64 D. 1, 21, 1, 1: 

. Qlti l1wndata1n 'iurisd'ictionem, suscepit, p1'op1'ittm nihil 
habet) secl eitts qtd mandav'it iurisdict'ione 1ttitHT. 65 

Ulpian 1. 3 de omnib. t1'ib. 2267 D. 2, 1, 16 : 
Solet p1'aeto1' 66 iw'isdictionem ' manda1'e: et aut omnem 

nwndat aHt speciem unam: et 1'S cui mandata iw'isclictioest 

fltngetltr vice eitts qlti mandavit, non sua. 

63 Stellvertretung im Rechte d. Papyri (1906) 43-48. Ganz treffend sind 
Wen gers Einwendungen gegen die 'Stellvertretung' in Mommsens 
'Staatsrecht'. Dieser Ausdruck begreift a . a. O. so sehr verschiedene 
Dinge, daß er sich als wissenschaftlich unbrauchbar erweist. 

61 Wegen des Wechsels von 'iul'isdictio' und 'imperium' vgl. Leifer Einheit 

des Gewaltgedankens 86 f . 
65 Der zweite Satz des § 1 ist nicht bloß interpoliert - wennO'leich 

. ' " schwerlIch so herzustellen, wie es Beseler Beiträge 3, 138 vorschlägt -
er steht auch in keinem näheren Zusammenhang mit dem unmittelbar 
Vorhergehenden. M. E. ist ein Strich der Kompilatoren zwischen den 

zwei Sätzen anzunehmen. 
66 Wenig Förderliches , über diese Stelle bei Pernice Sav. Z. R. A. 14, 

156-58, dem ich nur in einem Punkte zustimmen kann: daß der 
'p1'aetOl" 1. c. nicht der städtische ist ; vgl. 'dazu Wlassak Provinzial

prozeß 71 ff. 
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Durchaus übereinstimmend 67 sprechen alle drei J Ul'isten 
dem Jurisdiktionsmandatar jedes eigene Recht ab: er übe bloß 

'fremdes, u, z. das Recht seines Mandanten aus. Ebenso ver
halte es sich auch im Fall <kollegialischer Mandierung~: hier 
werde also der Auftragnehmer je nachdem bald VI'ce e~ 'us 

qui manclav'it, bald vi ce Sl~a tätig werden. 

Sollen diese Aussprüche mehr sein als leere Redensarten, 
-so können sie nur darauf abzielen, die völlige Abhängigkeit 
der Rechtsstellung des Mandatars von der des Mandanten zu 
betonen. Demnach muß mit dem Wegfall des Mandanten 68 

und sicher auch dann, wenn er widerruft, für den Mandatar 
das ihm bloß zur Ausübung überlassene Recht erlöschen. 61) 

Schlagend bestätigt -wird der aus dem Mangel des Eigen
rechts gezogene Schluß durch Ulpiim 1. 1 de off. procons. 2144 
D.l, 16,6,1: 

8icllt etutem mancla1'e itwiscl'ict-ione1n vel non mancla1'e est 
-tn arbitrio p1'ocon,n~lis, 'ita aclime1'e 1nanclatam, itwisclictionem 
'li c e t quiclem pl'oconsuli. 70 non cmtem debet 'inconsl~~to principe 
hoc facere. 71 

67 Ein Mißverständnis ist es, wenn man POlDponius 1. 10 ad Quint, Muc. 
263 D. 1, 16, t 3 das Gegenteil von dem vertreten läßt, was die drei 
oben angeführten Juristen behaupten. Zur ~eit des Quintus Mucius 
war es der Senat, unter dem Prinzipat der Kaiser, der dem Prokonsul 
auf dessen Vorschlag einen oder mehrere (bis 3) legati zur Hilfeleistung 
beiordnet (s. Dio 53, 14: ... t'pEtt; OE 01 u1tomvxot'€t; EX t'W'J OP.Ot'LP.UW, oü; 

~'J XCXt 0 cxut'oxp,hwp oox"p.cXo-rJ; dazu Mommsen Staatsrecht 3 Ir, 246. 
254). (~. Mucius oder Pomponius sagt nun a. a . 0" daß die legati 
pl'oconsulis als solche - von besonderen Verleihungen abgesehen: so 
ex omtione d. Mal'ci Ulp. D. 26, 5, 1, 1 - keine eigene Amtstätigkeit 
haben (nihilpl'opl'iu'In habent), und daß sie der iurisdictio erst teilhaft 
werden, wenn sie ihnen vom Prokonsul mandiert ist. 

68 So ausdrücklich Labeo-Paul. L 2 ad ed. 96 D. 2, 1, 6 für elen Todesfall 
des Mandanten. 

69 Daß von diesem Grundsatz in den Provinzen Ausnahmen gemacht werden 
mußten, obwohl Nachrichten darüber fehlen, das anerkennt auch 
Mommsen Staatsrecht 3 1, 684 f.; elazu Wen ger Stellvertretung 44 f. 

70 , Der Statthalter der Kaiserprovinz hat dieses Recht nicht, weil der ihm 
etwa beigegebene iW'idicus kraft kaiserlichen Mandates Recht spricht; 
s. oben S. 207 A.57. 

71 Wer Dio 53, 14 (oben A. 67) beachtet, wird die Echtheit der beigefügten 
Einschränlmng nicht anfechten. 

Der J ndikationsbcfehl der römischen Prozesse. 215 

Damit ist wohl für den Bereich des öffentlichen Gerichts
rechtes ein ]\'Iandat erwiesen, das durch den Widerruf des 
Mandanten ebenso seine Geltung verliert wie der ' private Auf
trag. Einen Unterschied dlirfen wir freilich nicht übersehen. 
Das a?'bit1'ium, von dem Ulpian spricht, ist gewiß das Er
meSElen eines bonus Vi1'. Daher soll das Jurisdiktionsmandat 
nur zurückgenommen werden, wo es das Gemeinwohl zuläßt) 
während im Privatrecht der Widerruf nach Willkür gestattet ist 

In die Lehre vom öffentlichen Mandat weiter einzudringen, 
dazu haben wir hier keinen Anlaß. Nur der eine Punkt steht 
für uns hier in Frage) ob es angeht, den Widerruf der man
dierten Jurisdiktion und das den Judikationsbefehl vernichtende 
Verbot aus dem gleichen Zweckgedanken abzuleiten? 

Dem Spruchrichter ,gegenüber - mochte er von den 
Parteien oder bloß durch Amtsdekret bestellt sein - war 
das Entsetzungsrecht des Magistrats unentbehrlich) als ' das 
allein durchgreifende Mittel) um zu verhüten, daß der plan
mäßige Zusammenhang der zwei Prozeßabschnitte durch Un
gehorsam oder Unfähigkeit des Judex in die Brüche falle) 
oder der Rechtsstreit unerledigt bleibe. Dagegen war dieselbe 
Ordnung für die mandierte J urisdiktio nicht geradezu geboten. 
Anscheinend liegt kein wichtiger Grund vor, weshalb .die 
mandierte Sache nicht endgliltig aus dem Machtbereich des 
Mandanten hätte austreten können. Denkbar war gewiß aueh 
ein Mandat, das die Jurisdiktion in bestimmtem Umfang dem 
Ersatzmann als dessen eigene Angelegenheit überläßt. Indessen 
bleibt nach den Aussprüchen der ' Klassiker nicht der mindeste 
Zweifel, daß diese Auffassung von ihnen entschieden abgelehnt 
wurde. Sagt doch Papinian von dem Mandatar: P)·op1·it~m nihi l 
kabet. Sollte aber der Magistrat- die J urisdiktio trotz der 
Mandierung als sei n Recht in der Hand behalten und dem 
Beauftragten nur die Rolle des unselbständigen Gehilfen ver
stattet sein, so war als sicheres Mittel, diese Absicht zu verwirk
lichen, ' das Widerrufsrecht hier ebensowenig zu entbehren 
wie im Verhältnis zwischen dem Beamten und dem zur Ju-
dikation angewiesenen Richter. I 

Der Annahme naher Verwandtschaft jenes l\'Iapdates mit 
dem iussmn, das der Spruchri'cl1ter empfängt) wird man viel
leicht den Sprachgebrauch der Juristen entgegenhalten. Das 
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'i'Ube?'e 'i'/.~clicCl?'i ersetzen die Quellen m. W. niemals durch ?lutnclcwe 
und auch das veta?'e nicht durch revocare. Allein die anscheinend 
feste Regel, die unterscheidende Bezeichnungen verlangt, ist 
unschwer zu , erklären. Wird ein Bürger zum Richterdienst 
aufgerufen, so muß er gehorchen oder gerechte Entschuldigung 
vorbringen, die ihn vom ?nmn~s befreit: ihm also wird eine 
Pflichtleistung an be f 0 h le n. 72 Dagegen gehört wohl die An
nahme eines Jurisdiktionsmandats nicht zu den Lasten, die jedem 
Bürger obliegen. 73 Sowenig es richtig wäre, hier von einem 
Vertragsschluß zu .sprechen wie beim privaten Auftrag, so 
wenig kann doch das einseitig vom Beamten erteilte Gerichts
mandat wirksam werden, wenn es der Aufgeforderte zurück
weist. Wo aber der Zwang fehlt, da ist auch die Verwendung 
von iube?'e in der. Bedeutung {befehlen ~ nicht am Platze. 

Hält man das aus der römischen Terminologie abgeleitete 
Bedenken für beseitigt, so dürfen wir aus der Angleichung 
des Mandatswiderrufs und des Judikationsverbotes noch weiter 
Nutzen ziehen. V\Tie jener Widerruf lediglich Geltung hat, wenn 
er erfolgt cl'U?n Clclhuc integ'I'Cl ?'es sit '(Gai . 3, 159), so wirkt ' 
auch dieses Verbot nur, wenn die Judikation nicht schon er
ledigt ' ist. Verbieten kann der Magistrat bloß etwas Bevor
stehendes; daher bleibt ein Angriff gegen das bereits gefällte 
Urteil ohne Einfluß auf dessen Bestand. 

Recht zweifelhaft ist es, ob die Pandekten für das zu
letzt Gesagte ein unmittelbar bestätigendes Zeugnis darbieten. 

72 Daß hier das iussum keine bloße Ermächtigung ist, ~ wie bei der actio 

quod iustJU und bei der Delegation - weil Zwangsm aßregeln drohen, 
darüber s. oben S. 26-28. 

73 Die Pflicht zur übernahme von Ämtern kennt das Munizipalrecht der 
Römer, nicht a uch ihr Staa:tsrecht. Der in Rom vom Volk Gewählte 
konnte ohne üble F olge ablehnen; s. Mommsen Staatsrecht 3 1, 468 f. 
Dieser Grundsa tz dient der obigen Behauptung zur Stütze, obwohl dort 
nicht von amtlichen Rechten die Re de ist, die das Vo 1 k verleiht. 
Wenn die vom Feldh e rrn Auserlesenen, die ihn als legati begleiten 
sollen , dem Zwange unterlagen (s. l\Iommsen a. a . O. 2, G79, 3 f. ), so ist 
das eine leicht verständliche Ausn ahme. - Noch zur Zeit des Paulus 
(I. 18 a d Plaut. 1242 D. 1,21,5, 1) war es möglich, einem Pri vatmann 
Auftra g zur Jurisdiktion zu erteil en. M. E. konnte dieser Mandatar 
vorwurfsfrei die Annahme verweigern. Fraglich aber mochte es sein, ob 
nicht der dem Prokonsul beigegebene Legat (s. oben S, 214 A. 67) 
pfllichtwidrig handelte, wenn er das Jurisdiktiollsmandat zurüch:wies. 

Der J udikationsbefelll der römischen Prozesse. 217 

Nach der Meinung hervonagender Schriftsteller wäre großes 
Gewicht zu legen auf Celsus 1. 25 dig. 205 D. 42, 1, 14: 

Quocl ittssit vetttitve p1'aeto?', contrm'io irnpm'io tollere et 
?'emiUe1'e licet: cle sententiis contru. 74 

Schon Savigny 75 entzieht auf Grund dieser Worte dem 
Prätor die Macht über das ~ man ergänze: vom Judex -
gesprochene Urteil. Ebenso stützt Bethmann-Hollweg 76 auf 
Celsus die Unabänderlic.hkeit des vom' {Geschwornen~ gefällten 
Urteils; nur glaubt er unter den sententiae unseres Textes 
auch solche {i psius praetoris ~ verstehen zu sollen, nicht bloß 
Sprüche des (iudex ab eo datus). ' 

Am schärfsten aber hebt wohl H. Degenkolb 77 unter 
Berufung auf Th. JVlommsen die besondere ' iVichtigkeit des 
fr. 14 cit. hervor. Den Inhalt der Stelle umschreibt er folgender
maßen: (die Obrigkeit hat Macht über ihren Befehl, aber 
nicht über das Urteil. Die Rechtskraft wirkt als Schranke 
auch gegen die Gerichtsgewalt~ . ' Dabei denkt Degenkolb zwar 
nicht allein, doch hauptsächlich an die Sentenz des Pri v a t 
richters. 78 Was endlich :Thtfommsen anlangt, so ist in seinen 
Werken an verschiedenen Orten 7 !) die Unangreifbarkeit des 

74 'Wegen der Textüberlieferung' ist Mommsens g-roße Digestenausgabe zu 
vergleichen. 

75 System 6, 488, g' a. E. 
76 Zivilprozeß 2, 629 mit A. 4 ; vgl. auch Jhering Geist 3 H . 1 § 28 z. A. 

79 (S. 81 f.), J . Merkel AbhandI. 2, 31 f. 
77 Einlassungszwang (1877) 93 mit A. 1. Das Zitat aus MOlUll1sen ist irrig 

(Druckfehler?). 
78 Man lese a . a. O. S. 91-96. Unbekannt ist es mir, wo sic~ Mommsen 

- wie Degenkolb 93, 1 behauptet - über den Gegensatz zwischen 
obrigkeitlichem Befehl und Urteilsspruch 'der Obri g keit' äußert, An 
den in der folgenden Anm. bezeichneten Orten hat Mommsen durchaus 
den 'Geschworenenspruch' im Auge. 

7V Staatsrecht 3 1, 188.272. 275; Abriß d. Staatsrechts 150. 247; Straf
recht 479. - Eine Ausnahme nimmt Mommsen (Staatsrecht 1, 233, 3. 
S. 269, 2; dazu S. 183, 3 und Bd. 2, 980; Strafrecht 277, 2) wegen Oie. 
c1iv. in Caec. 17, 55f. im Fall eines unter bestimmten Voraussetzungen 
gegebenen Jurisdiktionsmandats an, wenn der Mandatar ein 'Ge
schwornengericht niedergesetzt hat'. Hier falle mit der Kassierung des 
Amtsdekrets, welches den Richter einsetzte , auch dessen Spruch zu
sammen. Allein bei Cicero l. c. ist ganz gewiß nicht von einer Pr iv a t 
sache und von Pri va trichtern die Rede (s. auch unten Beil. IV). Der 
Quästor Caecilius will (oder gibt vor) Göttergut ; das Eigentum der 
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l Geschworenenspruchs ) naehdrücldi<:h b~tont. Wo aber diese 
Eigenschaft des privatrichterlichen Judikats gerade auf die 
Celsusstelle gestützt sein soll, das wüßte ich nicht zu sagen. 

Mommsen läßt jene Unantastbarkeit sehr richtig nach 
zwei Seiten hin wirken: gegen den l\1agistrat, der die J udika
tion angeordnet hat, und gegen Interzessionen. N ur hätte die 
besagte Sicherung in dieser und jener Richtullg deutlicher 
geschieden werden müssen, da es sich hier und dort um etwas 
wesentlich anderes 80 handelt. 

Wenn ich recht verstehe, leitet Mommsen den Schutz 
des Geschworenenspruches gegen den Beamten, von dem die 
Judikation befohlen ist, aus der Unfähigkeit des Magistrats 
ab, den Streit selbst zu entscheiden. 81 Zum selben Ergebnis 
sind wir 82 oben auf Grund der Erwägung gelangt, daß das 
iudiccl1'e vetm'e wie der Mandatswiderruf bloß Künftiges ver
hindern, nicht das schon gesprochene Urteil rückgängig machen 
kann. Was den Ausschluß der Interzession betrifft, so vermag 
Mommsen nur auf das völlige Schweigen der Überlieferung 
hinzuweisen, die gegen Urteile der Privatrichter weder Appella
tionen noch Interzessionen anführt. Erwünscht aber wäre es, 
eine Begründung zu finden, die sich aus der Natur der Sache 
ergibt. Dabei ist es von vornherein sicher, daß sie nicht zu
sammenfallen kann mit der ersten oder zweiten Erwägung 
( oben bei · A. 81. 82), die uns die U nangreifbarkeit der Sentenzen 
durch magistratisches Verbot (fr. 58 cit.) erklären soll. 

Interzessionen sind nur gegen Amtsakte statthaft, gleich
viel ob sie der Beamte selbst gesetzt hat oder ein von ihm 
Beauftragter. Wer mit Keller-Mommsen im Privatrichter einen 

Venus Erycina (zu) wahren. Zu diesem Zweck trifft er VerwaItungs
maßregeln gegen die Agonis, die auf Vermögensexekution hinauslaufen. 
Eingeschaltet ist diesem Verfahren, in dem kein Kläger auftritt, und 
das daher gar nicht die Gestalt eines Prozesses hat, eine das Ein
schreiten des Quästors bedingende Tatsachenfeststellung durch . 
ernannte Rekuperatoren (s. oben S. 141 mit A. 6). Weder dieser Fall 
noch das bekannte Verrinische Edikt bei eie. in Verr. 2, 13, 33 kann hier 
des näheren untersucht werden. Gegen MOffimsen hat sich u. a. Kipp 
Litisdenuntiation 141, 1~; bei Pauly-Wissowa R. E. II, 195 erklärt und 
in anderer Weise (ebenfalls ablehnend) Partsch Schriftformel ~ 1 f., 4 a. E. 

80 S. oben S. 207 -12 und S. 205 f. A. 54. 
81 V gl. auch Wlassak Provinzialprozeß 11-13. 
82 In Übereinstimmung mit J. Merkel Abhandl. 2, 32. 
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vom Magistrat allein ernannten Gehülfen erblickt oder was 
ziemlich dasselbe ist - die Kraft des Urteils I e d i g li c h von 
der Magistratur herleitet,83 der wird der Folgerung kaum 
entgehen, daß die privatrichterliche Sentenz ein Amtsakt sei. 
Nun ist aber in klassischer Z~it betreffs der Formel, die ja 
die Grundlage des Urteils bildet, ohne Zweifel eine gegenteilige 
Ansicht in Geltung. Die concepta verba) . welche die Macht des 
Richters über das Streitverhältnis begründen und seine Auf
gabe ol~dnen, wie die Sache zu behandeln sei, treten, nachdem 
sie vom Beamten genehmigt sind, erst durch den Pl'ozeßvertrag 
der Parteien in Rechtskraft. Wenn dann der Magistrat die 
Formel dem J ud ex mitteilt und ihn befehlsweise dal'an bindet, 
handelt er zum einen Teil als Bote der Parteien, zum anderen 
lediglich in Ausführung der ihnen schon durch das iudicium 
dare gemachten Zusage. Kommt so die Formel durch amt
liche Vermittlung aus den Händen der Litiganten zur Kenntnis 
des J udex, so erleidet sie auf diesem ",Veg' gewiß keine Um
wandlung: aus einem Geschäfte von Privaten wird sie nicht 
zu einem Dekret des Magistrats. Bloß der Judikationsbefehl 
selbst - ohne die von anderen herstammende Beilage - ist 
ein amtlicher Bescheid. Durch ihn werden, abgesehen von der 
Dienstpflicht des Richters, gewi$se Äußerlichkeiten des Rechts
gangs geregelt und die magistratische Aufsicht über den Prozeß 
bis zum Augenblick der Urteilsfällung begründet. Die ab
schließende Sentenz aber, so sehr ihre Vorbereitung auch im 
Verfahren ap'Lld iudicem magistratischer Einwirkung unterliegt, 
ist in ihrem Inhalt durchaus bestimmt durch die kontestierten 
concepta ve1"ba. 84 Sie allein sclueiben dem Richter den zu he-

83 So scharf als möglich gibt Mommsell J ur. Schriften 1 , 251 und im 
Strafrecht 176 f., 4 dieser Ansicht Ausdruck. 

84 Für ein beschränktes Gebiet bezeugt uns Gai. 3, 180 die Stoffgleichheit 
der kontestierten, in der Formel ausgedrückten oUigalio mit dem Gehalt 
der neuen Urteilsschuld, indem er die erstere durch Vermittlung des 
vergänglichen Zwischenglieds der Prozeßgebundenheit (sublata litis 
contestatione; dazu meine Abwehr gegen Lotmar 5 A. 1) in ein ex cmtsa 
iudical'i teneri übergehen läßt. 'Vas die gemeine Novation unmittelbar 
bewirkt (Gai. 3, 176: obligatio . .. p1'ima tollitu1' t1'anslala in poste-
1'iorem), vollzieht sich bei der prozessualischen durch Einschiebung 
eines Schwebezustands. Unrichtiges über Gai. 3, 180 bei Keller Zivil
prozeß 6 § 71 zur A. 843. 
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achtenden Prozeßstoff vor und weisen ihn an, wie auf Grund 
dessen, was er prüfend gefunden hat, die Entscheiduno' zu 
fällen sei. Mag der Richter feststellen, kondemnieren ode; ab
solvieren: immer ist sein Endspruch die BeantwortunO" der 
ihm durch die Parteienformel "gestellten Frage. b 

Nimmt man alles zusammen: die eben geschilderte Ab-
hängigkeit des Urteils von der Formel, dann die notwendige 
Selbstunterwerfung der Parteien unter das erwartete Judikat 
endlich das Wesen des Spruchrichtel's, der kcinen. Anteil an~ 
Imperium erhält und uneracht(jt des J udikationsbef~hls für 
einen Privatmann gilt, so wird die Behauptung nicht zu kühn 
erscheinen, daß die Sentenz des in der Formel bestellten und 
an sie gebundenen Richters trotz staatlicher FörderunO" - der 

. b b eme nam afte Verstärkung der Wirkungen entspricht 85 - im 
Kerne nichts anderes war als ein Schiedsurteil und demnach 
n~cht als Amtsakt angesehen werden konnte .86 Daraus ergibt 
slCh dann ohne weiteres der Ausschluß der Interzession. 87 

Widerlegt wird diese Annahme auch nicht durch das 
20. Kapitel der Lex Rubria. Wenn daselbst im Schlußsatz 88 

wie dem ittdici'wm da1'e so dem i'uclicarre gegen Interzession 
und sonstige Verhinderung Schutz gewährt wird (q'l.w mim~s 
.. . ittdicet1.w)), so darf daraus nicht die Angreifbarkeit des 
Urteils als Regel gefolgert werden. Denn so sehr die Judikation 
im Endspruch gipfelt, so ist doch alles, was der Prozeßrichter 
vorher tut, nicht weniger in dem Worte iucl"ica1"e eingeschlossen. 
Zudem legt der Gesetzestext die Deutung nahe, daß vor allem 
der in Sachen des c. 20 erlassene Judikationsbefehl der Muni
zipalmagistrate vor Eingriffen Dritter behütet werden sollte, 

Trifft die obige Kennzeichnung des privatrichterliehen 
Urteils das Richtige, wonach es als Schiedsspruch ~ freilich 

85 Vgl. auch oben S.51 A. 18, 
86 Wenn auch Mommsen Staatsrecht 3 1,272 erklärt: 'der Spruch der Zivil-

geschworenen wurde nicht als magistratischer Akt betrachtet' so ist 
der Sinn dieser vVorte dennoch dem oben Gesagten genau en~gegen
gesetzt. Mommsen meint nämlich: der Spruch war ein Amtsalü 
(s. S. 219 A. 83); doch habe man diese Eig8llSchaft verleugnet, weil die 

Interzession ausgeschlossen werden solI t e. 
87 Über Sentenz und Interzession vergleiche man noch E. Lefevre Tribuns 

132 f., der p . 132, 2 eine Literaturübersicht gibt. 

88 S. oben S. 210 -12. 
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als staatlich gesteigerter - zu O"elt h t 1 . bt SI'C]l ..' t-. en a, so sc lle 
demnachst die Frage vor ob der l'n e' p' t h . ,-, ' Iner nva sar. e vom 
Beamten selbst odel; in seinem Auftrag von einem Unterrichter 
gefällte Endspruch ebenso ünantastbar wal' wie die Sentenz 

des Privatrichters. 
Der ext1'a oTdinem zu behandelnde Privatstreit O"ewinnt 

erst seit der BegrU.ndung des Prinzipats einige Bedeutung. 
Anderseits tritt von dieser Zeit ab die Interzession der Volks
tribune und bald auch des Kaisers, zum mindesten gegen ge
richtliche Akte, völlig in den Hintergrund. "Eine Nachricht, 
die sich auf solche Anfechtul1bO' von Amtsurteilen bezöO"e wird b , 

daher schwerlich zu finden sein. Sollte sie ganz fehlen, was 
hier dahingestellt bleiben muß, so wäre damit noch kein Be
weis erbracht für die Unangreifbarkeit auch des Amtsurteils. 
Dieses gehört gewiß - wie uns obendrein Julian D. 5, 1, 75

89 

bestätigt - zu den deC1>eta der Gerichtsbeamten. Solche Dekrete 
aber unterlagen nach allgemeiner Regel der Interzession. Daß 
sofort vom Anfang der Kaiserzeit an den amtlichen Prozeß
entscheidungen eine Ausnahmestellung gewährt wurde, wider
spricht m. E. allzusehr der Wahrscheinlichkeit. Dagegen könnte 
die spätklassische Theorie immerhin . die Gleichbehandlung aller 
Gerichtsurteile gelehrt haben, womit sie freilich keine Neuerung 
eingeführt hätte, die noch lebenswichtig war. . 

Als zweite gehört hierher die Frage, ob der Beamte vor 
dem Spruch, wie nach fr. 58 D. 5, 1 dem privaten, so auch 
dem ernannten Unterrichter gegenüber kraft der ihm zuste
henden Aufsicht zum iwlica1'e vetCt1'e befugt war? Erledigt ist 
dieser Punkt schon oben S. 203 durch bejahende Antwort. 

Drittens ist zu erwägen, ob der Magistrat an das eigene 
fertige Urteil gebunden war, oder ob er widerrufen, ob er' 
ändern konnte? Nur zu wiederholen ist diese Frage für den 
Unterrichter : ob also die Entscheidung, die er gefällt hatte, 

noch in seiner Macht stand? 
Wie es scheint, ist gerade darüber von Oelsus. Auskunft 

zu erlangenin dem oben (S. 217) mitgeteilten Pandektenfragment, 
wo irgendwelche sententiae in Gegensatz gebracht sind zu dem , 

qttod iubet vetatve p1·aetor. 

89 Dazu '~Vlassak Provinzialprozeß 79 f. mit A, 63 . 
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Der Zusammenhang, aus dem die Kompilatoren diesen 
Ausspruch herausgeschnitten haben, ist nicht mit Sicherheit zu 
erkennen. Celsus handelte in seinem 25. Buche von den Inter
dikten. Darauf gestützt weist Lenel - wie vor ihm Heineccius!lO 
--: d~s fr. 14 cit. in eine den genannten Rechtsmitteln gewidmete, 
emlmtende Betrachtung. Die Wahrscheinlichkeit dieses An
knüpfungspunktes soll gar nicht bestritten werden. 

Bedenklicher wäre schon die Behauptung, daß bei Celsus 
das prätorischeiubere vetaTeve lediglich eine UmschreibllnO' 
~er gebietenden und verbietenden Interdikte sei. Solang sich a~ 
das erlassene Interdikt kein Verbalvel'trag und kein Prozeß 
(iudicittm) angehängt hat, mochte der Prätor allerdin O's frei 

'd 0 WI errufen, qlwd ittssit vetttitve. Dieser Satz ist durchaus be-
greiflich. Soll aber dasselbe auch gelten, nachdem das Interdikt 
zur Grundlage von Sponsionen und StreitbefestiO'unO'en O'eworden 
. t? M ' d ' . ' . b b b ]s . . It em WIderruf) sofern er Jetzt noch zuO'elassen war b , 

hätten notwendig auch die erwähnten Parteien akte zunichte 
werden müssen. 91 Ist das glaublich) zumal da dem Magistrat 
sicher auch im Interdiktenprozeß das itldica1'e veta)'e zustand? 

Und w an n sollte das Recht, zu widerrufen erlöschen? 
Die drei Worte (de sententiis contra~ führen auf den Gedanken 

) 

daß der Prätor das Interdikt zurücknehmen kann solan 0' der , b 

oder die Privatrichter das Urteil noch nicht gefällt haben .. So 
schwer man sich dem Texte gegenüber entschließt, an dieses 
Urteil zu denken) so bleibt doch keine Wahl. Die dem Satzbau 
weit besser entsprechende Deutung auf eine Sentenz derselben 
Person, die vorher als Urheberin d~s i 1.tbm'e vetare erscheint : 
des Prätors also) ist ausgeschlossen) weil das Interdiktenverfahren 
einen amtlichen Endspruch nicht kennt. Demnach stoßen wir 
von zwei Seiten her auf kaum überwindliche Schwierigkeiten, 

90 Opuscula postuma (Halle 1741) p. 631 ; - s. auch Stella Maranca 
Frammenti di Celso p. 144. - E. Perrot Vappel 54 sucht den Wert der 
Celsusstelle möglichst herabzudrücken. Sie habe 'keine allO'emeine Be
deutung noch auch priizisen Sinn'. Sie sei ein l"ülh1el , eineoBemerkung, 

nie bloß den übergang vermitteln soll von der Ediktsrubrik de sententia 
in duplum 1'evocanda zur Rubrik de interdictis. M. E . müßten aber 
hiernach bei Celsus die sententiae voranstehen und die Interdikte nach
folgen. 

91 S. Gai. 4, 141 ; dazu Sav. Z: R. A, 25, 140 und meine Abwehr geg'en 
Pli. Lotmar 13 f . 
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wenn die Beziehung des fr. 14 auf Interdikte und da.neben 
auch die Echtheit der drei Schlußworte festgehalten wird. 

Leichter verständlich ist die Celsusstelle, so wie sie in 
den Pandekten lautet, wenn man sie, statt von Interdikten) 
von anderen Anordnungen des Prätors handeln läßt. Hätte der 
J Ul'ist den Judikationsbefehl im Auge gehabt, so durfte er von 
ihm allerdings sagen, daß er c01ü1'm·io imlJerio entkräftet werde, 
doch nur so lang, als das Urteil noch aussteht. Indes konnte 
er doch für das J lldikations ver bot den genau entsprechenden 
Satz nicht wohl aufstellen. Er konnte nicht verkünden) daß 
die Zurücknahme des Verbots statthaft sei) jedoch bloß vor 
dem Urteil, weil ihn so der Vorwurf getroffen hätte) allzu 
Selbstverständliches unnütz auszusprechen. Somit ist auch 
dieser letztere Versuch nicht geeignet, eine reibungslose Er
klärung 92 zu liefern . 

l\tleines Erachtens ist nur ein einziger Ausweg offen. 
rrrotz allem müssen die sententiae des fr . 14 von Amtsurteilen 
verstanden werden, die einen Kognitionsprozeß beendigen . Die 
Stelle will also sagen: ein Prätor kann seine Gebote und 
Verbote widerrufen; dagegen sind Endurteile, die er gefällt 
hat) für ihn unabänderlich. Im Gesetzbuch Justinians hat fr. 14 
zweifelsohne gerade den hier bezeichneten Sinn, und so ist 
auch diese Deutung in den Basiliken (9, 3) 14) unter Aus
schluß jedes )\Iißverstä~dnisses bestätigt: 

" 0 'l .. s/,SOSt '~ 'l.wi,OSt c "po+:wp, Q6'Jo:-c o:t O: 'Jo:-c-ps" stV, cu jJ,~ " t.Y~~O'1 

o 1-1. d o:v. 
So einfach diese Lösung zu sein scheint) so darf sie 

doch nicht für gesichert gelten) ehe nicht gezeigt ist, daß 
entweder der Satz der Basilike'n auch celsinisch ist) oder aber 
ausreichende Gründe beigebracht sind, die den kompilatorischen 
Ursprung der drei Schlußworte 'de sententiis cont1'a ' wahr
scheinlich machen. 

Auf Oelsus wird man sie schwerlich zurückführen können. 
Denn der Jurist folgt in seinen Digesten der Ediktsordnung 

. 92 Zweifellos verwerflich scheint mir eine Auslegung zu sein, die den im 
Fr. 14 cit. betonten Gegensatz so ' ausdrücken wolfte: der Prätor kann 
seine Anordnungen cont7'Q1'io impe7'io zurücknehmen; dagegen ist der 
Pri v atrichter an sein Urteil schlechthin gebunden , sobald er es aus

gesprochen hat. 
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und denkt, wenn er vom < p?'aetO?" 93 spricht, der Regel ' nach 
sicher nur an den Urheber des für die Bürger bestimmten 
Albums. Mit Extraordinarsachen aber, die eine sententia ab
schließt hat der städtische Gerichtsherr - wie A. Pernice 94 , 
dartut - nichts oder sogut wie nichts zu schaffen. Sind nun 
die Befehle und Verbote des fr. 14 ' auf den Urbanprätor zu 
beziehen, - was man nicht bestreit~n wird - so konnte ein 
SorO'fältiO'er Schriftsteller zu dem iube?'e veta?'eve des einen b b 

nicht ohne weiteres die sententiae eines anderen Prätors in 
Gegensatz stellen . . Entweder mußte Celsus auf den Wechsel 
der Personen aufmerksam machen: dann wäre die Stelle von 
den Kompilatoren verstümmelt; oder die drei letzten Worte 
rühren gar nicht von dem Klassiker her. 

Wenn ich wählen sollte, würde ich eher zur letzteren Ver
mutung greifen, womit übrigens die Annahme einer Streichung 
klassischer Textstücke keineswegs abgelehnt ist. Ging Celsus 
a. a. O. von den Interdikten aus, so mochte er ergänzend be
merken, wo das Widerrufsrecht des Magistrats seine Grenze 

. hatte: daß es nämlich unwirksam sei, sobald das Interdikt 
zum Inhalt von Parteiengeschäften geworden war. Für Tribonian 
verstand sich dann die Tilgung dieses Zusatzes von selbst, da 
der alte ordo et exitus interdicto?·ttm längst seine Geltung ver
loren hatte. Fragen aber müssen wir, was für die Kommission 
bestimmend war, wenn sie den noch' brauchbaren Hauptsatz 
des Celsus durch einen Anhang berichtigte? 

J ustinians Kompilation belehrt den Leser mit großem 
Nachdruck und auffallend häufig über die Unantastbarkeit des 
Amtsurteils, wobei meist nur die Anfechtung durch Appellation 
vorbehalten bleibt. Neben Aussprüchen, welche die Rechtskraft 
betonen, - a~uch sie mögen sich zuweilen gegen den Urheber 
der Sentenz kehren - begegnen solche, 9~ die ausdrü.cklich 
dem Beamten das Recht entziehen, das eigene Urteil sowie 

93 Die Stellen verzeichnet Stella Maranca a. a. O. p. 28 *. Auch in D. 36, 
J, 2 ist oer Urbanprätor gemeint; vgl. Gai. 2, 258, Ulp. reg. :!5, 16, 
Wlassak Prozeßgesetze 2, 225, 12. S. 30!. 

94 In der Festgabe f. G. Beseler (1885) 55 f. 57 f. 64. 65. 67 f. 78; dazu 
Pernice Sa v. Z. R. A. t 4, 179, Wlassak Provinzialprozeß 76, 49. 

95 Angeführt sind diese Zeugnisse von Rudorft' bei Puchta Institut~onen 10 

1 § 1 i6, P (S.544) und von Bethmann-Hollweg Zivilprozeß 2, 780, 121. 

Hinzufi:igen darf man wohl Alex. C. 7, 6.J. , 1. 
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das des Vorgängers zu widertufen oder abzuändern. Den Grund
satz und ihm zur Seite die einzig verstattete kleine Abweichung 
verkündet Paulus 1. 3 resp. 1462 D. 42, 1, 42; den ersteren 
allein z. B. Gordian im C. 7, 50, .1 : 

]'leqtte suam, neqtte decesso?,is stvi sententiam qttern.qllam. 
posse 1'evoccwß in club'iwn non venit: nec necesse esse ab eittsmodi 
dec1'eto 'inte?'poneTe P?'ovocationem explo?'ati itwis est. 

Schon Zimmern 9G und nach ihm Puchta-Rudorff97 sehen 
in dieser Regel die Umkehrung det · ursprünglichen Rechts
ordnung. ,Vie jedes andere Amtsdekret so sei anfänglich "vohl ' 
auch das in Extraordinarsachen gefällte Endurteil widerruflic.h 
gewesen. Hatte aber die Judikation der Beamten ' die Gleich
stellung mit der Sentenz des Privatrichters erst zu erkämpfen 
und war die Gerichtsübung durch längere Zeit sch'wankend, 
so begreift man den Eifer, mit dem die J Ul'isten und die 
Kaiser für die Endgültigkeit der amtlichen Entscheidungen 
eintraten. Und man begreift ferner, weshalb Tribonian den 
celsinischen Satz, der die vVic1erruflichkeit der amtlichen Befehle 
und Verbote verkündet, ins Gesetzbuch nicht aufnehmen mochte, 
ohne ihn durch einen Zusatz gegen Mißverständnis zu schützen. 
Unnötig war solche Vorsorge keineswegs; denn die Kompila
tion selbst weist Stellen 98 auf, wo der u rteilenc1e Beamte 
ittbetoder p?'aecipit, und gebraucht also Ausdrücke, die um 
cleswillen nicht un verfänglich sind, weil es sich hier um Spruch
richter bandelt) die zugleich Imperienträger waren. Somit 
dürfte es keine ganz grundlose Vermutung sein, wenn die 
Schlußworte des fr. 14, die der Sprache ' nach trotz der harten 
Verbindung mit dem Voraufgehenden klassisch sein kön n ten) 99 

als unecht verworfen werden . 

96 Röm. Zivilprozeß 234 f. 
97 Puchta Inst. 10 1· § 176 a. E. Puchta berUft sich seltsamer Weise zum 

Beleg auf Cels. D. 42, 1, 14 und n ur auf dieses Fragm., ohne dessen 
Echtheit anzufechten. Beigetreten ist J . W. Planck Beweisurteil (1848) 
102f.; s. auch Pernice Sav. Z. R. A.19, 148. 

98 Sie sind angeführt und gewürdigt von Degenkolb Einlassungszwang 
94-96. 

99 Eine so kurze und betll.leme Bemerkung' mit dem -verneinenden contra 

mag hie und da lwmpilatorisch sein; nam:entlich in Stellen, wo klassische 
Kontroversenberichte möglichst zusammengepreßt werden sollt~n. Ein 
sicheres Zeichen :l.ber, daß Interpolation vorliegt, ist jenes contra nicht. 

S ib;ungsbel' . d. phil. -bi s t. KI. 1!J7 . B(l. 4. Abh . 1;') 
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"\iVährend es anscheinend bis zur spätklassischen Zeit 
zweifelhaft war, ob der Beamte an die eigene Prozeßentscheidung 
sofort gebunden sei, hat der ernannte Unterrichter wohl niemals 
die Befugnis gehabt, sein Urt.eil zu vviderrufen. "\Vie Sabinus 100 

lehrt (bei Ulp. 1. 51 ad Sab. 2989 D. ~2, 1, 55), galt für den 
privatus ü ldex der Satz: Tudex posteaqt~am semel sententiam 
dixit, postect iudex esse desinÜ. 101 Bei ihm verstand sich also 

_die Unmöglichkeit eines Widerrufs von selbst, da er nur als 
iudex hätte , widerrufen können und diese Eigenschaft bei ihm 
nicht mehl' vorhanden war, sobald er einmal das Urteil ge
sprochen ,hatte. Damit war ja die Aufgabe, welche ihm die 
Parteien durch Kontestation (in der Formel) gestellt hatten) 
erledigt und zugleich der amtliche Auftrag zu judizieren. restlos 
erfüllt. Mußte aber diese Erwägung nicht auch maßgebend seÜl 
für den zeitlichen Umfang der dem Unterrichter übertragenen 
Judikation? Zwar hat diesel' einen Auftrag bloß vom Beamten; 
seine Ermächtigung aber ist gen au ebenso begrenzt , wie die 
des Privatrichters. Mithin hat auch er nach dem Urteil nichts 
mehr zu sagen; sein "\Viderruf also wäre ohne Wirkung. 

Sehr unsicher ist es, ob wir ein klassisches Zeugnis haben, 
. welches das Gesagte geradezu bestätigt. Die Digestenstelle 
42, 1, 62 aus Alfenus Varus libro sexto digestorum a Paulo 
epitomatorum (Alf.72): 

CU?n quaeTebattt?', i1~dex, si pe?"]Je1'Clm it~d'icasset, an posset 
eodem die itentm itldiccwe, ?'espondit non posse. 

ist wohl bisher allgemein auf den Privatrichter bezogen 
worden. Stammt das Gutachten von Servius, so ist diese Deutung 
sogut wie sicher, wenn von Alfenus, mindestens wahrscheinlich . 
Leiser Zweifel aber regt sich, wenn fr. 62 cit. verglichen wird 
mit einem Responsum des Epitomators Paulus, welches in den 
D. 42, 1, 42 erhalten ist. Der urteilende Pr.ätor soll diesem 
Gutachten zufolge befugt sein, seinem Spruch hinterher ge
wisse Ergänzungen beizufügen, jedoch nur eodem die. "\Vas 

Man vergleiche etwa DIp. disp. fr. Arg·ent. 11 (A II b). Im fr. 14 cit. 
ist übrigens nach dem voraufgehenden conl1'a1'io impel'io der Gebrauch 

von 'coutl'a' nicht g'erade geschickt. 
100 S. F. Schulz Sabinus- Fragmente 92. 
101 Ganz Ähnliches über den Schiedsspruch des Arbiter lehrt Panlns D . 4, 

S, 19, ~; (bzu Gaius D. 4, tI, 20. 
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hiernach dem Prätor erlaubt, de~Privatrichter versao·t wal' b , 

hätte man immerhin dem vom Prätor ernannten Unterrichter 
zubilligen können. Dessen ungeachtet würde Alfenus im fr . 62 
diese Folgerung abgewiesen haben . . 

"\Ver gleich mir geneigt ist, die letztere Erklärung als 
minder wahrscheinlich zu yenverfen, muß nun wohl den oben 
(S. 226) mitgeteilten Ausspruch des Sabinus für die Entscheidung 
eines bis dahin be s tri t t e ne n Punktes ausgeben. Denn der 
Frager, dem Alfenus antwortet, kami, wie fr. 42 zeigt, die 
'auf (denselben Tag) beschränkte Berich6gungsbefugnis des 
J udex nieht aus der Luft gegriffen haben. Durch Sabinus abei· 
dürfte das sehr bedenkliche Änderungsrecht dem privaten und 
folgeweise . auch dem ernannten Spruchrichter endgültig ent
zogen sein. Dagegen gelangte die, "\vie man annehmen darf, 
volkstümliche Gegenansicht für den richtenden Magistrat doch 
wieder zur Geltung. Und für ihn ist sie auch weniger bedenklich, 
da er durch seine Stellung gegen äußere Einwirkung besser 
geschützt war; zudem ist sie hier logisch nicht unhaltbar, weil 
der Beamte auch nach dem Urteilsspruch nicht aufhört, judi
kationsberechtigt zu sein. 

Zum Abschluß der Lehre vom Judikationsverbot soll 
noch die Frage, welche Wir ku n g es hatte, kurz erörtert 
werden. Damit wird übrigens der Gegenstand, den wir eben zu 
erforschen suchen) keineswegs erschöpft sein. Indes war die Ab
sicht hier yon vornherein nicht auf Vollständigkeit gerichtet, 
und jetzt stünde auch der Raum nicht mehr zur Verfügung, 
der zur Ergänzung noch nötig wäre. Namentlich die Darstellung 
einer Abart des ittdica1'e veta1'e wird man vielleicht vermissen. 

Der Magistrat konnte dem Richter das J lidizieren schlecht
weg, d. h. mit dauernder Wirkung verbieten; doch konnte ~r 
sich auch darhit begnügen} ein zeitlich begrenztes Verbot zu 
erlassen, m. a. vV. eine Aussetzung des Verfahrens anzuordnen . 
Die gegenwärtige Schrift verzichtet darauf, die letzterwähnte 
Erscheinung: das stlstine?'e it~diciwn, . in Betracht zu nehmen; 
nicht zum wenigsten deshalb, weil darüber Ausführungen in 
der neueren Literatur nicht selten begegnen. Hinzuweisen ist 
besonders auf J. VV. Planck (Mehrheit der Rechtsstreitigkeiteil), 
O. Bülow (Prozeßeinreden), Koschaker (Translatio 63, 3) und 
H. Pissarc1 (Les qllestions prejudiciel1es) . 

15* 
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Die Frage, 'welche Folgen das unbefristete Judikations
verbot nacb sich zog, läßt sich ohne Unterscheidungen nicht 
beantworten. Sollen durch das Veto des Beamten der oder die 
Richter aus ihrer Stellung weichen, so mußt~ in aller Regel 
Ersatz beschafft werden, um den Prozeß wieder in Gan O' zu o 
bringen. Die Art und Weise, wie dies geschah, dürfte 'wohl 
nicht 'erheblich anders .2'evvesen sein als die Bestelluna- des ersten 

<.J b' 

jetzt . beseitigteü Richters. 
Im öffentlichen Prozesse wird der ütelex elattts vom Be

amten ernannt. Eine Mitwirkung der Parteien findet nur insofern' 
statt, als sie betreffs der zu ernennenden Person Vorschläg:e 
l'nachen können, die sicher seInver ins Gewicht fielen, wenn ~e 
übereinstimmten. Allein unsere Quellen berichten bis auf 
Justinian 102 nichts von einer Z,vangspflicht 103 des Magistrats, 
dem einmüti~?'en Antrag: der Streitteile Fola-e zu a-eben und u u 0 b , 

ebensowenig davon, daß die amtliche Richterernennuno' noch 
t:> 

der Zustimmung der Parteien bedurfte. Demnach wird auch 
die dem Veto folg'ende Einsetzung eines neuen Richters I,vesentlich 
Amtssache gewesen sein, wobei den Parteien bestenfalls die Rolle 
von Antragstellern vergönnt war. 

In einem Erlaß von Diocletian aus dem J. 303 (0. 3, 3, 4), 
worin die Sachlage, wenn nicht die eben vorausgesetzte so 
jedenfalls eine sehr ähnliche ist, sind die Parteien als Mitspieler 
gar nicht erwähnt. Die Verordnung aber lautet so: 

Placttit) qtwtiens pedanei iuelices elati post litem, con
testatct?T/, 104 vel ael ali'Llel i'ndicimn necessario eli1·iga1Ü'LW vel publicae 

102 Dieser Kaiser h ~tt, wie es scheint, im Fall des als verdächtig zurück
gewiesenen Unterrichters den Parteien das Recht eingeräumt, durch 
einträchtige vVahl Ersatzrichter : einen oder mehrere 'm'bitl'i' zu be
stellenjs. C. 3,1,16.18, C. 3,1,14,1, C. 2,46, 3,1. vVar dRbei obrig
keitliche Bestätigung entbehrlich? Bethmann-Hollweg Zivilprozeß 3,184 
fordert sie (nicht auch S.127); doch ist ihrer in den eben O'enannten 

, Konstitutionen nicht gedacht. _ '" 

lOS Was meint Bethmann-Hollweg a. a. O. 3, '126 f., we~n er 'einen ent
scheidenden Einfluß ' der Pa'rteien auf die W'ahl des JudBx pedaneus 

annimmt? Die Berufung auf lust. C. 3, 1, 14, 1 paßt hier nicht (s. die 
vorige Anm.), und die 'Stellendes ülteren Rechts' (S. 126, 51) hat er 
wohl mißverstanden; vg1. einstweilen meine Abwehr gegen Lotmar 24 

A. 18, ferner Koschaker Götting. gel. Anz. 1907 S. 811, 2 . .A. A. iiber 

Pap. D. 49,1 ,23 pr. ist Wenger Actio inclicati 1:l1 ~~. 

10,j Vgl. zn c1ie~ell \Vortell Has. 7,13, :30. 
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'LI,;tilitat'is 'J'atione in ul'ias pToVl:ncias pl'oficiscantu1' vel elie'ln 
obie1'int atqne h'lS 1'Cltionibtts negoti-is coept'is finis non poss'it 
adhibe1'i) Cl l 'i 1~?n in ZOC'Lt?n e07'wn iu el i c e m t l' i b ~~ i qui negoti'wn 
examinet, ne eittsmoeli casib'Lts inte1'ven'ientibus impeelinwntum 
aUqlwd in pel'sequenelis litibus aClfe1"atw'. . 

, Die Kaiser fassen drei Fälle ins Auge, wo wegen 
Verhinderung oder Ablebens des ersternannten Unterrichters 
ein Ersatzmann zu bestellen war. Das uns hier beschäftio'ende 
'iucliccwe vetaTe kommt im Texte des Erlasses gar nicht vor. 
Indes wird mau fra.gen dürfen, ob nicht doch in elen ~'1,vei 
ersteren Fällen eine E n t ta s s u n g des verhinderten Richters 
aus der ihm aufgelegten Dienstpflicht am Platze war? Und 
wenn eine solche stattfand: wodurch soll sie denn unterschieden 
sein von einem Vetodekret, das der Magistrat dem Unterrichter 
zusendet? Im Ausdruck mochte der Entlassungsbescheid zu
weilen vom cVerbot' abweichen; in der Sache aber dürfte 

. schwerlich ein Unterschied zu ermitteln sein. 
Der angeführte Kaisererlaß sieht für den Fall dauernder 

Verhinderung des Unterrichters eine einzige :Maßnahme vor: 
die Einsetzung eines El·satzrichters. \7\Tir gehen wohl nicht 
fehl, wenn wir als das weitaus Regelmäßige auch dem Judi
kationsverbot im strengsten Wortsinn dieses selbe Nachspiel 
folgen lassen. Allein die gewöhnlich eintretende Folgeerscheinung 
ist doch keineswegs die einzige, an die gedacht werden kann. 

In Exü'aordinarsachen, auch des Privatrechts, und schon 
im zweiten Jh. allgemein in den Provinzen ist der Magistrat 
seI b s t der Judikation fähig und daher nicht verpflichtet, das 
Urteil anderen zu übertragen. Erläßt er hier ein Verbot, das 
den von ihm el'llannten Hilfsrichter beseitigt, so konnte er 
gewiß, statt einen Ersatzmann zu bestellen, die Judikation 
nunmehr an sich ziehen. 105 

Diocletians Erlaß (c. 4 cit.)'berücksichtigt'bloß den Regel
fall des Einzelrichters. vVie das oben (S. 188 ff.) besprochene 
fr. 12 D. 5, 1 von Paulus zeigt, ist aber die Ergänzung eines 

105 Nach Ulp. 1. 1 de omn. trib. 2254 D. 1,14, 4; D. 1, 18,4 und DIp. 1. 9 

ad leg. Iu1. et Pap. 2018 D. 26, 5, 4- kann der Prätor und der Statthalter 
sich selbst für den Einzelfall weder zumiudex specialis noch zum index 
pedrmeus nmschafl'en (dal'e). Hint.er dem specialis suche ich den iud. 
pl'i/jatu~ , und auch der iud. pedaneus dürfte unecht ·sein. Schon Pernice 
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Richter k 0 11 e g s nicht gerade geboten, lOG wellll VOll mehreren 
nur ein Richter durch Verbot ausgeschaltet wurde. Endlich ist 
es nicht undenkbar, daß öffentliche Interessen die dauernde 
Einstellung eines begonnenen Prozesses erheischen. Auch zu 
diesem Zwecke mochte sich der Beamte des unbeschränkt 
zustehenden Judikationsverbots bedienen. Ein Ersatzrichter aber 
wurde unter solchen Umständen nicht bestellt. 

Von den eben erwähnten Fällen kann sieh - unter Ull
gewöhnlichen Voraussetzungen - der letzte auch bei einem 
Pr i v a t prozeß ergeben. Hingegen ist das Selbsturteilen des 
lVlagistrats an statt des beseitigten Privatrichters ebenso unzu
lässig wie der Verzicht auf vViederbesetzung der in einem 
Dreierkolleg von Rekuperatoren durch Verbot freigewordenen 
Stelle. Da nun der Beamte einen jJ?'ivat'LLS iuclex niemals bloß 
durch eigenes Handeln einsetzen kann, ist er auch beim 
Richterwechsel, den ein Judikationsverbot nötig gemacht hat, 
auf das nHLta?'i i1.,Lbe rre (Ulp . D . 5, 1) 18 pr.) und aufÜber\,vachung 
der die Bestellung des neuen Richters herbeiführenden Vor
gänge beschränkt. Die entscheidende Rolle aber fällt dabei den 
Streitparteien zu, weil es wie hei der Einsetzung des ersten 
Richters so bei der ?IHLtatio ihr e 107 Sache ist, den das Wahl
verfahren abschließenden Akt vorzunehmen. 

Richterwechsel setzen wir als Folge des unbefristeten 
Veto dekretes ohne weiteres als Regel voraus. Ist diese Annahme 
begründet oder bedarf es besonderer Belege, wenn sie gelten 
soll? Die Natur der Sache läßt für die große 1\1ehrzahl der 
Fälle eine andere als die eben vorgeschlagene Lösung gar 
nicht zu. Gesetzt, der J udex käme nach der Streitbefestigung 
auf Grund seines bisher unbekannten Vorlebens in Verdacht, 

Sav. Z. R. A. 14, 177 f. (anders Sav. Z. VII. 1 S. lOS f.) nimmt Interpolation 
aller drei Stellen an. - Das Privatgericht setzt einen }J1'ivatn8 voraus , 
der unter amtlicher Aufsieh t tätig wird. Die beiden ersteren Stellen 
erklären sich also aus dem von Paul. D. 5, 1, 58 in f. Gesagten. Ein 
Prätor aber, der sich zum iudex pedaneu8 ernennt, handelt widersinnig ; 
vgl. auch Ulp. D. 36, 1, 13, 4. Mit dem oben im Texte Behaupteten 
steht keines von den drei Fragmenten im Widerspruch. 

106 Für den Zentumviralprozeß bezeugt Alfenus D. 5, 1, 76 (dazu ouen 
S. 196 A. 26) den Eintritt von Ersatzrichtern, anscheinend wie eh"'as 
Selbstverständliches. 

107 S. oben S. 61 A. 4. 

Der J udikatiunsbcfclll der rürniseben ·Prozesse. 231 

bestechlich zu sein, oder nahe Beziehungen - etwa zum 
Kläger träten jetzt erst zutage, die seine Unparteilichkeit in 
Frage stellen. Wenn hier der Prätor von sich aus oder auf 
Ansuchen einer Partei zum Judikationsveto greift, so kann 
damit weder der begonnene Prozeß für immer begraben sejn) 
noch darf gerechter Weise an eine Wiederaufnahme (?'estit'lLtio) 
mit Richterwechsel gedacht werden) die unter .mehr minder 
veränderten Bedingungen stattfände und daher geeignet wäre) 
ohne vernünftigen Grund die eine oder andere Partei in Nachteil 
zu setzen. 

Bieten aber die Quellen irgendwo einen A11halt für die so
eben gegebene Entscheidung? Die einzige Pandekten stelle (5, 
1, 58), die für den Privatprozeß ausdrücklich des 'i'Ltdiccwe 
vetare' gedenkt, schweigt übel' die w ei t e ren Folgen, welche 
der Eingriff des Magistrats nach sich zieht. Anderseits läßt sie 
freilich den Zweifel offen) ob in dem 'Verbot' immer ein Tadel 

. mitklingt gegen den Richter, dessen Tätigkeit eingestellt wird, 
oder ob nicht, römischer Ausdrucksweise gemäß, je d e Ent
setzung - auch die unverschuldete - zu einem J udikations
v e t 0 geführt hat? 

Bei genauerer Prüfung des fr. 58 cit. wird man meines 
Erachtens der letzteren Auslegung den Vorzug einräumen müssen. 
Paulus . will a. a. O. Fälle namhaft machen) wo Ereignisse, 
welche die Person des Richters berühren) Anlaß geben zu einem 
'itLcliciu?n solvi. Diesel' Erfolg tritt entweder ohne weiteres ein: 
so wem1 der kontestierte J udex' hinterher ein Imperium erlangt, 
das ehenso kräftig ist wie die Amtsmacht des Magistrats) von 
dem das iUSS'lL?n erlassen war; lOS oder das i7.tclicimn solvi ist 
noch bedingt durch den hindernden Eingriff des Magistrats, 
sei es dessen, q'lli üLcl'ica?'ei'Ltsse?'at, sei es eines übergeordneten 
Beamten. Daß in solchem Zusammenhang Paulus mit dem 
Ausdruck vetare (i1.,tdicct?'e) nicht auf alle Fälle der Richter
absetzung zielen sollte, sondern bloß auf einige wenige, die im 

108 Ein iudical'e v~tare war hier ausgeschlossen, weil die pal' potestas des 
Verbietungsrechtes entbehrt; vgl. Mommsen Staatsrecht 3 1, 25. 258. -
WiE; für das Privatgericht, so war auch dem Schiedsrichter gegenüber 
ein superius imperium des die Aufsicht führenden Beamten unerläßlich : 

s. Uip. D. 4, 8, 3, 3 (interpoliert; s. Lenel Sav. Z. R. A. 39, 143). Paulus 
D. 4,8, 4. 
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Leben sieh er ,·vei t seltener vorkamen) das wird man kaum 
recht glaublich finden. 

Wie eine Verordnung Diocletians die am häufigsten ge
gebenen Umstände hervorhebt) derentwegen bei öffentlichen 
Gerichten Personenwechsel eintreten mußte) so haben wir aueh 
für die it~cl'icia p?'ivataein sehr ähnliches Zeugnis) aus dem zu 
ersehen ist) welche Anlässe gewöhnlich den Prätor zu einem 
lVlutationsdekret bestimmen mochten. 

Im 23. Buche seines ,Ediktskommentars berichtet Ulpian 
(707 D. 5) 1) 18 pr.): 

Si lon,qius 109 spatium inte?'cess1w1~m er-it) q'uo ?ninus i:ndex 110 

cZatns ope-I'cun possit dcwe) ?1wtw'i e1~m iubet 111 p?'aetor: hoc 
est si forte occ1~patio aliqua 'i1~cl'icem non IJat'iatm' ope'l'am 'iuclicio 
daTe) incidente infi1'mitate vel necessa1·ia p?'ofecti01w vel ]'ei StUte 

familia1'is pe?·iC1do. 

Während bei Diocletian) wo öffentliche Richter in Rede 
stehen) Geschäfte) welche die p1~blica util'itas erfordert) die 
Einsetzung eines neuen Richters an Stelle des zuerst bestellten 
nötig machen) sind es bei Ulpian Abhaltungen nichtöffentlicher 
Art) die der Prätor für Rusreichend hält) um die Entlassung 
des bereits zugewiesenen und kontestierten 1l2 Privatrichters 
aus der Judikationspflicht zu begründen. 

Bei Diocletian heißt es vom Ersatz der verhinderten 
peclanei i1~dices: alitml. in loc1~m eorwn i'l.lclicem t1'ib1~i (nämlich 
vom Beamten); dagegen bei Ulpian) wo es gilt) den Ausfall 
eines Privatrichters wett zu machen) lesen wir: '1T/,uta1"i 
(iud'icem,) 'i1~bet p?'aetoT und keineswegs: mutare solet praetol'. 
Damit aber ist der Richterwechsel) wie er im Foni1elprozesse 
vor sich geht) deutlich geschildert. Nicht der Beamte selbst 

109 'Vo es angeht, soll bei kürzeren Verhinderungen l1lH ad tempus exkusiert 
werden: Ulp . D. 50, 5, 13 , 3 in f. 

110 Ulpian erörtert im 23 ten Commentarbuch die gerechte Entschuldigung 

und die Verantwortlichkeit des pflichtwidrig handelnden 'iudex'; s. Lenel 
Edictum 2 § 59. Der iudex des prätorischen Albums ist zweifellos ein 
Pri vatrichter. 

111 S. oben S. 61 A. 4. 

1~2 S. oben S. 11-1 A.7iS. Sollteein?lwtItJ·i inlJe1'e nötig sein, so mußten die 

Parteien den Riehte r schon förmlich angenommen haben, da vorher ein 
index factus (s, Beilage I) noch nicht vorhanden war. 

Ver Judikatiollsbefeld der rümischen Prozesse. 23ß 

kanu die Änderung vollziehen; er kann nur anordnen) daß sie) 
mit seiner Zustimmung, 113 von den Parteien vorgenommen werde. 

Des 'weiteren bezeugt uns fr. 18 pr. cit.) - hierin über
einstimmend mit c. 4 cit. - daß amtlich genehmigte Ent
schuldigung des J udex keineswegs den Abbruch des Prozesses) 
sondern nur die Ausfüllung der entstandenen Lücke herbei
führt. Die Elltlassung des, unserem Text zufolge) der J udika- , 
tionspflicht Entledigten ist ausdrücklich gar nicht erwähnt. 
Dessen ungeachtet muß sie für durchaus gesichert gelten) da 
gewiß nicht gleichzeitig bei zwei Richtern) beim ersten wie beim 
z,.veiten) das Recht zum Judizieren in Geltung bleiben konnte. 

Nun stellen aber) wenn ich richtig vermute) die Ent
bindung vom ?m~n1~S und die Entlassung aus dem Richterdienst 
nicht etwa zwei Dekrete da.r, selbst nicht zwei Klauseln des
selben Dekrets) sondern nur ein einziges. Nimmt man noch 
hinzu) daß der befreiende Bescheid offenbar nichts anderes 
,"lar als der Konträrakt des t1~SS1tm iudicand'i und cbß sich zu 
diesem Zwecke 'vetcwe' als Ausdrucksforll1 ' sehr wohl eignete) 
u. z. für Fälle erbetener und entschuldigter Lösung deT P fli cht 
ebenso wie für unfreiwillige) z. B. durch Vergehen verursachte 
Entlassung) so dürfte es nicht weiter als großes 'l\T agnis er
scheinen) wenn neben der einheitlichen Terminologie im wesent
lichen auch dieselbe Rechtsordnung für alle Entlassungsfälle 
der P l'i vatrichter behauptet . wird. 

Der Gewinn) den diese Darlegung, falls sie standhält, 
hier abwirft) ist nicht unbeträchtlich. ,Venn ein Zeugnis zu 
fehlen schien übel' die Folgen) die sich an das üu,licare vetcwe 
des fr. 58 D.' 5) 1 anknli.pfen, so ist dieser :Mangel jetzt auf
gehoben. Nach Ulpian 707 tritt ?J'/.1ltatio i1tcZicis ein) wenn der 
Richter) genügend entschuldigt) durch ZUl'li.cknahme des ,i1lSS1ml. 
i'nclicancli) m. a. "V. durch amtliches Veto seines Dienstes ent
hoben ist. Was aber Ulpian 1. c. berichtet) das trifft aller 
,Vahrscheinlichkeit nach auch in den Füllen des i1~cl'ic(l1'e vetcwe 
zu) welche Paulus im fr . 68 cit. im Auge hat: als n~lchste 

,Virkung also ergibt sich das htclict1l1n salve' und dann llll 

113 In der Lex Julia rep. D. 48, 11 , 7 pr. steht muta1'e neben dem clm'e des 
ersten Richters und zeigt, der Deutlichkeit halber, das clare deI" 
~\Veiten Richters an. Nicht unriehtig, da cler Beamte mittäiig war 
beim mutare. 
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weiteren Anschluß der H,ichterwecllsel) de;sen zu gedenken 
nur Paulus keinerlei Anlaß hatte. 

Die Lehre von der mutatio ittd'icis auseinanderzusetzen) 
dazu ist hier nicht der geeignete Ort. Um aber keine Lücke 
zu lassen) seien in allel' Kürze wenigst.ens die Hauptpunkte 
festgestellt. 114 

Die J lll'isten ordnen das üld'icem m'utcwe dem Begriff des 
·t1tcl·ici1.,tm transfe1Te unter. Ulpian 708 D. 50) 5) 13) 3 liefert 
dafür einen voll ausreichenden Beleg. 1l5 Bei der Beurteilung 
dessen aber) was die 'Translation) bewirkt) lassen sich schon 
unsere älteren Schriftsteller wie Ziuuuern) llG Keller) Rudorff 
- m. E. mit Recht - von dem vVortsinn leiten und bringen 
daher das t?'ansfm''1'(J) wodurch <übertragen) und nur insoweit 
geändert wird) in Geg~nsatz zur in integ1''U~n1'estitutio) welche 
Verlorenes neu herstellt. Freilich wünschte man sehr) diesen 
Gedanken in größere Klarheit gehoben zu sehen . Vermißt 
wird namentlich d~e Unterscheidung des wirtschaftlichen und 
des juristischen Verhältnisses. Das erstere kann in der Haupt
sache bleiben) was es "\1'ar) und trotzdem der Rechtsform nach 
eb"l'as Neues sein. ÜLrigens ist für die meisten 'Translations
fälle auch seitens der jüngeren Gelehrten deutlich die juristische 
Einheit des ursprünglichen und des transferierten Verhältnisses 
zugestanden. Einig ist man insbesondere - von nur gelegent
lichem , ,Viderspruch 117 abgesehen - übel' die vorgestellte 
Identitüt des Prozeßverhältnisses und sogar des Gerichtes) 
auch wenn der oder die kontestierten Richter durch andere 
ersetzt 'wurden. 11 

114 Neueste Literatur: Koschak er Translatio 306 ff. , Duquesne Trallslatio 
221 ff., dazu Wenger Sav. Z. R A. 26, 52D , Bel. 32, 461 und oben S. G1 A. 4. 

11 5 Duquesne 1) .• a. O. 222, 7 brillgt noch einen zweiten , allerdings entfern
teren bei, der sich auf öffentliche Richter bezieht: Cie.in Verr. I, 8,20. 

1.1 6 RÖm. Zivilprozeß 363, Keller Zivilprozeß 11 § 68 a. E. (S. 353), Rudorff 
R. Rechtsgeschichte 2, 2!D . Unter den Neueren betont die Absoneleruug 
von der in integl'wn l'estilutio am schärfsten E. Seckel Die Haftung de 
peculio 43, 2 (aus der Festschrift f. E. I. Bekker 1 (07)'. 

lli S. EiseIe Abhandlungen (1889) 60 f., Tuor Mors litis 16. 

118 S. z. B. Keller Litis Cont. 140 f., Savigny System 6, 312, k, Betlunann
Hollweg Zivilprozeß 2, 462, Weizsäcker Schiedsrichteramt n f. Die Be
gründung, die bald ausgesprochen bald nur vorausgesetzt ist, halte ich 
freilich überall für verfehlt. 
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Eine gute Unterstützung findet diese Annahme selbst 
in unserer zerrissenen und lückenhaften Überlieferung. In einem 
sehr bekannten Gutachten vertritt Alfenus (1. 6 . dig. D . 5) 1) 
76) die Ansicht: non moclo si 1tn1.,tS a1.,~t altel', secl et si ornn (J s 
iuclices mutati essent) tarnen et Tem eanclem et ütcliciltrn (das 
Gericht) 'iclem quocl antea f1.,tisset pe1'manete und verbrämt 
diese Entscheidung mit einer philosophierenden Erörterung) 
die wohl auf Demokrit als Urquelle zurückgeht. Der un
mittelbaren Anwendung clieses Responsums steht nur eines 
entgegen: daß es sichel' von einem staatlichen Gerichte) u. z. 
von dem der Zentumvirn) handelt) 119 welches die Parteien 
zwar im ganzen annehmen mußten) dessen Zusammensetzung 
aber für den Einzelfall nicht mehl' unbedingt von ihrer Zu-

. stimmung abhängig war. ]20 

Das zweite hier einschlagende Zeugnis (Paul. 1. 14 ad 
Sab. 1865 D. 5) 1) 60) bezieht sich auf einen privaten, in der 
Einzahl berufenen Richter. Anscheinend enthält die Stelle eine 
:Mahnung an die Gerichtspraxis in Sachen der 1n1ttatio i11clicis . 
vVenn der verstorbene erste Richter durch einen zweiten 
(subclitus) ersetzt werde) so müsse die Translation streng auf 
diesen Personenwechsel beschränkt bleiben. Demnach habe 
dieselbe J udikationsvol'schrift) die für den Verstol'benen maß
gebend war, auch für den Nachfolger zu gelten. 121 Wie Paulus 
zu diesel' Anforderung gelangen mochte) das ist leicht zu 1Je
greifen) wenn man · annimmt) daß ihm die Vorstellung von der 
Einheit des erstbegründeten und des transferierten Prozesses 
geläufig war) und daß er sie aufrecht halten wollte. 

Nun mögen ja die angeführten Zeugnisse etwas an 
Sehlüssigkeit zu wünschen übl;jg lassen: jedenfalls aber wird 
dieser Mangel völlig ausgeglichen durch eine klare) aus der 
Natur der Sache gezogene Enväg'ung) die - wie _ ich glaube -
schlechthin unabweislich ist. Die allermeisten Ereignisse) die 
einen Richtertausch erzwingen) vollziehen sich nämlich ohne 
jede Berührung mit den Streitparteien und können ihnen daher 

m Vgl. oben S. 196 A.26 und S. 230 A. 106, 

m S. Pauly-Wissowa R. E. III, 1937 f. 1 D4;j f. 

121 Der Inhalt des fr. GO cit. ist des näheren schon oben S. 61 A. 4 er-

wogen, 
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in keiner 'iV eise zur Last gelegt ·werden. 'iV enn z. B. der J udex 
gestorben) in dauernden Wahnsinn oder sonst in schwere 
Krankheit gefallen ist; 'wenn er in Staatsangelegenheiten ab
reisen mußte oder zu einem gleichzeitig tagenden . anderen Ge
richte abberufen wurde oder durch feindliche Gefangennahme 
ferngehalten ist; wenn er etwa als Bankrottierer sich verborgen 
hält oder dringender eigener Geschäfte "wegen Entlassung 
erwirkt hat: soll unter solchen und ähnlichen Umständen ein 
verständiger Gesetzgeber je dan traurigen Mut gefunden haben) 
die unschuldigen Parteien die Zeche des unerläßlichen Richter
wechseIs zahlen zu lassen? Die bejahende Antwort ist sicher 
- und nicht bloß für das klassische Recht der Hömer _ 
ganz unmöglich. 122 

VVorin aber bestanden die Nachteile) welche die Parteien 
bedrohen) und die doch leicht vermeidlich waren) wenn der 
Pl'ozeß sub iudice Sec'tmdo (Gai. 4) 104. 105) bloß als Fort
setzung des s't~b i16dice P1'inw begonnenen gelten durfte? 

Das Bedenklichste ist ohne Zweifel die Verrückung des 
durch die Kontestatio angezeigten Normalpunktes. Vielleicht 
kommt gerade dadurch sei es diese sei es jene Partei in Gefahr) 
ihr Eigentum (als Klag- oder Verteidigungsgrund) mittels geg
nerischer Ersitzung zu verlieren oder durch Zeitablauf eine 
actio tem.poTClZis oder eine ihr zustehende Servitut einzubüßen. 123 

Und an solchen Verlust konnte sich) aller Gerechtigkeit zuwider) 
das Unterliegen im Rechtsstreit anschließen. Hingegen wal' 
.jede unbillige Beeinträchtigung restlos beseitigt) wenn trotz der 
i1~dicis 17nttatio die zwei Stücke des Verfahrens der juristischen 
Vorstellung nach zusammen nur einen Prozeß ausmachten. 

Nichts als ein Vorurteil ist es) wenn man die vorgetragene 
Einheitslehre für bedingt erklärt durch eine bestimmte Be
schaffenheit des :Mutationsvorganges. Sei der Richterwechsel 
lediglich durch amtliches Dekret verfLjgt worden) so bleibe das 
J udicium allerdings trotz der indenmg dasselbe) das es früher 
·war. Sollte aber jener Austausch eine nochmabge Kontestatio 

122 Die Lösung, welche Duquesne (1910) für die Translationsfrag-e vor
schlägt, ist rein verstandesmäßig beurteilt du~chaus befriedigend. W'as 
ich einwende, das ist oben S. 62 A. 4 angedeutet. 

123 V gl. auch meine Abwehr gegen Lotmar 27 . 
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erfordert haben) so sei notwendig auch der Prozeß als etwas 
N eues betrachtet worden. 124 

Mir aber ,vill es nicht einleuchten) weshalb der ändernde 
Eingriff in das erste Judizium dadurch hütte geringer werden 
können) daß er vom .Beamten allein ausgegangen wäre) statt 
- wie ich behaupte - durch das Zusammenwirken beider 
Parteien und des Beamten, Nur eines mag richtig sein. Die 
römischen J uristell h~ben wohl den rrranslationsakt) so sehr er 
der Streitbefestigung glich wie ein Ei dem anderen) nie als 
zweite oder neue Kontestatio bezeichnet. Und diese Enthaltung 
wal' auch gerechtfertigt) weil die transferierenden Parteien e.~wq.s 
wesentlich anderes beabsichtigen als die kontestierenden. Uber 
die letzteren brauche ich nichts zu sagen; was die ersteren 
anlangt) so 'wollen sie nichts N eues schaffen) sondern nur Be
stehendes abändern oder genauer: den Austausch betreffs einer 
der Personen herbeiführen) elie am Judizium beteiligt sind. 
'Vora.uf aber gerade im Einzelfall die Litiganten abzielen) das 
,;'lar - wie ich :!":daube - ul1zweidelltig aus der Formel zu 
ersehell) die) in L der Fassung etwas von der l{rsprünglichen 
abweichend) beim Tl'anslationsakt in derselben ,V eise benutzt 
wurde) wie die alte Formel bei der Kontestatio . Berichte 
freilich haben wir darii.ber nicht; doch dürfen wir es wohl 
wagen) ,venigstens eine Vermutung zu äußerll, 

Das llächstliegende wird es sein) ein Vorwort zur Formel 
(pT(fesc?'iptio) anzunehmen) mittels dessen dieJörmlich handelnden 
Parteien auf die zurückliegende Kontestatio verweisen und ihr 
derzeitiges ager'e nur als 'iViederholung der ersteren bezeichnep ; 
wobei sie aber den alten Richter durch einen neuen ersetzen 
wollen. 

124 Besonders scharf hat vVenger Sav. Z. R. A. 32, 460 diese Notwahl zu

gespitzt, nicht um eine eigene sondern um Koschakers (Translatio 7. 
11 f.) Ansicht auszudrücken, Freilich schließt gerade dieser Gelehrte 
(S. ~11 ) den Richterwechsel - mit Unrecht ~ von der Translatio aus. 
Gegen Kos'chaker (der übrigens in d. Götting. gel. Anz. 1907 S. 811, 3 
<die Zustimmung der Parteien' zum Richterwechsel nicht mehr in Ab

rede stellt) ist Duquesne a. a, O. 234 ff. zu vergleichen. Unhaltbares zur 
mutatio iudici8 bei Steinwentel' in Pauly-Wissowa R. E. IX (1916), 2469. 

Der Verf. will seine Lehre aus 'den Quellen' (Sp. 24G9 Zeile 37) haben, 
rlie er aber nicht anführt., und die mir wenigstens unbekannt sind. 
8. auch ob eil S. 30 A. 38. 
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Denken könnte man beispielsweise a.n folgende Pl'äskri ption: 
Ea res agatur de iudicio inter AlU Am et Nm Nm accepto 

111 G. Seium iudicem transferendo; 
vielleicht gar an einen noch kürzeren Ausdruck: 
Ea res agatur de iudice mutando) · 
worauf dann die Bestellung des neuen Richters folgen. 

mußte: G. Seius iudex esto. 
Trotz der Gleichheit des äußeren Vorgangs wäre. durch 

solchen Text die Mißdeutung auf die Begründung eines neuen 
Prozesses völlig ausgeschlossen. Die Parteien hätten ja U11yer
kennbar erklärt) daß sie bIo ß 125 zu Translations- oder Muta
tiol1sz",vecken von neuem agieren. Durch ihr Handeln wäre 
also der Bestand des seinerzeit begründeten Prozesses im 
Kerne nicht beruhrt; anderseits wäre aus dem Vorsatzstück 
der Formel mit- aller Sicherheit zu erkennen) daß die neue 
Aktio lediglich der Ergänzung der früheren zu dienen hat. 126 

Der Paulinische Text CD. 5) 1) 58) über das Judikations
veto) der in . der Hauptsache die Grundlage abgibt für die 
Erörterungen dieses Kapitels) weist jetzt noch einen Punkt 
auf welcher bisher unbeachtet blieb. <Iudici'Urrl, solvit1tr>: mit 

) 

diesen Worten bezeichnet der Jurist die \Virkung des amtlichen 
Entlassungsbescheides. Was will er damit sagen und wie verhält 
sich die anscheinend behauptete <Auflösung) zu der im obigen 
dargelegten Behandlung des richterlos gewordenen Judiziums? 

Eines dürfte ohne weiteres feststehen: das obrigkeitliche 
Veto wirkt nur in die Zukunft; daher hebt es Rechtsfolgen) 
die vorher schon fertig waren) keineswegs auf. Wie das Mandat 
durch Tod und vViderruf beseitigt wird (solvitur)) ohne daß 
bereits begrli.ndete Obligationen wegfallen, so ist gewiß auch 
dem ü6cliciwn solvi des fr . 58 keine irgend weiter greifende 
Bedeutung beizumessen .127 

Schwieriger ist schon die Entscheidung) wie der Gegen
stand o-enauer zu bestimmen sei) der durch das obrigkeitliche Veto b . 

125 Selbst die Beifügung eines 'dumtaxat' in der Präskriptio ist überflÜSSIg, wie 
namentlich Gai. 4, 131": e. 1". a. de fttndo mancipltndo unverkennbar zeigt. 

126 Das oben Gesagte knüpft mehrfach an die Darlegung im 5. Kap . meiner 

Gesch. der Kog'nitu!" (1892) 36-46 an. 
J27 Koschaker Translatio 6-1 f., 3 drUckt sich ~o nicht aus, heg't aber wobl 

denselben Gedanken. 

f 
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getroffen ist? 'Sollen wir unter 'iucliciwn bloß das <Gericht' 128 

verstehen? Hiernach w~ire allerdings der Sinn der Stelle klar 
und einfach. Nach Paulus hätte das vetcwc) als der Gegenakt 
des ittbe1"e, zunächst das Recht ",vie die Pflicht des zur Judikation 
aufgerufenen Bürgers beendigt. So wenig dieser Satz ernstiich 
bestreitbar ist) so erschöpft er doch schwerlich den ganzen 
Inhalt der Textworte. ,~Tie beQTündet diesel' Zweifel ist das 

'-' ) 

erweist ein Ausspruch des l\IIarcellus bei Ulpian (1. 12 ad ed. 
416 D. 5) 1) 11)) viTorin solv'i ~·uclici1t?n. gebraucht ist) um die 
völlige und endgültige 12!l Aufhebung eines kontestierten Prozeß
verhältnisses anzuzeigen . Und selbst beim J lldikationsveto 
konnte sich unter Umständen - wenngleich nur 'als seltene 
Ausnahme - ein ebenso durchschlagender Erfolg einstellen: 
so wenn nach dem Urteil des Beamten die Durchführung des 
Prozesses unversöhnlich im \~Tiderspruch stand mit öffentlichen 
Interessen. Anderseits würe es doch sehr verkehrt) überall) wo 
\uclic'iwn solv'itw') T an restlose Zerstörung der positiven Konte
stationswirkungen zu denken. 

Hat der Beamte durch sein Veto den Richter ausgeschaltet) 
so ist das Prozeßverhältnis allerdings zur Ruine geworden und 
einstweilen unfähig, sich bestimmungsgemäß zu entwickeln. 
So gewiß das klassische i?tclicium ·nur ein Gebundenheitsver
hältnis zwischen den ' Parte i e·n ist und der J udex nicht als 
drittes Subjekt gefaßt werden darf) 130 so unentbehrlich ist doch 
das lebendige Dasein des Richters für den Rechtsbestand des 
Prozesses , Oder m. a. 'V. das illdici'um ist im Sinne der 
Klassiker bedingt durch das Vorhandensein eines Judex. Daraus 
folgt aber mit nichten die Unmöglichkeit) das nur halb zerstörte 

128 So deutlich Bethmann-Hollweg Zivilprozeß 2, 108f. S. auch oben S. 149f. 
m Diese Annahme ist bekräftigt durch Ulp. 1. 12 ud ed. D. 4, 5, 2, 4. 

Lenel Pa.!. 2, 477 bringt dieses fr. in unmittelbaren Zusammenhang 
mit fr. 1l cit. - "Var das vom priitorischen Veto getroffene Prozeß
verhältnis legitim begründet, so konnte es durch den amtlichen 
Bescheid bloß gehemmt, nicht ausgetilgt werden; vorausgesetzt nur, 
daß das velare nicht ebenfalls leg'alisiert war: wovon wir jedenfalls 
nichts wissen. Ob also ein · legitimes iudicium doch wieder wirksam 
vvurde, das hing nur wesentlich vom Verhalten des Amtsnachfolgers 
ab: ob er den Bescheid des Vorg~ingers widerrief oder bestätigte. 

" 10 Darin ist. der Ausführung von Koschaker Translatio 307 ff. lediglich 
beizutreten . 
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Verhältnis wieder 'wirksam zu machen und es so auszubauen) 
daß es durch Einfügung des zweiten Richters nicht als er
neuert, sondern lediglich als ergänzt zu gelten hat. 

Paul us endlich hat sich dem Gesagten nach nicht fehler
haft ausgedrückt) wenn er unter dem solvi ü'u;lic'Ül1n bald di e 
gänzliche bald die teihveise Auflösung des Prozeßverhältnisses 
versteht, und sein Ausdruck hindert uns auch nicht) an der 
Unterordnung des Richterwechsels unter die Tr::mslatio 1:~u.ücil~ 

im technischen Sinne festzuhalten. 
Soweit es die dürftige Überlieferung gestattet, ist jetzt 

bei allen Fragen, die oben im Eingang dieses Kapitels g'estel1t 
sind) eine Lösung versucht. Nur zu einer dieser Fragen dürfte 
noch eine ergänzende Bemerkung erforderlich, wenigstens er
'wünscht sein. 

,Vie der Judikationsbefehl) um V,Tirksamkeit zu erlangen) 
dem zum Richterdienst Berufenen zukommen muß) so setzt 
auch das entsprechende Veto den Empfang auf seiten des 
Hichters voraus. Nun mag man aber für unser vetm'e das An
wendungsgebiet noch so 'weit erstrecken, namentlich alle Ent
lassungen wegen Exkusation mit einschließen) immer bleibt 
doch ein Rest von Fällen übrig) wo das Richterrecht als ,on 
sich aus erloschen gelten niuß, demnach ohne obrigkeitlichen 
Eingriff endigt. , Venn der Judex z. B. \on unheilbarem , iVahn
sinn 131 befallen oder in feindliche Gefangenschaft geraten ist) 
kann begreiflich an ein ihm zuzustellendes Entlassungsdekret 
nicht gedacht werden. Ja selbst im ·Fall der Ablehnung des 
Urteilsspruchs mit der Begründung: nicht ins klare gekommen 
zu sein) wird Selbstbefreiung des zweifelnden Richters anzu
nehmen sein. Denn Gellius (14) 2) 26) erzählt von sich, der 
Eid: mihi non Uque1 'e habe unmittelbar die Folge gehabt: 
atq~~e i t a i'/ul'icatn illo solHt'uS su?n. 

Zum Schlusse darf noch gefragt werden, ob 'Nie dem 
i~~dicare i7.~be?'e ein vetcwe so dem i'ndicem clcwe des Privat
prozesses ein Amtsbescheid an die Parteien entsprach, der sie 

131 Paul. 1. 2 q uaest. 1284 D. 5, 1, 46 ordnet den vVallllsinn dem ?nm'lm/! 

80nticlls unter. Ob er mit den Worten: iudicandi necessitatem morbus 

sonticus 1'emittit, e1'go (iZldex) muta1'i debet sagen wollte, daß schlechtweg 
jede schwere Krankheit. den Richterdienst von selbst beennigt, das 
ist zweifelhaft, 
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in Kenntnis setzte von der aus irgendeinem Grund einge
tretenen Erlöschung des Richterdienstes ? Auch über diesen 
Punkt ist aus der Überlieferung nichts zu entnehmen. Doch 
werden wir wohl nirgends in Prozessen mit Privatrichtern eine 
von Amts wegen ergehende Benachrichtigung der Parteien 
vermuten dürfen. Vielmehr mochte es Sache der Liti cranten b ) 

besonders des Klägers sein, den durch Viol egfall des J udex zum 
Stillstand gebrachten Prozeß mit Hilfe des lVIacristrats wieder 
. G b 
m ang zu setzen. Zu diesem Zweck mußten die Parteien vor 
dem Beamten erscheinen und ihn auffordern, die ü~dicis 11Hüatio 
einzuleiten oder genauer: seine .Mitwirkung zu gewähren behufs 
Vornahme des Richterersatzes seitens der Parteien. Diesen 
Vorgang anders gestaltet zu denken als bei der Auswahl und 
Bestellung des ersten Richters) liegt keinerlei Veranlassung vor. 

XIV. 

Zusammenfassung und Ergänzungen. - 1. Nur der Be
amte kann in sicherer Weise die zwei Verfahrensab
schnitte zu einem Prozesse vereinig'en. - Priifung' der 
Echtheit des Formeltextes apud iudicem. - 2. Die 
Verliennung des Judil{ationsbefehles in <ler heutigen 
Literatur. - Der Judikationsbefehl im Schiedsverfahren. 
- Die Trennung' des iudicium dare und des iudicare 
iubere. - Ä.hnliches in der internationalen Schieds
g'erichtsbarkeit des Senates und im römisch-ägyptischen 
Amtspl'ozeß in Zivilsachen. - 3. Die Formel wird fitr 
den Richter durch den Judil{ationsbefehl zur Prozeßvor
schrift. - Judikation des Privatrichters ohne Formel. 
- - 4. Notwendigkeit der Scheidung des privaten und 
des öffentlichen Rechts im Bereiche der römischen 
Prozesse. - Das Verfahren per concepta 1,erba ein 

privater Schiedsprozeß mit staatlichen Hilfen. 

Der letzte Abschnitt soll einzelne Ero'ebnisse welche in 
d

. b ) 

leser Schrift erarbeitet si·nd) sofern sie zu den wichtigeren 
gehören, in kurzer Fassung nochmals in Erinnerung bringen. 
Soweit es nötig scheint) wird auch aus der Überlieferun cr 

b 

eInIges nachgetragen werden) was geeignet ist) jene Auf-
stellungen noch besser zu sichern. 

Sitznngsber. d. pbil.-bist. Kl. 197. Bd. 4. Abh. 16 
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1. Die Lehre vom Judikationsbefehl will vor allem die 
brennende Frage beantworten, wie das Vei'bindungsglied aus
sah, das die zwei Hälften des römischen Privatprozesses ver
einigte. Unsere Wissenschaft weist auf die klassische Prozeß
formel hin, indem sie die in ihr eingeschlossene Vorschrift für 
den Spruchrichter hervorhebt und diese noch durch ein kritiklos 
angenommenes < 0 Richter! condemna - absolve) heillos ver-

. fälscht. Wie sich von selbst versteht, könnte eine Formel, 
welche von sich aus für einen dritten bindende Kraft hätte, 
nur eine <Rede, ein. Dekret, ein Befehl des Prätors an den 
Richter) sein (so Keller). Fast unverständlich ist es, wie man 
dessen ungeachtet die f01"mula mit der actio gleichsetzen und 
beides mit <Klagformel' oder gar mit <Klage) übersetzen 
konnte. Ist denn der Magistrat der · Angl~eifer, und wie soll 
denn die <Klage' der <Befehl des Prätors an den Judex' 
sein? 'rrotz allem dem haben sich die Freunde romanistischer 
Forschung so durchsichtigen Widersinn fast ein J ahrhurrdert 
lang von einem falschen Propheten vorsetzen lassen! 

Vielleicht aber ist die Überlieferung unzureichend oder 
durch Widersprüche entstellt? Allein auch dies trifft nicht im 
mindesten zu. Gaius z. B. (IV, 30, 53 ff. 106 f.) führt die Rechts
geltung der formttla unzweideutig auf das litiga1"e, petere, agere 
der Parteien zurück, und ebenso schreiben die Pandekten das 
ede1'e . (dicta?'e) - accipm"e i'/,tdici'/,tm ausnahmslos den Litiganten 
zu. Nun kann jedenfalls daran kein . Zweifel sein: die Parteien 
waren außer stande, mit der Formel, die sie - mit beamt-· 
lieher Zustimmung - für sich verbindlich gemacht hatten, 
eine Brücke zum zweiten Prozeßabschnitt zu schlagen, da 
ihnen keine Macht über den Judex gegeben, und für diesen 
die Kontestatio als solche ein belangloser Vorgang ist. 

Übrigens kommt noch ein Zweites hinzu. Nach Gai. IV, 
30, 33, 95, 108 sind im Bürgerprozeß die alten Streitformeln 
durch die Aebutisch -Julischen concepta ve?"ba ersetzt. Betrachtet 
man aber die überlieferten Legisaktionen, so zeigt sich sofort, 
daß sie - mit einer Ausnahme - keine Beziehung zum 
Spruchrichter aufweisen,l zumal da dieser seit der Lex Pinaria 

1 S. oben S. 5 und Wlassak Anklage 47; Abwehr gegen Lotmar 12. 

r 
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Im Zeitpunkt der Hauptaktion gar noch nicht vorhanden 
war. Demnach ist es unmöglich, in ihnen das Verbindungs
glied zwischen Jus und Judex zu vermuten. Was aber im 
alten Rechtsgang die Legisaktio der Litiganten nicht zu leisten 
vermochte, das konnte nicht wohl der Beruf des an ihre Stelle 
tretenden jüngeren Prozeßmittels sein, mit dem ja wieder die 
Parteien zu agieren hatten.2 

Nicht diese, nur die Träger der staatlichen Gerichts
barkeit waren im Besitz der nötigen Gewalt, um den Streitenden 
die erbetene Judikation zu sichern und den J udex auch an 
die im Vorverfahren vereinbarte Prozeßvorschrift zu binden. 
In beiderlei Richtung war obrigkeitlicher Zwang unentbehrlich, 
wenn trotz des Personenwechsels die zwei Stücke des Rechts
gangs einen einheitlichen Prozeß ausmachen sollten. Und 
wenigstens für das Verfahren per concepta ve?"ba ist das, was 
schon die Natur der Sache mit sich bringt, auch in den Quellen 
vielfach und aufs klarste bekundet. 

Wenn anderseits eine besondere Nachricht über die Bei
fügung der Formel zum iudica?"i iubm'e fehlt,2a so haben wir 
doch triftige G"ründe, diesel' Lücke keine Bedeutung zu
zuschreiben. Vor allem ist es so gut wie undenkbar, daß der 
Auftrag des .:lYIagistrats bloß dahin ging: Titius habe zwischen 
As As und Ns Ns über irgend etwas zu judizieren. Offenbar 
mußte der Streitgegenstand genannt sein. Und wie sollte er 
genauer und bequemer bezeichnet werden als durch Mitteilung 
der concepta ve1"ba? Eine Weisung dieser Art war ferner um 
deswillen geboten, weil der Judikationsbefehl die .amtliche 
Überwachung des weiteren Verfahrens begründet und die 
Aufsicht wohl hauptsächlich auf die strenge Beobachtung der 
Formel zielte,3 deren Text ja infolge des iudicium da1"e auch 
als staatlich genehmigte Prozeßvorschrift zu gelten hatte" 
Endlich war es eben deshalb recht wichtig, eine Einrichtung 
zu treffen, die den Versuch einer oder beider Parteien wirk
sam vereitelt, die kontestierte Formel hinterher abzuändern. 

l! S. auch Wlassak Prozeßgesetze 2, 14 A. 11. 12. 
2a S. aber oben S. 17. 

3 Das Verbot der Augusteischen Zivilprozeßordnung bei Ulpian 1. 13 ad 
ed. 453 D. 4, 8, \:), .2 dürfte von Weizsäcker Schi~dsrichteramt 21 richtig 
gedeutet sein. 

16* 
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Wie Gai. 4, 141 lehrt, wurde die Verhandlung Clp'L~d 

i'L~dicem damit eingeleitet, daß seitens de;r Streitenden ein, 
vielleicht auch zwei Exemplare der concepta verba vorgewiesen 
C ediert') wurden 4: vermutlich zu Beglaubigungszwecken. 5 Der 
Richter durfte jetzt annehmen, daß die vor ihm stehenden 
Parteien dieselben sind, welche die ihm amtlich zugeschickte 
Formel namhaft macht. Anderseits konnten nun die Litiganten 
dessen versichert sein, daß sie ihre Sache vor den ri ch tigen 
J udex gebracht hatten. Beides ergab sich mit großer Wahr
scheinlichkeit aus der Vergleichung der Formeltexte, ",:.enn die 
mehreren Exemplare, neben einander gehalten volle Uberein
stimmung zeigten. Zugleich abel' diente die Vergleichung auch 
noch dem anderen · Zweck, etwaige Verfälschungen des W ort
lauts zutage zu förden und damit völlig unwirksam zu machen. 

Bezeugt ist der Judikationsbefehl nur für den Formel
prozeß. Wie im gesetzlichen Verfahren der Voraebutischen 
Zeit die Verbindung zwischen Jus und J udex hergestellt wurde, 
darüber ist keine einzige Nachricht erhalten. Indes sind die 
ErwäO'unO'en welche bei Zweiteilun~ des Prozesses die Unent-o 5 , <J 

behrlichkeit des amtlichen iudiccwi i'LLbeTe 'dartun, für das 
ältere Verfahren kaum von geringerer Kraft wie für ~as 

jüngere. Daher dürfte die in der vorliegenden Schrift ent
wickelte Lehre begründeten Anspruch haben, im wesentlichen 
auch für die Voraebutische Legisaktio zu gelten, so weit diese 
zum Aufbau staatlich beaufsichtigter Prozesse benutzt wurde. 

2. Im Mittelpunkt aller hierorts vereinigten Erörterungen 
steht der amtliche, an den Spruchrichter adressierte Befehl: 
in Erfüllung der ihm obliegenden Bürgerpflicht über einen 
bestimmten Streitfall zu judizieren, d. h. die Sache zu unter
suchen und demnächst zu entscheiden. Auch der bisherigen 
Literatur ist dieser magistratische Befehl nicht ganz unbekannt; 

~ Vgl. Wlassak Litiskontestation 53-55; Prozeßgesetze 2,34,19, dazu 
aber berichtigend Wlassak Ursprung der Einrede 29 A. 56 S. 47 A. 104 
u. Pauly-Wissowa R. E. IV, 882. 

5 Mit dem oben Gesagten will ich die Verwendllng der Köntestations
zeugen des Formeiprozesses zu gleichem Zweck keineswegs ausschließen. 
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als selbständiges Gebilde aber ist er erst in der gegenwärtigen 
Schrift nachgewiesen. 

Eingeschaltet in den Privatprozeß pe?' concepta vm"ba 
setzt das iUSS'LLm iudicandi die lückenlos ausgefüllte und rechts
O'ültig O'ewordene Formel voraus und erscheint daher, wb die 
fl b 

Quellen eine Aufzählung der Hauptstücke des Vorverfahrens 
geben, erst an letzter Stelle. 

Folgt aber der Judikationsbefehl dem Parteienakt nach, 
durch den die Prozeßvorschrift zwischen As As und Ns Ns 
bindende Kraft erhält, so kann er wedeI~ selbst die ganze 
Formel darstellen, noch kann er lediglich in der Kondemnatio 
der Formel begriffen sein, noch kann er endlich zusammen
fallen mit dem dare i'Lldiciwrn (fo1'mulam), da dieser letztere 
Amtsakt die Parteien zur bevorstehenden Kontestatio er
mäch tigt, 6 somit als Abschlußstück sinnlos wäre. Dessen 
ungeachtet begegnen alle hier abgelehnten Mißverständnisse 
recht häufig auch noch bei Schriftstellern der N achkellerschen 
Zeit. Zum Beleg nur drei Proben. 

F. EiseIe 7 bekennt sich 1884 zu folgender Begriffs
bestimmung: <Die Formel ist ein Gebot' (des Prätors) < an 
den Geschwornen). Diese Worte treffen augenscheinlich gerade 
für den Judikationsbefehl zu. 

H. Erman 8 lehnt 1898 die <Wlassak-Lenelsche) Lehre 
ab: denn 'offiziell und juristisch ist (die Formel) doch aus
schließlich des Prätors Werk. Er allein kann iudicia darre 
i'LLdicCl1'erlue iube1'e er allein fingieren, die Klagsubjekte um-:z. ) ) 
stellen usw., weil er allein dem Judex befehlen kann. 9 

Erman folgert also aus dem :Recht des Prätors, die Judikation 
anzubefehlen, die Vollgewalt des Beamten über die Formel, 
darunter auch die Macht, (offiziell und juristisch) den Formel
inhalt festzusetzen. 

In etwas näherem Anschluß an die Überlieferung äußert 
sich 1903 E. I. Bekker; 10 'Die L. Rubria befiehlt dem Magistrat 

6 S. Wlassak Abwehr gegen Lotmar 18. 
7 Götting. gel. Anzeigen 1884 S. 824. 
8 Sav. Z. R. A. 19, 272. -
9 Von mir gesperrt. 

10 Sav. Z. R. A. 24, 367. 
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dreierlei: i'us dicito,l1 htdicium, dato, iuclica1'e i'ttbeto cogito. 
Zwei und drei deckt sich offenbar (so!) mit der Formeler
teilung, Titius iudex esto und s. p. condemnato s. n. p. a.> Nach 
Bekker wären demnach zwei Amtsakte, die sich auf die con- ' 
cepta veTba beziehen oder mitbeziehen, und von denen der 
ein~ der Kontestatio voraufgeht, während der andere ihr nach
folgt, im Formeltext selbst zum Ausdruck gebracht. 

Sehe ich recht, so ist es kaum noch nötiO" diese und 
ähnliche arg verfllzte Unklarheiten mühsam aufzuo;rennen. 

Eine der seltsamsten Verirrungen, die in Sachen des 
Prozeßrechtes den Romanisten der Gegenwart widerfuhr ist 
ohne Zweifel die Gleichsetzung des iudiciwn da1'e und' des 
iudica1'e iube1·e. Wer sind denn hier und dort die ErklärunO"s
empf~nger? Ganz gewiß nicht dieselb"en Personen. Denn nabch 
der Uberlieferung wendet sich ja der erstere Bescheid an die 
Streitparteien; und auch unsere Gelehrten scheinen sich durch
aus dieser Ansicht anzuschließen. An wen aber richtet nun 
der Prätor den Judikationsbefehl? Bloß eine Antwort auf diese 
Frage ist denkbar: nur der J udex konnte der Erklärungs
empfänger sein. Demnach ist auch gezeigt, daß zwei ver
schiedene Bescheide in Rede stehen, die sich überdies -
worauf schon die Namen weisen - dem Inhalt nach keines
wegs decken. 

"Wie die erwogene Gleichsetzung sicher auf Irrtum be
ruht, so darf selbst ein bedingendes Verhältnis zwischen dem 
einen und dem anderen Dekret nur in beschränktem Sinne be
haup~et . werd~n. So viel ist " richtig: im Formelprozeß muß 
das 'tud~care Mtbere durch ein iudiC'ium datum vorbereitet sein 
weil ohne dieses keine Prozeßgründung möglich ist und de~ 
Richter nur ein iHdici1tm fa cttLrn zur Beurteilun~ vorgelegt 
werden kann. Dagegen. ist anderseits das iudiciurn dare keines
wegs immer folgenlos, wenn das Verfahren nach diesem Be
scheid abgebrochen wird und also mit der Kontestatio auch 
der beabsichtigte Judikationsbefehl unterbleibt. Schon die 
bloße Drohung des Beamten: er werde die Formel zur Streit
befestigung so zulassen, wie sie vom Kläger beantragt ist, 
kann den Verklagten, dem der Prozeß jetzt aussichtslos erscheint 

" , 
11 Dazu Wlasaak Pl'ozeßgesetze 2, 55, 10. 
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zum Anerkenntnis oder zum Anbot eines Vergleiches drängen; 
und vorstellbar wenigstens ist diese Wendung auch nach 
dem förmlichen Dekret, im letzten Augenblick also ehe die 
Parteien mit der Kontestatio beginnen sollen. 

Noch viel erheblicher für die Würdigung des J udikations
befehls ist die gut bekannte Rolle, die ihm zur Zeit der 
klassischen Juristen im Schiedsverfahren zugeteilt war. Ob er 
in dieser Verwendung älter oder jünger ist als im Privat
prozeß, das wird sich kaum ins reine bringen lassen. Hält 
man eine streng stufenmäßige Entwicklung für wahrscheinlich, 
so wäre das Ursprüngliche ein Schiedsverfahren gewesen, das 
ganz und gar sich selbst überlassen, seine Ziele ohne jede 
Unterstützung durch das Gemeinwesen zu erreichen sucht. Ein 
konkurrierendes staatlich überwachtes Spruchgericht hätte es 
in jener U rzei t für Pr i v a t sachen noch nicht gegeben. Der 
nächste Schritt wäre dann die Einfügung des J udikations
befehls oder - wie das Edikt sich ausdrückt - des amt
lichen (Zwanges> gegen die Schiedsrichter gewesen, die {Arbi
trium rezipiert' hatten. Erst aus diesem von der Obrigkeit 

" schon geförderten Schiedsverfahren wäre der halbstaatliche 
Privatprozeß (bei Gaius IV) hervorgegangen, aIs dessen kenn
zeichnende Merkmale gegenüber dem rein privaten Urbild wir 
besonders drei anführen müßten. 

Vor "allem verlangt wie der Legisaktionen - so der 
Prozeß pe?' concepta ve1'ba einen formalis"ierten Akt behufs 
Feststellung des Streitprogramms. Sodann unterwirft er eben 
diese Vorschrift der Kontrolle des Beamten, der die Aufgabe 
hat, das erbetene Prozeßmittel zur Streitbefestigung zuzulassen 
(actionem und iudicium da1·e) . Drittens endlich wendet der 
Staat den Urteilen, die in solchem Verfahren gesprochen sind, 
sehr ausgiebigen Schutz zu. 

So wie es hier angedeutet ist, dürfte vielleicht der Gang 
der Entwickelung gewesen sein. Indes hindert uns - glaube 
ich - nichts, die erste Anwendung des Judikationsbefehles sofort 
mit der streitigen Legisaktio zu verknüpfen. Der prätorische 
Zwang gegen die Schiedsrichter könnte daher ebenso gut eine 
erst aus dem halbstaatlichen Prozeß entlehnte Verbesserung sein. 

Besonderes Gewicht ist an diesem Ort auf die Unabhängig
keit des itLss'tt/rn ittdicandi vom iudicium da1'e zu legen, gleich-
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viel ob sie schon beim ersten Auftreten j enes it~ssum offensicht
lich war oder erst im späteren Schiedsgericht deutlich hervortrat. 
Bekanntermaßen empfängt ja der Arbiter vom Prätor nur ein 
Zwangsdekret ; ~ährend ein Bescheid) der dem iudici'L~m dare 
entspräche) im Schiedsverfahren ausgeschlossen ist. 

Leicht abzuweisen wäre der Einwand, daß das Edikt 
wie die Juristen immer ~1ur vom prätorischen CcogereJ sprechen) 
nicht vom iubm"e. Dürfen wir trotzdem einen Befehl an
nehmen) der aufs sentent'iam dicm"e gerichtet war wie 1m 
Formelprozeß . aufs iudicare~ 

Ganz ohne Grund dürfte freilich die Verschiedenheit des 
Ausdrucks nicht sein. Während der ordentliche Privatprozeß 
ohne ausdrückliches iussum gar nicht denkbar ist) hat der 
Prätor ins Schiedsverfahren gewiß nur ausnahmsweise ein
gegriffen und immer nur auf Begehr einer oder beider Parteien. 
Der Regelfall war ohne Zweifel' - so wenig es bezeugt ist
der des säumig gewordenen Schiedsmanns. Ihn aber wird der 
Prätor nicht bloß mit einem Befehl) sondern - wie er's ver
dient - auch mit einer Drohung angesprochen haben. Ander
seits wäre es irrig) anzunehmen) daß das im Edikt verheißene 
Dekret sofort die Strafe verhängte. 12 Nieht um Vergeltung 
handelt es sich) sondern um Hinderung absichtlichen oder 
fahrlässigen Ungehorsams. Auch sagt ja der edizierende Prätor 
nicht geradezu) daß er den Wortbrüchigen multi eren 13 wolle) 
sondern cogam) d. h. ich werde für meinen Zweck zu Drohungen 
greifen. Demnach hat das Dekret gewiß in den meisten Fällen) 
gemäß dem Parteienantrag) eine Frist gesetzt) in der das Urteil 
zu sprechen ist) und im weiteren dem Ungehorsamen Strafe in 
Aussicht gestellt,14 vielleicht von bestimmter Art und in be
stimmter Höhe. 

12 Paulus 1. 13 ad ed. 251 D. 4, 8, 32, 12 (dazu oben S. 117f.) berichtet über 
die Maßreg'eln gegen den Arbiter, der sich nicht finden lassen will: 
p1'aeto)' ewn investigare debet, et si diu non pa1'uerit, multa advel'sus 
eum dicenda est. 

13 Die freie Mult war gewiß die Regelstrafe. Auch die Satzung eines 
Brunnenkollegiums (aus dem 1. Jh. p. C.) CIL VI n . 10298 Z. 20 ff. 
ordnet Geldstrafe an (mulla esto) 'nil iudicassit; doch ist hier der BetrHg 
fest bestimmt (s. Z. 23) . . 

14 So erklärt sich Ulp. 1. 77 ad ed. 1700 D. 4, 8, 36: S i fe1'iatis diebus 

cogente p1'aetore arbitel' die at sententiam, ..• (nisi - excepta ist von 

~, 
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Um endlich den Parallelismus) 15 der hier in Frage steht, 
möglichst klar und glaubhaft vor Augen zu führen) will ich 
noch an das Veto erinnern) das ein Recht des Prätors war 
WIe dem iudex privattts so dem arbiter gegenüber. 

Ist ein Schiedsrichter über ein famosum delictum oder 
über eine Sache angenommen) für die ein p'L~blict~m 1·'L(,dici'l.l'm 
eingerichtet ist) so hat nach Julians Ansicht 16 der Prätor die 
Pflicht) das Urteil zu verbieten (veta1'e debet praeto1" sententiam 
dicere) und) falls es schon gesprochen ist) die Verfolgung der 
aus dem Komprorniß entstehenden Rechte (besonders die petitio 
poenae) zu versagen. Wie es scheint) bindet Julian hier das 
prätorische Verbot nicht einmal an die Voraussetzung emes 
Parteiantrags. 17 

Nach der Ordnung) die für das Privatgericht gilt) kann 
der Beamte das Judikationsveto entweder unbefristet erlassen 
oder bloß zeitweilige Einstellung (ein s'Ustine1'e iudici'L~m) ver
fügen. Die nämliche Wahl aber steht dem Prätor auch im 
Verhältnis zum Schiedsrichter zu. Statt dessen Tätigkeit dauernd 
zu hindern, kann er sie) wie Paulus 1. 13 ad ed. 251 b. 4, 8) 
32, 10 zeigt, je nach der Sachlage bloß einstweii en hemmen: 
interea inhibend'L~s est a1'bitm". 

Der Judikationsbefehl gehört nicht bloß dem Privat
prozeß an; unentbehrlich ist er überall) wo die Vorbereitung 

Trib. interpoliert - was nach Faber Rat. ad h . 1. auch Noodt Opera 
[ 1767J 1I, 49 annimmt, der sich aber auf Hotman beruft) und Ulp. 1. 13 
ad ed. 455 D. 4, 8, 13, 3 (non cogitur will m. E. sag'en: die angedrohte 
Mult verfällt nicht - der folgende § 4 ist vermutlich von Trib. ge
ändert) . 

15 S. Pauly-Wissowa R. E. II, 409. 

16 Bei Paul. 1. 13 ad ed. 251 D. 4, 8,32,6. Ob die Sachen, die der fol
gende § 7 anführt, durchaus ebenso behandelt wurden, das ist 
zweifelhaft, da ~ie Texte nicht übereinstimmen. Im § 7 ist übrigens 
quia - debeat interpoliert, arg. Justinian C. 3, 22, 6 (maxirna iudieia); 
B. Pernice l!'estgabe f. G. Beseler 65, 1, der sich von Zepernick bei 
Siccama De iud. centumvirali [1776J 261 leiten läßt; anders Lenel 
Edictum 2 26, 3. 

17 Daß der Prätor gegen den Schiedsrichter weniger Recht ha tte als gegen 
den Judex, - so Weizsäcker a. a . O. 27 - möchte ich nicht behaupten. 
Doch hat er wahrscheinlich im ersteren Fall größere Zurückhaltung 
bewahrt. 
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und die Entscheidung nicht in de~'selben Hand vereinigt sind. 
Sehen wir vom älteren Kriminalprozeß und von der quaestio 
pttblica ab) so begegnet die Zweiteilung als rechtlich ge bot e ne 
Einrichtung außer im iudicium privat'um besonders im Gerichts
verfahren zur Einforderung fester Multen (vielleicht ausnahms
los) und sonst noch in einigen Prozessen über Angelegenheiten 
öffentlichen Rechtes. 18 Den Gegensatz hierzu machen die durch 
Konstitutionen der Kaiser dem extraordinären Zivilprozeß zu
gewiesenen Sachen. Diese sind grundsätzlich im reinen Am ts
verfahren durch Urteil zu erledigen. Sofern aber dem Beamten 
das iltS iudicis dandi zusteht) kann er nach freiem Ermessen 
Zweiteilung des Rechtsganges anordnen. 19 Demnach war der 
Judikationsbefehl eine überaus häufige Erscheinung; von Haus 
aus wohl dem Privatprozeß eigentümlich) doch schon früh
zeitig in den öffentlichen übertragen; und überall) wo er vor
kommt) ist er der Träger der nämlichen Aufgabe : die ZWeI 

Prozeßabschnitte zusammenzubinden. 

Das im Formelverfahren vom iussum ittd'icandi aufs 
deutlichste ges·chiedene und öfters neben ihm genannte i udi cittm 
da1"e begeg-net vielfach auch in Beziehung .... auf den öffentlichen 
Prozeß. Wie dort so handelt es sich auch hier um die (Be
willigung) eines Gerichtsverfahrens von seiten des Magistrats. 
Im übrigen aber mußte Gehalt und W irkung dieses i 'udiciu,m, 
da'J'e erheblich anders sein) wo es keine concepta ve'1'ba) k eine 
parteiliche Richterbestellung und - wie dies die Regel war -
auch keine Streitbefestigung gab. Wenn der Magistrat z. B. 
im Multverfahren Rekuperatoren einsetzte und ihnen eine Unter 
weisung erteilte) die durch ihn allein rechtliche Kraft hatte) 
so wäre es recht unnötig gewesen) als drittes noch einen be
sonderen Judikationsbefehl hinzuzufügen) vorausgesetzt nur, 
daß die .Richternennung - was nicht zu bezweifeln ist -
den Rekuperatoren selbst amtlich mitgeteilt wurde. Daher 
glaube ich) wie die recupe'J°atores da ti des lat~inischen Gesetzes 
der Tafel von Banfia (Z . 10) 20 und des Stadtrechts von Genetiva 
c. 95 co!. 3 Z . 2) so die häufigen iudices dati der Kompilation) 

18 Belege oben S. 119. A. 4. 
19 S. oben' S. 200f. (zu Paulus D. 5, 1,12,1); ferner auch Wlassak Provinzial-

prozeß 16 ff. . 
20 V gl. dazu oben S. 130 ff. 

r 
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sofern sie in öffentlichen Prozessen auftreten, genauer als 
dati ittssive i1j;dicare ansprechen zu dürfen. 21 

' Vie das Gesagte zeigt) lag es außerordentlich nahe) d~e im 
Formelprozeß notwendig streng beobachteten Grenzen zwisch~n 
ittdicium da1'e und iudicare iubeTe) im Gerichtsverfahren öffent
lichen Rechts mehr oder minder zu verwischen. Um so merk
würdiger daher) daß aus griechischen Inschriften des 2. Jh. 
a. C.) welche die internationale Schiedsgerichtsbarkeit des 
rÖmischen Senates betreffen) 22 und aus ägyptischen Papyrus
urkunden anscheinend nachzuweisen ist) wie sich für ö.ffentliche 
Prozesse mit Zweiteilung - ohne concepta verba und ohne 
Kontestatio - aus der N;ltur der Sache heraus die Zweiheit 
der Amtsdekrete entwickelte, von denen eines an die Adresse 
der Parteien ging) das andere an die Richter. 

Die drei erwähnten Inschriften 23 sind von J osef Partsch 24 

in aufschlußreicher Untersuchung erörtert und von ihm - der 
sich bereits 1905 meiner Auffassung des iudica1"e iubere an
geschlossen hatte 25 - auch für die hier allein in Betracht 
kommende Frage genügend ausgebeutet. Nur über die wichtigste 
der drei Inschriften (eIG 11 add. n. 2561 b = Dittenberger 
Syll. 2 11 n. 929)) die sich auf einen Gebietsstreit zwischen 
Itanos und Hierapytna bezieht und von Magnesia) d. h . von 
den seitens dieser Stadt bestellten Spruchrichtern zu ent
scheiden war) mögen hier einige Worte Platz finden. 

Die zwei streitenden Gemeinden brachten ihre Sache 
durch Vertreter an den römischen Senat. Dieser faßt einen 

21 Dagegen ist m. E. in dem indicinm dabo zahlreicher Edikte des J ulianschen 
Albums das - vom Prätor gewiß auch in Aussicht genommene -
iudical'e inbebo ni c h t inbegriffen. Denn diesel' Befehl setzt den Vollzug 
der Kontestatio voraus, der Sache der Parteien und trotz des indicium 

da1'e nicht unbedingt sicher ist. 
22 Vgl. unten Beil. IIr. 
23 Bei Dittenberger Sylloge 2 II n . 929 (Itanos-Hierapytna); In. 314 (Messene 

- Lakedaimon); II n. 928 (Priene - Magnesia). [In der 3. Aufl.. der 
Sylloge (1917) sind die Nummern folgende II685; II683; II 679.J 

24 Die Schriftformel (1905) 1) f. 7- 12. 15 f. (zu n . 929); S. 23-27 . 24 (zu 
n . 314); S. 27 ff. 30 f. (zu n. 928); dazu Hitzig Sav. Z. R. A. 28, 251-53. 
Worin ich Partsch widerspreche, das ist zum Teil unten in Beil. III und 
ferner oben S. 102 ff. (bei der Kritik der richterlos kontestierten Formel) 
auseinandergesetzt. 

25 S. oben S. 15 A. 4. 
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Beschluß) der - in Anlehnung an das Uti possidetis - eine 
Richtschnur für die Beurteilung des Streites aufstellt. Sei es 
in derselben Sitzung sei es später) bezeichnet der Senat den 
Parteien die Stadt Magnesia als Richtergemeinde. Im Besitze 
der Litiganten befindet sich eine Abschrift des Protokolls der 
ihrer Sache gewidmeten Senatssitzung. Diese Urkunde wird 
von den Parteien den Magnetischen Spruchrichtern vorgewiesen. 

Neben dem Senat aber tritt auf römischer Seite ein Be
auftragter der u6jx)\'010C;) der Konsul L. Calpurnius Piso 2G auf) 
von dem die Inschrift (Z. 19 f.) dazu Z. 10) sagt) daß auch er 
Magnesia als Urteilsgemeinde bestimmt habe. Da nun die 
< Instruktion' der Magneten mit einem Satze endigt) der die 
Worte 07tW; olhw; Xpt')wut') aufweist) - Worte) die in dem 
Senatsbeschlusse fehlen - glaubt sich Partsch zur Annahme 
berechtigt) daß der den Magneten zugehende Judikationsbefehl 
in einem Dekrete des genannten Konsuls enthalten war. 

Ergänzend möchte ich hinzufügen) daß hiernach der 
Senatsbeschluß unter anderem die Aufgabe hatte) als Antwort 
zu dienen) die) entsprechend dem iudicium daTe) den Parteien 
zuteil wurde) während das Dekret des Konsuls sich bloß an 
die Ri ch ter wandte. 

Auf den Nutzen) den die Lehre vom Judikationsbefehl 
aus den griechisch-ägyptischen Urkunden der Römerzeit zu 
ziehen vermag) hat m. W. zuerst P. Koschaker 27 aufmerksam 
gemacht. Seiner Anregung folgend nenne ich an diesem Ort 
ein paar Papyri) die in der neueren Literatur - wenn auch 
für andere Zwecke - bereits bearbeitet sind) und die mir so 
gerade zur Hand liegen. Für Vollständigkeit der Aufzählung 
kann ich daher auch nicht entfernt einstehen. 

Im römischen Privatprozeß ist das iudicem da?'e notwendig 
eine an die Litiganten gerichtete Erklärung) weil die Person 

26 Die Inschrift nennt den L. Calpurnius einmal arpot;1:1)/o~ ~1tOGro~, zweimal 
arpo:r1)/o;. Nach Viereck nimmt Münzer (Pauly-Wissowa R. E. III, 1382 f. 
an, daß wahrscheinlich der Konsul des .J. 615/139 gemeint sei. 

27 Götting. gel. Anzeigen 1907 S. 812,1 (s. oben S. 15 A. 4); vgl. ferner 
Mitteis Sächs. Berichte 62 (1910), 104, 1, Steinwenter Versäumnis
verfahren 81, 3. - ·Für das im Texte Folgende hatte ich mich der wert
vollen Mithilfe meines Amtsgenossen P. Jörs zu erfreuen, dem ich auch 
hier herzlich danken möchte. 
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des obrigkeitlich empfohlenen J udex maßgebend sein konnte 
für den Entschluß des Klägers wie des Verklagten) die Kon
testatio zu vollziehen oder abzulehnen) und weil das Prozeß
mittel). mit dem zu <agieren' war) den Namen des Richters 
epthalten mußte. Ganz anders im römischen Ägypten . . Die 
Gerichtsbarkeit steht hier in vollem Umfang und - mit ge
ringen Ausnahmen - allein dem Präfekten zu. Das staatlich 
bloß überwachte Schiedsgericht in Pri'vatsachen ist in Ägypten 
unbekannt) vermutlich selbst für Prozesse unter zwei Römern. 
Dagegen verwendet die Justizverwaltung des provinzialisierten 
Nillandes in sehr ausgedehntem Maße den vom Träger der 
Jurisdiktion oder seinem Delegaten zu ernennenden Unterrichter. 
Obwohl nun dieser Xpt,·~c; (/l.cu[r0; 28 xo:l y.pt1·~C;) lediglich Beauf
tragter des Oberbeamten ist) erfolgt doch zunächst seine EÜ1-
setzung durch einen Akt) der sich an eine oder an beide 
Parteien wendet. 29 

Als Belege dienen 
BGU IV n. 1138 Z. 6. 7 (= Mitteis Chrest. n. 100 S. 123), 

ellle Eingabe an den Statthalter (?) aus der Zeit des Augustus: 
[[ OOU,)7.t '~/l'c(\')) Xpt'C~(') )J] [0 JEOWXO:C; ·~{J.e(\')) y.pt'C~,) Kauto( ')) 

Pap. Lond. Ir n. 19G Z. 13 -16 = Archiv f. . Pap. F. 3, 
93 = Mitteis Chrest. n. 87 S. 97, Verhandlung vor dem 
~tOtY-'0'~C; OtS7tW') 121. xo:'Ca ,.~') ~ty.o:toOO(j{7.V - ungefähr 141 p. C.: 

D,w&c 1i[v7. ] ßo6),cu.&c p.eu[{'C·0') ] • . . &),Op.E')OU ÄO[J.[{1W]V 10') 

E~'0"('~1cU[ GO: Jn[ 0: Xo:t] ) A W(7t'7tct')OU O"()')y.o:'CO:'&clJ.EVOU, )Iou/,to:')OC; (der Di
oiket) ehc'). Ä[ol1.iJ,t~C; xo:l {J.cut1e6ut ufJ.WV X7.t 'l.P(')c\ ... 

Mag es statthaft sein, in der ersten Urkunde für das 
·~/l.St') eine ausweichende Deutung zu wählen) so so ist in der 
z,weiten nach dem Zusammenhang ein JYlißverständnis des 
cU/l.w/ ganz ausgeschlossen. Der Beamte überläßt den Streitenden 
die Auswahl eines ihnen passenden {J.cui1·~C;. Die eine Partei 
schlägt vor, die andere stimmt zu. Sofort erklärt der Dioiket: 

28 Vgl. Boulard a. a: O. 48 f., Mitteis Sächs. Berichte 62, 125; Grundzüge 43, 
neuestens Jörs Sav. Z. R. A. 40, 33 ff., 2. 

29 Daß der Hergang auch anders sein kounte, das zeigt schon die 
Äußerung des Präfekten L. Volusius Maecianus P. Oxy.III n. 663 in f.: 
EhE 015" 1tXpSlatV 01 dvr[OlX [Ol] E'trE fJ.~ mfpsl':n) olxo:nr,v A~fJ.+ovrO:l. 

30 Ebe~so ~er~ält ,cs sich mit P. Goodsp. n. 29 co!. III Z. 5: €av aOl oO~1) 
p.scrElr1)v 1) fJ. E l V OO~ . . • 
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Domitius 31 wird euer Richter sein. Demnach ist dieser Ein
setzungsbescheid zweifellos eine Willensäußerung den Parteien 
gegenüber. 

Zum selben Ergebnis führt die Prüfung des im P. Oxy. III 
n. 653 = ' Mitteis Ohrest. n. 90 S. 103 ff erhaltenen Gerichts
protokolls) wenn die von Mitteis vorgeschlagene Ergänzung der 
Aufforderung des Präfekt~n L, Vol. Maecianus in Z. 27: [ClE),ECi{}S 

"d'la ßOU),ECi{}E] oty.ab'''C'~'I )\a~s~'I angenommen wird. 32 vVeniger 
sicher scheint mir die Ableitung des gleichen Schlusses aus 
dem Protokoll des P. Lond. III n. 971 (= Mitteis Chrest. 
n. 95 S. 115 f.) zu sein) dessen Schlußzeilen Mitteis 33 als gleich
artig neben P. Oxy. n . 653 in f. stellt. 

Wie übrigens unserePapyrologen (Wilcken) Grenfell~Hunt) 

Mitteis) ~ ohne es auszusprechen - über die in Rede stehende 
Frage urteilen) das geben sie zu erkennen durch die Art) wie 
sie eine kleine Lücke im P. Cattaoui Recto col. I Z, 2-4 
(BGU I n. 114) Arch. f. Pap. F. 3, 57) Mitteis Chrest. n. 372 
S. 419) ausfüllen: 

Aou1to<; EhE'I. (IIEpt [23 Buchstaben] "C'O'I cr't'par'iic'I "C''lj[<;] 

1tO),EW~ (d. h. von Alexandrien) Xpt't"~['1 crOt] olow[J/. 
Der Präfekt Lupus also bestellt <dir' oder) was Mitteis 

daneben für zulässig hält) <euch' (ufJ.~'I) einen bestimmten Richter: 
er spricht also zu einer oder zu beiden Parteien. 

Ist so der Gerichtsakt gefunden) der einigermaßen dem 
stadtrömischen iudicern dm'e entspricht) so fragen wir weiter) 
ob die Papyri auch den ergänzenden Judikationsbefehl auf
weisen. Eine sehr bemerkenswerte) bisher kaum beachtete 
Verbindung des einen mit dem anderen führt uns der in mehr
facher Hinsicht wichtige) 34 ziemlich späte (338 p. C.) P . Oxy. 

31 Der Name ist nicllt ganz sicher. Dieselbe Richterbestellung ist erwähnt 
im P. Cattaoui Verso col. I Z. 1-3 (Areh. f. Pap . F. 3, 61f. = Mitteis 

Chrest. n. 88 S. 98). 
32 Als Muster ist P. Lond. II n. 196 Z. 13 benutzt. Die in den Sächs. Be

richten 62, 125 versuchte Ergänzung läßt 'EAE-:rBE' weg. 
33 Sächs. Berichte 62, 125. 
24 Worin ich von Mitteis Crestomathie 63 abweiche, das is~ aus meinem 

Provinzialproz. 38-40, 7 u. Anklage 143 f., 3 zu ersehen. Zur Lit., die 
Mitteis verzeichnet, füge ich noch hinzu: Boulard a. a. O. 80ff., Koschaker 
Gött. g. Anz. 1907 S 811 , 2 S. 812, 1, Steinwenter Versällmnisverfahren 
110. 
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In. 67 Z, 8-11 (= Mitteis Ohrest. n. 56 S. 63f.) vor. Eingeleitet 
wird das Verfahren durch ein dem Präfekten eingereichtes U1tO

Wi''ifJ .. O:, in dem der Kläger um Bestellung des) As't'to<;, des Ratsvor
stehers 35 (rrp01tOAt't'EUOfJ .. E'Io<;) seiner Heimatstadt Oxyrhynchos) 
zum Unterrichter bittet. Der Präfekt kommt diesem Ersuchen 
nach) indem er auf die Eingabe des Klägers einen an Aetios ge
richteten Brief setzt CAE"C'l~ • . x.a1pEw), der ihn beauftragt) Sorge zu 
tragen (eppo" .. t'[crO'l) für die gesetzmäßige Begründung des Prozesses , 
Die so reskribierte Eingabe überreicht der Kläger dem Aetios. 

Demnach wird der Einsetzungsbescheid allerdings zunächst 
dem Postulanten mitgeteilt. Doch schließt sich sofort ein den 
Richter unmittelbar ansprechender Judikationsbefehl an . Nur 
wird dieser nicht von einem Diener des Oberheamten sondern 
vom Kläger selbst zugestellt. 36 

Ob diese Art Vermittlung) wie es den Anschein hat) nur 
ausnahmsweise vorkam und also im römischen Ägypten die 
Zustellung solcher Befehle Ot' u1t'l/phou .allezeit die Regel bildete: 
diese Einzelheit zu ermitteln) muß ich den Papyrologen über
lassen. Belege für Briefe ' des Oberbeamten an den ernannten 
Unterrichter (häufig einen Strategen)) welche die Judikation 
anordnen und in einem dem Judex eine Richtschnur für die 
Behandlung der Sache geben) sind leicht beizubringen. Als 
Beispiele mögen zwei von ägyptischen Präfekten erlassenen 
Weisungen dienen) die dem P. Oxy. 11 n. 237 (aus dem J. 186 
p. 0.): der oft genannten Petition of Dionysia) 37 entnommen 
sind. In col. VI Z. 15 f. berichtet Ohairemon über einen 'BrieC 
(so Leißt er in Z. 8: '~ "C'OU 'Pouq:>ou Eittu"C'O)\'~) des Präfekten: 

xal gl'pa~c'l (Longaeus Rufus) 't'<{) 't~u vOfJ .. ou G"C'P~'t'l/i(~ . 

u1tc"C'a~a<; 'tW'1 Uit' EfJ .. CU (Ohairemon) 'Ypaepb~w'l "C'Ct. eX'I't'lwwfa 01tW; 

EV't'U'l.W'I 01<; 7tCtpE6sf-J..'lj'l eppoV'tlcr'n "C'Ct. eXY.6/,ou6a 7tpa~at .. 

Und in col. VI Z. 32 ff. lesen wir: 
TI [0] fJ .. itWVtOC; <Paucr"C'tCtvo<; (der neue Präfekt)) )IGtOWp~ cr"C'pa"C"'iI'(}> . 

[)O] ~UPUI'Z.E [l] "C' [0] u Z. a [p E t 'I' ~a ipaepE'r~a fJ.Ot U1tO Xatp~fJ"ovo<; . . . . 

35 In meinem Provinzialprozeß 15, 9 ist statt 'Rechtsvorsteher' zu lesen: 
Ratsvorsteher. 

36 Das Verfahren war hier also ähnlich gestaltet, wie meiner Ansicht nach 
bei der stadtrömischen Litisdenuntiatio; s. Pl'ovinzialprozeß 38 f., 7 S. 4.8 . 
56-58. 

37 Vgl. dRzn u, a. Wen ger Rechtshist . Papyrusstudien (1902) 117 ff. 
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o:t'ttofl,bou \lpdw ['10: 0:'1 ] ~po: eUjO:'tpo; o:(rtOU w; ßio:'1 U7r) 0:0'tou 7rMX [0] 'i'tC;; 

U7rO'tO:Xe~"o:~ hD\suO"o:, 07rW; qJ p 0 v -d 0":1 c.; h'.o /\ C u e 0: 7r P a ~ 0: ~ 't 0 l c.; r. [ E ] p l 

'tO[UJ'tOU 'ltPO'tSPO'l jPO:PSlcr~ U'ltO AOjjo:iou 'P06cpo[uJ 

"'po; 'to fl'~ 'lt[sJpl 'tW'I O:U'tW'1 mD\ ~'1 O:U'tO'l S'i'tUjXd.vc.~'1. 

In diesem letzteren Schriftstück wird der delegierte ~trateg 
beauftragt) sich bei der Beurteilung der Sa,che auch an die 
schriftlichen Mitteilungen zu halten) die ihm der frühere Präfekt 
Rufus hatte zukommen lassen. vVeder diese Instruktion aber 
noch die im ersten Brief gegebene ist - auch nur dem Inhalt 
nach - recht vergleichbar mit den concepta verba) auf die der 
Beamte im stadtrömischen Judikationsbefehl verweisen mußte. 38 

Zum Schlusse sind noch einige Papyri zu nennen) die 
neben d'er Zweiheit der Bescheide: des einen für die Partei) 
des anderen für den Richter) auch das Verhältnis erkennen 
oder erraten lassen) in dem sie zu einander stehen. 

Die sichere Ausbeutung von BG U I n. 245 39 col. 11 
Z. 1-5 (vermutlich aus dem 2. Jh. p. 0.) ist dadurch er
schwert) daß von col. I) wo die beim Juridicus verhandelte 
Sache näher bezeichnet sein mußte) nur sehr geringe Reste 
erhalten sind. Daß der Strateg im Auftrag des ~~y.0:~oo6't ·~c.; in 
einer Zivilsache tätig werden sollte) erschließt man mit Recht · 
aus der ihm anheimgegebenen Bestellung eines ACjC&tqc.; (Rech
nungsprüfers). Anderseits ist weder durch diesen Umstand noch 
durch die Zusage des J uridicus: er werde dem Strategen be
fehlen sich innerhalb 30 Tagen Z7rl 'Cou; 't6 .. ouc,; zu begeben) ) 

erwiesen) daß der letztere nicht zum y.p~'t'~c,; ernannt war) sondern 
bloß als Kommissar 40 einen einzelnen Punkt zu prüfen und 
über das Era-ebnis seinem Auftraggeber zu berichten hatte. 

5 . 
Indes mag diese oder jene Deutung zutreffen: hier haben Wlr 

38 Um so überraschender ist die große Ähnlichkeit zwischen den inhalts

armen U1t0YPIXCPlXl der ägyptischen Präfekten bei Mitteis Grundzüge 39 
und den Kaiserreskripten, von denen mein Provinzialprozeß 16 ff. 
(s. besonders S. 19 A. 17) handelt. Daß ein Zusammenhang besteht, ist 

kaum abzuleugnen. 
39 V gl. Wen ger Rh. Papyrusstudien 121 f., Partsch Schriftformel 74, 

Koschaker Gött . gel. Anz. 1907 S. 812, 1. 
40 So Boulard a. a. O. 36 f., 1 und anscheinend auch Mitteis Sächs. Berichte 

62, 104, 1. S. 122. Indes bemerkt doch Mitteis S. 124, wo von der Be

stellung' des y.pl'r~~ die Rede ist: 'Zweifelhaft liegt der Fall in BGU 
24;), Ir.' 
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es bloß mit 'den Schriftstücken zu tun) auf denen die Ermäch
tigung und Verpflichtung des Strategen in der fraglichen Sache 
beruhte. Darüber sagen Z. 1-6 Folgendes : 

Kp\J0:6o~0c.; Nsoy.uo'f)c,; b O~y.o:~ooo't'f)c.; shs'l ' b O"'tPO:'t·~I'0c.; 'tot) o:u'tCU 

fJ,tP'1J S'lt~j'lWljs'to:~ h ''tou U'ltOfl,'l'lJfl'O:[ 't }oV,QU Y.o: l. 'tW'I I'po:cpctO"W'I o:u't<{> 
S'inO"'to/\W'I xo:l ZO:V oS:1 /\Ojo&t't''f)'1 oouvo:t , OWO"~ . . . 

Hiernach wird im Fall der Delegation dem Strategen 
seine Aufgabe vorgezeichnet einmal durch das seine .. Einsetzung 
betreffende Stück des vom J uridicus geführten Amtstagebuchs 41 

- davon wird ihm eine Ausfertigung zugestellt - und ferner 
durch 'Briefe> des Oberbeamten unmittelbar an seine Adresse. 
Im U'ltOfJ,'1·~fJ·O:'t'WfJ'oc.; war an der gedachten Stelle ohne Zweifel 
die ganze mit der Partei gepflogene Verhandlung protokolliert) 
darunter auch -die ihr gegenüber ausgesprochene Ernennung 
des Strategen zum xP~'t'~c.; oder vielleicht nur zum Kommissar. 
Dazu treten aber als zweites - dem itGssurn iudicandi ver
gleichbar - der oder die Briefe hinzu) welche vermutlich) sei 
es ausdrücklich sei es mittelbar) die Delegation des Adressaten 
wiederholen und überdies dessen Unterweisung durch nähere 
Angaben ergänzen. 

Wie BGU n. 245 II deutlich zeigt) konnte also der Ober
beamte das Protokoll einer vor ihm geführten Verhandlung 
dazu benutzen) die angeordnete Delegation von sich aus dem 
bestellten Unterrichter mitzuteile-n. Da die Abschrift solchen
falls an den Delegierten adressiert ,verden mußte) war hier
durch die Zusendung eines besonderen amtlichen Briefes völlig 
ersetzt. 

Vielleicht noch besser als durch die eben besprochene 
Urkunde wird dieser zweckdienliche Geschäftsgang durch 
BGU 11 n. 613 = Mitteis ehrest. n . 89 S. 100-103 (aus der 
Zeit des Antoninus Pius) klar gemacht. 4 ~ Der Veteran Tiberius 
Tiberinus hat dem Präfekten Volusius Maecianus ein U7tOfJ.V·~"O: 
üherreicht) worin er die Vollstreckung eines zu seinen Gunsten 

"1 Ober die {mop.v1jp.omcrp.ol ist besonders Wilcken zu vergleichen, dessen 

hergehörige Arbeiten Jörs in der Sav. Z. R. A. 36, 277, 1 zusammenstellt. 
42 Um die überaus schwierige Herstellung des Textes haben sich neben 

Wilcken besonders Gradenwitz Einf. in die Papyruskunde 6 ff. und 

Mitteis Hermes 32, 649 ff. Ohrest. 100 ff. bemüht. Das Verständnis der Ur
kunde eröffnen uns die scharfsinnigen Bemerkungen am letzteren Orte. 

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 197. Bd, 4. Abh . 17 
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ergangenen Urteils erbittet. Der Statthalter delegiert die Sache 
dem Schwadronspräfekten Fabricianus und antwortet mit einer 
lJ7tol'pO:(f~, . die uns - allerdings lückenhaft - überliefert ist 
(Z: 4-6). Sie lautet: 

Ot 'to:u [-co: €7tto6ns~ 'C Ja ß~ß)\( 10(0:) &p({).(!l,t{» ~ E'/'CUZS'CS ~o:~P(

%(0:'/0 [E}icapX<f En{~C;) xo:t d7tt 'CW'I [XEXP(!l'sv( wv) . . ] . ... i{) 't a '{ a 0: 

€ 0 6 {). .~, ö~ 'Ca y.EY'P(!l'SVO: dI'ß(ßaa( . 
Fabricianus erhält diese U7t0WO:(f~ als Stück einer Beilage, 

die Tiberinus seinem an ihn gerichteten Gesuche hinzugefügt 
hat. Die· U7tol'!fO:(f~ des Präfekten aber weist ~nter anderem die 
Bemerkung auf: i{) (nämlich <l>o:ßC;(Y,to:v0) 'ta 'tao: do6{)'·~. Demnach 
teilt der Statthalter dem Tiberinus auch mit, daß dem delegierten 
Offizier schon von Amts wegen eine Unterweisung zugegangen 
sei, u. z. in Form einer w Öl' t 1 ich e n Ab s chI' i ft der U7t0l'pO:(f~ 
und gewiß nicht bloß dieser, (da sie ohne die Eingabe un
verständlich wäre) mithin einer Abschrift, welche die U7tol'p0:9'~ 

mit dem erstgenannten u7t6!l'v ·~[J.0: vereinigte. 
Fast genau dieselben Worte, nämlich: ~) 'ta 'tao: E7ts!l,q:>6·~ · 

begegnen auch im P. Oxy. VII n . 1032 (aus dem J. 162 p. C.): 
in dem &nLI'P0:90V einer U7tO"(PO:(p"~, welche den Postulanten die 
Delegation des xpa'C(a'Co; O(O(X'~'C'~~ 43 Vonasius Facundus anzeigt. 
Während in der vorher erörterten Urkunde eine durch Zivil
prozeß vorbereitete Zwangsvollstreckung in Frage steht, handelt 
es sich in dem letztangeführten Papyrus um eine Verwaltungs
sache. Dessen ungeachtet ist bei der Delegation, die der 
Präfekt auch hier verfügt, der Geschäftsgang im wesentlichen 
kein anderer als in den oben besprochenen Fällen. 

Wie es scheint vollzieht sich in Ägypten recht häufig 
die Überleitung der Sache an einen Unterbeamten zunächst 
durch eine Erklärung gegenüber dem Postulanten. Gewiß ist 
daneben ein dem DeJegaten selbst durch mündliches oder 
schriftliches Dekret zukommender Befehl unentbehrlich. Allein 
nicht auf ihm liegt das Hauptgewicht ; vielmehr schließt er 
sich mehr wie eine Folgewirkung an den ersten Bescheid an, 
um dessen ·Ausführung sicher zu stellen. 

So unverkennbar darin eine Ähnlichkeit mit dem ittdicm'e 
ittbere im Verhältnis zum i'ttdici1t1n dm'e hervortritt, so wird 

H Vgl. ü. Hirschfeld Verwaltungsbeamte 2 359 f. , Wilclren Grundzüge 34. 

156. 

r 
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man anderseits bei der Vergleichung des römisch-ägyptischen 
Prozesses mit dem Formelverfahren einen sehr erheblichen 
Punkt nicht außer acht lassen dürfen . Wo die Kontestation des 
Streites vertraglich pe?' concepta ve?"ba geschehen soll, ist die 
Anwesenheit des Klägers wie des Verklagten schon für die 
erste Vorbereitung des Prozesses unerläßlich. Ohne die Mit
wirkung auch des Verklagten kann der Rechtshandel schlechter
dings nicht vor den Privatrichter ~elan.Q:en. Da~eO'en lieO't im 

•• v v v b b 

römischen Agypten die Delegation eines Verü'eters durchaus 
in der Machtvollkommenheit des Oberbeamten. Dieser kann 
daher einen pnterrichter auch auf einseitige Bitte des künftigen 
Klägers bestellen, ·ohne daß der Gegner gehört oder nur auf
gefordert wäre, sich zu äußern. Deutlich . bezeugt ist ein so 
geordnetes Verfahren durch den oben erwähnten P. Oxy. I n. 67; 
überdies beweist ja schon der sog. Reskriptsprozeß (mit ernanntem 
Sondergericht), wie weit verbreitet dieser Verfahrenstypus 1m 
Römerreiche war. 44 

3. Zwei Kapitel meiner Schrift handeln von den Neben
bestimmungen, die der lVlagistrat dem J udikatio;nsbefehl hinzu
fügen kann. Unter ihnen sind namentlich zwei hervorzuheben, 
welche Anordnungen darüber teeffen, wann und wo das Ver
fahren vor dem Privatrlchter stattzufinden hat. In der Formel 
selbst waren diese Punkte, soviel wir wissen, niemals geregelt. 
Und auch im Judikationsbefehl sind solche Bestimmungen, die 
widerruflich sein sollen und sich nur auf die Aus fü h I' U n g 
des abgeschlossenen Prozeßplanes beziehen, nicht immer not
wendig, weil ergänzendes Recht in die Lücken eintreten konnte. 

Die Befugnis des Magistrats, im iUSSU1n den Ort der J udi
kation festzusetzen und nötigenfalls wieder abzuändern klärt .. ' 
eine bisher mißdeutete Außerung des Paulus (D. 5, 1, 28, 4) 
auf, die eine prätorische Überleitung des in Rom fertig be
gründeten Prozesses in proviciam bezeugt und mit der technisch 
sog. t1'anslatio i1tdicii nichts zu schaffen hat. Die zutreffende 
Auffassung des Paulusfragments ist deshalb von besonderer 
Wichtigkeit, weil sie der Lehre von der richterlos kontestierten 

44 Erinnert sei noch an das - nicht völlig aufgeklärte - Gesetz Kon
stantins 1. im C. Th. 2, 15, 1. 

17* 
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Formel die scheinbarste Stütze entzieht. War aber hiernach 
die klassische Streitbefestigung beides zugleich: bindende Fest
setzung des Prozeßplans und auch des , Spruchg.erichts) s~ ist 
es kaum noch möglich) die nahe Verwandtschaft mIt dem SchIeds
vertrag in Abrede zu stellen. 

Den Kern des Judikationsbefehls bildet die vom Beamten 
dem J udex - den die · Parteien schon angenommen haben -
aufzubürdende Verpflichtung) das ihm angesonnene Geschäft 
zu übernehmen und auszuführen. Der genauere Inhalt seiner 
AufO'abe wird ihm nicht durch das iussum selbst vorgeschrieben) . 
sondern durch die beigelegten conceptct verba) auf die der . Be
amte bloß hinweist. Durch sie erfährt der Privatrichter, 
worüber er zu sprechen und zwischen welchen Möglich~eiten 
er beim Urteil zu wählen hat: ob er feststellen oder den Ver
klaO'ten mit einer Leistung belasten oder ihn freisprechen soll. 

5 . 
Ausnahmsweise kann nun aber die Formel wegen emes 

ihr vorO'ehän O'ten Beisatzes den bezeichneten Dienst völlig ver-
b 5 , • h 

sagen: von Rechts wegen also den Richter unbelehrt im StlC e 
lassen. Hatte nämlich der Verklagte zu seinen Gunsten (P?'O 
?"eo) einen Vorbehalt (ea Tes agctt1.w) ctnte fO?'mulam (Gai. 4) 
132) geschrieben) 45 so war hierdurch die schaffe~de .wie. die 
ausschließende WirkunO' der Kontestatio an den EmtrItt emer 

b • 

Bedingung geknüpft) z. B. (Gai. 4) 133) an die Bedingung: S1, 

in ea Te pTaeiudicium hm'editctti non fiat. Kam dann der Richter 
zum ErO'ebnis daß aus der' ihm vor2'elegten Streitsache wirk-b ) u 

lich die in der Präskriptio angedeutete Präjudizialgefahr er-
wachsen könne) so war damit - wegen Ausfalls der Bedingung 
- die o'änzliche Unwirksamkeit der Streitbefestigung ent
schieden.

b 

Mithin hatte auch der Richter ohne weiteres die 
ihm von den Parteien in der Formel gewährten Ermächtigungen 
eingebüßt. Übrig blieb bloß der Judikationsbefehl, der ja die 
Weisung mit einschloß) das Zutreffen oder Nichtzutreff~n der 
präskribierten ' Bedingung zu untersuchen. Kraft des l,ussum 
war also der Richter allerdings beauftragt) diesen Punkt und 
bei Ausfall der Bedingung nur diesen einen Punkt durch 
seinen Spruch zu erledigen. Der Spruch selbst aber ruhte 
solchenfalls bloß auf dem amtlichen Auftrag; denn durch 

45 Vgl. Sav. Z. R. A. 33 (1912), 96 ff.107 f . 
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Parteienvertrag war dem J udex hierzu kein Recht erteilt. 
Daher konnte die so betreffs der Präsiüiptio gefällte Ent
scheidung auch nur die Geltung haben) welche ihr der Magistrat 
von sich aus einzuräumen im stande war. 46 

4. Für die romanistische Prozeßlehre des 19. Jahrhunderts 
ist nichts verhängnisvoller geworden als die beständige Ver
wechselung des überwiegend privatrechtlichen Formelverfahrens 
mit den in Rom wie in den Provinzen in mannigfacher Ge
stalt und häufig auch mit Zweiteilung auftauchenden Prozessen 
des öffentlichen Rechtes. Bis 18'16, bis zur Auffindung des 
echten Gaius war es · kaum möglich) den scharfen Gegensatz 
zwischen der .einen und anderen Prozeßart aufzudecken und 
überzeugend darzulegen. Daß sich aber die Verwirrung auch 
nachher ungemindert behauptete, daran ,trägt das berühmt ge
wordene Jugendwerk F. L. Kellers die Hauptschuld, weil durch 
dessen krasse Irrtümer ein wichtiger Zweig unserer Wissen
schaft in fast unzerreißbare Fesseln geschlagen war. Das maß
los übertriebene Ansehen, das dem Verfasser der <Litis Konte
station 7 in den Schoß fiel, wirkte lähmend - weil es jeden 
Widerspruch gefährlich machte - und verführte anderseits 
manche Schriftsteller zu Arbeiten, die vom ersten bis zum 
letzten Buchstaben verfehlt sind. 

Zu dem einen Mißgeschick aber trat erschwerend noch 
ein zweites hinzu. Der größte Meister der klassischen Altertums
kunde, ein kritischer Quellenforscher ohnegleichen) stellte sich 
in Sachen des Prozesses rückhaltlos in den Dienst der Keller
sehen Irrlehren.J a Theodor Mommsen geht noch einen Schritt 
weiter in der Annahme der Ununterschiedenheit privater und 
öffentlicher Ordnungen, indem er in kühner Mißacht}lng der 
Überlieferung das ~p'l.Lblic 'lPrn iudicium) der Römer als c ge_ 
schärften Privatprozeß' zurecht knetet. Demgemäß nimmt er 
für seinen Mischling eine Forme], eine Kontestatio und eben
solche <Geschworene) in Anspruch, wie sie das Verfahren per 
concepta ve1,ba hat - lauter Dinge, für die weder die alt
bekannten Inschriften noch die in Spanien und Italien neu-

411 Das oben im Texte Gesagte ist schon in der Sav. Z. R. A. 33, 108 an
gedeutet. 
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gefundenen Stadtrechte irgendein Zeugnis enthalten. Und nur 
eine letzte Folger.ung aus diesen unhaltbaren Ansichten ist 
auch die verkehrte Gleichsetzung der ex lege stammenden, zu 
Gunsten der Gemeinde verfallenden Multen mit den prätorischen, 
im echten Privatprozeß verfolgbaren actiones popula?·es. 47 

Gegen den Versuch, im Gebiet der römischen Prozesse 
die Grenzen zwischen Privat- und öffentlichem Recht zu ver
wischen oder gar aufzuheben, ist in der gegenwärtigen Schrift 
mit großem Nachdruck Widerspruch erhoben. Um Mommsen 
zu widerlegen, war es nötig, die · meist von ihm selbst ein
gehend erläuterten Inschriften einer gen auen Nachprüfung zu 
unterziehen. Unter den neueren Funden konnte nur ein ein
ziger : das kostbare Fragment der Estenser Bronze, auf Privat
prozesse bezogen werden; alle anderen Stadtgesetze handeln 
vielmehr von dem der q'Ltaestio p'Ltblica nächstverwandten Mult
prozeß. Und wie dieser zweifellos dem öffentlichen Hechte 
zugehört, so gilt das Gleiche von den Gerichtssachen, die in 
den Agrargesetzen der Jahre 643 und 695 d. St. geregelt sind, 
und endlich auch von vielen Rechtshändeln, denen nach Ciceros 
Erzählung ihre Prozeßvorschrift durch Dekrete des Prätors 
C. Verres zuteil wurde. 

Ist so durch die Ergebnisse meiner Untersuchung der 
Quellenvorrat stark verringert, aus dem allein geschöpft werden 
darf, wenn die Erkenntnis des i'Ltdici'Ltm privatum in Frage 
steht, so reicht der verbliebene Rest doch wohl aus, um einen 
Einblick zu gestatten in den ebenso verwickelten wie geist
reichen Aufbau einer der genialsten Schöpfungen des alten 
Römerrechts. 

Deutlich zu unterscheiden sind: der rein private Kern, 
m. a. W . das von den Parteien an einen vereinbarten Plan 
gebundene Schiedsgericht, und die späteren staatlichen Zutaten, 
welche die kräftigeren Wirkungen rechtfertigen, die der Formel
prozeß - verglichen mit dem Schiedsverfahren - auszulösen 
vermag. In der vorliegenden Schrift aber sind bloß jene staat
lichen Hilfen ins Auge gefaßt: das i'Lldiciitm dcwe) das iuclica?'i 
iubere und die auf das letztere gegründete amtliche Aufsicht 
über den Rechtsgang ap'Ltd i'Ltdicem. Von diesen dreien war 

47 Vgl. unten Beilage IV S. 272 f. 
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die erste und die dritte schon bisher leidlich gut bekannt. 
Dagegen mußte der zweiten ihr Daseinsrecht erst hier erkämpft 
werden. Was endlich den privaten Kern anlangt, dßn der 
Formelprozeß in sich schließt, so habe ich mich damit schon 
wiederholt beschäftigt, namentlich in meiner < Litiskontestatio ' 
(1888) und in den Abhandlungen über den Ursprung der Ein
rede (1910) und über die Präskriptionen (Sav. Z. R. A. XXXIII 
-1912). Immerhin fehlt, wie mir scheint, in del~ Kette meiner 
prozessualischen Schriften noch ein wichtiges Glied: die Unter
suchung des Wortlauts der Formel. Demnächst wäre also nach
zuweisen, daß die concepta verba schon ihrer l!-'assung nach 
nicht eine < Rede) des Beamten, sondern nur eine Erklärung 
~er Parteien sein können. Vielleicht gelingt es mir noch, 
früher oder später - diese letzte Lücke auszufüllen. 
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Beilage I. 
Zum Kap. IV S. 33 f. 

IU(liciuln ,fit - iu)dicirUln factum ( lis contestataj 
- iudex factus. 

Mit Beziehung auf denPrivatprozeß haben die klassischen 
J Ul"isten - wie es scheint - (iudicit~rn flt' nur selten gebraucht. 
Um den Sinn festzustellen, ist von Cato r. r. 149, ferner von 
Schriftstellern und Gesetzinschriften auszugehen, die der letzten 
Zeit der Republik angehören. 

Besonders häufig begegnet iudiciurn flm'i in Ciceros Rede 
für Quinctius.1 Einmal (12, 41) fragt der Verteidiger, weshalb 
Sex. N aevius die Forderung, die er sich zuschreibt, nicht 
rechtzeitig eingetrieben habe? 

In Gallia agi non potuit~ At et ~n p1'ovincia ~ rus d 'i ce
bat't~r, et Romae iudicia fiebant. ' 

Das agi der Frage weist auf die Prozeßbegründung in 
Jure hin, ebenso das i'ttS dicere der Antwort; daher kann auch 
das in Parallele gesetzte iudiciurn ,fleri nur auf einen Vorgang 
in J ure gemünzt sein. 

Das Atestiner Gesetzfragment enthält iudiciurn fleri 
zweimal (Z. 8. 9), ebenso die L. Rubria (c. 20 Z. 22 f. und 
Z . 32 f.). Wenn es a. a. O . . in den Prozeßformeln heißt: 

antequarn id i'tldici'll1n q( ua) d( e) 1"( e) a(git'tw) facturn est 
so kann gar nichts anderes gemeint sein als die Streit

befestigung. 2 

Ebenso gesichert ist aber diese Auslegung auch für einen oft 
benutzten klassischen 21\ Text: für J uJian 1. 50 dig. 682 D. 44, 1,13: 

1 Die Stellen sind in meinen Prozeßgesetzen 2, 39 verzeichnet. Dort (2, 
39. 236) sind auch noch andere Belege genannt. In A. 32 (S. 39) ist 
aufmerksam gemacht, auf 'iudici-mn (Strafprozeß) factum' = iudicium 
finitum in der Rede für Cluentius. 

2 Diese Deutung ist selbst von N aber Mnemosyne N. F. 27, 276 anerkannt. 
2 a [Beseier Beiträge IV, 33 hält futU1'i - 8unt für eine nachjulianische 

Glosse.] 
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Si post litern de he1'editate contestatam 3 1'e8 sing'ttlae 
petant'tw', placet non 4 obstare exceptionern (quod p1'aeiudiciwn 
he1'editati non flat': futuri enirn iudicii non facti nornine 
hui'ttsrnodi exceptiones cornpa1'atae sunt. 

Unter dem i'ttdiciurri facturn ist zweifellos die vorher ge
nannte lis contestata zu verstehen. 5 

Sehr mit Unrecht würde man gegen diese Annahme einen 
Einwand aus Alfenus dig. a Pau]o epit. 49 D . 6, 1, 58 ableiten. 
Denn der alte Jurist gebraucht iudiciwn fact'ttrn genau so wie 
die L. Rubria (keineswegs = Urteil); doch hat er sich dieses 
Ausdrucks nur einmal bedient. Das zweite i't~d'ici'tt1n factum 
der Pandekten ist augenscheinlich verschrieben. Der richtige 
Text aber lautet: 

si ... secund't~m petitorern iudicaturn esset . 
Für verfehlt halte ich 'sowohl die von Pernice bei Bremer 

Jurispr. Antehadr. 1, 307, 2 vorgeschlagene Lösung, die den 
Basiliken folgt (Alf. PauI. sollen zweimal sententia dicta ge
schrieben haben) als auch die Behandlung des Fr. bei Beseler 
Beiträge 2, 140. Letzterer geht m. E. 2, 139-149 von einer 
falschen Voraussetzung aus. Er sucht das römisch-klassische 
,Judikat( des dinglichen Prozesses da, wo es gewiß nicht 
war (im Endspruch!) 

Statt iudiciwn facturn im Sinne der Rubria (also = iud. 
accepturn oder coepturn, dagegen bei den Klas sik ern niemals 
= i'ttd. i't~dicaturn [Gai. 4, 104J; irrig Heumann-Secke1 9 295) 
setzen die J Ul'isten auch iudiciurn ohne Zusatz: 6 so Paul. I. 29 
ad ed. 441 D. 13, 5, 17 (te1npus ittdicii = t. litis contestationis, 
wie Ulp. 1. 27 ad ed. 792 D. 13, 5, 16, 4 zeigt; s. Lenel , 
Edictum 2 S. 242 f.) und Paul I. 13 ad ed. 251 D. 4, 8, 32, 3 
(iudicio = si in i't~cliciurn ded'tlcat bei Paul. 250 D . 4, 8, 30:7) 

Von \udiciurn facturn> kann 'iudex fact'tts J (von H. Krüger 
Sav. Z. R. A. 26, 548 flugs in i'ndex datus verwandelt!) sicher 

3 Dieses 'Wort streicht Naber grundlos nach dem Vorgang Xiterer; s. aber 
Dernburg, Hereditatis petitio 55. 

4 Vgl. Ulpian 1. 75 ad ed. 1666 D. 44, 2, 7, 5, Dernburg a. a. O. 63. 
5 Noch der späte Gaius Augustod. 98: [impel'ijale ji t iudici'U11t verwendet 

iudicium fie7'i im alten Sinne: denn die Vorlage, die er 1. c. erläutert 
(Gai. 4, 105) lautet: Imperio ... continentU1' .. . quae . .. accipittntur. 

6 S. meine Prozeßgesetze '2, 37 ff. 

7 Der Schluß dieser Stelle ist - was schon Cujaz wußte - interpoliert. 
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nicht getrennt werden. Bezeichnet ist damit der durch die 
Streitbefestigung bestellte Richter bei Ulp . 1. 1 ad. ed. aed. 
1774 D. 21,1,20,8. 8 Nur bei Annahme dieser Deutung finden 
die Worte s tat im atq'ue it~dex f act1.,ts est ihre Rechtfertigung. 

Nun ist freilich schon öfter der Text des fr. 25 § 8 -
bald mehr davon, bald weniger - als unecht angefochten. 
P. Krüger 010 12 streicht bloß das Wort valde, Seckel (zweifelnd) 
überdies nisi - initmcta, Eiseie (und mit ihm p, Krüger 010 13) 

weitergreifend den letzten Satz: ea autem - iniuncta, E. Levy 
(Sav. Z. R. A. 36) 53, 1) auch noch den vorhergehenden Satz: 
iudici enim - versantu1', B. Biondi Actiones arbitrariae (1913) 
147 f. die zweite Hälfte des Paragraphen von ceten~m ab, 
Beseler endlich a. a. O. 3, 126 f. den ganzen § 8. 

Letzterer führt zur Begründung an: den Gebrauch von 
incumbere in übertragenem Sinne, <manchen Anstoß in der Form 
und eitel theoretische Spielerei>. M. E. ist zwar der letzte Satz 
nicht von Ulpian und vermutlich auch idci?'co - JH'aesta?'etw' 
ein etwas späteres Glossem; dennoch ist der Inhalt der Stelle 
vom Anfang bis zum Ende gut klassisch. Denn § 8 gibt sich 
in allen Stücken deutlich als Kommentar eines klassischen 
Textes zu erkennen: wie Lenel Edictum 2 S. 532 f. 531, 5 er
wiesen hat, als Erläuterung der redhibitorischen Formel und 
bedient sich auch durchaus der Terminologie des Form el
prozesses. Hiernach ist justinianische Einschaltung sogut 
wie ausgeschlossen. Was unecht sein mag, (weil es entbehrlich 
ist), dürfte also nicht Trib., sond,ern müßte einem alten Glossator 
zugeschrieben werden (wie auch E . Levy vermutet), der Ulpians 
Formelerklärung ganz richtig erfaßt hat. 

An diesem Ort kommt übrigens bloß der vorletzte Satz 
in ' Betracht. Was soll darin anstößig sein? Der Ausdruck 
ü~clex fact1~s est ist geschützt durch das itldicit~m fact'um und 
begegnet überdies (unverdächtig) noch bei Julian-Ulp. 1. 22 
ud ed. 665 D. 5, 1, 17 in f. Ferner statim atq1~e für statim 
C1tm ist allerdings der Rechtssprache eigentümlich (der The
saurus 11, 1084 führt neben Juristen nur die Panegyriker an); 
kommt aber - wie das Vocabu1. 1, 511 zeigt - in den UI
pianfragmenten der Digesten zehnmal vor, - einmal wohl 

8 V gl. auch Savigny System 6, 12 Anm. e. 
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aus Pomponius, einmal aus Papinian entlehnt - u. z-. mindestens 
sechsmal in Sätzen, die man mit Fug gewiß nicht als verfälscht 
verwerfen kann. Dagegen ist statim atq1.,te nach Longos Voca~ 

bolario (p. 49. p. 517) in Justinians Erlassen niemals vertreten. 
Endlich darf auch auf das incttmbere die Annahme der Inter
polation nicht gestützt werden. Denn dieses Wort verwendet 
schon Tac. Ann. 14, 54 Unvidia .. ; mihi incwnbit; Gegensatz: 
inf?'a iacet) in der nämlichen Bedeutung wie Ulpian. Sollte 
aber Beseler dem eben erhobenen Einwand das in seinen Bei
trägen 3, 3 f. 201 Gesagte entgegensetzen, so würde ich er
widern: das a, a. O. Behauptete hat so lang keine Kraft, als 
es noch unerwiesen ist. [Der vermißte Beweis ist auch in 
Beseler IV (1920) nicht nachgebracht. Der Verf. schreibt den 
Juristen eine tfast mathematische>, äußerste Kasteiung voraus
setzende Sprache zu und geht - trotz mancher Verwahrungen 
- immer wieder von der Stil einheit all er klassischen Werke 
aus. Ich aber halte diese Wiederbelebung der <fungibeln . Per
sonen> für ·einen schweren Fehler. V g1. auch F.Schulz Ein-
führung (1916) 44.J . 

Beilage 11. 
Zum Kap. IV S. 32 f. 

Iudicem dWl"e und iudicittm dare. Z. 4:4. 45 der 
sog. L. Julia municipalis. 

Den Übergang von einem Stil zum anderen, vom i1.,tdicem 
clare zum iudici1.,~m dare, das anscheinend in Julians Album 
allein vorkommt,l führt uns das lateinische Gesetz der Hera
kleer Tafel (OlL I 2 n. 593) vor Augen in den Z. 44. 45: 

inque eam ?'em is, q1.,W q1LOmq1.,/e de ea re aditmn e?·it, 
iudicern iudicittmve ita dato, 'lttei de pec'l.lmia c?'editct (i7,ldicem) 
it~dici1tmq1/e dari opo1'tebit. 

So die Überlieferung, nur mit einer ganz sicheren Er
gänzung des zweiten ciudicem> und der ebenso sicheren Ver-

1 S. meine Prozeßgesetze 2, 53, 6; dazu aber S. 314 f. Im Kommentar zu 
den Zwölf tafeln berichtet Labeo (bei Gell. 20, 1, 13): pl'ael07'es ... iniul'iü 
aestumandia reC~tpel'atores se datw'os edixel·~tnt . Vermutlich war dies 
der Wortlaut des Vorjulianischen Ediktes. 
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besserung des 'rirn~ in (?'e1n~. W er a~ch eine Änderung der dem 
zweimaligen i'ttdiciurn angehängten Partikel vornimmt, mag er 
zweimal ve oder zweimal que schreiben, läßt sich dabei not
wendig von einer bestimmten Auffassung des Wortes iudici'ttrn 
leiten, da sonst Gründe für die Bevorzugung der einen oder 
anderen Partikel nicht zu finden sind. 2 

Durch den ausgeschriebenen Legaltext ist für eine aus 
öffentlichrechtlicher Quelle entstandene Forderung gegen den 
säumigen Hauseigentümer nach vollzogener Attribution des 
Schuldners an einen Privaten und Ablauf der Zahlungsfrist 
die Form des Pri va tprozesses vorgeschrieben, u. z. so wie 
sie für die Eintreibung von pecunia credita in Geltung steht. 
Das Gesetz bringt diesen Gedanken in der üblichen Weise 
zum Ausdruck: durch einen Befehl an den beikommenden 
Magistrat. Diesem wird aufgetragen, einen Einzelrichter und 
ein iudiciuny, (nicht: actionern) zu bewilligen, d. h . eine mit 
Titius üldex esto beginnende Prozeßvorschrift. 

Dabei ist nicht an zwei amtliche Bescheide zu denken, son
dern an einen, der beides befaßt. Denn die Formel, die ja im 
ganzen genehmigt wird, enthält beides zusammen: wie die Be
stimmung des Gerichts so das Programm des Prozesses. Wenn 
dessen ungeachtet die Herakleer Tafel der Zuweisung des Richters 
besonders gedenkt - abweichend von Julians Album, wo das Über
flüssige fehlt (s. schon Prob. 5, 6) .- so erklärt sich das sicherlich 
als Nachwirkung von der Legisaktio her, in der das iudicern da?"e 
regelmäßig eine von der Hauptaktion getrennte Handlung war. 

Die hier vertretene Auffassung von iudicern iudiciurnque 
(ve) dare ist bestritten von B. Kübler Sav. Z. R. A. 16) 171 f. 
Index soll der Einzelrichter, iudiciurn ,ein Kollegialgericht, 
also ein iudicitt?n ?'ecuperato?'iwn' sein. Wer die Tendenz von 
Küblers Abhandlung 3 nicht kennt, wird diese Behauptung gar 
nicht begreifen, da für sie in den Quellen nicht der geringste 
Anhalt gegeben ist. Nur die Notlage, in die der Verf. seiner 
Grundthese gegenüber geraten war, konnte so blanke Willkür 

2 Kübler Sav. Z. R. A. 16, 172 legt ungebührliches Gewicht auf die durch 
ve angezeigte Disjunktion - s. oben S. 24 A. 26 - und setzt überdies 
fälschlich voraus, das der VOll ihm ausgelegte Text S 0 aus der Gesetz
tafel stamme. 

S V gl. Wlassak Ursprung d. Einrede 21 A. 39. 
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entschuldigen. Die überlieferten römischen Gesetze aber reden 
da, wo sie ,Wiederschaffer' haben wollen,; durchaus nicht 
rätselhaft sondern ohne Umschweife von ?'ecttpe?'atores (niemals, 
wenn 'iudex' vorhergeht, von einem i 'tt die itt rn ?'ecuperatO?'itl?n.) 

Übrigens hat Kübler trotz allem einen Anhänger von 
größter Autorität gewonnen: Tb. Mommsen Strafrecht (1899) 
178 f.~ 5. Diese Zustimmung erscheint noch erstaunlicher, wenn 
man bemerkt, daß der Altmeister im selben Werke 179, 3 seine 
frühere Ansicht: 4 in dem Ausdruck (iudex~ der sog. L . Mamilia 
c. 5 seien auch die Rekuperatoren mitbegritren, stillschweigend 
preisgegeben hat. 

Beilage 111. 
Zum Kap. V S. 50. 

'Fo'r 'Jnulae' im internationalen Schiedsprozeß~ - 'Vider 
Josef Partseh. - L. Wengers 'Kognitionsformel'. 

In seiner Erstlingsschrift über die Formel im römis~hen 
Provinzial prozesse (1905) verwendet J. Partsch sehr häufig 
(so S. 23. 30. 31. 36 . 45. 47.48. 49. 50) den Ausdruck ,Formel', 
,SchriftformeI', ,Formelerteilung', wo es sich um amtliche 
Weisungen von Kommissaren des römischen Senats (aus dem 
2. Jahrh. v. Ohr.) handelt, die zwischen streitenden griechischen 
Gemeinden eine Urteilsstadt bestimmen und den von dieser 
eingesetzten Richtern ein (ziemlich lückenhaftes, aus dem Text 
des Senats beschlusses genommenes) Prozeßprogramm vor
schreiben. Der Verf. glaubt die Ansicht vertreten zu können 
(S. 16), daß ,der Gang' des völkerrechtlichen Schiedsstreites ... ' . 
in wesentlichen Punkten dem eines römischen Form ular
prozesses gleicht'. Diese Aufstellung kann ich nicht unwider
sprochen lassen. Parts eh steht 1905 1 noch unter dem Einfluß 
der verfehlten Formellehre Kellers und setzt wohl überdies 
fälschlich voraus, - ohne es zu sagen - daß ' Rom im 2. Jh. 
v. Ohr. den zweigeteilten Kognitionsprozeß nicht kannte, mithin 

4 Ephem. ep. 2. 141 = Jur. Schriften 1, 231; ebenso schon vor Mommsen 
Römer Münch. Krit. überschau 2 (1855), 348. Abgelehnt ist diese Ansicht 
in meinen Prozeßgesetzen 2 (1891), 320, 50. 

1 Anders 1909: s. Sav. Z. R. A. 30, 500; Bd. 31, 408. 421. 



270 Moriz Wlassak. 

kein anderes Vorbild für den geschilderten ,völkerrechtlichen 
Schiedsstreit' denkbar sei als der Prozeß pe?' concepta verba. 
Als gewissenhafter Forscher räumt er übrigens ein (S. 49. 50), 
in den erläuterten Urkunden gar keine Spur der' Litiskontestatio 
im Sinne der Klassiker gefunden zu haben. Ein solcher Akt 
wäre auch, seiner Meinung nach, den beteiligten Griechen
gemeinden unverständlich gewesen. Allein möglich sei es doch, 
daß die (Träger der römischen Prozeßrechtsgedanken~ für ihre 
nationale Ordnung eintraten. 

Selbst diese letztere Bemerkung kann ich nicht gelten 
lassen. Der römische Senat als erwählter Schiedsrichter 
und sein Kommissar mußten wissen, daß sie den streitenden 
Gemeinden den Unterrichter wie das Prozeßprogramm rechts
verbindlich auflegen) und daß daher eine zwischen den 
Parteien gewechselte Unterwerfungs- und Annahmeerklärung 
gegenstandslos gewesen wäre - mochte sie freiwillig oder 
eine zu erzwingende sein . 

Auch Hitzig ist - allerdings von anderen Erwägungen 
ausgehend - in 'der Sav. Z . R. A. 28, 252 gegen Partsch auf-
getreten. 2 . 

Für die nachklassische Zeit hat L. Wen ger den Ausdruck 
' ,Kognitionsformel' aufgebracht. Soll dieser Vorschlag ange
nommen werden, - was ich nicht empfehle - so muß das neue 
Wort doch strengstens auf die Fälle der umgebildeten echten, 
wenn nicht gar der zu kontestierenden Formel beschränkt 
bleiben. Die rein amtlichen ,Instruktionen', die, durch keine 
Streitbefestigung bedingt, im Kognitionsprozeß den Unter
richtern erteilt und auch ganz zwanglos, ohne Anlehnung ~n 
die alten concepta verba, stilisiert wurden, sollte man (s. z. B. 
Seckel-Heumann 9 S. 292) - um Verwirrung zu meiden ~ 
überhaupt nicht als Formeln ansprechen. 3 

2 Vgl. noch F. Kniep Gai inst. comment. tertius §§ 88ff. (1917) 418-423. 
. :I Zu L. Boulard Les instructions ecrites du magistrat aujuge-commisflaire 

(Paris 1906) ist Wenger Berl. Philol. Wochenschrift 1907, Sp. 142 ff;, 
Koschaker Gött. gel. Anzeigen 1907 S. 807 ff., Mitteis Grundzüge 43, 
2, zu vergleichen; ferner aus jüngster Zeit Wlassak Provinzialprozeß 
4 f. A. 1 S. 9 A. 16 S. 25 A. 24, und E. Costa Processo civ. romano 
(Roma 1918) 149, 3. Älter als die Schrift von Boulard ist Partsch 
Schriftformel 72 ·-78. 
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Beilage IV. 
Zum Kap. V S. 56. 

Zeug'lliszwallg in Pl'oze.ssen mit Actio popuhnis ~ -
Bezieht sieh das prätoriscbe iudicirum dabo immer 

auf Privatprozesse ~ - Gains D. 29, 5, 25, 2. 

Keine ganz neue Frage ist . es, ob die Regel, welche 
Quintilian inst. 5, 7, 9 ausspricht : (testib'Lts) . . . (in) I ittdiciis 
p11blicis lege dentmtial'i solet Ausnahmen zuließ? 

Durch ·Prob. 5, 8 veranlaßt hat Rudorff 1 unter Zustimmung 
von Puchta, J. H. A. Escher 2 und 1844 selbst von Mommsen 3 

den Zeugniszwang auf solche Privatprozesse erstreckt und 
zugleich auch beschränkt, denen eine der Popularaktionen zu
grunde liegt. 

Nun wäre gewiß eine singuläre Behandlung derartiger 
Prozesse sehr begreiflich, da sie ausgezeichnet sind durch die 
Verquickung staatlicher und privater Interessen, und da dieses 
Umstandes wegen - wie Paul. 1. 13 ad ed. 251 D. 4, 8, 32, 
6 u. 7 berichtet - das Schiedsgericht de populari act'ione) 
ebenso wie in öffentlichen Sachen, ausgeschlossen war. Ander
seits wäre der Einwand unbegründet, daß in dem von Probus 
überlieferten ' Textstück neben dem iudiciurJ'l dabo ein (ctbicwn
que agm'e volet' oder Ähnliches nicht fehlen dürfte. Denn der 
Ediktstil verzichtet in aller Regel auf die Nennung der Person, 
zu deren Gunsten iudicium dat1t?', 4 und der Prätor konnte, 
wo es nötig war, die potestas agendi auch in einem beson
deren Satze näher bestimmen. Mit der Lehre Girards Cl aber 
über die Herkunft der Probusnoten 5, 1 ff. wäre die vor
geschlagene Deutung von 5, 8 in Einklang zu bringen durch 
Beziehung dieser Stelle auf das wahrscheinlich populare Rechts
mittel des Edikttitels I § 1 bei Lenel Edikt 2 (S. 51. 52 nebst A. 1). 

Hiernach möchte ich Rudorffs Ansicht keineswegs für 
unmöglich, doch ebenso wenig für völlig gesichert erklären . 

1 Ztschr. für geschicht1. R. W. 9 (1838), 407. 
- 2 De testium ratione (1842) 62-74. 

:I S. Jur. Schriften 3, 508. 
4 S. Bruns Kl. Scluiften 1, 341 f. mit A. 104 . 
5 Melanges 1 (1912) 183ft'. 
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M. E. macht Prob. 5, 8 die Frage unabweislich, ob das 
der Ediktalverheißung entspTechende iuclicü"m dcwe des Prätors 
überall die nämliche Bedeutung hatte? Soll mit jenen Worten 
- wie es zweifellos die Regel ist - stets nur die BeO'ründunO' 

. 00 

eines Pr i v·a t prozesses zugelassen sein, d. h. eines Verfahrens, 
in dem das Spruch gericht und die concepta ve1'ba erst durch 
zweiseitigen Parteienakt rechtlich wirksam werden? 

D~r römische Staat hat sich selbst und das StaatsO'ut 
· 0' 

mag es ihm unmittelbar oder mittelbar zugehören, und ebenso 
seine Organe (in dieser Eigenschaft - z. H. den Abgaben 
eintreibenden publican'us) grundsätzlich (j der Judikation privater 
Bürger nicht unterworfen. Gerät er als Partei in Streit und heißt 
es dann vom Beamten : ü"clici'llm clat) so beruht die Ermäch
tigung des eingesetzten Untergerichts lediglich auf dem Amts
dekret; und nicht weniger ist auch der Prozeß durch die amtliche 
Annahme der Klage zur Verhandlung endgültig begründet. 

Beispiele bieten die L. agraria OlL 1 2 n. 585 Z. 33. 34. 
35) die sog. L. Mamilia c.5) Oie. in Oaec. div. 17) 56 ; in Verr. 
III) 13) 33. 34. 111, 22, 55. 7 

Den besten Beleg aber für ein Ediktalversprechen eines 
öffentlichen Gerichts und Prozesses (mit AnklaO'erecht für 
• .0 

Jedermann) liefert anscheinend Gaius 1. 17 ad ed. provo 309 
D. 29, 5) 25, 2. Denn dieses Fr. handelt offenbar trotz des 
~usdruck popularis actio) nicht von einer 'Popularklage) (im 
Smn von Bruns Kl. Schriften 1) 366 f.), die mittels Kontestatio 
dem Kläger ein Pr i v a t recht verschafft, sondern von der Ein
treibung einer öffentlichen Geldstrafe mit Anklägerbelohnung. 
So legt auch Bruns 8 (1, 343- 45) überzeugend die Stelle aus. 
Um so merkwürdiger) daß er dessen ungeachtet und tr·otz 
Paul. sent. 3, 5) 12 a (poena i1'ro ga tU1') glaubt) von einer' Zivil
klage' ex edicto sprechen zu müssen. 

Beeinträchtigt wird die Beweiskraft des fr. 25) 2 nur 
durch den Verdacht der Verfälschung. In dem zweiten) mit 

6 S. aber oben Beil. II S. 268. über Gai. 4, 32 spreche ich weiter unten . 
7 Cic. in Verr. III, 22, 55 habe ich, irregeführt durch das von Cicero un

technisch gebrauchte iudiciu1n accipel'e in meiner Litiskonstetation 
31 falsch beurteilt. 

8 Dem sich Kniep Der Rechtsgelehrte G~ills 270 f. anschließt. 
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palam beginnenden Satze hat Lenel (Edictum 2 352) 10) zu~ 
treffend eine Interpolation festgestellt . Auch die Worte :pop~G
la1'em actionem esse ' k ö n n te n von den Kom pila toren her
stammen, die den klassischen Gegensatz des privaten und 
öffentlichen Prozesses möglichst verwischten) und könnten in 
Beziehung stehen zu der ebenfalls verdächtigen (actio)) die im 
ersten Satz ex hoc eclicto p1'oficiscit~w. Was der Prätor ver
sprach) das war entweder die Einsetzung eines Multgerichtes 
oder vielleicht ein p1'aeiuclici'um vor Unterrichtern, während 
der Ausspruch der öffentlichen Strafe dem Magistrat vor
behalten blieb. Man wende nicht ein,9 daß der Stadtprätor mit 
öffe~tlichen Strafsachen nichts zu tun hatte! Denn diese Regei 
ist nicht ohne Ausnahmen und galt gar nicht für Multprozesse; 
s. oben S. 40 mit A. 34) S. 43 und sonst an mehreren Orten. 

Von Rudorff abweichend sehen manche (so Huschke 
in Richters Krit. Jahrbüchern Jg. 1837 S. 898 f.) Hartmann
Ubbelohde, Kipp Litisdenuntiation 76 f.;· nicht auch Keller und 
Bethmann -Hollweg) im Zeugniszwang - allgemein - ·eine 
Eigentümlichkeit der Rekuperatorenprozesse. Woraus aber 
soll sich der Zusammenhang dieser Einrichtungen rechtfertigen? 

Beilage V. 
Zum Kap. VI S. 74f. A. 39. 

ZUlll Texte von Gaius 4, iOi. - Über das Verldiltnis der 
L. Iulia iudiciorum privatoJ"u1n zur L. Aebntia. 

.F. von Velsen Beiträge z. Geschichte d. edictum praet. 
urb. (1909) 24. 96. 98; Die legis actio p. iud. postul. (1919) 18 
A. 23 und Kniep Der Rechtsgelehrte Gajus (1910) 92 verwerfen 
den von Goeschen -Böcking aufgebrachten und gegenwärtig 
m. W. in allen neueren Gaiusausgaben angenommeneri Text 
von 4) 104. Statt eaque (e) lege · Iulia iuclicia(1·ia) wollen sie 
lesen: eaque legis Iuliae i'ttclicia. Abgelehnt · ist dieser Vorschlag 
mit gutem Grund schon von Mitteis (in Velsens Beiträgen 24 f., 
5). Beifügen möchte ich noch folgendes. Gaius bemerkt im 
letzten Satze: qu,ocl vtdgo dicitU1' ... ausdrücklich (et hoc est)\ 
daß er das nämliche zweimal sage, nur das zweitemal In 

9 Mit Mommsen Sav. Z. R. A. 24 , 6 = Jur. Schriften 3, 380. 

Sitznngsber . d. phil. -hist. Kl. 197 . Bd. 4. Abh . 18 
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" sprichwörtlicher Fassung. Velsen und Kniep aber legen den 
Worten legis Tuliae it~dicia noch einen anderen Sinn unter. 
Gaius soll nebenbei bemerken, daß die legitimen J udizia 
seiner Zeit (nicht auf der Aebutia, sondern) auf der L. Julia 
beruhen. Allein diese Nachricht wäre hier sicher nicht am 
richtigen Orte. Ein halbwegs geschickter Autor hätte sie in 
4, 103 oder im Anfangssatz von 4, 104 bringen müssen. 
Übrigens irrt Kniep, wenn er glaubt, daß der neue Text 
meine Ansicht über das Verhältnis der L. Julia zur Aebutia 
über den Haufen werfe. Seit Augustus gibt es in Rom aller
dings nur mehr iudicia legitima e lege hllia (s. Prozeßgesetze I, 
273 f. 11, 363); dessen ungeachtet ist das tolle1'e aller ,pro
zessualischen Legisaktionen und ebenso die ~inführUng von 
Formeln aller Art (Gai. 4,30) auch ' schon der Aebutia zu
zuschreiben. Bereits das ältere Gesetz hat das neue Prozeß
mittel allgemein neben der L. A. zugelassen; aber erst die 
L . Julia hat es unter Ausschluß der L. A. vorgeschrieben. 
.lede andere Lehre ist ebenso mit Gell. 16, 10, 8 wie mit Gai. 4, 
30 schlechthin _ unverträglich. Obwohl nun meine Auffassung 
in den Prozeßgesetzen I, 104. 127-130. 152-155. 273 f. 11, 
305 f.364 und (mit Ergänzungen) in Grünhuts Ztschr. 19, 
729-735 ausführlich begründet ist und sehr viel Beifall ge
funden hat,l halten sich Velsen und Kniep durch ihren neuen 
Text für ermächtigt, die alte, von mir bekämpfte Lehre 2 

wieder aufzutischen und. halten sich zugleich für befreit von 
der Pflicht, auf die von ' mir vorgebrachten Gründe auch nur 
mit einem Worte einzugehen und sie zu widerlegen. 

Beilage VI. 
Zum Kap. VII S. 92. 

Die vermutete Munizipalgerichtsordnung des Augustus. 
Abwehr g'eg'en P. F. Girard. 

In der Sav. Z .. R. A. 34 (1913), 341 ff. verwirft Girard 
die von mir <vermutete' 1 Augusteische Munizipalgerichtsordnung, 

1 Vgl. aus jüngster Zeit Petrau-Gay Evolution hist. des Exceptiones 38, 
, l ' (Paris 1916). . 
'.l Literatur bis 1883 bei Keller-Wach Zivilprozeß 6 § 23 A. 271; dazu 

Huschke Multa 496 ff" Eisele Abh~ndlungen 78 ff. 102. 
1 So Prozeßgesetze I, 191. 197, II, 221. 234. 
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deren Annahme ich unter anderem auf Gai. 4, 30: pe1' dttas 
Iulias gestützt hatte . Anderer Meinung bin ich inzwischen' nur 
in einem Punkte geworden. Aus den landstädtischen Straf
gerichten im lateinischen Texte der Herakleer Tafel Z. 119 f. 
möchte ich heute nicht mehr Munizipien mit unbeschränkter 
Zivilgerichtsbarkeit erschließen. Die zuerst im Atestiner Gesetz
fragment und in der L. Rubria bezeugte Rechtsordnung ist 
wohl ziemlich übereinstimmend in allen Bürgerstädten sofort 
nach Abschluß des Sozialkriegs in Kraft getreten. Die Zu~ 
sammenfassung aber in einem einzigen Gesetze, mit Geltung 
mindestens für ganz Italien, halte ich - sowenig sie bewiesen 
werden kann - für ein Werk des Kaisers Augustus; 2 und daran 
bin ich auch durch Girards Widerspruch nicht irre geworden. 

We11n dieser Gelehrte insbesondere auf Vat. Fr. 197. 198 
hinweist und in Ulpians' Texten (aus dem 1. sing. 'de off. prae
toris tutelaris) die - wie er meint - gebotene Erwähnung 
der von mir behaupteten zweiten (munizipalen) Zivilgerichts~ 
ordnung vermißt, .,so habe ich dagegen mehreres zu erinn'ern. 

Vor allem, daß die Klassiker in ihren Schriften der Regel 
nach nur gemeines, d. h . solches Recht berücksichtigen, dessen 
Handhabung den Beamten des Gesamtvolkes zusteht und 
hier wieder in erster Reihe stadtrömische Ordnungen, nicht 
aber Sonderrecht der römischen Munizipien. 3 Wenn daher Ulpian 
1. c. schlechtweg von der l. Iulia privato1'um spricht (und 
ähnlich Gai. 4, 104 von der l. Ittlia. iudicia1"ia), so war damit 
für jeden Leser unverkennbar gerade , das stadtrömische 
Gerichtsgesetz bezeichnet. Daneben noch das MunIzipalgesetz 
zu nennen, dazu hatte der Jurist um so weniger Anlaß, als 
er mit seinem Analogieschluß nur Einfluß auf die Praxis eines 
stad trömischen Beamten gewinnen wollte. Dabei fieß er be
greiflich eine Gerichtsordnung beiseite, die sich lediglich an 
Munizipalmagistrate wandte. 

Stark ins Gewicht fällt ferner der Zweifel, ob denn die 
Befreiung vom Richterdienst durch das beneficium libe1'ol'um 
für Rom und für die Landstädte genau übereinstimmend ge
ordnet war. Girard setzt offenbar solche Gleichheit voraus, 

2 V gl. Wlassak, Anklage 11. 
3 S. meine Prozeßgesetze 2, 224. 225 mit A. 16. 

18* 
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als ob sie selbstverständlich wäre. Mir aber dünkt sie kaum 
sehr wahrscheinlich) weil die Last, die einen der Romae 
iudicantes trifft, gemessen an der Richterdienstpflicht im Muni
zipium, unvergleichlich schwerer ist. Während ein adlectus 
Rom a e in dectw"ias meist seine - vielleicht weit abliegende -
Heimat verlassen mußte, um durch längere Zeit an die Haupt
stadt gefesselt zu bleiben, konnte im Munizipium der Orts
ansässige seiner Richterpflicht genügen, ohne erheblich in 
seinen Lebensgewohnheiten gestört zu werden. Wenn aber nach 
Kaiserrecht für die excusatio von der Tutel (im Gericht des 
Tutelarprätors - nur hiervon handelt Ulpian Vat. Fr. 191) die 
erforderliche Kinderzahl abgestuft ist, je nachdem der Vor
mund vom Munizipalmagistrat bestellt war oder von einem stadt
römischen Beamten (4 gegen 3), so rechtfertigt sich gewiß um 
so mehr eine unterscheidende Beurteilung beim m1,tnus ittdicandi. 

Endlich noch eine Bemerkung zu Girards jüngster Deutung 
von Gai. 4, 30. Wenn unser Gewährsmann die neuere Prozeß
reform von z w ei Julisehen Gesetzen (pe1: . . . dttas I1,tZias) 
ausgehen lasse, so sei damit auf die · St~af- und die Zivil
gerichtsordnung des Augustus hingewiesen. Diese Nachricht 
ist allerdings unzutreffend, und Girard versichert denn auch, 
er wolle keineswegs die unleugbare Falschmeldung durch ge
wagte Auslegungskünste vertuschen. Allein für die Ungenauig
keit bei Gaius wisse er doch eine sehr einfache Erklärung: 
die Gewohnheit nämlich der juristischen Klassiker, mehrere 
verwandte Gesetze zu einer Gruppe zu vereinigen und dann 
zuweilen von der ganzen Gruppe etwas auszusagen, was streng 
richtig bloß von einem dahin gehörigen Gesetze behauptet 
werden kann. Soweit Girard. 

Wie aber liegt denn der hier gerade in Frage stehende 
Fall? Wollte Gaius nichts Unrichtiges sagen, so durfte er die 
neuere Reform des stadtrömischen Privatprozesses nur auf ein 
einziges Julisc11es Gesetz zurückführen. Um jedoch in Über
einstimmung zu bleiben mit einer ihm wohlbekannten, üblen 
Gewohnheit seiner Fachgenossen hätte er in 4, 30 statt <per 
Zegem IuZiam~ lieber geschrieben: <pe?' duas I1,tZias

J

• Wenn 
ich mich nicht se~r täusche, muß diese Erklärung und Recht
fertigung für ganz unbefriedigend gelten, weil sie dem Juristen 
Gaius ein Verhalten zumutet, das schlec.hterdings unglaublich ist. 
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Beilage VIi. 
Zum Kap. IX S. 141. 

Das Gerichtsverfahren der Lex ag-raria eIL 1 1 n. 200 Z. 33 
-39 öffentlich-rechtlich. - Die forma bei Gaius 4-, 32 
eine proponierte zensorische Anweisung' an Unterrichter . . 

Die dürftigen Bestimmungen . des Agrargesetzes eIL 1 1 

n.200 (= 12 n. 585) Z. 33-39 sind für uns eine Hauptquelle 
für die Kenntnis des - wie ich annehme - öffentlichen Pro
zesses, der über Vermögensrechte zwischen der römischen Ge
meinde und Privaten abgeführt wurde. Ob freilich das Gerichts
verfahren, wie es die Lex agraria ordnet, dem privaten oder dem 
öffentlichen Recht zuzuweisen sei, das ist seit langem streitig. Als 
Vertreter der ersteren Ansicht nenne ich z. B. Bruns Zur Ge
schichte d. Zession 58-60 (= Kl. Schriften 2, 30 f.), Eiseie Ab
handlungen z. röm. Zivilprozeß 16. i9 ff., als Vertreter der ent
gegengesetzten vor allen Mommsen eIL 1 1 pag. 94f. (= Jur. 
Schriften 1, 116-118); StaatsrechtS 1, 172ff. u. 2, 461 ff. 1020f., 
dem sich u. a. Degenkolb Lex Hieronica 97, Bechmann Kauf 1, 
442 f. 452, Girard Sav. Z. R. A. 14, 37 f.) (= MeIanges 1, 96 f.) 
anschließen. 

So wenig die Richtigkeit der letzteren Auffassung be
gründetem Zweifel unterliegt, so wenig sind daraus bisher die 
rechten Folgerungen gezogen. Wie Eiseie in seiner im Kern 
verfehlten 1 Abh. I den vom Agrargesetz vorgeschriebenen -
also legitimen - Prozeß zum iudiciwn imp e?'io continen~, 

d. h. zum amtsrechtlichen Formularverfahren (mit Kontestatio 
und Privatrichtern) stempelt, so spricht auch Mommsen im 
Kommentar zur Z. 38 unbedenklich von Exzeptionen, - dar
unter von der exc. ?'ei in i'ud. deductae - die nach dem Ge
setze der <fo rm ula iudicii' einzufügen seien. 

Nun kennt aber der öffentliche Prozeß weder die Partei
formel: demnach keine von den Partei~n wirksam gemachten Ex
zeptionen oder Präskriptionen, noch die (konsumierende~ Kon
testatio, daher insbesondere keine exc. 1'ei in i'ud. deductae. Darin 
und nur darin ist also Eiseie 2 gegen Lenel, Girard, Wenger, 

1 V gl. P. Krüger Münch. Krit. Vtljschr. 32, 322 ff. 
2 S. auch Sav. Z. R. A. 35, 322-324, Petrau-Gay Evolution hist. des · 

exceptiones 265 f . 
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E. Levy beizustimmen, daß der zum Teil ergänzte Text der L . 
agraria Z. 38: quae ?"es . .. [inve iudiciJ 0 non siet nicht auf eine 
Konsumptions- sondern auf die Einrede des schwebenden 
Prozesses zielt. 3 

Ist aber der Anspruch des Publikanen, dem ex h. l. 
peqttnia debebitu?", und der behaupten kann: [sibi debe?'iJ daTive 
oporte?'e (L. agr. Z. 36. 37) öffentlich-rechtlicher Natur, so 
wird man dieser Auffassung vielleicht die fiktizische Aktio bei 
Gai. 4,32 entgegenhalten, qttae publicano p?'oponit [ur]. 'Rudorff 4 

und, Karlowa 5 haben sogar jenes gesetzliche und das von 
Gaius erwähnte Rechtsmittel für einerlei erklärt: sicher zu 
Unrecht, wie besonders Girard a. a. O. überzeugend ·dartut. 
Jedoch bleibt immer noch die Frage übrig, ob nicht die 
genannte actio, quae ad legis actionem expTimittw, einer 
anomalen Erweiterung des Privatrechtswegs ihre Entstehung 
verdankt, ähnlich etwa dmjenigen, die in Z . 44 f. des lat: Ge
setzes der Herakleer Tafel für Rom angeordnet ist? G 

Die Antwort müßte unweigerlich bejahend lauten, wenn -
wie heute einstimmig, auch in meinen Prozeßgesetzen I, 252, 24. 
26, gelehrt wird - bei Gaius wirklich eine fiktizische Formel 
als Schutzmittel für den Anspruch des Steuerpächtel's bezeugt 
wäre. Allein diese Annahme ist dureh ein Wort des überlieferten 
Textes so gut wie ausgeschlossen: der Jurist berichtet von einer 
zu Gunsten der Publikanen proponierten <jo?·ma', d. h. von einem 
großen Schema, wie es im alten Legisaktionenprozeß (s. Pomp. 
D. ], 2, I, 7 u. 12, Gai . 4, 24) als Muster diente, nicht von einem 
kleinen, wofür man das Diminutiv (fo?"mula) im Gebrauch hatte . 
So oft das letztere Wort auch dort begegnen mag, wo for?rw am 
Platze wäre (z. B. auf der Herakleer Tafel Z. 147, bei Liv. 4, 8, 
und 29, 15), so wenig ist m. W . irgendwo die Verwendung von 
'forma) nachzuweisen, wo es sich um die concepta ve'I"ba des 
legitimen oder imperialen Judiziums handelt. ' 

Ziemlich alles hier Gesagte hat schon 1846 Ed. Huschke 7 

scharfsinnig beobachtet, und treffend hat er noch die Frage 

3 Vgl. Wlassak Anklage 34-36. 
4 Ztschr. f. gescll. R. W. 10, 76, 53. 
.5 Legisactionen 206. 
6 S. oben Beil. H . Zu Plin. paneg. 36 vgl. Wlassak Provinzialprozeß 14 f. , 8. 
7 Ztschr. f. gesch. R. Vi. 13, 288 ff. 
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beigefügt: wie man (Gai.4, 30-33!) das spätere Verfahren 
nach Aufhebung der Legisaktionell in seiner Eigentümlichkeit 
als ein per fonnulas litiga?'e hätte bezeichnen können, wenn 
die Formulare deI' älteren Art auch <foT?nulae) und die des 
späteren Verfah~ens auch (formae) geheißen hätten? Doch ge
rät freilich Huschke sofort auf einen Abweg, der ihm durch 
seine Neigung gewiesen ist, die Überlieferung, wo sie anstößig 
scheint, rasch zu verbessern. Gaius - meint er - könne in 
4, 32 nicht {forma' und müsse (jorrntda) geschrieben haben. 

Dagegen glaube ich das wahrElcheinlich Richtige durch 
möglichst engen Ans chI uß an den handschriftlichen Text finden 
zu können. Dieser lautet bei Studemund (pag. 200 Z. 1. 2- nach 
der unleserlichen p. 199) ' so: 

appa?"et. Cont [?'aJ in ea forma q (= quae) publicano P?'O

ponit, talis fictio est . . . 
Statt mit den Herausgebern seit Goeschen proponit m 

proponitlt?' zu ändern, vermute ich eine Verwechselung von 'q mit 
Cf. seitens des Schreibers (s. Studemund ApogI'. pag. 290. 291) 
und schla.ge also vor: (quam publ'icano proponit ). 

Hiernach wäre das Subjekt zu (p?'oponit) aus dem vorauf
gehenden, heute unleserlichen Satze zu ergänzen, und zudenken 
hätten wir dabei an den Zensor der Republik oder einen der 
Magistrate, die ihn zu vertrete'n berufen waren, und für die 
Zeit des Gaius an den Beamten, der jetzt in der Steuer
verwaltung die ehemals zensorischen Ges~häfte führte. 8 

Abhängig ist übrigens die empfohlene Deutung keines
wegs von der Billigung der neuen Lesart. Auch wer an dem 
herkömmlichen 'p?'oponitur) festhält, wird, sofern er der 'forma) 

in 4, 32 Rechnung tragen will, für die Klage des Publikanen 
das Verfahren pe?' concepta verba verwerfen und es ersetzen 
müssen durch den sog. V erwaltungsprozeß. Was aber war die 
Eigenart jener fm'ma und was ihr Inhalt? 

Gaius selbst bietet uns einigen Ersatz für die uns heute 
verschlossene p. 199 seines Werkes, indem er in I, 160 die 
lex censQ?'ia, in der dem incensus der Verkauf ins Ausland an
o'edroht war 9 und die vermutlich ein Stück der lex censtti b , 

8 Vgl. Mommsen Staatsrecht 3 2,426 mit A. 2 f. S. 427 mit A. 2. S. 468 f . 

557 ff. 
9 Cic. pro Caec. 34,98 f. Zonaras Annal. 7, 19. 
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censendo dicta (= forrn'ttla cens'ttS; s. Liv. 43, 14, Mommsen 
St. R.3 2, 372) ausmachte, als forrnet censualis,I° d. h. als Ver
ordnung der Zensoren bezeichnet. Wenn nun derselbe Gaius 
in 4, 28 die den Steuerpächtern eingeräumte formelle pigno1'is 
capio (aclvm"s'tls eos qui aliqua lege vectigalia 4ebe1'ent) auf eine 
lex censo1'ia stützt, ist es dann nicht mehr als wahrscheinlich, 
daß auch die in 4, 32 genannte fOTma p'ttblicano pToposita, 
welche - nach dem Verschwinden der formellen Pfändung -
das neuere Recht der Pächter gegen die Steuerschuldnel~ fest
setzt, wieder eine Anordn ung der Zen s 0 ren war und dem
nach mit der Aebutisch-Julischen Umwandlung des Privat 
prozesses gar nichts zu schaffen hat, zumal da es Juristen gab, 
welche die Unterordnung der alten, durchaus publizistischen 
pignoTis capio unter die CLegisaktionen' in Abrede nahmen 
(Gai. 4, 29; Wlassak Prozeßgesetze I, 250)? 

Nicht die Prozeßreform also sondern nur der Wunsch 
des Lehrers, in einer Darlegung des geltenden Aktionen 
rechts ein Plätzchen für die abgeschafften Legisaktionen zu 
erobern, hat unseren Institutionenverfasser (4, 10) - vielleicht 
schon einen älteren Autor - veranlaßt, zunächst eine sehr 
nebensächliche -- von den Neueren, so jüngst noch von Nabel' 
De formularum origine 4f. - Haarlem 1919, maßlos über
schätzte 11 - Einteilung der Aktionen in diejenigen, qu,ae ad 
legis actionern exptri'fJ'}1 tnt'ttr, und andere, die sua vi ac potestate 
constant, aufzustellen, und hat ihn weiter dazu genötigt, die 
erstere Gruppe - den inn'ttrne1'abiles actiones (4, 33) der 
zweiten gegenüber - durch Anführung einschlägiger Gebilde 
zu erläutern, 

Waren aber concepta verba mit Legisaktionenfiktion, wenn 
überhaupt, nur in knapper Zahl beizuschaffen, so lag der Ge
danke 'sehr nahe, die in 4, 26-29 bereits unternommene Ab
schweifung in öffentlich-rechtliches Gebiet weiter auszudehnen 
und brauchbare Beispiele von Aktionen mit zugrunde liegender 

10 Derselbe Ausdruck steht in anderem Sinne bei Ulp. 1. 3 de cens. 22 
D. 50, 15, 4 pr.; dazu Marquardt Staatsverwaltung, 2 2, 221, 3. 

11 Die Einteilung, wie sie Gai. 4,10 vorführt, betrifft gegenwärtiges 
Recht. Gaius sagt nicht, daß die actione8) quae ad legi8 actione'ln expl'i'lnunlw' , 
älter sind als die anderen, daß sie mithin als übergangsgebilde anzu
sehen wären. 
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Fiktion auch aus der zensorischen Judikation der neueren 
Zeit heranzuziehen. 

Durch die bei Gaius erwähnte forrna war den Publikanen, 
statt der Pfändungsbefugnis, ein Rechtsanspruch auf die Summe 
zugebilligt, welche ihnen nach alter Ordnung als Lösegeld für 
das pign'tts capturn hätte gezahlt werden müssen. Nun wurde 
im Gericht der Zensoren niemals ein Pr i v a t prozeß begründet ; 
daher ist hier wie die Streitbefestigung so die Verwendung 
von Formeln und Privatrichtern ausgeschlossen. Den Amts
prozeß aber entscheidet der Zensor entweder selbst oder durch . 
von ihm bestellte Unterrichter (s. l\'Iommsen St. R.3 2, 463-
469. 1020f.). Im Hinblick auf die L. agraria eIL 11 n. 200 
Z. 36 ff. dürfen wir wohl vermuten, daß der von Gaius 1. c. 
angeführte Fall regelmäßig einem Kolleg von Rekuperatoren 
als Unterrichtern zugewiesen wurde. Hierbei mochte dem zen
sorischen Judikationsbefehl als amtliche Prozeßvorschrift un
gefähr der Text (mit der Fiktion: si p"ignus capt'LGrn esset) 
eingeschaltet sein, den wir heute in 4, 32 der Institutionen lesen. 

Über die zwischen Vertrag und Verordnung schwankende 
Eigenart der leges (forrnae) censo1"iae vergleiche man die von 
Kniep Societas public. I, 112 f. zusammengestellte Literatur; 
dazu noch Kniep I, 139-143. Hervorzuheben ist besonders 
Mommsen St. R.3 I, 161 mit A. 1, Bd. 2, 430, 2, S. 373, 2, Bd. 3, 
311, 3, Heyrovskj Leges contractus 18 ff., Karlowa R. Rechts
geschichte 2, 32. 40f. 46, Girard Organisation judo 1, 143, 2. 

Gaius 4,. 32 bemerkt: die von ihm genannte f01'rna sei 
< proponiert'. Daß die' Zensoren, ähnlich wie die Prätoren, 
Edikte und auch Formulare veröffentlichten, zeigt Liv. 43, 14 
und das lat. Gesetz der Hel'akleer Tafel Z. 147 f. Hinzuzufügen 
ist noch eie. in Verr. II, I, 141. 143, Mommsen St. R.3 2, 372 
u. 2, 430, 2, Karlowa a. a. O. 2, 30. 

Wenn ferner Gaius, wie 4, 10 ergibt, die Klage der Publi
kanen trotz des Mangels der concepta ve1'ba zu den l . actiones ' 

zählt, so weicht er keineswegs ab vom klassischen und vor
klassischen Spl'achgebrauch: S. Wlassak Provinzialprozeß 80, 
63 und dazu L. Acilia rep. Z. 56. 75 . . 82, Fragm. Mediolan. 
eIL 11 n. 1502 = eIL 1 2 n. 603 Z. 4, L. col. Gen. c. 95 in f. 
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(vielmals steht r act'io' in den Kapiteln der interpolierten 4. 
Tafel dieses Gesetzes - wegen der Interpolationen vgl. Graden
witz Dekomposition d. Rubr. Fragm. 7-12)) L. Salpens. c. 26) 
L. Malacit. c. 58. 62. 67. 

Beilage VIII. 
ZU Kap. X S. 148. 

Th. lUOlnmsens A.ufsatz: Iudicium legitimum. -
W iderlegullg. 

Die Autuner Gaiusparaphrase 101 und nochmals 105 be
zeichnet die 3 1I1erkmale) welche) je nachdem sie so oder 
anders gestaltet sind) das iudicium als legitimum oder impe?'iale 
erl:3cheinen lassen (d. h. gesetzlichem oder prätorischem Rechte 
unterwerfen)) mit den Worten: mtmer'us) loctts) condicio [pe?'
S01w1'umJ und verwirft dann noch ausdrücklich jeden EinHuß 
der qualitas actionis (der Formel) auf die rechtliche Be
schaffenheit des ittdici1.tm (des Prozesses). Trotz dieser Warnung 
hat Mommsen ilie Darlegung von Gaius 4, 109 so wenig erfaßt, 
daß er noch in der zweiten Ausgabe (Jurist. Schriften 3, 356 ff.) 
seiner Abh. 'Iudicium legitimum' a. a. O. nicht den Gegensatz 
von actio und ittdicium sondern von {ex lege' und 'tegitimum' 
hervorgehoben findet~ Z. B. sei ein Provinzialprozeß ex lege 
Aquilia {wohl einiudicium ex lege, aber kein ittdici'nm legitimum' 
(so S. 363) 3)1 

Da der Mommsensche Aufsatz zuweilen noch heu t e als 
eine Art Gegengift benutzt wird) um in bequemer Weise das 
Neue in meinen <Prozeßgesetzen' rasch abzutun) ist es leider 
unerläßlich) diesmal - anders als in der Sav. Z. R. A. 28) 
127 f. - alle Pietät beiseite zu setzen, die wir dem bahn
brechenden Forscher und Meister künstlerischer Prosa schulden ) 
und über seine verschleierte Kritik und Antikritik, die zuerst 
1892 in der Sav. Z. R. A. 12) 267-284 erschien) die volle) 
ungeschminkte ,Vahrheit zu sagen. In der zweiten) erst 1 ~07 
gedruckten Ausgabe sind zwar die schlimmsten Entgleisungen 
von 1~92 ausgemerzt: Aussprüche wie der: 

<qui agit lege Aqttilia) non agit lege' (Z. 12) 275; dazu 
Sav, Z. 28) 127) oder: Gaius fordere für das legitimum 

1 
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i'ndicittm außer den drei bekannten Voraussetzungen noch <den 
Rechtsgang der ältesten Ordnung' (Z. 12, 277) oder: der 
aebutische Volks schluß habe (sicher ebenso für die iudicia 
quae impe1'io continentw' wie für die leg'itima den Legis
aktionenprozeß beseitigt) (Z. 12) 278)) 

der wesentliche Inhalt aber ist aufrecht erhalten, und ge
blieben ist auch die völlige Unkenntnis dessen) was das be
kämpfte Buch (wenigstens Bd. 11) bietet. Daß dieses demnach 
nicht im Wege der cAltercation' (J. SchI'. 3) 356) angefochten 
werden konnte) ist nur allzu begreiflich. 

Soll ich mein Urteil zusammenfassen) so · darf ich im 
vollen Bewußtsein meiner Verantwortlichkeit sagen: in Momm
sens Abhandlung ist bis auf einen) sehr breit behandelten Punkt) 
der indes für das legitin1ttm iudicium nicht in Betracht kommt . ) 

alles Wesentliche falsch oder doch schief und verschroben) 
manches unklar (z. B. Sav. Z. 12) 279), wenn nicht unver
ständiich. Das einzige) was nicht verworfen werden muß) ist die . 
keineswegs neue Feststellung) 1 daß die Römer recht häufig den 
Ausdruck 'lex' in engerer) . eminenter' Bedeutung gebrauchen) 
um einen Text der Zwölf tafeln anzuzeigen) und daß ihnen folg
lich als 'legitim' besonders dasjenige gilt) was sich mehr oder 
minder auf einen Satz ihres Urrechts zurückführen läßt. 

So altertümlich aber das legitimttm ittdicium) von dem 
Cicero) Gaius) Ulpian und Paulus sprechen) in seinen Voraus
setzungen ist) so weit entfernt ist sein Ursprung von der 
Zeit der Zwölf tafeln, und so neuartig ist auch die gesetzliche 
Regelung) der es vom Anfang an unterstand. Mommsen freilich 
ist entgegengesetzter Ansicht. Nicht das aebutische Gesetz soll 
dem legitimttm 'iudicium 'zugrunde liegen' (Sav. Z. 12) 278)) 
sondern das 'Zwölftafelbuch' (Jur. Sehr. 3) 364). ,Vie aber ist 
dies möglich? Sind wir denn nicht gelehrt) vielmehr die Leg i s
ak tio als Prozeßform der XII tabulae anzusehen? Oder sollte 
etwa legis actio und legitimttm iudicittm in ·der Sprache der 
J Ul'isten das nämliche sein? Gewiß kann das kein Kundiger 
behaupten. Denn nach Gaius 4) 30 sind (zunächst) durch eine 
Lex Aebutia die Legisaktionen abgeschafft und die concepta 
verba eingeführt) und im selben Buche 4) 108 bringt derselbe 
Gaius die legis actiones in Gegensatz (alia causa!) zu dem 

1 S. zu Ulpian reg. 11, 3 meine Prozeßgesetze 2, 24. 
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vorher (103-107) und nachher (109) geschilderten Privatprozeß, 
den er je nach der stützenden Rechtsquelle bald als ittdici'Llm 
legitimttm, bald als ittdiciu'm impe1'io continens bezeichnet. 
.. Muß hiernach nicht jedem, der zu lesen versteht, die 
Uberzeugung aufdämmeru, daß das nach 4, 30 durch V olks
gesetze eingeführte litigm'e pe?' concepta ve?'ba id est pe?' f01'~ 

-mulas sich genau deckt mit dem in 4, 103. 104. 107. 109. 
genannten iudicium, welches legitimo ÜtTe consistit und legitirri'ttm 
iudici'l.lm heißt? Der letzte Zweifel aber muß schwinde~, wenn 
wir 4, 106. 107 hinzunehmen, wo ebenso vom imperialen wie 
vom legitimen J udicium gesagt ist, daß in ihm formtllä agiert, 
d. h. mit dem neueren Prozeßmittel Lis kontestiert werde. 
Wir sehen also: die Verschiedenheit des Streitmittels in den 
zeitlich ~ufeinander folgenden Prozessen führt zu unterschei
dender Benennung: der ältei'e heißt actio, der jüngere ittdici'wn. 

Nun fragen wir weiter, weshalb Th. Mommsen alle diese 
Dinge, die so greifbar nahe liegen, nicht wahrgenommen hat? 
Die Antwort lautet: weil er erstens - im Gebiet des Zivil
prozesses - aus der Schule stammende Vorurteile noch im 
Greisenalter in die Quellentexte hineinliest, und weil er sich 
zweitens bei der Untersuchung des Judicium legitim um eines 
schweren methodischen Fehlers schuldig macht. 

Während er sehr eingehend den Sprachgebrauch von lex 
und legitimus prüft,2 denkt er nicht daran, die gleiche Sorgfalt 
auch dem viel wichtigeren Hauptwort zuzuwenden. Und weshalb 
diese Leichtfertigkeit? Wohl darum, weil F. L. Keller und 
seine große Gemeinde von einem Verfahren (in iudicio' redet, 
u. z. so, als ob diese Bezeichnung geradeswegs aus den klassi
schen Quellen genommen wäre! Daher muß für alle Recht
gläubigen 3 'ittdici1rrn' offenbar der technische Ausdruck sein, 
für den zweiten Verfahrens abschnitt, in dem das Urteil gefällt 
wird. Einmal (in der Sav. Z. 12, 278) bekennt sich auch 
Mommsen ausdrücklich zu dieser Deutung: 'lege age?'e und 
legitimum iudicium gehören ursprünglich zusammen'; denn es 
muß 'eine Epoche gegeben haben, wo jeder römische Pl'ozeß 
durch legis actio eröffnet und i.m legit'imum iudi cium en t
schieden ward' . Festgehalten ist freilich diese Auffassung 

! V gl. aber Mitteis Privatrecht 1, 34, 13. 
3 S. z. B. Prozeßgesetze 2, 27 mit A. 2. 
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selbst in dem kurzen, nur wenige Seiten füllenden Aufsatze 
keineswegs. Ein andermal ist 'iudicittm) wieder die (Klage) oder 
gar (Jur. Sehr. · 3, 363) die 'Klagform' (Gai. 4, 109!) oder der 
'instruierte (?) Prozeß' oder das 'Geriche. 

Welchen Mißbrauch aber Mommsen mit der - für uns 
heute notwendig eins~itigen - 'Klage) treibt, das zeigt z. B. die 
gründlich verkehrte Behauptung (Jur: Sehr, 3, 309), daß 'der 
Begriff der legis actio der Wortbedeutung nach die Einrei
chung (!) der Klage auf Grund eines Gesetzes' sei. Ebenso 
klar ist die Unzulänglichkeit einer Arbeit, welche für das zur 
Frage gestellte Ding (das 'ittdiciwrn') statt einer eine Mehrheit 
unverträglicher Ant~orten bietet und sich obendrein dieses 
Widerspruchs gar nicht bewußt wird. 

Wie nach meinem Ermessen das bald gesetzliche bald 
amtsrechtliche 'Judizium' zu verstehen sei, das braucht hier 
des näheren nicht dargelegt zu werden. Auskunft darüber geben 
namentlich die §§ 18-20 der Röm. Prozeßgesetze. Bei Gaius 
4, 104 insbesondere sind die legitima ittdicia, quae . . . acci
pi'Llntttr . . . expi1·ant. . . mO?'iuntur zunächst Prozeßver
hältnisse, die begründet wer den und deren (gedachtes) Dasein 
erlischt; sodann sind sie die obrigkeitlich bewilligten Partei
handlungen (Streitkontestationen), aus denen solche Verhält
nisse hervorgehen, und weiter die Prozesse im ganzen von der 
Begründung (in Jure) bis zum Urteil. Da aber keine Kontestatio 
ohne Bestimmung des Spi'uchgerichts ('sub uno iudice!') zu
stande kommt, kann die Legitimität und- ebenso das amtsrecht
liche Gepräge (impe?'io continm'i) auch auf das Privatgericht 
(iudicium in diesem Sinne) bezogen werden. 

Dagegen ist es ganz ausgeschlossen, die Gaiustexte (na
mentlich 3, 180 u. 4, 107), welche im legitimum iudicium ein 
age1'e mit Ausschlußwirkung annehmen, richtig zu verstehen, 
wenn der Ausdruck 'iudicium) auf das Verfahren apud i'U,dicem 
(so nenp.en es die Klassiker) gedeutet wir~. 4 Die allein zu
treffende Auffassung wird zum Überfluß unwiderleglich be
stätigt durch Äußerungen wie Gai. 1, 184, Ulp. 11, 24 u. 11, 
27, Paul. Vat. Fr. 47, 47~. 

Wenn Mommsen ein 'Zusammengehören' der Legisaktio 
und des legitimum Judizium behauptet, beide also als Bestand-

4 V gl. meine Prozeßgesetze 2, 28 ff. 
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teile des nämlichen Prozesses denkt, so ist gerade das Gegen
teil davon durch die eben angeführten Quellen aufs deutlichste 
bezeu~t. Gaius 1. c. läßt offenbar das legitimo i'ttdicio age?'e 
erst emtreten post sublatas legis actiones; und ebenso sicher 
bewiesen ist die zeitliche Nachfolge des legitim'ttm i'ttdici1.l1n 
u. z. die Besetzung gerade des von der Legisaktio in J ur~ 
geräumten Platzes, durch Ulpian 11, 24. 27, bei dem zweimal 
die Wortverbindung <lege attt (nicht: et) legitimo iudicio ager'e' 
begegnet. 'Agere' ist bekanntermaßen das Kunstwort der Juristen 
zur Bezeichnung der Streitbefestigung, die - trotz Schloß
mann - zweifellos dem Verfahrensabschnitt in · Jure angehört . 

Demnach belehren uns Ulpians Texte über die Konte
s ta ti 0 nach der älteren und nach der jüngeren Ordnung. 
Gemäß der ersteren wird der Streit befestigt durch das Her
sagen der gesetzlichen Sprüche; nach J ulischem Recht aber wird 
'agierf mittels der neueren· concepta verba (Gai. 4, · 107) unter 
Begründung eines gesetzlich bestätigten Streitverhältnisses. fi 

Mit der Ermittelung dessen, was in der juristischen Lite
ratur 'iudicium' und was 'legitirmtm' bedeutet ist keinesweO's , Cl 

schon alles erledigt, worüber Klarheit bestehen muß, ehe 
jemand behaupten kann, in der here'ehöriO'en ÜberlieferunO' 

• v Cl Cl 

Bescheid zu wissen. Die schwierigste und zugleich die Frage, 
deren Prüfung den reichsten Lohn verspricht, ist die nach der 
Herkunft der oben sogenannten drei Merkmale, die nichts 
anderes sind als die Grenz en, welche bezüglich des Privat
prozesses den Bereich der gesetzlichen Ordnung - oder was 
als solche den Späteren galt - von dem Gebiet absondern, 
das der imperialen Regelung überlassen blieb. Th. Mommsen 
berührt diese Dinge nur flüchtig im Röm. Staatsrecht 3 1, 186; 
wozu man das in den 'Prozeßgesetzen' 1, 23 f. u. 2, 72 Gesagte 
vergleichen möge. Dagegen ist in meinem Buche (11 .§§ 22-38) 
gerade darauf die meiste Arbeit verwandt die merkwürdiO'e , Cl 

Begrenzung der römischen Judiziargesetze möglichst erschöpfend 
zu erklä~·en. Geleitet war ich dabei von der Überzeugung, 
daß .von Jenen. 'Merkmalen~ einiges Licht ausgehe zur Auf
hellung einer sehr weit zurückliegenden, fast nachrichtenlosen 

5 In der Verbindung mit agel'e ist 'legitimo iudicio' wohl als Ablativus modi 
zu fassen. Näheres über die zuletzt angeführten Quellenbelege in den 
Prozeßgesetzen 2, 188 - 192. 
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Epoche der römischen Rechtsgeschichte . In Mommsens Ab
handlung vord J. 1892 ist so gut wie nichts enthalten, was 
das Verständnis der Einschränkung des legitim~tm iudici'ttm 
fördern könnte (vg1. aber Sav. Z. 12, 277, 279 u. Jur. Schriften 
3, 363). Auch die von mir vorgeschlagenen Deutungen hat 
mein Kritiker durchaus vernachlässigt. Die Vermutung dürfte 
kaum fehlgehen, daß sie ihm unbekannt geblieben sind. 



288 Moriz Wlassak. 

A bl{ürzungen. 

Arch. f Pap. F. = Archiv für Papyrusforschung. 
BGU = Äg)~pt. Urkunden der Museen zu Berlin. Griechische Urkunden. 

BuB. IDR = Bullettino de11'Istituto di diritto Romano. 

CIe = Corpus iuris civilis. 
CIGr = Corpus inscriptionum graecarum 
CIL = Corpus inscriptionum latinarum. 
Dittenberger 8y11. ~ Sylloge inscriptionum graecarum. 

Ephem. epigr. = Ephemeris epigraphica. 
Heumann-Seckel9 = Handlexikon z. d. Quellen des röm. Rechts, 9. Auß. 
IG = Inscriptiones Graecae. 
Krit. Vtljschr. = Münchener Kritische Vierteljahresschrift f. Gesetzgebung. 

L. K. = Litislwutestatio. 
Mommsen St.. Ho, = Mommsen Röm. Staatsrecht. 

Pal. = O. Lenel Palingenesia iuris civilis. 
P. Cattaoui I =: Grenfell, Hunt., P. Meyel' Arch. f. Pap. F. 3, 55ff. 
P. Goodsp. = K J. Goodspeed Greek pap. from the Cairo Museum. Chicago 1902. 
P. Lond. = Greek papyri in t.he Brit. Museum. 
P. Oxy. = The OxyrhynchoR Papyri. 
P. Straßb. = Griech. Papyrus der Universitäts- und Landesbibliothek zu 

Straßburg i. E. 
Pauly-W'issowa R. E. = Realencyclopädie der klass. Altertumswissenschaft. 

Die römischen Ziffern weisen auf die Vollbände der ersten Reihe hin. Die zweite 
Reihe .ist als solche bezeichnet. 

Sächs. Berichte = Berichte der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. 

'Sav. Z. R. A. = Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte, Roma-

ni.;tische Abteilung. 
Vocabul. = Vocabularium iurisprudentiae Romanae. 
Z. = Zeitschrift oder Zeile . 
Ztsch. f. geseh. R. W. = Zeitschrift f. geschichtliche Rechtswissenschaft. 

Ztschr. f. R. G. = Zeitschrift für Rechtsgeschichte. 
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ßerichtig'llng'cn und Erg·änzullg·en. 
Zur S. 11 Anm.2 Z. 10: Kübler äußert sich über die Formel als Bindeglied 

der Prozeßabschnitte in d. Sav. Z. R. A. 16, 140. 

S. 15 Anm.1:Nach der Niederschrift dieser Anm. ist das kleine nützliche 

Büchlein von E. Costa erschienen: Profllo storico deI processo romano 
(Roma 1918). 

S. 31 Z. 10 ist vor 'Schriftstellern' einzufügen: älteren . 
S. 31 Z. 14 lies L. Genetivae Juliae. 

S.36 Anm. 19 ist in der ersten Zeile nach f;:!6' einzuschalten: D. 50, 1ti, 200. 
S. 41 Anm. 37 Z. 3 lies vierten (st. dritten) . 

S. 61 Anm. 4 Z. 28 ist einzufügen: Mißverstanden ist anscheinend meine 
- Auffassung der tl'anlJlatio iudicii von E. Costa Il processo rom. 133, 1· 

(1918) . 
S. 8-! Anm. 58 lies A. 49 (st . A. 9). 
S. 97 Anm. 36 Z. 7 lies Valerius. 
S. 112 Z. 2 lies gesetzliche. 

S. 128 Anm.34 a. E. ist hinzuzufügen: J. C. Naher hält in der zweiten Auf
lage seiner Observ. 85 in Mnemosyue N. P. 48 (1920), 394 ff. (Quo 
modo flat litis contestatio) im wesentlichen seine Aufstellungen vom 
J . 1900 uuverändert fest. Eine abermalige Kritik könnte - wie Nabers 
Aufsatz - nur eine 'Wiederholung sein und würde gar keinen Nutzen 

bringen. V gl. übrigens P. Koschaker Deutsche Literaturzeitung' 
Jg. 1920 Nr. 22 Sp. 363. 364. 

Zur S. 146 Abs. 3: Trotz dem fertigen Prozeßverhältnis (iud. accepturr~) factum) 

sprechen die Römer von eiuem 'pendenten' Prozesse, wie ich g'laube 
deshalb, weil bei ihm das Bedürfnis baldiger Erledigung' (durch 
Urteil) weit stbLrker empfunden wird als bei der (Befri ediO'unO' 
heischenden) Obligation. Man denke an die zahlreichen Miet- "'und ' 
Pachtverhältnisse und an Darl~hen mit lang'er Frist. 

S. 1til-176 lies in der Seitellüberschrift 'der' (st. im) röm. Prozesse. 
S. 163 Z. 17 lies hinzugefügt. 
S. 166 Anm. 45 Z. 6 lies auch. 
S. 187 Z. 7 lies 5, 1 (st. 5. 1). 
S. 205 ~nm. 54 Z. 4 von unten lies ep. (st. cp. ). 
S. 252 Anm. 26 ist nach '1382 f' eine Klammer einzusetzen. 
S. 257 Z. 4 lies t"a (st. tau) . 

S. 258 Z. 11 lies <Do:ßpl%lO:'1ip. 
Zur S. 265 Z. 19 -22 vgl. S. 77 A. 44. 
S. 268 Anm. 2 Z. 3 lies daß (st. das). 

Zur S. 270 Z. 2~-31 ist jetzt (1921) nachzutrag'en '\'lenger Sav. Z. R. A. 41, 306. 
S. 273 Abs. 2 hätte noch J. L. Strachan-Davidson Problems of the Roman 

Criminal Law (Oxford 1912) 1, 212 f. genannt werden sollen. Vg·l. 
dazu Wenger Sav. Z. R. A. 34, 440. 

S. 277 Z. 19 ist die erste Klammer zu tilgen . 
S. 278 Z. 26 lies D. 1, 2, 2, 7 (st. D . 1, 2, 1, 7). 

Sitzungsber. tl. phil.-bist. Kl. H)'j Bd. 4 Abh. 19 



290 Moriz Wlassale 

Sachenregister . 

Abfoige derProzeßakte in Jure 
1811 • 21. ~8. 2833• 2834• 29. 33 . 45 

,accipere iztdicittm 49.49 9.52. 144. 

242. 285 
. . .. in verba 19 

ad 'io 281. 282 
und , iudiciu1n 284 
populw'is 5526• 262. 272 

addicere iztdicem (al'bitl'wn) 1410. 

18. 31. 11373 • 11374 

aestimatio litis 198. 19834
• 1993iS 

age7'e 
das förmliche 49, 50. 264. 286. ~8G5 

Album der Prätoren 
nicht auf Privatsachen beschränkt 

189. 272, 273 

Amtsmacht röm, Mag'istrate 74 

7437• 7438 

arbit7'i dati 9943, 19935 

al'bitd Iustinians 22810Z 

al 'bit1:iu?n litis aestim,andae 19935 

A ufsi ch tsre ch t des Pr ä tor 15 über 
Schieds-, Privat-und Staatsrichter 
101.102, 116-118, 134, 151. 170, 

20-1. 212. 219, 231. 26~ 

Auslese u. Ernennung der öffent
lichen Rekuperatoren im Stadt
recht von Urso 52~54 

beneficium libel'ol'um 275. 276 
Blankettnamen in Formularen 

109-112. 161. 162 

causae coniectio 6: 68 

cauti n p. p,lit. et vind, 19935 

concepta.vel'ba s, Prozeßformel 

conp eTendinati 0 117 

Begegnung der Parteien und 
des Privatrichters 115-118 

dal'e 
actionem (iudiciU1n) alicui - in ali

qllem 15, 18, 19, 247 

actionem = concedel'e = non inhi· 

bel'e actionem 2017 

exceptione?n 15. 22 
dare ittbere iudicem, l'ecuperctlol'es 52, 

5322 • 54, 638, 648• 129 
iudicem (w'bitrU1n) 12, 12 4• 1410, 1710. 

18 lO• 25, 29,30-32.32 5, 61. 64 11• 

iudicem, bald Zu weisung' (Zulassung) 
bald Ernennung d, Spruchrichters 
138 , 52, 6i. 77. 200, 201. 

iudice·m (l'ecupel'atores) Erklärungs
empfänger bald die Parteien bald 
die Spruchrichter 20.21. 5-1. 129, 

130, 252. 253 
iudicem iudiciumve 32, 335 , 123 . 142 

267, 268 

ittdiciwn 15 , 17. 20 17,21. 29.32.335• 

11474.245.246.247. 250. 252. 27. 
iudiciwn als unverbindliche Er

klärung 13242• 13342• 133. 246 
iudiciwn in verba 19. 132 
non dare iudicium 20. 21 

dejens07' civitatis 180. 18029• 181 
clesistel'e des Anklägers 55 27• 5627 

duu1nvi7'i i'z17 ' e dicundo 177 25 

edel'e 
actionem 182 35 

f07'?nulam vor dem Richter 244 

• (dictal'e) iudiciwn 242 
l'escl'iptum 69 

Edikte 
ädilizische 162, 163 
prätorische 185 30 

mit iudiciU1n dabo 355• 56 s8• 251 21. 

271. 273 

Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse. 291 

epist1dae der Kaiser 6821, 6923 

Exzeptio 
postulierte 21. 22, 2221 

der kontestierten Sache 7744 , 277 
des schwebenden (öffentl ichen) Pro-

zesses 277. 278 
Exknsation 

des privaten iudex dalus 114. 115. 
11475 11576. 78 

ex el'cel'e 
actionem, iudicitl?n bei den Spät

klassikern 34 

iudicium: der magistratische Betrieb 
öffentlicher Prozesse 3-1-43. 136 

iudiciwn im Gesetz der Tafel von 
Este 31. 33, 34, 4-1. 45 

Extraordinarprozeß 69.70,81.192 

ohne Prozeßformel 5013 

durch gesetzliche Frist nicht be
grenzt 71. 80 

fOl'ma 
censualis 280 

puUical10 Pl'oposita 278, 279 . 281 
jOl'muta s, Prozeßformel 

Freiheitsprozesse 196-200 

Fr ist e n s, iudiciulIl, legiUmum" iucl, 
impel'iale, Orclnungsfristen, Ur
teilsfristen 

Ge ri ch tsb ar k ei td . röm.Landstädte 
gesetzlich abgegrenzt 184 -186. 
275 

Gesetze konfirmierenden Inhalts 
7438• 148. 149 

Gre n zs tre i tigkei ten griech . Ge
meinden 638 • 82, 83. 251 23 

i ?np el' iU?n 
atque iudiciwn 183 

und iw'isdictio 213 64 

pelpetuwn 80 

inte7'cedel'e und andere Verhinde
rungen 210, 21061 , 211 

Interdikt 

Widerruflichkeit 222. 224 

In terzession 204. 206. 206 6" , 207. 
208. 212 , 218-220 

der kaiserzeitl ichen Volkstribune 
2055! . 206 54 

iubel'e der Gesetze 184-186 

populu.~ legen/. iubet 185. 186 
iudex 

bald Privat- bald staatlicher Unter-

richter 123. 123 18 

seit Konstantin I. 175. 176 
iud. condemnato 160. 161 
datus 1:>ald der zugewiesenen Privat

bald der ernannte Unterrichter 

6!. 6411 

datus' 638. 66 15• 67. 77 . 79. 82 , 83. 

114. 11475• 115 
clatus a pl'incipe 65-67, 67 19 

iudices dati in derZweizahl193,193 21 

iudicis datio u. iW'isdictio mandata 

66 17 

datus-acceptzts 114 75 

delegat'lls 66 15 

i1tdex esto 30. 3036 

factus 323 • 151. 265, 266 

O1'dinarius 176 

pedaneus 7. 171 11 

iudicis potestas 145. 146 

p7'ivatzLs 7, 51. 5118, 151 

specialis 229. 230105 

subditus 61 4 • 235 
s, ferner Privatrichter, Staatliche 

Spruchrich ter 
iudical'e in älterer Bedeutung 58. 

182, 183 

iudiciurn 
= Gericht 1410. 150. 239 

= Gerichtsgewalt 183 
= Formelprozeß 282, 284 
= Prozeßverhältnis 239. 285 

= Streitbefestigung ~ 265 
datu?n(zur L.K.zugelassen) 146.246 
fit (factwn) 31. 31 3, 33-35.3724• 146. 

264. 265. 2655 

i11'Lpel'iate (= i?npel'io continens) 70 
-73. 79-83. 126, 143 - 147. 

1471°. 148. 282. 284. 285 

impm'iale, zeitliche. Begrenzung 70. 
71. 79. 146 

'in iudicio' von den N.eueren 
fälschlich im örtlichen Sinn = . 
apud iudicern gebraucht 284. 285 · 

19* 



292 Mori z ViTl as sa k. 

legitimum, 4. 5. 70. 73. 74. 7430. 76. 

126. 142. 144. 147 1°. 148.239 129• 

274. 277. 283-285 

legiti1num, zeitliche Begrenzung _70. 
7436 • 75. 147 -

pl'aeceptu?n 145. 146 

pl'ivatum 37. 143. 206 54• 261 

p1lblicwn 47. 47 1.48.122.130-132. 

132 42 .198.199.261 

publicll?11,: Judikations- u. bedingter 
Kondemnationsbefehl 131 

solvitw' 188. 231. 238. 239 

s?lscipitw' (l'ecipitw) vom Spruch
richter gesagt 2630: 2-7 30 

s. ferner Multprozesse, öffentliche 
Prozesse, Privatrichter, staatliche 
(öffentliche) Spruchrichter 

J u d i k:t t des dinglichen Prozesses , 
77 44• 265 

J ud i kat ion der Zensoren 278. 230. 

281 

J u d i kat ion sb e feh I (i u s s u 11'/, i ud i
candi) 

Begriff 26 - 29. 243. 24-1. 260 
an wen zu erlassen? 17. 18. 23.29_ 

116. 246 

zuweilen an eine Mehrheit von 
Richtern 164. 165 

in welchem Zeitpunkt? 164.21. 23. 

2833 • 45. 245 

schriftlich, durch viator zuzustellen 
85. 116. 240 

Trennung vom iudicium, dal'e 24. 
25. 29, 58. 245-248 

getrennt von der Bestellung des 
Privatrichters 21. 45. 151. ~45 

gegensätzlich zum iudici~t?n dare 17. 
1710. 29 

Bedeutung von 'indicaJ'e' 26. 261l
• 

29. 220 

1'eete zu erlassen 2 '127• 131 

auf besonderen Antrag? 22 23 • 23 

durch das iudieium dal'e in Aussicht 
gestellt 2223• 219 

falsche Auffassnng in der neueren 
Litenttur 12. 164• 17. 23. 30. 245 

der Befehl als Verbindungsglied 
der Prozeßabschnitte 7. 119. 151. 
2i2. 213. 250 

auch im Legisaktionenverfahren 7. 

12. 13. 244. 247 

Gebundenheit des Richters dureh 
den Befehl und durch ih-n an 
die Formel 131. 142. 151. 166. , 

16D. 170. 172 

in jedem zweigeteilten Prozesse 
unerläßlich: im öffentlichen wie 
im privaten 5. 7. 23. 26. 44. L16. 

101. 126. 250 

im schiedsrichterlichen Verfahren 
nur ausnahmsw'eise 101. 102.117. 

166 45• 2-l7-249 

im öffentlichen Prozeß zusammen
fließend mit dem dW'e iudic,:wn 
in verba (der amtlichen Unter
weisung des Spruchgerichts) 52-

55.126.129- 133.250.251. 270.281 
'im Privatprozeß die Formel als 

Beilage 17. 23. 126. 2H). 2-13. 260 
. die Formel dem Judik. Bef. fälsch

lich gleichgesetztl!. 123. 2-15 

Ausdrücke für den J udikations
befehl: 

'iudicium exe1'cere' im A testiner 
Gesetz 33. 34. 44. 45 

'pl'aecipe1'e'beiGaius4, 105 145.146 
im MuItverfahren der L. lat. Ballt. 

'iube1'e si paria/. condumnari' 120. 

131. 133 
aufeinanderfolgende Jud. Bef. e 29. 

2935• 8-1-. 1168°. 133. 134 

im Falle des Richterwechsels 61 4• 23;j 

Widerruflichkeit 74. 89. 223. 259 

beO'ründet das Aufsichtsrecht des 
Beamten 45. 101. 116. 118. 13-1-. 

151. 170 
angreifbar durch Interzession 207 

-209 

Schutz gegen Interzession 220 
Nebenbestimmungen des Jud. Bef.: 
Befristung im öffentlichen Prozesse 

52. 59-69. 71 

Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse. 293 

ün Privatprozeß vermutlich nur 
Ordnungsfristen 69-75. 11680 

Ortsbestimmung für das Verfahren 
apud iudicem. 84-106. 259 

J ud. Bef. des Ferienpräfekten 86. 
87. 89 

bei Livius 26, 48 137. 141 
in Dittenberger Syl1.2 II n. 929. 252 

im Koloniegesetz von Genetiva 
c. 95 41. 46. 52. 54 

des Kaisers an den iudex a p1'incipe 
datus 68. 6822 

im eIGr. n. 1732 82-84 

der Jud. Bef. (regelwidrig) die al
leinige Prozeßvorschrift für den 
Privatrichter 260. 261 

Nicht auf den hier erörterten Jud. 
Bef. beziehen sich Oie. in Verr. 2, 

12, 30, Gai. D. 21, 1, 45, Ju1. 
D. 5, 1, 74, 1 56. 57. 153. 
159- 164. 166 - 186 

Judikationsverbot (iudica1'e ve

tal'e) 8049 . 91. 1076°. 151. 187 ff. 
204. 205. 206. 208. 222. 239. 240 

geg'en private Richter 203. 204. 233 

g'egen staatliche Richter 203 

im schiedsrichterlichen Verfahren 
215 

auch vom Hastarprätor geübt? 192 

vom übergeordneten Beamten aus
gehend 206. 207 

Zweck des Verbots 208. 212 

Gegensatz von Interzession und 
Judikationsverbot 205 - 208. 212 

Wirkungen des Verbots 188. 228 
- 240 

einzelne Fälle 1881 

Jud. V. und Prozeßdenegation 1881 

iu1'idici, die italischen 97. 98 

iu 1'id i cus A ug us ti der Kaiserprovinz 
207 57 

Jurisa.iktion, die kaiserliche 80 

iu1'isdictio mandata 213- 215 

J u r i s d i k t ion s ge bi e t (örtlicher 
Umfang der Justizhoheit) des 
Stadtprätors 89-106.10046.109 

Sitzungsber d. pbil.-bist. Kl. 197.Bd. 4. Ahh . 

J u r i s d i k t ion s s p l' e TI gel der S tat t-
haI tel' 94. 95. 100 

i~ts dicel'e und iudicium, da1'e 5836 

ins potestasque esto 1853u 

izts pztbticu?n für die Gemeinde 
Rom 324 

auch für die röm. Landstädte? 83 57 

ilts ratu?nque esto 18539 

Kassationsrecht des mandierenden 
Beamten 204. 205M • 212. 213 

Kellers Prozeßlehre 47.48. 123 
'Klagerech t' 5011 
Kognition, amtliche 77 44 

die zweigeteilte 3. 123 

s. ferner Extraordinarprozeß 
Kondemnationsbefehl in L . lat. 

Bant. Z. 10 131 

der amtlich verkündeten Muster
formeln 159 - 162. 164 

dermagistratischenEdikte 162-164 

Konsuln, ihre Streitgerichtsbarkeit 
625 

des 6. Jahrhunderts p. O. 176 

K 0 n s um pt ion, die prozessualische 
50. 5011 

K 0 n v e nt 115 78 

-Lad ung, amtliche der Spruchrichter 
52 

der Parteien zum 1. Termin apucl 
iudicem 115. 116. 11680 

Legisaktionen ,des Privatprozesses 
5-7. 9. 48. 19013 • 197.242. 243. 
247. 280. 283-285 

fingierte 280. 28011 

L. A. und concepta verba im seI ben 
Prozesse? 9. 10. 1021• 11 

lex censo1'ia 279. 280. 281 

lex data 18488• 18439 

ob das Atestiner Gesetz und die 
R,ubria leges datae sind? 18438 

Lex 

Aebutia 4. 119 7
• 1198• 274 

Aelia 92 27 

agraria v. J. 643 u. 695 öffentlich
rechtlich 262 

tab. Atestinae 18438• 262. 275 

20 
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lat. tab. Bantinae 1208 

Cornelia de iniuriis 124 
Cornelia de tribunicia potestate 136 

duodecim tabularum 19935 

Fufia v. J. 693/61 125 
Iulia iudiciorum privat. v. J. 737 

172. 2433• 274. 275 
Iulia iudic. priv. f. die rÖm. Land

städte 9224• 9226• 172. 185. 186. 

274- 276 
Iulia repetund. v. J. 695 25 - 27. 

183. 233113 

Iulia de vi publica et. priv. 35- 38 

Iunia Petronia 199 
Mamilia s. L. agraria v. J. 695 
Pinaria 5. 13. 51 17 . 242. 268 
repetundarum v. J. 631/2 (Acilia) 

39. 393 l 

Rubi'ia de G. C. 178 • 24. 58. 18438.275 

Rupilia 18539 

Tarentina eIL 12 590 18418 

s. ferner das Quellenregister unter 

'Inschriften' 

lex iusque esto 18539 

Litiskontestatio 8 16• 2833.33.34. 
.7436. 7438. 83. 108. 11374• 114u . 
12319. 125-128. 144. 152. 160. 
16189• 173. 259-261. 264. 265. 

270. 281. 286 
L. K. und Schiedsvertrag 260 
enger Zusammenhang von L. K., 

Formel- und Privatrichter 48. 285 

Unterwerfung der Parteien unter 
das bevorstehende Urteil 152 

keine L. K. im Multprozeß 46. 47 
die kriminalrechtliehe 127. 128 

M u I t a, die freie 24813 

Multprozeß 41. 41 38.42.4348
• 52. 

59. 119. 121-127. 132. 197. 250. 

262. 273 
ohi1e Formel, ohne L. K., ohne 

Privatrichter 48.51. 55. 125. 126 
durchaus öffentlich-rechtlich 121. 

125 
Munizi p al m agis trat e 

ihr Verhältnis zum Stacltprätor 92-94 

Erweiterung ihrer Gerichtsbarkeit 

177 - 182. 185. 186 
7l'I.'unus (officiU?n, mws) i1.ldicandi 15. 

26. 2630. 27. 28 

mutatio iudicis 
a) des Privatrichters 64(. 103. 10353. 

11475• 189. 207 55• 230. 232. 233. 

23342 • 231-237. 237 124. 238 
ein Fall der translatio iudicii 61 4

• 

234. 237124 

Einheit des Prozesses trotz Richter

wechsel 236. 240. 241 

s. ferner t"anslatio iudicii 
b) des staatlichen Richters 188. 

192-200. 228 - 230. 232. 235 
Öffentlich-rechtliche Prozesse 

3. 1916• 31. 324. 326• 43. 46-48. 

5526. 6822 • 82. 83. 1194 • 128. 139. 
141 5• 261. 262. 272. 273. 277. 281 

über Vermögensrechte der röm. 
Gemeinde 324 • 272. 277. 281 

in Privatsar.hen und in Grenzpro
zessen keine Befristung des be
auftragten Spruchgerichts von 

Rechts wegen 80. 83. 84 
keine L. K., keine Formel, keine 

Privatrichter 46. 127. 277. 281 
in z"vei Abschnitte geteilt 3. 119. 

1H)4. 126 
Öffentliche Spruc.hgerichte, s. 

Staatliche Spruchrichter 
Öffentliches Strafrecht in der 

lex lat. tab. Bantinae 121 
Ordnungsfristen 72. 73 . 75 

pignoris capio! die alte formelle 
280. 281 

pome1"iwm 86. 86~ 

Postulatio n der Parteien 15.19-23 

p1·aebe1·e consilium. 3929 

p1'aeesse iudicio 3929.43. 4342. 136 

p1'aefecttts u1'b i 
ob fe1'ias Latinas 86. 87. 87 7. 8812 . 

202'6 
der kaiserliche Polizeimeister 86. 

87 7• 88 12 • 202. 20246 
\ 

Pr äj ud i z i e n, Verhütung sclüidlicher 

. 190. 
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praesc1'iptio (Vorhängsei der Pro
zeßformel) 61 4 • 624• 237: 238 

pro 1'eo 260. 261 

praeses 7642 

Pr ae to r u1'b anus 

auf Zivilsachen beschränkt? 40. 43. 
124. 125. 192. 273 

mit Extraordinarsachen befaßt? 224 

Privatprozeß 

wesentliche Merkmale 46.47.142.144 
verglichen mit dem öffentlichen 

32 4• 130. 131. 261. 272. 273 
mit dem Schiedsprozeß 247 - 249 
ausnahmsweise in einer Sache öf
fentlichen Rechts 268 

. Mommsens 'geschärfter' Ppr. un

haltbar 40. 43. 5526• 122. 12216. 
123. 261 

Untergang in der Spätzeit 37 

Privatrichter 5. 76.77.8811.8812• 

9943. 143. 16139. 204. 209. 217 79• 

220. 230 

der Name 5t: 143. 16646 

kein Privatrichter ohne Litiskon
testatio 51. 129. 130 

Begriff nach F. L. Keller 123 
in Sachen öffentlichen Rechts? 3~4. 

121. 268. 272 

Auswahl, Zu weisung, Bestell ung 138 • 

113- 115 

Bestellung im Legisaktionen- u. im 
Formelprozeß 13. 14 

in Abwesenheit des Richters 112. 113 
Recht und Pflicht des Beamten zur 

Zuweisung (aa1'e, addice1'e iudi
cem) 87. 87 10 

Herkunft der Richtergewalt 130 
Dauer der Richtergewalt. Abhän

gigkeit von der' fortdauernden 
Amtsmacht des Zuweisenden 73. 
74. 7436. 76. 78 - 80.8049.81. 82. 
233 

s. auch unter Judikationsbefehl 

Pri v a ts trafe 

Schärfung in der Spätzeit 157 

p1'onu,nt 'ia1' e 77 44 • 168. 265 

Provinzialprozeß 76-79. 81. 82. 
. 8811• 143. 203 

Prozeßdenegation 7438 .1881.249 

Prozeßformel, die neuere 

wesentliche Merkmale 15. 48. 49. 
55. 69. 126. 160. 16139. 242 

falsche Auffassung seitens der Keller

schule 11. 1t2. 48 . 123. 125. 126. 
228. 242 

unrichtige Verquickung mit dem 

Judikationsbefehl 8. 10. 11. 11 2 • 

14- 17. 23. 28. 31 
Mißbrauch der 'jo1'1Jlula' in der 

neueren Literatur 5014• 269. 270 

nicht Verbindungsglied der Prozeß
abs'chnitte 8. 11. 11 2 

Beilage des Judikationsbefehles 17. 
23. 111. 112. 126. 243. 2432a 

keine 'fo1'mula' ohne Streitbefesti
gung 48. 50. 51. 126. 128. 161 

zu rechtlicher Geltung erhoben 49. 
51. 5 tl 5. 219 

Formel und Richter 32". 159. 160. 
16036• 16139 

Wortfassung 49.160. 16037• 161. 263 

keine Ortsbestimmung in der Formel 
85 

ob Parteien und Richter streng g'e
bunden sind durch die Formel? 
169. 170. 17p2 

fOl'?n~tla und Legisaktio 4. 5 

Verwendung der Form(;)l im Pro
vinzial proze f~ der Kaiserzeit 77.78 

keine Formel im Multpl'ozeß 125. 
126 

s. ferner Richterlose Formel 

Proz eß mi t tel 49. 5012 

Proz eß teil ung 

im Privatprozeß notwendig 119. 
1192 • 250 

im öffentlichen Prozeß bald ge
boten, bald zugelassen 119.1193•4• 

250. 261 

Prozeßverji:ihrung 70. 72 -75. 
1M. 145. 147 
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Prozeßvorschrift 
im öffentlichen Prozeß nur amtlich 

1916. 169 
im Privatprozeß an die lwntestierte 

Formel gebunden 169. 170 

im öffentlichen Prozeß veränder

lich 134. 13445 

kaiserliche 68. 6822 

s. auch unter 'Judikationsbefehl' . 
lJublice ' von Staats wegen' 36.3619. 

37 23 

quaesito1' 36 17 

quaestio publica 39. 40. 52 .. 55 
über Injurien 124 

quel'ella in-officiosi tes~ctm,enti 

190. 191. 19114 . 

Redhibitorische I<'ormeln 153. 
154. 161. 162 

1'eiectio bei der Richterwahl53. 5321 . 
54 

Rekuperatoren 
Zahl der Richter 193. 197. 198 
zu schleuniger Arbeit berufen 53. 

54. 129 
private 192. 193. 197. 198 
Ergänzung eines Dreierkollegs 230 
öffentliche (staatliche) Unterrichter 

1916. 129. 198. 281 
bloß zur Tatsachenfeststellung 140. 

141. 218 79• 273 
gesetzlich gebotene Ernennung 

von Rek. (Unterrichtern) 5322. 
129. 250 

bei Livius 26, 48 (anomal ernannt) 
137-141 

in der L. coJ. Genet. Iuliae c. 95 
40-43. 46. 51. 52. 5322 • 60 

genommen aus einer Liste von 'iu
dice's' 53. 5322 

1'ecuperatores dati i~tssive 250. 251 
in den Provinzen '1'ecUpel'atores' 

Bezeichnung für die Volksrichter 
überhaupt 5322 

Zwangszeugen im Rekuperatoren
prozeß ? 273 

,·elege1·e (Vorlesen der Richterliste) 
532 % 

Repetundenprätor 98. 99 

Repetundenprozeß 199 

Res k r i p te der Kaiser 
epistulae und subscripliones 6821 

im Fall des iudex a p1'incipe dat~ts 

67-69 
Rescl'. und Prozeßformel 67 19 

kais. Rescripte und \moypcx:pcx[ der 
ägypt. Präfekten 25638

• 259 

1' es l'edenntes 115. 11575 

'l'eV(lCa1'e domum 104-106. 10555 • 

10965 

R:ichter auf Zeit 63 

Richterdienstpflicht 26-29.70. 
71 38. 74. 216. 233. 276 

Befreiung vom Richterdienst 275 . 
276 

Richtereinsetzung im römischen 

Ägypten 
Dekret an die Parteien 253-255. 

257. 258 
Dekret an den Richter 254-258 

Richterlose Prozeßformeln? 16. 
3038• 103. 106-112 .. 1066°. 118. 
119. 13342 . 151. 259. 260 

Rom als Urteilsstadt 89. 89 16 

sacram,entwn, nicht präjudizielll0'.l1 . 

26 28 

Schiedsrichter 
in Zweizahl 194 
der röm. Senat in Streitig;keiten 

griechischer Gemeinden251. 252 
das Verfahren verglichen mit dem 

Privatprozeß 89 16, 101.11 7. 247 
- 249 

staatliche Förderung des Schieds.
verfahrens 247 

Schutz der iudicia publica 
vermutlich nur dieser durch die 

L. Julia de vi pub!. 35-37 
septemvi1'ale iudiciu?J1, 188. 192. 

19217. 195. 198. 200 
Sitz des privaten Spruchge

richts 84-106. 118. 259 

-
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Staatliche Spl'uchricl1ter CUn
terrich ter') 

Ermächtigung zur Ernennung durch 
Gesetz oder Gewohnheit erfor
derlich 87. 88. 200-203 

gebotene Ernennung von Unter
richtern 250 

s. auch 'Unterrichter' und unter 
'Rekuperatoren' 

Subdelegation 
des kaiserlichen iudex dalus 66. 6618 

des Epistrategen 66 17 

~ U b scri bel' e . 

des libellus von seiten des Kaisers 
67. 68. 6821• 6923 

centttmvi1'ale iudicium, 19215 

cr\)VOlY.OC(H~S 193H 

sustine1'e indicitt1n 227. 249 

t1'ansjel'1'e litem (Vers chi ck ung) 
in p l' 0 v in c i a 111, 

durch Judikationsbefehl 102-106 

t1' anslatio iudicii 614. 62 4• 103. 
104.189. 192.234.235.237124.240 

I s. auch mutatio iudicis 

Unterrich ter 324,59-64.6411• 77. 
78.8811.8812.99.123.151. 273. 281 

Ersetzung des Unterrichters 228 
-230 

seine Richtervollmacht unabhängig 
von der Fortdauer der Amtsge
walt dessen, der iudicem dedil 
80. 8049 

ernannt auf einseitiges Begehren 
des Klägers 254. 255. 259 

Urteil 
a) des Privatrichters 
gegründet auf die Parteiformell52. 

219- 221 

unwiderruflich für den Richter 226. 
227 

unangreifbar für den Beamten, der 

den Richter zugewiesen hat 217 

218 
unangreifbar durch Interzession 

218-220 
ein staatlich gesteigerter Schieds

spruch 219-221 
von Mehreren zu sprechen 164-166 
b) des Beamten und des Unter

richters 
das Amtsurteil ursprünglich ein 

widerrufliches Dekret 221. 224 
durch Interzession angreifbar 221 
in spätklassischer Zeit und bei Ju

stinian für den Beamten unwider
ruflich 224. 225 

unwiderruflich für den Unter
richter 226. 227 

s. auch p1'onuntim'e 
Urteilsfristen 

69. 6925. 70. 72. 73 . 733<1. 76. 77 

vadimon 'iu?n Romctm p1'omissu?n 

93. 9634 

Verbietungsrecht der ?lHtiO/' 

polestas 20554• 20654 

vis publica et p1"ivata 35-38 
Vorsitz 

des Magistrats im Multverfahren '? 
135. 136 

Zen tu 111 viralgerich t 
5t19• 1882,190-192.19115.19525. 

196 .. 19626• 19628• 197. 198. 19834• 

203. 230106. 235 
Zentumviralprozeß 

50. 501~. 191. 19215. 19217. 198. 
199. 19935 

Zeugen 
der Litiskontestatio 5 - 7. 2445 

unter . rechtlichem Zwang 42. 56. 
5628• 98. 271-273. 

testim,oniwn denunlia1'e 98. 98B\! 

Zwang 
zum Richterdienst 15. 27. 2731 • 168 
gegen den Schiedsrichter 248 
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Quellenregister. 

ad Q. fratrem 
2, 16, 3 .. 

100 . . . . , . . . . . . . 19114 cle inventione 

2, 1\'J, 58 . 
2, 20, 59 

.Aseonius 
in Corno 

p.62 (01'.) 

Basiliken 
38 2, 20, 60 

de lege agraria 
1I, 13, 34 

de legibus 

. 3826 

21 
21 

22 

183 7, 3, 30 . 

9, 3, 14 . 
19, 10, 40 

Basiliken· SeIl 0 lien 
Enantioph. zu B. 7, 2, 17 

Cato 

228 104 

· 223 
15631 

2, 15, 37. 

3, 3, 8 .. 
. . . . . . . . 4033 

46. 56-58. 57 32 • 5835 

19423 de officiis 

cle re l'ust. 
149 . . . . . . . . 91 22• 93. 264 

Cicero 
pro Archia 

2, 3 .. 
pro Balbo 

17, 38. 

cli v; in Caec. 
17, 55. 56 

17, 56 .. 
pro Caecina 

33, 97 .. 
34, 98.99 

pro Cluentio 
27, 74 

29, 79. 

33, 89. 
de domo 

29, 78. 
ad farnil. 

8, 8, 3 
de finibus 

2, 12, 36. 37 

2, 16, 54 . 

38 

186 

217 79• 218 711 

.141 6 • 272 

. 1021 

· 2799 

2425• 20654• 209 

· 43
42 

43 42 

77 44 

38 

3, 16, 66. 

3, 17, 70. 

de o1'atore 

1, 14, 60. 

1, 37, 168 
1, 40, 181 ' 

1, 56, 238 

pro Quinctio 
6 u. 7, 28 

9, 33 . 
. 12, 41 . 

13, 42 . 

20, 63 . 

20, 64 . 
25 u. 26, 78-83 

27, 84. 85 . . 

pro Roscio corno 

9, 25 .. 

pro . Scauro 
23 ... 

pro Sestio 

62, 129 

topica 
17, 66. 

186 
22 

19628 

19628 

96. 97 36 

. 16038 

. 9634• 264 

. 14711 

Hj15 

19. 19 H 

96 
97 

. 9839 

I pw ~'u11io 
8, 20 . 
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16, 38. . 
17, 41. . 

in Verrern actio I 

8, 20 . . ' .. . 

in Verrem actio II 

9331 

22 
19 

1, 54 u.55, 141. 143 

1, 60, 155 . . . 

281 

38 

31. 136 

.40. 43 

43 

· 11067 

.46. 56. 

1, 60, 155, 157 . 

1, 60, 155-157 . 

1, 60, 156 . . 

2,12,30 .. .. 

2, 12, 30. 31. . 
5629• 5630• 57. 57 31 

2, 12, 31. 19. ~09 . 110 

· 21879 

98. 98 40 

98 
· 29~5 
13342 

193 

2, 13, 33 

2, 26, 64 

2, 26, 65 

2, 29, 71. 
3, 11,28. 

3, 12, 30 . 

3, 13, 33. 34 . 

3, 21, 54 . 
3, 22, 55 

3, 28,69 

3, 35, 82 . 
3, 53, 122 
3, 58, 135 

3, 60, 137. 38. 

3, 65, 152 . 

5, 13, 34 . . 

Codex Iustinialllls 
1, 15, 2 

1, 55, 1 

1, 55, 3 

2, 3, 13 

2, 46, 3 pr. 1 

2, 46, 3, 1 . 

3, 1, 5 
3, 1, 13 . . 
3, 1, 13, 1 . 

3, 1, 13, 8". 
3, 1, 14 . 

3, 1, 14, 1 . 

3, 1, 16. 18 

· 272 
13342• 193 

. 132 42• 272. 272 7 

19 16• 132, 13242 

· 186 
· 98 41 

193 20 

19320 

20 

· 9431 

· 19321 

170. 180. 18030 

180. 18030 

17316 

· . 176 

· 228 102 

66. 67. 66 15 

62 
62. 176 

626 

176 

.228102 • 228 103 

228102 

3, 3, 4 . . 
3, 4, 1, 2 
3, 12, 1 
3, 13 . . 

3, 22, 6 . 

3, 28, 33 pr. 
3, 34, 1 . 

4, 65, 33. 
7, 7, 1. 
7, 50, 1 
7, 64, 1 
7, -64, 6 
8, 4, 10 

9, 12, 6 

.228. 229. 233 
. 6ß1S. 67 18 

19321 

· 176 
249 1G 

· 157 
10555 

· 157 
1962~ 

· 225 
2249;'; 

63 

· 157 

· 37 21 

Codex Theododanui 
1, 29, 2 

1, 29, 5 

2, 15, 1 

9, 10, 1 
9, 10, 2 

15, 1, 2 

180. 18030 

18030 

25944 

· 37 2.1 

· 37 21 

· 175 

Collatio leg'. 1\los: et Rom. 
12, 7, 8 ..... . .. . 

Digesta 
1, 2, 2, 7 u. 12. 

1, 2, 2, 33 . 

· 278 

· 87 7 

20554 1, 2, 2, 34 . 

1, 4, 1, 1 

1, 14, 4 
1, 12, 3 

1, 16, 1 
1 , 16, 2 

1, 16, 6, 1 
1, 16, 7, 2 . 

1, 16, 8 . . 
1, 16, 9 pr. 
1, 16, 12 . 

1, 16, 13. 

I, 18, 3 

1, 18, 4 . 
1, 18, 8 u. 9 

1, . 18, 16. . 
1, 21, 1 pr. 
1, 21, 1, 1 . 

1, 21, 2 pr. 
1, 21, 3 .. 

· 6821 

. 229 105• 230 105 

86-89. 89 14 

· 95 32 

• 9f>32 

214 f. 
· 71 29 

· 9532 

· 9532 

6ß 1ß• 67 18. 202 48 

21467 

· 88 13 

9532 • 22910, . 230 103 

203 49' 

108 . . 10966 

. .. 3929 

. 213. 21365• 215 

· 3929 

. . 177 25 



300 M 0 r i z W 1 ass a k. 

1, 21, 3 pr. . 213 

1, 21, 4, 1 . . 9329 

1, 21, 5, 1 . 71 29. 21673 

2, 1, 6. . . 21408 

2, 1, 11 . . . . . 181 
2,1,13.59.71.72.712!l.72:Jo.75.76 

2, 1, 13, 1 . . . 11680 

2, 1, 16 . 21.3. 21366 

2, 1, 18 . 
2, 2, ], 1 
2, 4, 2 pr. 
2, 5, 2, 1 

2, 8, 2, 5 . 
2, 12, 1, 2 . 
2, 12, 3 pr. ' 

2, 14, 7, 5 . 
2, 14, 7, 6 . 
3, 1, 1, 5 . 
3, 3, 33, 3 . 

3, 3, 27 pr. § 1 

3, 3, 35, 2 . 
4, 2, 1 .. , 

4, 4, 18, 4 . 
4, 5, 2, 4 . 
4, 6, 1, 1 . 
4, 6, 28, 4 . 

. 9431 

. 7230 

20245 

.. 181 

181 33 

108. 10966 

108. 109G6 

17316 

17316 

27 
20 

18539 

66. 6615 

. 239 12!l 

. 10866 

108. 10865. 10866 

4, 8, 3, 3 , . . 2311°8 
4, 8, 4. , . . . 231108 

4, 8, 13, 3 . 71 28• 24914 

4, 8, 13, 4 , . . 249 14 

4, 8, 17, 6 . 104. 19423. 195 
4, 8, 17,7 . 16444. 1G5~5. 16645. 196 

4, 8, 18 . . 164H . 16545. 16645. 196 
4, 8, 21, 10 . . . . . . 8916, 101 
4, 8, 21, 10. 11 . 85 1 

4, 8, 27, 3 . 19732 

4, 8, 30 . . . 265 
4, 8, 32, 3 . . 265 
4, 8, 32, 6 . 249 16, 271 
4, 8, 32, 7 . 19628• 24916. 271 

4, 8, 32, 10 . . . 249 

4, 8, 32, 12 . 117. 118. 24812 

4, 8, 32, 15 . 17. 21. .. 19424 

4, 8, 36 . 248 14. 249 14 
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*) Ein Bericht, der kurz den IlIhn.lt der vorstehenden Abhandlung znsnmmcnfaßt, ersche in t 
demn5,chst im Anzeiger der phil.-hist. Kl. der Akademie Jg. 1921. 
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eines öffentlichen Prozesses. - Die obrigkeitliche iudicii 

exel'citio schließt den Vorsitz des Beamten nicht notwendig 
ein. - Gegen Mommsens Deutung der L. Genetivae Iuliae 
c. 95, c. 102 und von Cic. in Verr. 1, 60, 155-157. - 'iudi-
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