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Vorrede.
Das Verständniss des Römischen Strafpl'ocesses während
der Republik und eines grossen Theiles der Kaiserzeit hängt
von der richtigen Erkenntniss hauptsächlich zweier Römischen
Einrichtungen ab, der im ersten Jahre der Republik eingeführten Provocation und der in der Mitte des zweiten J ahrhunderts v. Ohr. beginnenden Schwurgerichte. Hierauf beruht
die richterliche Gewalt der Beamten, die Eintheilung der Verbrechen, die Festsetzung und allmälige Milderung der Strafen,
clif\ Anol'chlung und Vertheilung der ' Gerichtshöfe, die trotz
aller Aenclerungen festgehaltene : Einheit des V ~rfahrens. In
meinem "Orimin,alrechte der Römischen Repubiik" habe ich
das Wesen und die, Bedeutl~ng _jene~ ~i~!ichtll~gen, dann die
übrigen auf das Strafrecht bezüglichen Gesetze, von denen uns
lehrrei~he Ueberbleibsel erhalten sind, untersucht: daraus ergab sieh die -Entwickelung, welche dasselbe genommen hat.
Erst nach Vollendung .dieser Arbeit war es möglich, eine
Schilderung des Römischen Strafprocesses zu versuchen.
Ich wünsche ein H ülfs buch für die Erklärung der classischen
Schriftsteller und der Rechtsquellen zu liefern: von den erstern,
insbesondere den Oiceronischen Reden, bin ich ausgegangen,
habe aber die letztern in vollem Umfange hinzugenommen.
Mein Bemühen war, ein anschauliches und allgemein verständliches Bild zu gewinnen, nicht nur für Rechtsgelehrte,
sondern für Alle, welche das Römische Alterthum verstehen
und dessen Schriftsteller erklären wollen. Ich habe deshalb
häufig in den Anfang der Kaiserregierung übe'rgegriffen, um zu
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zeigeu, WIe llULllche w~Llll'end der Republik noch schwankende
POl'men in allm~iliger Entwickelung fester 'begrenzt wurden.
Als Standpunkt der DaI'stellung erschien es mir nicht
zweckmässig, die jetzige Zeit und unsre heutigen Recht~ideen
zu wählen: ich hätte dann weniger auf die Erläuterung der
im Alterthume . vorkommenden Rechtsfälle eingehen können,
auch Vergleichungen anstellen müssen, die, so berechtigt und
intere~sant sie sind, doch vollständige Erkenntniss zur V oraussetzung haben. Im Römischen Sinne und mit Römischen Ausdrücken wollte ich schildern, .um dadurch das Ueberlieferte '
verständlich zu machen und zu weitern Porschungen anzuregen. Denn der Stoff ist flüssig, die Ergebnisse müssen bewiesen, entgegenstehende Ansichten widerlegt; die mangelhafte
U eberlieferung durch .Schlüsse erg~i,nzt werden: Je tiefer man
bei der Untersuchung geht, ein desto reicheres Peld eröffnet
sich. Indessen schon die Porschung an sich dient c1az.u, die
Erklärung der Schriftsteller zu fördern und da.s Römische Leben
in einem seiner wichtigsten Theile richtiger zu erkennen.
Berlin elen 20. December 1870.
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Zweck und Eintheilung des Buches.

Er s t e r Ab s eh ni t t.
Die Elemente des Criminalllrocesses.
1. Der Vorsitzende

[)

Nothwendigkeit des imperium für den vorsitzende~ Bea~~t~n.
Vertheilung der Strafgerichtsbarkeit. Curiatgesetz. DIe Gehulfen
des Vorsitzenden (judices quaestionis). Bezeichnungen des Vorsitzenden und seiner Thätigkeit.
2. Der Beirath
.
.
EiO'enschaften desselben. Der Beamte ist verantwortlIch, mcht
de; Beirath. Aus welchen Personen er gewählt wird. Der. Einzelrichter des Privatprocesses. Der Beirath der Scbwurgenchte.
3. Die Geschworenen
a) die Richterliste
.. ' "
'.
.
Die Senatoren. Bedingungen fur ehe Wahlbarkelt deI andem
- Geschworenen, Census, freie Geburt, Alter, Unbesch?ltenh~it, Wohnsitz, Anwesenheit in Italien. Abwechsel~ng~. (~er
Richterpflicht. Eid des Prätors nach Aufstellung er IS e)
Bekanntmachung derselben.
b) Wahl der ' Geschworenen für den einzelnen Process
Anfängliche Unbehülflichkeit, späteres Verfahren. Unbestiinmte Zahl der Gesc"p-worenen.
J. Der Ankläger
.
..'
.
Anklageprocess bei den Römern. Die Anklage der Pnvatthatigk81t
überlassen. Daher
.
a) Besti~mungen, um Unwürdige vom Anklagen auszuschhessen.
Anklagen A) wegen eigenen B) wegen fremden Unrechtes.
Grundsatz, dass Jedweder wegen fremden Unrec.~te~ anklagen
darf. Ausgeschlossen sind 1) Frauen und Unm~1l1dlge 2) Bescholtene. Beweis, dass es seit den Schwurgel'lch.ten g~setz
liche Bestimmungen über die durch Bescholtenh81t bedl~gte
Unfähigkeit zum Anklagen gab.
orher gab es nu:' e111en
d rch den Prätor vermittelten GerIChtsbrauch , der SICh all~lig nach den Gesetzen über die Schwurgerichte gestaltete.
Die von den Rechtslehrern angeführten Arten der ~e
scholtenheit, die es SChOl1 während der Republik gab, nämlIch
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Verurtheilung wegen calnmnia und pnleVi:lricatio. Bescholtene
Gewerbe, die zur Anklage unfähig machten, gab es nicht.
C) Im Namen seiner Angehörigen kann jeder anklagen.
Unfähigkeit zur Anklage in besondern Fällen. Patroni .
und clientes. Verwandte. Unfähigkeit der Beamten zur
Anklage, der niedern Beamten gegen höhere.
Unfähigkeit zur Anklage in Criminal- und Civilprocesscn
verschieden. Ursprung der erstern.
b) Belohnungen der Ankläger
Sie bestanden seit dem Anfan'ge des Staates. Die Gerichtssitte wird seit den Schwurgerichten gesetzlich. E~ giebt Belohnungen bei allen Arten von Criminalprocessen. Sie bestehen in Geld oder Ehre oder beidem zusammen. Allgemeine
Grundsätze dabei. Im Einzelnen bleibt die Entscheidung den
Richtern überlassen, auch über diej enigen Belohnungen, die
sonst nur durch Beschluss der Staatsgewalten ertheilt werden
dürfen. Menge von Anklägern. Anklagen wird eine Erwerbsquelle. Nachtheilige Folgen davon . .
Vereine zur Anklage, accu:'3ator, subscriptores. Zahl der
Ankläger. Vertheilung der Geschäfte beim Anklagen.
Der Angeklagte
Rechtsgleichheit im Römischen Staate. Nur die curulischen Beamten dürfen nicht angeklagt werden, die Quästoren und niederen Beamten dürfen es. Der Volksgerichtsbarkeit sind alle
Beamten auch während ihres Amtes unterworfen. Mittel um
trotzdem die Beamten während ihres Amtes vor Gericht zu ziehen.
Die im Staatsdienste Abwesenden sind vor Anklagen geschützt,
aber auf etwas verschiedene Weise wie die Beamten.
Die gerichtlichen Beistände
Die Sitte, gerichtliche Beistände zu haben, ist uralt. Daher der
Name patronus.
a) Die eigentlichen patroni
Das prätorische Edict über Anwälte. Die Anwälte der Anklage, die der Vertheidigung. Zahl der Anwälte.
Das Cincische Gesetz über Anwälte. Dessen politische Bedeutung. Sein Verbot der Bezahlung an Anwälte. Zusammenhang mit den Gesetzen über~ressung. Sein Wortlaut und
dessen spitzfindige Erklärung. Verordnung des Kaisers
Augustus über Anwälte, Senatsbeschluss unter Claudius.
Unterschied zwischen den Anwälten der Anklage' und der
Vertheidigung.
b) Die advocati
c) Die laudatores
Die Unterbeamten
scribae librarii, accensus, lictores, via,tores, praeco.
Der Ort des PrQCeSSes
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Alle Processe werden öffentlich auf dem Markte gefiihrt , aber
an vet'schiedencn Stellen desselben. Das tribunal des Vorsitzenden, die m1nke der Geschworenen. Die Bänke der Parteien von
Privatpersonen vermiethet.
9. Die Zeit des Processes
116
Der Kalender ist ohne Einfluss auf den Criminalprocess. Fest tage und Spiele. Andere Hindernisse im Führen von Processen.
Auss81'ordentliche Sitzungen durch besondere Gesetze angeordnet. Gerichtsstunden.
Die Kleidung der bei einem Criminalprocesse thätigen P ersonen. Theilnahm e des Volkes..an den Verhandlungen.
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Das Verfahren in jure.
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Die Gewalt des vorsitzenden Beamten und sein Einfluss auf die
Entscheidung.
postulatio
Verschiedenheit derselben von den späteren ProcesshancUungen.
Erklärung des Ausdrucks . . Bedeutung derselben in Bezug auf
den Angeklagten, die Anklage und den Ankläger. Divinatio. Die
Richter dabei, die Art ihrer Abstimmung, die Verhandlungen.
nominis delatio
Durch die postulatio wird der Zustand .des Angeklagten nicht
geändert. Die Form der nominis delatio nach des Kaisers Augustus VOl~chrift: sie bestand schon während der Republik.
Schriftliche Anklage. Mündliche Anklage und amtliches Pro ~
tocoll dartiber. Die Form der schriftlichen Anklage während
der Republik. Angabe des Anklagegrundes.
Schwur des Anklägers iiber die Aufrichtigkeit seiner Anklage.
Die Anwesenheit des Angeklagten ist bei der nominis delatio
nicht nothwendig. Erklärung des in Ciceros Verrinen erwähnten
Processes gegen Sthenius.
inscriptio
Verzeichnung der Anklageacte in der amtlichen Liste des Prätors.
Der Angeklagte wird reus. Nachtheile dieses Zustandes a) der
Sitte nach b) den Gesetzen nach. Der reus wird nicht zur Bewerbung um Ehrenstellen zugelassen. L. Catilina, M. Aemilius
Scaurus. Der reus darf nicht Geschworener sein. Untersuchungshaft in früherer und in späterer Zeit: beim Schwurgerichte nicht
denkbar. Stellung von Bii.rgen. Beschränkung der Verfiigung
über das Vermögen.
interrogatio
Vorladung des Angeklagten. Zwischenraum zwischen inscriptio
lmd interrogatio. Bedeutung der letzteren. Lateinischer Sprachgebrauch. Inhalt der Frage. Form der Frage.
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6. diei dictio und inquisitio
a) Verfahren, wenn der Angeklagte ::leine Schuld gestand: das
weitere Verfahren unterblieb und die Strafe wurde verhängt.
b) Wenn der Angeklagte läugnet, so wird derselbe
A) sobald er den Beamten von seiner Unschuld überzeugt,
entlassen
B) im Falle seine Schuld Jederman einleuchtet, als auf
der That ertappt, bestraft
C) im Falle die Schuld zweifelhaft erscheint, vor das Schwuraericht aestellt und ein Tel'min zur Untersuchung angesetzt.
'"
0
,
D
Die Frist dieses Termines. Reihenfolge der Processe.
er
Process oo'egen Verres und die Versuche des . Angeklagten
denselben aufzuschieben. Aufhebung der ReIhenfolge der
Processe in einzelnen Fällen und bei ganzen Classen von
Anklagen.
Die Untersuchung durch den Ankläger, der eine amtliche
Vollmacht erhält. Massregel zum Schutze des Angeklagten.
Die Untersuchung war verschieden, so. lange die ampliatio
galt, von der bei der spätem compei;endinatio.

D r i t t e r A b s c h 'n i t t.
Das Verfahren in iudicio.
200
Allgemeines
..
.
Folgen des Anklageprocesses bei den Römern. SChWlel?g~elten
des Verfahrens. Endgültige Aufstellung der Anklage, ehe 111nerhalb der Befugnisse eines jeden Gerichtshofes geändert we~'den
darf. Beschrän~llllg des Verfahrens in iudicio auf das Schwurgencht.
Bildung des Schwurgerichtes. Anwesenheit der Geschworenen.
Aufrufen der Parteien, der Geschworenen, der ~eugen u. s. w.
durch den Herold.
21L
2. Ordnung des Verfahrens
Schwierigkeit der Untersuchung.
212
a) Die Reihenfolge des Velfahrens
. .
Die natürliche Reihenfolge ist Anklage, Verthelchgung, Beweisverfahren. Die Einheit des letzt~rn liegt nicht in den
Beweismitteln, sondern in den Anklagepunkten. Die natürliche Reihenfolge des Verfahrens in Beispielen nachgewiesen.
VeränderunO' derselben seit Augustus. Einheit des Beweisverfahrens , in so fern das der Anklage und der Vertheidigung
immer zusammen vorgenommen wurde.
des Verfahrens bei der · ampliatio, besonders
in
AnordnunO'
o
.
Sex. Roscius' Processe nachgewiesen. Anordnung bel der
comperendinatio, in Verres' Processe.
.
Anordnung des Verfahrens in den übrigen Processen , bel
welchen Cicero Reden hielt, und Verhältnisse dieser Reden.
Processe von M. Fontejus, A. Cluentius, L. Murena, P. Sulli1,
1.
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L. Flaccus, P. Sestius, L. Bu,lbns, M. SC<.Llll'llS, C. Cornolius,
Cn. Plancius. Abwechselung in dem V erfalu'en, auch bei
. Processen der Kaiserzeit nachgewiesen. .Zuweilen Eigenthümlichkeiten des Verfahrens, so in Verres' Processe.
L) Die Zeitgrenzen des Verfahrens
234
Sie waren bei den Schwurgerichten gesetzlich bestimmt, aber
verschieden bei den verschiedenen Verbrechen. Immer um
ein Drittel länger für die Vertlleidigung als für die Anklage.
Bestimmung des Julisehen Gesetzes über &!:'pressung. Bei
Wiederholung der Termine.
:1. Die gerichtlichen Reden (actiones)

I

Wichtigkeit der Reden. Die peroratio und ihre Bedeutung. Die
Erwähnung des früheren Lebens der Angeklagten durch Sitte
und Gesetz geboten.
J. Die Beweisaufnahme (pro batio)
245
Es giebt dani.r weder Gesetz noch Regeln.
a) Die Beweismittel
1. Die Zeugen
2J7
Angeber, ihre Verschiedenheit von den Zeugen, ihre Nothwendigkeit. Belohnungen derselben. Mitschuldige als
Angeber erhalten Straflosigkeit, entweder durch einzelne
Senats- und Volksbeschlüsse oder gesetzlich.
Zeugen sind nur freie Leute, Folter ist unbekannt. Die
Fäbjgkeit zur Zeugenaussage war llTI Allgemeinen
unbeschränkt.
Fähigkeit der Frauen zur Zeugenaussage. Widerlegung
lleljenigen, welche dieselbe läügnen. Intestabilis. Bei-.
spiele von Frauen als Zeugen in Criminalprocessen.
Fähigkeit zur Zeugenaussage nicht durch Alter oder
Bescholtenheit beschränkt. Beispiele von nicht erwachsenen
oder bescholtenen Zeugen. Erst die Kaiserzeit führte
Unfähigkeit ein, aber nur für Belastungszeugen und bei
bestimmten Verbrechen.
Unfähigkeit zur Zeugenaussage in besonc1ern Verhältnissen. Sitte der Republik, Gesetze der Kaiser. Richter
und Anwälte.
Zeugen des Anklägers und des Vertheidigers. Der
Ankläger ist bevorzugt, weil er zur Zeugenaussage zwingen
kann. Allmälige Ausgleichung in der Kaiserzeit. Zeugenzwang durch den Ankläger in Folge seiner Vollmacht
geübt. Doppelte Einschränkung dieses Zwanges in Bezug
auf die Zahl und die Beschaffenheit.
Die Kosten für die Zeugen wurden von den Parteien
getragen.
Oeffentliche Zeugnisse von Gemeinden und Corporationen. Ihre Abfa.,ssnng und U eberbringung nach Rom.
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Schriftliche Zeugnisse während der ReIllLlJlik selten, häufiger unter den Kaisern . Eid der Zeugen. Entbinclun~' von
demselben. Doppelter Eid bei öffentlichen Zeugmssen.
Die Lobreden. Ihr Unterschied . von den Zeugnissen
ist schwankend. Bald mündlich bald schriftlich.
Schilderung der Thätigkeit des Anklägers beim Sammeln
von Zeugen.
304
11. Die Urkunden (tabulae)
Eintheilung derselben in öffentliche und Privatnrkunden.
Sie stehen dem Ankläger zu Ge bote in Folge seiner
amtlichen Vollmacht. Recht der Haussuchung. Deispjele
von öffentlichen Urkunden, von PrivnturkundCl'i,' theils
Einzelner theils von Gemeinden.
Behandlung de( Urkunden bis zu ihrem Gebrauche vor
Gericht.
310
In. Die Aussagen der Sclaven (quaestiones)
Sclaven geben eine Zeugenaussage nur auf der Folter.
Rücksichten dauei.
Aussagen der Sclaven für ihre HelTen. Sie kommen
vielfach vor.
Befragung der Sclaven gegen ihre HelTen ist nicht erlaubt, ausseI' bei dem geistlichen Gerichte und später
nach dem Fufischen Gesetze über Religionsfrevel. Verhör der Sclaven hei Milos Processe. Ausserordentliche
Fälle bedürfen eines Senatsbeschlusses. Anordnungen des
Dictators Caesar, der Kaiser Augustus und Tiberius.
Verhör der Sclaven im Interesse fremder Personen.
Entschädigung der Henen. Verschiedene j LUistische~Fragen
übel' das Verhör gegen Sclaven.
Form des Verhörs. Ort. Der quaesitor und sein Beirath. Art der Befragung. Protocoll über das Verhör und
dessen Form.
329
b) Vorlegen der Beweise vor Gericht
.
Die allgemeine Leitung des Beweisverfahrens hat der Beam te.
Das Zeugenverhör geschieht durch die Parteien. Verhör
und Kreuzverhör, für jenes rogare, fi:i.r dieses interrogare
eicrenthümlich. Die bei dem Verhöre üblichen Ausdrücke.
B:ispiele vom Kreuzverhöre, bei .Milos .und Verr~s' .Processe.
Missbrauch des Kreuzverhörs. ClOeros mterrogatlO m P. Va. tinium. Protocoll über das Zeugenverhör. Eigenthümlichkeit
bei Milos Processe.
Vorlegen der Urkunden. Die Lo brec1ner treten zuletzt auf.
Verhältniss der Reden zum Beweisverfahren.
Indicienbeweis im Römischen Criminalprocesse stets zu]ässig und mit V orliebe ausgebildet.
Altercatio
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5. Das Urtheil
Der Beamte leitet nur die Verhandlungen, er äussert keine Ansicht
über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Die Fragestellung ist durch den Antrag des Anklägers gegeben.
.
Die' Thätigkeit der Geschworenen. Ihre Ahwesenheit hei
der Verhandlung: ihre Verwerfung zuweilen erst kurz vor der
Abstimmung. Der Eid der Geschworenen immer kurz vor der
Abstimmung.
Die Abstimmung geschieht einzeln ohne vorhergehende Berathung. Sie war während der längsten Zeit geheim: dagegen
die vorläufige Abstimmung bei der ampliatio war mündlich.
Die geheime Abstimmung nach dem Acilischen Gesetze. Die
stimmenlosen Täfelchen und die dadurch herbeigeführte Beendigung des Processes. Die spätere geheime Abstim mungo Die
Urnen für die Stimmtäfelchen. Beweggründe für den Ausspruch
der Geschworenen.

V i e r t e r A b s c h n i t t.
Das Nachverfahren in iure.
Verkündigung des Wahrspruches durch den Beamten. Die dabei
gebrauchten Ausdrücke. Nachverfahren
1. im Falle der Freisprechung gegen den Ankläger
a) wegen talumnia
Begriff derselben. Das Remmische Gesetz. Die Erwähnung
desselben. Die Strafe der Brandmarkung galt nur für die
älteste Zeit. Das Remmische Gesetz wurde bald nach Einsetzung der Schwurgerichte gegeben. Die Strafe, welche es
bestimmte, der Process, .den es einführte. Dass derselbe in
iure geführt wurde. Die Nothwendigkeit eines Urtheils über
die Ehrenhaftigkeit des Anklägers nach Beendigung jedes
Strafprocesses. Zusammenfassen der Untersuchung und Entwickelung des Rechtes unter den Kaisern.
b) wegen praevaricatio
Begriff derselben,' auf den Ankläger beschränkt. Weshalb
das Verfahren dabei verschieden war von dem über calumnia.
Strafe. Entwickelung unter den Kaisern. Der Turpilianische
Senatsbeschluss. Die terglversatio.
2. im Falle der Verurtheilung
a) Die Schätzung des Processes (litis aestimatio)
Verschiedenheit von dem eigentlichen Schwurgerichte in Bezug
auf die Zahl und Abstimmung der Richter. Vorläufige Festsetzung der Strafsumme und Sicherheit dafür. Abschätzung
der einzelnen Posten. Einfacher und mehrfacher Ersatz, der
iu die Staatscasse fliesst. Entschädigung der Beschädigten.
Verfahren quo ea · pecunia pel'venerit. Pl'ocess gegen C. Ra-

372
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388

395
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birius Postumus. Geldstrafen bei Staats diebstahl und Wahl-'
bestechungen.
b) Verfahren über die Belohnung der Ankläger. Schluss des
411
Processes.

Fün fter Ab s chni tt.
Unregelmässigkeiten und Mängel des Verfahrens. Capitale Strafe.
1. Das Verfahren gegen abwesende Angeklagte
Was unter Abwesenheit der Angeklagten zu verstehen ist. Es
O'ab darüber kein besonderes Verfahren.
o Verfahren gegen offenbar Schuldige, die abwesend sind. Verfahren gegen andere Abwesende, die bei dem ganzen Pro.cesse
oder bei einzelnen Theilen fehlen. Sitte, bei der Verurthellung
zu fehlen. Entschuldigung Abwesender und Entscheidung des
Gerichtes ' darüber. Widerlegung der Ansicht, dass ein Abwesender von den Geschworenen verm'theilt werden musste. Bestimmungen des Kaisers Augustus darüber.
2. Abwesenheit des Anklägers
Dadurch wird der Process aufgehoben. Förmlichkeiten dabei.
;}. Abwesenheit des Beamten
Der Process wird dadurch aufgeschoben.
4. Einsprache anderer Beamten
Das Schwurgericht im Allgemeinen dagegen geschiitzt. Dennoch
gab es Fälle, wo Einsprache , namentlich der Volkstribunen) vorkam. Process gegen Vatinius.
Cl. Mängel der Schwurgerichte
a) Veljährung.
Sie war unbekannt und fand nur in gewisser Beziehung bei den
Processen über Wahlumtriebe statt.
b) Zusammentreffen von Verbrechen und Verbrechern.
Jeder Process handelt nur 'über ein einzelnes Verbrechen.
Die Schätzung der Processe gewährt einige Aushülfe. Ein
und dasselbe Verbrechen ,vor verschiedenen Gerichtshöfen.
Veränderungen der Kaiserzeit.
Ein Process über Mehrere zusammen ist unmöglich.
c) Begnadiguug.
Ein Urtheil wird wegen Verletzung der Form nicht ungültig.
Die meisten Arten der Begnadigung sind den Römern unbekannt: sie wird sehr selten und nur durch das Volk geübt.
Uebertragung des Rechtes der ~egnadigung an den Kaiser
Augustus.
6. Die capitale Strafe
Die capitale Strafe der Volksgerichte war verschieden. Sie bestand in bald härterer, bald milderer Aechtung. Bei den Schwurgerichten besteht die capitale Strafe in der geringsten Art von
Aecbtung, Vel'banl1ung ist keine Strafe, sondern Folge der-

xv

selben. Ausdrücke der Ciceronischen Reden über die capitale
Strafe. Thatsächlicher Unterschied zwischen den Geächteten,
je nachdem sie reich oder arm waren. V ollzug der Aechtung.
durch Versagung von Wasser und Feuer. Spätere VerordnUQ.gen zur Verschärfung der Aecbtung. Rechtlicher Zustand
der Geächteten.
~,

414

Sec h s t e r Ab s eh n i t t.
Die vor den Schwurgerichten geführten Processe.
Processe über Amtsverbrechen
a) nach dem Calpurnischen und Junischen Gesetze
b) nach dem Sempronischen Gesetze
c) nach dem Acilische,n Gesetze
d) nach dem Servilischen Gesetze
e) nach dem Plotischen Gesetze
f) nach dem Cornelischen Gesetze
g) nach dem Aurelischen Gesetze
2. Processe nach l1em Peducäischen Gesetze übel' Incest
3. Processe nach dem Manilischen Einzelgesetze
4. Processe über Maj es~ätsverbrechen
a) nach dem Appulejischen Gesetze
b) nach dem Varischen Gesetze
c) nach dem Cornelischen Gesetze
5. Processe ü~r Gewaltthat
a) nach dem Plautischen Gesetze
b) nach dem Lutatischen Gesetze
6. Processe über Mord nach dem Cornelischen Gesetze
7. Processe über Staatsdiebstahl
8. Processe über Fälschung
9. Processe über Wahlumtriebe nach dem Calpurnischen Gesetze
10. Processe über das Bürgerrecht nach dem Papischen Gesetze
11. Proc,esse nach dem Licinisch-Junischen Gesetze
12. Processe über Religionsfrevel nach dem Fufischen Gesetze
13. Processe nach dem Julischen Erpressungsgesetze
14. Processe über Genossenschaften nach dem Licinischen Gesetze
15. Die Ausnahmsprocesse nach dem Pompejischen Gesetze
16. Die Processe nach dem Pedischen Gesetze
Unbestimmbare Pl'ocesse
1.
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Zweck und Eintheilung des Buches.
Die Formen, in denen bei den Römern während der Republik das Criminalrecht geübt wurde, stammen von d~n 'zwölf
Tafeln her, in weiterem Ursprunge aus der Königszeit: 8ervius Tullius erfand bei Civilprocessen die Trennung des Verfahrens in iure von dem in iudicio, indem er für sich und
seine Beamten nur die Leitung der Processe behielt, die Entscheidung des Rechtspunktes den von den Parteien gewählten
Einzelrichtern überliess. Darin lag eine Beschränkung der
obrigkeitlichen Gewalt und eine Gewähr für unparteiische Rechtspflege. Deshalb wurde diese 'frennung beim Beginne der Republik durch das Valerische Provocationsgesetz auf den Criminalprocess übertragen und ist bis zum ,Untergange der Republik oberster Grundsatz aller Strafrechtspflege über Römische
Bürger geblieben: das Verfahren in iudicio sollte vor der Volksgemeinde stattfinden. Vielleicht 'hatten die Zehnmänner, welche
selber eine uneingeschränkte Gewalt in Straf8achen besassen,
die Absicht, den mit dem Stctatsrechte in der genauesten Verbindung stehenden Strafprocess zu ändern; aber ihre Absicht
wurde vereitelt. Man kehrte zu der alt hergebrachten Sonderung des Processes in das Verfahren in iure und das in iudicio zurück und überliess die Entwickelung dieser Form dem
durch die einander widerstreitenden Staatsgewalten vermittelten
Gerichtsgebrauche. Bis zum Ende der Republik hat kein Gesetz diese Form des Strafprocesses verändert. Der Einfluss
theils der rechtsprechenden Beamten unter einand;er, theils der
-y olkstribunen, welche den Fortschritt zur Freiheit und zur

.
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Einleitung.

Milderung der alten Beamtenstrenge darstellen, gestaltete den
Gerichtsgebrauch, welcher, von Geschlecht zu Geschlecht .überliefert, sowohl in den Anordnungen der Regierenden wie in
dem lebendigen Bewusstsein der Regierten die Stelle des GeI
setzes einnahm.
Die Gründung der Schwurgerichte in der Mitte des zweiten
Jahrhunderts v. Ohr. bildet keinen entscheidenden Abschnitt
in der Entwickelung des Oriminalprocesses. Es waren anfangs
nicht Strafgerichte und die Formen, in denen die Senatsausschüsse über die Vergehen der Beamten urtheilten, waren eben
dieselben, welche für die Recuperatorengerichte bestanden: wir
hören von keiner Besonderheit des Verfahrens, und wenn es
eine solche gab, so entstand sie ohne Mitwirkung der Gesetzgeb~lng durch das Bedürfniss, welches sich bei der Anwendmlg
der. allgemeinen Regel auf einen besonderen Fall geltend machte.
Das Sempronische Gesetz führte allerdings ein neues . Strafverfahren ein; aber es bezog sich nur auf Beamte und Amtsverbrechen, es beschränkte sich in dem Masse der Strafen. Es
liess, da es die Leiter des gewöhnlichen Criminalprocesses beibehielt, das ganze vor diesen stattfindende Verfahren in iure
unberührt. Es behandelte mithin nur das Verfahren in iudicio,
für welches es theils die alten Formen des Recuperatorengerichtes beibehielt, theils neue schuf. Auf eben dies Verfahren
in iudicio allein bezogen sich auch die späteren Gesetze. L .
Sulla, der den Kreis der Schwurgerichte erweiterte und das
Verfahren in denselben neu ordnete, liess ebenfalls, weil er in
den Leitern desselben keine Veränderung vornahm, das Verfahren in iure LIDverändert, behielt auch das uralte Oriminalverfahren für diejenigen Fälle, wo Eingeständniss des Angeklagten oder offenbare Schuld desselben vorlag, bei. Bis zum
Untergange der Republik bestanden also für den grössten,
wenn auch nicht immer den wichtigsten Theil .des Criminalprocesses die gleichen Vorschriften. Nur die Volksgerichtsbarkeit, die währ~nd des grössten Theiles der Republik ausserordentlicher Weise stets eingreifen konnte, hatte verschiedene
Formen: sie war!=ln denen, welche für die gesetzgebende Thätigkeit des Volkes durch den lange dauernden Streit der Parteien entstanden waren, nachgebildet. Bei einer Darstellung
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des Onmmalprocesses
z~lsehen. 1)
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Für die Schilderuno' des ordentlichen Onmmalprocesses ann
.
man einen doppelten Weg einschlagen. Entweder ~~n wählt
die älteste Form desselben und baut auf derselben ehe durch
EntwickelunO'
0 und die durch Einführung der Schwur10
a11nla"l'O'e
o'erichte bei dem Verfahren in iudicio entstandene Gestaltung
~eschichtlich auf, oder man nimmt die, jü~gste Form und ~cl:liesst
rückwärts auf den Anfang und dIe 1m Laufe der Zelt ge. schehene Entwickelung. Der erste Weg ist nicht rathsam,
weil unsere Kunde des alten Römischen Processes dürftig ist
und Beispiele von einzelnen Fällen fehlen. Dagegen a]'~ Ende
der Republik giebt es Geschichtsschreib~r und, Re~ner, IbeI den.en
besonders die politischen Processe eme wIChtIge Stelle eInnehmen: aus ihnen lässt sich auf die Fälle des gewöhnlicheI?-'
-L ebens schlie~sen. Deshalb wähle ich eines der letzten Jahre
der Republik ztlm Ausgangspunkte, als O. Cäsar sein Gesetz.
über Erpressung., M. Crassus zuerst Bestimmungen über da~
Vereinsrecht erlassen hatte, als die Geschworenen aus elen dreI
Ständen, eWer nach der durch Pompejus' Gesetz verbesserten
Art und Weise gewählt wurden, d. h. etwa die Jahre 54 und
53 v. Ohr., die, wenngleich durch bürgerliche Zwistigkeiten
o'etrübt dennoch die höchste Blüthe in der Entwickelung der
o
,
C· . 1
Schwurgerichte und damjt .des gesammten nmma processes
zeigen. Tndem ich das damalige Strafverfahren darstelle, will
ich zugleich versuchen, die Entwickelung desselben seit den
~iJtesten Zeiten zu geben: gelingt dies bei der Mangelhaftigkeit
unserer Quellen auch nicht in jeder Einzelheit, so ist es doch
an sich ein Gewi.nn, den Criminalprocess auf seiner am meisten
ausgebildeten Stufe zu erkennen.
Die Darstellung zerfällt in sechs Abschnitte. Der erste
handelt über die 'Elemente eines OriIninalprocesses in ihrer
Vereinzelung, ~ie sie n~ch Sitte und Gesetz beschaffen sein
müssen. Der zweite schildert das Zusammenwirken derselben,
woraus der Process entsteht. Er theilt sich wieder in ZWeI
Theile, die von einander unabhängig waren und eine selb ~
1) Ich habe über dieselben gehandelt im Criminalrechte I, 2, 130 f.
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ständige Entwickelung nahmen: der erste umfasst das Verfahren in iure, der zweite das in iudicio. · Der vierte Abschnitt behandelt die Folgen des Zusammenwirkens der bei·
einem Processe thätigen Personen: diese Folgen, nach Zeiten
und Umständen verschieden, treten ebenfalls in iure ein.
Der fünfte Abschnitt soll die Hindernisse und ausserordentlichen Ereignisse, welche bei einem Oriminalprocesse eintreten
können, betrachten, der sechste endlich eine Aufzähluna
o der
uns überlieferten Schwurgerichtsprocesse enthalten.

Erster Abschnitt.
Die Elemente des Criminalprocesses.
Dieser Abschnitt soll theils die Personen, aus deren Zu. samrnellwirken ein Oriminalprocess unter gegebenen Umständen
entsteht , theils die äusseren Umstände, unter denen derselbe ·
stattfindet, behandeln.
,

1. Der Vorsiti·end,e (qttaesitor).
Die allgemeine und nothwendige Bedingung für denselben
-ist, dass er elas imperium, d. h. die unmittelbar vom Volke
übertragene Zwangsgewalt, hat, und so lange die Republik bestand , haben alle Beamte, welche im Römischen Sinne dieses
imperium besassen, die Fähigkeit gehabt, einen Oriminalprocess
zu leiten, ::y..lCh diese ihnen innewohnende Befugniss, sobald es
die Umstände mit sich brachten, geübt. Anfangs waren die
Könige die einzigen Richter in Oriminalprocessen eben so wohl
wie in Oivilprocessen und alle Urtheile' gingen von ihnen aus,
wenngleich sie bei der Entscheidung die Hülfe bald von Privatpersonen, bald der V·olksgemeinde benutzten. Nach dem
Sturze der Könige folgten die beiden jährlichen Oonsuln mit
gleicher Gewalt, nur dass dieselbe getheilt war und deshalb
nur bei der Uebereinstimmung der Inhaber zur Geltung kam.
Auch die in Zeiten der N oth ernannten Dictatoren empfingen
mit dem einheitlichen Oberbefehl die richterliche Gewalt und
haben dieselbe bis zum Ende des Freistaates geübt. 1) Als
spälJer Zehnmänner und Militärtribunen in wechselnder Zahl
ernannt wurden, haben sie · vermöge des consularischen imperium, das sie besassen, die volle Gerichtsbarkeit gehabt.

.

1) Als Cäsar im Jahre 46 Dictator auf zehn Jahre geworden war,
wurden bekanntlich keine Beamten erwählt, sondern nur Stellvertreter
(lJraefecti) desselben• . Sie übten in seinem Namen die' .Gerichtsbarkeit.

G
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1. Der Vorsitzende.

N ach Wiederaufrichtung des Consulates wurden Prätoren geschaffen, in allmälig wachsender Zahl: sie hatten ebenfalls
imperium und waren deshalb Oivil- und Oriminalrichter. Aber
auch jeder andere, der ausserorden·tlieher Weise das imperium
erhielt, erlangte damit die Befähigung, die Pflichten eines
obersten Richters zu üben. In den letzten Zeiten des Freistaates haben die Dreimänner, welche zur Wiederherstellung
des Staates mit dem höchsten imperium bekleidet wurden, auch
die Gerichtsbarkeit besessen, und als im Jahre 52 v. Ohr.
On. Pompejus ausserordentlicher Weise ohne besonderes Amt
das imperium in der Stadt erhielt, brachten Olodius' Freunde
bei inm sofort ihre Klage wegen dessen Ermordung an.
Der Grund dieser Beschränkung der Richtergewalt auf '
die mit imperium bekleideten Personen lag in der Vereinigung
derselben mit der verwaltenden und militärischen Gewalt, eine
Vereinigung, die während der ganzen Republik und auch noch
lange in der Kaiserzeit bestand. Die Römische Idee war, dass
der Richter vermöge der ihm innewohnenden Staatsgewalt die
Macht haben müsse, nicht nur die vor Gericht auftretenden
Personen in Ordnung halten, sondern auch das Urtheil, mochte
es in Geld- oder Ehren- oder Leihesstrafen bestehen, unmittelbar vollziehen zu können. Die G~richtsverfassung war unausgebildet und hatte manche Uebelstände zur Folge, namentlich
die enge Verbindung, in welcher die Rechtspflege mit der Politik blieb und welche am Ende das Rechtsgefühl untergrub.
Bei der Staatsklugheit, welche die Römer auszeichnete, würde
ihnen der Nachtheil einer solchen Verbindung nicht entgangen
sein) wenn sie nicht ein Gegengewicht dagegen in der Beschränkung der Beamten auf das Verfahren in iure gefunden
hätten. 1)

1) Auch die neuesten Rechtslehrer haben diesen Grundsatz des Römischen Staatsrechtes nicht scharf genug ausgesprochen. Man vergl.
z. B. Keller, der Römische Civilprocess, § 1 und v. Bethmann-Holl
,
weg
der Römische Civilprocess, § 17 S. 38. Die Aedilen, Volkstribunen, Censoren haben, wenngleich sie einzelne richterliche' Befugnisse übten, doch
im eigentlichen Sinne nie Recht gesprochen. Die Gerichtsbarkeit der
Tribunen und Aedilen mit Hülfe der Volksversammlung ist 'Vielmehr
als eine Art gesetzgebender Thätigkeit zu betracht~I}.

Vertheilung der Processe an

die Vorsitzenden.
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Der Vorsitzende und das Curiatgesetz.
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Oriminalgerichtsbarkeit bestimmte Richter jährlich eingesetzt
wurden, wohnte dennoch allen überhaupt zum Richteramte befähigten, d. h. allen mit dem imperium bekleideten Beamten,
fortdauernd das Recht inne, jeden Zweig der Gerichtsbarkeit
verwalten zu können: sie haben dieses Recht, theils auf Veranlassung des Senates theils ohne dieselbe, ausserordentlicher
Weise geübt. Der Beweis davon liegt erstens in dem Einspruchsrechte, welches die Prätoren, als einander gleichstehend,
unter einander und die Oonsuln gegen die Prätoren übten.
C. Verres war städtischer Prätor im Jahre 74 v. Ohr., hatte
also die Oivilgerichtsbarkeit zwischen Römischen BÜl'gern: aber
Oicero (in Yen. I, 46; 119) erzählt, vielleicht etwas übertreibend, aber doch nicht ohne Anhalt an der Wirklichkeit zu
haben, sein Oollege, der Fremdenprätor O. Piso, habe viele
Acten mit den Fällen angefüllt, wo er gegen C. Venes' Entscheidungen Einspruch gethan hatte. Der Einspruch tl1l1ende
Beamte übte eine Gerichtsbarkeit: mithin war die Befugnisß des
Fremdenprätors nicht auf den ihm besonders zur regelmässigen
Pflege angewiesene~l Zweig der Gerichtsbarkeit beschränkt. Aehnlich war das Verhältniss der für die Criminalgerichtsbarkeit bestimmten Prätoren unter einander, sowie der beiden für die Oivilrechtspflege bestimmten zu deil mit der StrafrE?chtspflege betrauten.
Auch die Oonsuln behielten ihre uralte Gerichtsbarkeit. Ein
merkwürdiges Beispiel davon in der Oivilrechtspflege wird aus
dem Jahre 77 v. Ohr. überliefert. I) Noch häufiger müssen
sie in die Strafrechtspflege eingegriffen haben. Einen zweiten
Beweis liefert die Regierung der Provinzen. Sie wurde bald
Oonsuln bald Prätoren übertragen: beiden wohnte auf gleiche
Weise die richterliche Befugniss bei. Drittens wurde in ausserordentlichen Fällen die Oriminalgerichtsbarkeit den Oonsuln
übertragen, theils trotzdem dass es zugleich Prätoren gab,
theils wenn es keine gab. Das erste geschah z. B. bei der
Bestrafung der OatilinarischEm Verschwörer, welche dem Oonsul Oicero übertragen wurde, das zweite im Jahre 52 v. Ohr.,
als On. Pompejus alleiniger Oonsul und für Oivil- und Oriminalrechtspflege die einzige Quelle war.
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nach dem Erlasse desselben beginnen konnte oder un~llttelbar
nach Antritt seines Amtes erhielt. Beispiele, welche ehe Fra.ge
entscheiden, ken~e ich nicht; denn nur in seltenen ~ällen wll'd
uns von d~r Förmlichkeit des Ouri~tgesetze~ benc.htet. Indessen zwei Gründe sprechen gegen dIese V erblndun~. Erstens
die Schriftsteller, wo sie von der Wirkung des OUl'latgesetzes
reden erwähnen nur die Gewalt über das Kriegswesen , z, B.
· d':e:. leO'
aO'r
Hätte es noch weitere Wirkung
OlC.
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O'ehabt und namentlich Befugnisse im Rechtsprechen gew:ahrt,
~o würde Oicero es an dieser Stelle erwähnt haben. ZWeltens,
in den Bruchstücken des Acilischen Geset zes (Z. XVI) ist von
dem Cnriatgesetze nicht die Rede. Der Präto~ soll innerhalb
einer bestimmten Anzahl Tage, nachdem er Seln Amt b~kom
men die Richterliste aufsteIlen; der Ankläger den Schuldigen
dem' Ridlter, der für das betreffende Jahr gewählt ist, ~or
führen. Die Nläglichkeit, dass die Verzögerung des Oun~t
o'esetzes die Gerichte hindere, kommt nicht vor. Man wll'd
~lso annehmen 'müssen, dass trotz der sonstigen Aehnlichkeit
zwischen Kriegs- und Gerichtswesen doch in dieser Beziehung
em Unterschied zwischen beiden bestand.

1) Man sehe C. R. II, 1, 325.
1) Man vergleiche C. R. II, 1, 140.
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Der Name des Vorsitzenden.

Die Prätoren waren als die insbesondere mit der Rechts- '
pflege betrauten Beamten eingesetzt und seit Sulla i,n solcher
Anzahl für die Oriminalgerichtsbarkeit vorhanden) dass man
denken könnte) sie hätten für dieselbe ausgereicht. Dennoch
finden sich in dieser Zeit Gehülfen derselben für die Leitung
der Oriminalprocesse) die sogenannten iudices quaestionis )
welche in politischen und nicht politischen Processen ihre
Stelle vertraten. Wenn es sie damals gab) so muss es sie
auch früher gegeben haben) wo die Zahl der Prätoren beschränkter) ihr Amtskreis ausgedehnter war. Es finden sich
wirklich schon früher Spuren derselben) und man kommt zu
der Folgerung, dass es von Anbeginn an derartige Gehülfen
der rechtsprechenden Beamten gegeben hat: schon die Könige)
die alleinigen Verwalter - des Rechta) haben Beamte, denen sie
ihre Stellvertretung auftrugen, gehabt. In der Republik hiessen
sie iudices quaestionis. 1) Es waren immer Senatoren, in den
ältesten Zeiten wahrscheinlich beliebig aus denen) welche sich
mit Staats sachen beschäftigten, ernannt) später aus denen,
welche die Aediltät bekleidet h.atten und der Prätur nahe
standen. Ihr Amt war jährlich, wie das aller Beamten, ihre
Ernennung ging von dem Senate aus. Wie der Oonsul oder
Prätor für den auswärtigen Kriegsdienst Legaten hatte) so
standen ihm für die Rechtspflege iudices quaestionis zur Seite.
Wie die Vertheilung der Pflichten unter ihnen w~r) weiss man
nicht; aber ihre Gewalt konnte nicht die gleiche sein, wie die
der Prätoren oder sonst unmittelbar zum Richten befugten
Beamten; denn sie entbehrten des vom Volke übertragenen
imperium, und wenngleich sie die Leitung eines Theiles· der
Verhandlungen hatten, mussten sie andere Theile) zu deren
Durchführung die militär~sche Gewalt gehörte, entbehren. Die
Einleitung des Processes, die Entscheidung, ob ein Verfahren
in iudicio stattfinden solle oder nicht) die Ausführung des
Spruches konnte von ihnen nicht ausgehen. Näheres lässt sich
darüber nicht ermitteln.
Der allgemeine Name für denjenigen) der eine Oriminaluntersuchung leitet) ist qnaesitor. Weil die Untersuchung '

selbst qua e s ti 0 heisst, ' so wird ihr Vorsitzender) mag er
OOllsul oder Prätor oder iudex quaestionis oder ein ausserordentlicher Weise vom Senate oder Volke erwählter Beamter
sein) quaesitor genannt. 1) Ein anderer allgemeiner Ausdruck war iudex, selbst nachdem der Vorsitzende das Recht)
ein Udheil zu sprechen, verloren hatte: aber er ist der Zweideutigkeit halber bei den Schriftstellern selten. 2) Für die
Thätigkeit des Vorsitzenden ist der allgemeinste und häufigste
AusclTuck 7J eine Untersuchung halten" (quaestionem habere); aber
~s heisst auch ))einer Untersuchung vorsitzen" (quaestioni praeesse)) 3) "eine Untersuchung üben" (quaestionem exercere). 4)
Einmal sagt Cicero) 5) von dem Vorsitzenden würden die Geschworenen "in Ordnung gehalten." Aus diesen Ausdrücken
lässt sich über die Thätigkeit eIes Vorsitzenden keine Folgerung ziehen: erst aus der SGhilderung des Verlaufes bei einem
Oriminalprocesse wird sich beurtheilen lassen, welche Gewalt
und welchen Einfluss der Vorsitzende dabei hatte.
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1) Ich habe über sie gesprochen C. R. Ii, .2, 137 f.
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1) Bei dem häufigen Gebrauche des Wortes genügen einige Beispiele.
Von Prätoren als Vorsitzenden des Gerichtes wird es gebraucht z. B. bei
eic. p . Sex. Rooc. 30, 85 Fi~me q~~aesito1'en1, ae i~~diee1n fMgiebcmt,. in Verr.
Act. I, 10, 29 D~~o igit'wr eonsules et quctesito1" en~nt ex illi~lS voZ~tntate;
ad Q. fr. IU, .'3, 3 VOll A. Gabinius' Processe q~lctesito1' g1'avis et firmus
A7fhts; von einem ausserordentlicher Weise ernannten Privatmanne z. B.
in Milos Processe bei Ascon. in eic. Mil. p. 39 ut quaesito1' s~lffmgio
popnli ex i'is, qui eOnS1,lZeS ft~emnt, erecwetwr. Eine allgemeine Bedeutung
hat das Wort z. B. bei Cic. p . Font. 10, 21 qu'id mihi opus est sapiente
izuliee? q/lid aeqLw q~lctesitore? in Vat. 14, 34 mt1n quis 1'eus in tribunal
sI/i qlwesitoris eseenclerit; p. Planc. 17, 43 si qttctesito1' httic eclenchts
(nisset ; Brut. 54, 200 quaesitorem, ~~t climittcd, 1'ogantem.
2) Beweisend für denselben ist s,chon der oben angeführte Name
iuclex quafstionis; [l,be1' er findet sich zuweilen in den Bruchstücken des
Acilischen Gesetzes, z. B. Z. XIX.
3) So von den sog. iudices qnaestionis bei Cic. p. Sex. Rose. 4, 11
ewn hnie eiclem q~taestioni ittelex ]J1'aeeSSes,. p . Cluent. 33, 89 C. I ttnius,
qui ei qLtaestioni p1"CtefLte1"at.
4) Z. B. Cie. de fin . TI, 16, 54 C. Tub~~lus cum lJ'raeto1' quaestionem
,;nter siwrios exe1'cuisset; Buet. Caes. 11 ~n ex eTeenclcl cle siea1"iis quae,
stione; in den Bruchstücken des Acilischen Gesetzes Z. LXX eU1n, q1.fJi
e:r; hcte lege i~tclieiwm exe'l"cebit.
5) eie, p. Cluent. 53, 147 Qucbe vis est, qua abs te hi iudices tali
dignitate lJmecliti coereeantwr?
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2. Der Beirath (consili'!Jtm).
Seit uralten Zeiten hatten die richterlichen Beamten einen
Beirath (consilium): schon bei den Oriminalprocessen, welche
von den Königen entschieden wurden, kommt derselbe vor
:lnd .er d~uerte in. gleicher Weise und gleicher Bedeutung bis
In dIe Zelt des KaIserreiches, nicht bloss in Oriminal- sondern
auch in Privatprocessen. Sein Bestehen in den beiden Arten
von P.rocessen giebt einen gewichtigen Beweis für die Einheit
d.es l'lchterli~hen V.erfahrens überhaupt. Zwei Eigenschaften
SInd dem Belrath elgenthümlich. Erstlich, er nimmt dem Beamten nicht seine Verantwortlichkeit: er dient nur zur Privatbelehrung des Beamten, welcher dem Staate O'egenüber all .
f'
.
A
CI
eIn
ur seI~en usspruch haftet. In den vorrömischen Zeiten hat
der B81rath etwas · Schwankendes. In dem Gerichte welches ·
der König Amulius über die Vestalin Rhea Silvia hielt weicht
der ~önig von der Meinung. s~ines Beirathes ab uncl zwingt
deJ?selben
.
T
. . am Ende zur BeIstImmung. 1) Der letzte IT"
o\..omg
arqUllllus Superbus soll häufig allein, ohne Beirath, entschieden haben. In späteren Zeiten kam dies nicht mehr vorselbst bei Fa~il~engerichten galt ein Beirath von V erwandte~
als nothwendIg.) Dennoch hatte der Beamte allein die Verantwortung. Dies ergiebt sich mit Nothwendigkeit aus de'
~weiten Eigenthümlichkeit des Beirathes: der Beamte wähl~
mnerhalb eines bestimmten Kreises in denselben wen und
wie . viele er will, behält also die Entscheidun~ trotzdem
g~wlsser~assen · in seiner eigenen Hand.
Lehrreich ist, was
~I~ero ('i(In Verr. II, 28 f.) über den Oriminalprocess des Sic=hers .Dopater, .. der vor de~ Prätor Verres geführt wurde, erzahlt. Der Prator sass mIt einem zahlreichen Beirathe zu
Gericht , entliess aber denselben zu anderen Geschäfte' .
b1' b .
n. eI
I~ . mIt seiner Oohorte allein übrig. Da bekommt der Verth81.dIger des An~eklagt~n· den Befehl, die Vertheidigung zu
be?ll1nen. Er weIgert SIch dessen, weil der Beirath entlassen
SeI. Verres indessen heisst ihn seine Rede vor ihm allein
halten, da er auch ohne Beirath die Macht habe, zu entscheiden.
1) s. oC. R. I, 1, 14.
2) S. C. R. I, 1, 153.

Ihdessen der Vertheidiger, ein unabhängiger Mann, beharrt
bei seiner WeiO'eruno'
verlanQ:t das Hinzutreten des gewöhnb
b'
lichen Beirathes und geht, da sein Gesuch nicht erfüllt wird,
fort. Trotzdem wird der Process gefLi.hrt und die Verurtheihmg ·ausgesprochen. Verres hatte sich, wie Cicero sagt, aus
seiner Cohorte einen Beirath gebildet, in dem sein Schreiber,
sein Arzt, sein Opferschauer die Hauptrolle spielten. Der Beirath des Beamten in der Provinz hatte gleiche Geltung und
O'leiche Bestandtheile wie der des Beamten in Rom. Cicero
b
tadelt zwar Verres' Benehmen, aber hauptsächlich, weil er
dabei Geldgewinn gemacht hatte: dass es ungesetzlich gewesen
und der Urtbeilsspruch ungültig wäre, behauptet er nicht.
Die Mitglieder des Beirathes sind als solche ohne Verantwortung. Selbst "für Bestt:,chlichkeit konnten sie nur mittelbar zu gesetzlicher Strafe gezogen werden, seit die Gesetze
über Amtsverbrechen jede Bestechung bei einem Senator bestraften und später diese Haftbarkeit auf die gesammte 00horte des in der Provinz befindlichen Beamten ausdehnten.
Die Fälle, in denen der Beamte die Meinung seines Beirathes
einholte] m.ussten von ihm selbst abhängen: es entschied immer
Stimmenmehrheit. Trotz dieser ausserordentlichen Freiheit des
Beamten gab es doch einen bestimmten Kreis, innerhalb dessen
ihm die Auswahl freistand. In der Provinz bestand der Beirath bekanntlich aus Römischen Bürgern, ohne Unterschied
des Standes: in dem kU:rz zuvor angeführten Beispiele von
Verres befanden sich der Schreiber und der Arzt im Beirathe,
der letzt,ere wahrscheinlich ein Freigelassener. 1) Aber ein
Provinziale durfte in dem B8irathe des Römischen Beamten
nicht sein. Hieraus darf man, - wenngleich wir keine hierauf
bezügliche Kunde haben, schliessen, dass es auch für Rom
einen bAstimmten Kreis, aus dem die Mitglieder des Beirathes
gewählt wurden, ·gab. In den alten Zeiten war alle Rechtspfiew~ mit der Regierung v~rbunden: es ist undenkbar dass
.
'
damals ein Beamter s8ine Beisitzer aus einem anderen Stande
als dem der Senatoren nahm, die allein selbst Beamte, selbst
LJ

O

1) Man lergleiche Cic. in Yen. I, 29, 73 über den berüchtigten
Procese gegen Philodamus.
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Privatrichter sein durften. Als seit Sulla auch die Römischen
Ritter zum Richten hinzugezogen wurden, musste.'sich mit Ausbreitung der Rechtskenntnisse auch der Kreis der PUr den Beirath
Wählbaren erweitern: gegen Ende der Republik konnte es dafür
keine Schranken geben. Ob diese jemals gesetzlich gezogen
waren, ist zweifelhaft: in der Sitte bestanden sie ohne Zweifel.
Der Beirath. ist keine Eigenthümlichkeit der Rechtsp'flege,
sondern wird von dem Beamten bei Allem, was er in der
Staatsverwaltung zu entscheiden hat, benutzt. Mithin galt er
in der Criminalrechtspflege auf gleiche Weise für das Verfahren in iure wie für das in iudicio: seit das letztere in Folge
des Valerischen Provocationsgesetzes für die Processe Römischer
Bürger ,aufgehoben wurde, galt er nur noch für das Verfahren
in iure. Eine wichtige Veränderung geschah du'"rch die Einführung der Schwurgerichte. Als sie durch das Semptonische
Gesetz die Befugniss erhalten hatten, durch ein Verfahren in
iudicio Strafen zu verhängen, wurde zweierlei festgesetzt: erstlieh wurde der von dem Beamten auszusprechende U rth'eilsspruch an die Entscheidung des Collegiums der Geschworenen
geknüpft, mithin hörte die Verantwortlichkeit, welche der Beamte für das Verfahren in iure trotz seines Beirathes bisher
allein getragen hatte, auf; zweitens wurde der Stand, dIe Anzahl und die Art der Ernennung der Geschworenen bestimmt.
Statt des frei gewählten und frei benutzten Beirathes, der dem
Beamten ' die moralische Ver~ntwortung erleichtert, nicht die
rechtliche abgenommen hatte, entstand ein gesetzlich geregelter
und die nothwendige Entscheidung fällender Beirath. Das
Collegium der Geschworenen führte bekanntlich eben de~selben
Namen (consilium), welchen der freie Beirath des Be~mten
hatte. Es war eigentlich die Verneinung und das Gegentheil
desselben, da es statt seiner beiden wesentlichen Eigenthümlichkeiten gesetzliche Gebundenheit hatte. Dennoch begreift
man die Uebertragung des Namens von dem erstern auf den
letztern, und wie den Römern selbst die Versammlung der
Geschworenen als Fortsetzung oder besondere Art des Beirathes erschien. Thatsächlich hatte sich der Beamte immer
nach der Abstimmung des Beirathes gerichtet und die Freiheit
in der Ernennung desselben war durch die Sitte bedingt gewesen.

Der Einzelrichter und die Geschworenen.
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Man hat den Einzelrichter, dem nach Römischer Sitte
seit Servius Tullius die Entscheidup.g der Streitfrage in Civilprocessen anheimfiel, mit dem Collegium, :welche~ durch Einführung der Schwurgerichte die EntscheIdung In den Straf.proce·ssen übertragen wurde, zusammengestellt und den ersteren
den Einzelgeschworenen, die letzteren die Geschwor:enen genannt. Diese Anschauung ist, trotz einiger Aehnlichkeit und
wennO'leich von beiden das Verfahren in iudicio abhängt, nicht
richti~. Der Einzelrichter des Civilprocesses beruht vielmehr
, auf dem Grundsatze, dass die in dem Beamten verkörperte
Richtergewalt übertragen werden darf. Der Beamte kann
weO'en
der :MenO'e
von Geschäften nicht selbst entscheiden:
b
0
er wählt einen Stellvertreter aus dem regierenden Stande, der,
um die Parteien zufrieden zu stellen, mich der Vereinbarung
derselben bestimmt wird. Gerade so wurde, als viele SchwurO'erichtshöfe e~tstanden waren, in gewissen Fällen nach dem
o
.
.
Vatinischen Gesetze der VorsItzende des SchwurgerIchtes VOlJ
den Parteien vereinbart. Dass der Einzelrichter dem ColleO'ium der Geschworenen nicht parallel steht, ergiebt sich aus
o
folo'enden
Gründen . Erstlieh, er hat selber seinen Beirath:
o
•
bei den Geschworenen, welche keine gemeinsame Berathung
haben, sondern einzeln jeder für sich allein urtheilen, ist ein solcher undenkbar. Zweitens, das Collegium der Geschworenen tritt
niemals handelnd auf, es hat kein Organ, um einen Gesammtwillen zu äussern, es ist ' ein Werkzeug in der Hand des Beamten, gerade so wie es der Beirath ist, ein nothwendiges und
gesetzlich geregeltes, aber durchaus unselbständiges, das nur
al" Werkzeug eine Geltung hat. Dagegen der Einzelrichter
i::it thätig und in seinem Kreise selbständig: das Verfahren in
iudicio ist innerhalb der ihm vom Beamten angewiesenen
Grenzen seiner freien Entscheidung überlassen. Er verhört
Zeloen, nntersucht die Verhältnisse, verschiebt die Entscheidungen, spricht endlich das Urtheil, das zwar erst von dem
Beamten ausge-führt werden muss, aber doch an sich selbst
eine Bedeutung hat, während das Urtheil der Geschworenen,
ehe es von dem Beamten gesammelt und ausgesprochen wird,
011ne Bedeutung und nicht vorhanden ist. Bei. solcher Verschied enheit des Wesens, Zweckes und der Einrichtu,ng ist es
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nicht erlaubt] den Einzelrichter in Civilprocessen- mit dem Geschworenencollegium in Strafprocessen zusammen zu stellen
oder das letztere] das in späterer Zeit entstanden ist] aus dem
ersteren herzuleiten. Selbst geschichtlich ist dies nicht begründet. Der Ursprung des Schwurgerichtes kommt vom Senate her und hatte anfangs eine politische Bedeutung: erst
nach vielfachen Veränderungen gewann es den Character einer
Rechtseinrichtung. Man hat die Vermittelung zwischen dem
Einzelrichter und dem Schwurgerichte durch Gleichheit des
·N amens gesucht: man nannte jenen den Einzelgeschworenen
und begründete diesen Namen durch die Ansicht] er sei vor
dem Antritte seiner Verrichtungen vereidet worden. Diese
Vereidigung fand überhaupt schwerlich statt und wenn sie geschah] so ....,geschah sie nicht vor dem Antritte der VerrichtunO'en
Cl
]
sondern vor dem Aussprechen des Urtheils. Der Einzelrichter
also hatte die Leitung der Verhandlungen] ohne vereidigt zu
sein. 1) Es bleibt nur die Möglichkeit] dass seine Stellung
1) Diese Idee von den Einzelgeschworenen und ihre .zusammen.stellung mit den Geschworenen des Criminalprocess'es ist besonders ausgebildet worden von Bethmann-Hollweg, der Römische Civilprocess: man
sehe z. B. L, 65; II, 58. Dagegen v. Keller, der Römische Civilprocess § 9
und W. Rein, das Privatrecht (2. Au:fl..) S. 865, theilen diese Idee nicht.
Weshalh ich sie nicht für richtig halte, habe ich im Texte bemerkt.
Aber auch die Vereidigung des Einzelrichters, an welche auch Keller
glaubt, ist sehr unsicher. Man führt an lust. Cod. 14 de iud. (III, 1),
wo zur Begründung einer neuen Einrichtung in der Beeidigung der
Richter erwähnt wird, im Alterthume hätten die Richter nicht eher das
richterliche Stimmtäfelchen erhalten, als bis sie einen Eid geleistet
hatten (antiquos iu~lices non alitm' iuclicialem calc~üu1n accepisse nisi p1'ius
SaC1"amentU1n pmestitissent). · Dies bezieht sich, wie die Erwähnung des
, Stimmtäfelchens beweist, auf die Geschworenen des Criminalprocesses.
Quintiliau V, 6, 4 spricht von dem Eide, der in Processen vorkommt.
Wer seinem Gegner den Eid zuschiebt, sagt er, befreit denjenigen, der
die Untersuchung führt, von einer Last, da derselbe doch lieber will
dass es auf einen fremden als auf den eigenen Eid ankommt (At is) q~t;
defeTt (iusiurandum) - eU1n) cuius cognitio est) one?"e libe1'Ctt) q~ti p ?''ofecto
alieno i~weiumnclo sta1"i qua1n suo mavult). Dass mit demjenigen, der
die Untersuchung fühI·t oder die Entscheidung fällt, der Einzelrichter .
gemeint wird, ist unrichtige Erklärung. Es muss der Beamte nach genauer Bedeutung der Worte verstanden werden. Bei Cicero de off. III,
10, 44 ist im Allgemeinen vom iudex die Rede, der üb er einen Freund
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aus einer U ebertragung der Gerichtsbarkeit hergeleitet ·w!rd..
Die Rechtspflege ist ein Theil der Regierungsgewalt. DIe~e
lieo"t in dem Senatorenstande. Einzelne aus demselbe.n]. dle
Be:mten, werden jährlich allgemein für das Verfahre~ I~ I.l~~e
erwählt die für den besondern Fall das Verfahren In mdlClO
'den vo~ den Parteien .v ereinbarten Mitgliedern übertragen.
In Folge der Gründung der Schwurge~ichte durch das
"'sche , noch mehr durch das Cornehsche
Gesetz trat
•Semproru
.
in den Bestandtheilen auch desjenigen BeIrathes] den der ~eiure hatte eine nicht unwesentliche Aenderung e111.
t e in
a
m,
. d' .
Die Geschworenen waren ihm als nothwendig für das I~ l~m~l
beigegeben. Für das Verfahren in iure hatt~ e: FreIheIt· ~~
der Wahl seines Beirathes. Es war also moghch] dass fur
dieses sein consilium aus anderen Personen bestand als für
. es ] J'a man köruüe vielleicht meinen]
. ausser dem gesetzJen
lieh beigegebenen Geschworenencollegmm habe der. Beamte
beim iudicium noch einen andern] freigewähltell Beuath gehabt. Dies war indessen nicht der Fall und zum Theil hatte
das G~setz dafür Fürsorge getroffen. Das Acilische Geset~
bestimmte dass nach der Verurtheilung des Angeklagten beI
dem Wied:reintritte des Verfahrens in iure] d. h. der litis aestimatio und der Ausführung des Urtheils, das consilium des Bezu entscheiden h:1t: darunter · ~ird theils der Beamte, theils der Richter
des SchwlU"ge~ichtes verstanden und, wenn der Eid, den er leist.et, er~
w'ähnt wird ka,nn man sehr wohl an den let.zteren denken. EndlIch beI
Valerius M~x. VII, 2, -! wird allerdings von dem Einzelrichter C. Fimbria erzählt, der die gerichtliche Wette ni vi1' bonus esset entscheiden
sollte, Er weigerte sich, es zu thun ne attt jJ1'obcttttm vintm) si cont1'a
ewn itulicasset) fama spo7iaret a'ut iurm'et vi1"l.tm bonum esse) CU1n ea 1'es
innumembilibtts lctuclib~tS cont-ineatu1'. So lauten die W ortei:q. den Ausgaben, [ober es muss nach aller Wahrscheinlichkeit ne-iudica1'et vi1'urn
b01'/,?,mn esse heissen, . Dies beweist erstens der vorhergehende Gegensatz
ne-si ittdicasset) zweitens Valerius' Quelle, Cicero de off. III, 19, 77,
welche derselbe 'genau ausgeschrieben hat. Cicero braucht ne - statuisse
videretur, dem it~clica1'et) nicht iU1'a1'et ent,spricht. Ausser diesen Stellen
wird nichts für den Eid des Einzelrichters angefii.hrt, und Rudorff ad
leg. Aciliam p . 474 hat Verschiedenartiges zusammengestellt. yYäre bei
dem Einzelrichter der Eid nothwendig gewesen, so würden WIr Nachricht davon haben.
Zunn'l', H.öm. Criminallll' .

2
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. amten aus den Geschworenen bestehen sollte. Es war natürlich, dass der Beamte auch bei dem vorhergehend~n Verfahren
in iure einen Beirath aus eben denselben Geschworenen hatte
die später das D rtheil zu fällen hatten : nur war die Anzahl
derselben unbestimmt und richtete sich nach zufälliger Anwesenheit oder nach dem Gutdünken des Beamten. Ausdrückliche Kunde über dieses Verhältniss haben wir nicht; aber die
Wahrscheinlichkeit ergiebt sich aus den Umständen. Z. B. bei
O. Verres' Processe fand vorher bei dem Prätor ein Verfahren
,darüber statt, wer die Anklage führen sollte: die Entscheidung
hatte nach dem Gesetze der Prätor allein, aber er benutzte
einen Beirath, der unter dem N amen von Richtern erwähnt
wird. Wer sie waren, wird nicht bemerkt, aber sicherlich.
einige von den Geschworenen, die bei dem Processe selbst
das Drtheil fällen sollten. Bei dem Verfahren nach dem Pompejischen Gesetze im Jahre 52 v. Ohr. wird uns ein solches
Verhältniss in nicht zu verkennenden Spuren angedeutet. 1)
Thatsächlich erhielt dadurch das gesammte Verfahren vor dem
Schwurgerichte einen gleichmässigen Oharakter, den es gesetzlich nicht hatte. N othwendig war der Beamte nur bei dem
iudicium an den Spruch der Geschworenen gebunden , in iure
band ihn die Sitte an seinen Beirath; aber Geschworene und
Beirath waren im Wesentlichen die gleichen Personen.
3. Die Geschworenen (iudices).

Die besonderen Bestimmungen über dieselben wurden
durch einzelne Gesetze getroffen und sind bei der Geschichte
derselben zu erwähnen. Hier sind zwei Gesichtspunkte zu beachten, erstlich die Aufstellung der Richterliste , zweitens die
Auswahl der Geschworenen für den einzelnen Fall.
a. Eine Richterliste wurde erst durch O. Gracchus' Gesetz
eingeführt. Vorher wurden für jeden vorkonuilenden Fall die
Richter aus dem gesammten Senate von den Parteien vereinbart. Die erste von 0. Gracchus aufgestellte Richterliste war
eine ' stehende: erst das Acilische Gesetz, dessen Bruchstücke
uns erhalten sind, führte eine jährliche Richterliste ein , und
1) S. C. R. II, 2, 459 .
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sie ist es seitdem, so lange die Republik bestand, gebliebe~.
Wie die Beamten selbst jährlich wechselten, so wurde auch ~Ie
Richterliste jährlich erneuert. Es ist nur der ~ nterschled
zwischen beiden , dass der Beamte nach Ablauf semes Amtsjahres' nicht wiedererwählt werden darf, wä~rend der Geschworene wiedergewählt werden darf und oft WIrd. Es waren
sogar aus der häufigen Wiederwahl ei~ und derselben Pe.~
sonen Debelstänc1e entstanden, welche SIch erst das PompeJIsche Gesetz abzustellen bemühte. Die Pflicht, die Geschworenenliste aufzustellen, wurde zuerst vom Volke an O. Gracchus
übertragen: seit sie jährlich wurde, besorgte sie anfangs .derjenige von den Prätoren, welcher die Leitung. der damah~en
Schwuro'erichte
über Amtsverbrechen hatte: seIt der Erwerteo
runo' der Schwurgerichte durch Sulla der städtische Prätor,
de: seit der Veränderung der Stände im Jahre 70 die städtischen Quaestoi'en beigegeben waren. 1)
Man kann in der Richterliste zwei Bestandtheile unterscheiden, welche nach verschiedenen Gesetzen und Grundsätzen erlesen
wurden. Der erste umfasste die senatorischen Mitglieder. Sie bildeten nach ~ervilius Oaepios Gesetze sowie nach dem Plautischen
Gesetze einen Theil der Richterliste, bald einen grösseren, bald
einen kleineren: nach dem Oornelischen Gesetze machten sie dieselbe ausschliesslich aus, seit dem Aurelischen Gesetze ein Drittel
der Geschworenen, seit Oäsars Dictatur die Hälfte. Sie bildeten
also während der längsten Zeit einen bedeutenden Theil der
Richterliste. Die Regel für ihre Auswahl war einfach und
beschriinkte sjch auf das Verbot, Beamte zu erlesen. Da nach
Römischem Grundsatze die Beamten während ihres Amtes aus
dem Senate austraten, d. h. das Recht, in demselben zu stimmen, verloren, so war jeneR Verbot wahrscheinlich so gefasst,
es sollten diejenigen nicht erlesen werden, die Senatoren wären
oder im S8nate ihre Stimme abgegeben hätten (senatores quive
in senatu sententiam dixerint). Aber auch andere Senatoren,
welche der Staa:tsc1ienst für die Ausschüsse in der Stadt oder
aussel'halb als Legaten verlangte, mussten von der Richter1) Man sehe Dio Cass. XXXIX , 7 und die Erklärung dieser Stelle
tU C. R. II, 2, 199.
2*
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pflicht entbunden werden. Die Anfertigung der senatorischen
Richterliste war somit einfach. Der ganze Senat war in zehn
Abtheilungen (decuriae) getheilt, in denen jährlich die Beamten
und sonst für den 'Staatsdienst nöthigen Personen gestrichen,
dagegen diejenigen, deren Staatsdienst abgelaufen war, wieder
aufgenommen wurden.
Weit schwieriger war die Auswahl der nicht zum Senatorenstande gehörigen Richter. Zuerst nahm dieselbe C. Gracchus vor, um einen Gegensatz gegen die Senatoren, die allein
vor die Schwurgeriohte gestellt wurden, zu' gewinnen. Im
Ganzen blieb seine Einrichtung, welche die Entstehung des
Ritterstandes zur Folge hatte, bis auf L. Sulla bestehen: die
Geschworenen ·wurden bis dahin nür aus diesem Stande entnommen. Die Bedingungen, welche bei der Auswahl galten,
werden aus dem Sempronischen Gesetze nicht berichtet; aber
man kann sie aus den ' Bruchstücken des Acilischen Gesetzes
entnehmen. Darna.ch war die erste Bedingung nicht- senatorischer Stand, dass der zu Erwählende im Senate weder war
noch gewesen war, ,auch nicht als Vater, Sohn oder Bruder
eines Senators die gleichen Interessen mit dem Senatorenstande
hatte. Diese Bedingung wurde streng beobachtet, so lange
es darauf ankam, die Senatoren von aller Theilnahme an den
Schwurgerichten auszuschliessen, d. h. bis zum Plautischen
Gesetze, das, wenngleich es die Wahl der Geschworenen den
Tribus anheimgab, doch auch den Senatoren Theilnahme am
Geschworenendienste gestattete. Seitdem und eben so seit dem
AurelischenGesetze musstendieBestimmung.en über die V ~rwandt
schaft mit Senatoren, selbst über diejenigen, die etwa im Senate gesessen hatten, fortfallen. Sonst wäre diese Klasse von Bürgern
ungerechter Weise allein von dem Dienste als Geschworene ausgeschlossen worden. Seitdem mussten selbst diejenigen, welche
die niederen Aemter, aus denen man in den Senat kommen
konnte, bekleidet hatten, im R~tterstande zum Richteramte gelangen können. Wie es später eine Klasse von Leuten gab,
die entweder unter den Rittern oder unter den Aerartribunen
Geschworene sein konnten, so musste es einen ähnlich schwankenden Stand zwischen den Senatoren und Rittern geben.
Eine glEjiche Bewandtniss hat es mit einer anderen Be-
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stimmung, welche Gracchus und seine gleichgesinnten Nachfolger aufstellten, um die Unabhängigkeit der Geschwore~en
vom Senatorenstande zu wahren. Im Acilischen Gesetze schemt
:-:lieh die Andeutung zu finden, dass diejenigen Bürger, welche
als niedere öffentliche Beamte Lohn empfingen oder empfangen
hatten, von der Richterliste ausgeschlossen sein sollten. 1)
Auch dies galt wahrscheinlich nur so lange es darauf ankam,
allen Einfluss der Senatoren und Beamten auf die Schwurgerichte zu hindern.
Dagegen ein Census musste, so lange der Ritterstand
al~ solcher Geschworene lieferte, beobachtet werden: wahrscheinlich betrug derselbe 400,000 Sesterzen: so hoch war er
l::lpäter für den Ritt~rstand, der aus diesen Geschworenen hervorgegangen sein soll. Dazu musste freie Geburt (ingenuitas)
kommen. Denn wir haben während der Republik keine Andeutung, dass' Freigelassene, mochten sie auch noch so reich
sein, Geschworene sein durften. 2 ) Auss81'dem bestimmte schon
C. Graechus das Alter, innerhalb dessen Jemand wählbar war,
und, wie die Erwähnung unter den Kaisern beweist,3) blieb
1) Man sehe C. R. II, 1, 120.
2) Diese Bestimmung, scheint es, wurde niemals unmittelbar gegeben,
llergestnU, dass entweder die Freigelassenen ausgeschlossen odor freie
Geburt als Bedingung der Wählbarkeit ausgesprochen wurde. Aber
mittelbar lag sie in den ältesten Gesetzen. Denn das Acilische Z. XIV
verordnet, der Prätor solle unter andern auch den Vater jedes erwählten
Richters in seiner Liste angeben. Nur Freigeborene haben einen Vater.
3) Wir haben aus der Kaiserzeit mehre-re Nachrichten , welche von
einer Altersgrenze für das Richteramt sprechen, sie bedürfen aber einiger
Erläuterung, da sie unter einander und mit der Ueberlieferung des Acilischen GCRetzes im Widerspruch stehen. So viel ich sehe, ist nur Rüdorff au. )egem Aciliam p. 44[, der Meinung, es bestehe kein Widerspruch, sondern die Angabe des Acilischen Gesetzes werde durch Sueton
(Aug. 32) b estätigt. Wir ha,ben unter den Kaisern die allgemeine Vorschrift (bei Ulpian 1. 8. Dig. de muner. L, 4), dass vor dem 25. J.ahre
Niemand zu einem Staats - oder persönlichen Municipalamte zugelassen
werden solle. Dass n:ir das Richteramt die gleiehe Bedingung galt, ergiebt sich aus einer anderen Stelle Ulpians (1. 57 Dig. de re iud. XLII, 1),
wo die Frage behandelt wird, ob ein Spruch, gefällt von einem Richter,
der jünger al 25 Jahre wäre, gültig sei. Die Frage wird bejaht, wenn
der Richter nur nicht unter 18 Jahren wäre; denn auch ein Beamter
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diese Altersgrenze so, wie sie uns. im Acilischen Gesetze überliefert ist, zwischen dem 30. und 60. Jahre während der ganzen
könne ausnahmsweise unter 25 Jahren sein. Hieraus ergiebt sich die
Zusammengehörigkeit des Richteramtes mit anderen Staatsämtern : fii.r
bei:1e gilt ein und dieselbe Altersgrenze. Von welchen Richtern ffipian
spl'lcht, ob von Privatrichtern oder Geschworenen, erhellt nicht; aber
eben aus diesel' Allgemeinheit des Ausdrucks darf man schliessen dass
für beide Classen die gleiche Bedingung galt. So war ~s im G~nzen
auch während der Republik gewesen. Hiernach haben wir aus der
Kaiserzeit die Nachricht, dass für die Geschworenen im Allgemeinen als
Altersgrenze das 25. Jahr galt, dieselbe also fünf Jahre früher beO'ann
al~ während der Republik. Der Grund davon liegt darin, dass, während der
DIctator Caesar (tab. Heracl. 89) fii.r die Decurionen der Colonien und
Municipien noch das 30. Jahr als Altersgrenze vorschrieb, also eben dieselbe auch für den Römischen Senat beibehielt, von Augustus das Alter
fii.r die Bekle~dung der QuästUl~ von 30 auf 25 Jahre herabgesetzt
wurde: nach (hesem Alter hatte SICh früher das Alter der Geschworenen
gerichtet, es musste auch in der Kaiserzeit massgebend sein. Wie indessen durch das. Acilische Gesetz ausdrücklich für die Geschworenen
~ine ~ltersg~'enze bestimmt wurde, so erwähnte dieselbe auch Augustus
m semem RI~htergesetze.. Callistratus (1. 41 Dig. de recept. IV, 8) sagt:
C'Ltm lege I'L~ha CCt'Ltt'Ltm S'Lt) ne minoT viginti ctnnis i'Lteliccwe cogcd'LW nemini lice1'e min01·e.m v~ginti annis C01npT01nissa1'i'L~1n i'L~clice1n elige're) iel;oque
poen.a e~ s~ntent'L~ .e'L'L~s n.ullo ?noelo c01nmittit'tw, lYlcti01'i tctmen viginti
ctnn'Ls) S'L 11,/;,/;no'r v~g'Lnt'L q'Lt'Lnque annis sit) ex hac ca'Ltsct SUCC'LW1'enelU1n) si
teme1'e a~clit01 'ium 1·.ecepe1·it) multi clixen~nt. Es wird hier eine allgemeine
Vorschl'lft des J uhschen Gesetzes angegeben und aus ihr ein Schluss
auf die Privatrichter gemacht. Dadurch hebt sich das von Geib Rö~ischer Criminalprocess .S. 204, erregte Bedenken, der annimmt,' auch
m den Gesetzesworten seI nur von Privatrichtern oder vielmehr nur von _
Schiedsrichtern (arbitri) die Rede. Dies ist keineswegs der Fall: wir
werden vielmehr aus Callistratus' Worten eben denselben Schluss ziehen
dürfen, der sich schon früher ergab, dass das Julische Gesetz für Geschworene und Privatrichter die gleiche Altersgrenze bestimmte. Diese
Bestimmung aber war eigenthümlich. Es verordnete, Niemand unter 20
Jahren sollte gezwungen werden, Richter zu sein, über 20 Jahre kann J ederman gezwungen werden. Der z.wang kann sich nur darauf beziehen
,dass unter besonderen Umständen, wenn N otli ist, ein Richter über 20
und unter 25 Jahre genommen werden darf. Eine solche N oth tritt bei
_ den Privatrichtern weniger ein; dagegen leichter bei den Geschworenen'
von denen in jedem Processe eine bestimmte Anzahl vorhanden sei~
muss: wir wissen unter den Kaisern, dass sich die richterfähigen Personen gern ihrer Pflicht entzogen. Bei den Geschworenen konnte der
Beamte, welcher die Auswahl hatte, Zwang üben. Wenn es aber eine
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Republik. Man stellte diese Bedingung auf, weil eine ähnl~che
aüch für den Eintritt in den Senat galt: das 60. LebenSJahr

Grenze gab, unterhalb welcher kein Zwang geii.bt werden durfte, musste
auch eine andere geben, bis zu der Zwang möglic,h wal', von d~r ~n
·
Z
O'es lJedurfte. Dass dies das 25. Jahr Ist, deutet Calhstlaes k eInes wane
J h
J".{'
.
dem er hinzufügt
t
Ib
tns se san, m
, zwischen dem 25. und 20. . a re (lUne
d
. P'
werden'' eben dasselbe ergab SICh aus en
1'1vat'
1'1Chter' zllgelassen
'
eIn
verordnete
f·ru"h er erw 'a'hnten Bemerkungen der Rechtslehrer. Darnach
.
d'
. seinem Richtergesetze
für alle RIchter,
sowohl. Ie
also Angus t us III
.
"
. öffentlichen als die Privatrichter , SIe sollten vom 25, LebenSjahre an
· t lflichtiO' sein erlaulJte aber unter Umst~inden auch schon vom 20.
(1lens I
e
,
d
lt .. h
d
Jahre an Jemanden zum Richter zu wählen. Di~se Ve~'or nung ga :w a ren
" , 't- Mit derselben
dIe
' steht Im WIderspruche
.
. Nach.
der O'anzen K aIselzeI.
rieht bei Sueton Aug. 32 I't~clices a t1'icensimo ctetat'Ls a1~no. aclleg'Lt) 'Lel est
quinqHennio lIlatU1'i1~S q1.~[t1n solebcmt,. denn so lautet SIe l~ allen .Handschriften. Einige (man sehe Geib a. a. O. S. 203) . erklart~n d::s so,
das Acilische Gesetz habe 30 Jahre als Grenze festgesetzt, ell~ spateres,
uns unbekanntes republikanisches Gesetz habe 35 Jahr~ bestml~t u~ld
dann Algnstns von diesem Alter fünf Jahre. erl~ssen. DIese AnSIcht 1st
unzulässig, erstens, weil ein solches repubhkamsches Ge~~tz unbe~annt
ist, zweitens, weit es nicht denkbar ist, da das Alter fur St~atoomter
während c1ef Republik nicht erhöht wurde und das für das RIchteramt
wahlfähige Alter von dem fii.r Staatsämter überhaupt festgesetzten abh~i1;lgt, drittens endlich, weil, wie ich bewiesen, Augustus '2~ Jahre als
das gewöhnliche Alter für Richter bestimmte. Es muss III Su~tons
Worten die Zahl falsch überliefert sein. Deshalb verbesserte Gelb a.
cl. O. S. 204 a. vicens'imo q%into aetatis ctnno, Cuiacius (Observ. XXI, 32)
(t vicensimo aetcdis anno.
Das Letztere ist das richtige. Die Gelehrten,
w~lehc die Aendel'llllg nicht billigen, haben Suetons Worte falsch aufgefasst. Sie meinen, er gebe fünf Jahre als 'das Mass an, tun das
Augnstus das Alter fii.r Richter gegen früher herunterg~setz.t h~be:
quam soleuant soll also die früheren Gesetze bezeichnen. DIes 1st mcht
möglich. Es bedeutet vielmehr nur die zu Augustus' Zeiten selbst
hensehellc1e Gewohnheit. Das gewöhnliche Alter zu Augustus' Zeit war
fünf Jahre mehr als er selbst es beobachtete. Sueton spricht von des
KaiserR Fürsorge fÜI: die Gerichte: er sei den Leuten, welche sich der
Richtel'pflicht entziehen wollten, entgegen getreten: in diesem Streben
h,1,be er in die 1-{'ichterliste selbst fünf Jahre vor dem gewöhnlichen
Alter Leute aufgen0mrnen, Diese Nachricht stimmt mit der oben erläuterten Nachricht von Callistratus, sobald man nur bei Sueton vicensirno
liest . Das Julisehe Gesetz, wenngleich es eigentlich 25 Jahre als das
Alter für Richter festsetzte, erlaubte ausnahmsweise schon von 20 J ahl'en
an Richter zu wählen. Diese Erlau.b niss benutzte der Kaiser.

es
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wurde überhaupt als die Grenze betrachtet, bis zu welcher die
Bürger zu Leistungen an den Staat angehalten werden durften.
. Die fernere Bedingung bei der Wahl der Richter aus dem
Ritterstande war Unbescholtenheit. In dem Acilischen Gesetze,
dem zweiten, welches über diesen Punkt gegeben wurde, scheint
der Ausdruck Bescholtenheit (infamia) nicht vorzukommen,
auch der Begriff überhaupt sehr unentwickelt zu sein. Als
Hinderniss der Wahl wird in ihm eine Verurtheilung angegeben,
wegen der eine Aufnahme in den Senat nicht stattfinden dürfe: t)
es wird also, ganz so wie beim Alter, die Bedingung, welche
für den Eintritt in den Senat galt, für die Aufnahme in die
. Richterliste aufgestellt. Von einer Verurtheilung durch das
Schwurgericht kann das Acilische Gesetz nicht sprechen; denn
zu seiner Zeit traf dies nur Beamte oder Senatoren. Folglich
bezog sich die dort erwähnte Verurtheilung nur auf die. gewöhnlichen Oriminalprocesse vor den Prätoren, sowie auf gewisse Privatprocesse, in denen Verurtheilung schon damals
Ehrlosigkeit nach sich zog, z. B. bei dem wegen Diebstahls. 2)
Seit durch Sulla die Schwurgerichte auf gemeine Verbrechen
und alle Stände ausgedehnt waren, galt natürlich eine Verurtheilung in diesen ebenfalls als Hinderniss für die Aufnahme
in die Richterliste, ohne dass deshalb die Worte des Gesetzes
einer Aenderung bedurften. Innerhalb dieser Grenzen blieb
die Gesetzgebung in Bezug auf die Wahlfähigkeit zum Richteramte bis gegen das Ende der Republik. Denn nur eine
mittelbare Bestimmung war es, die unter d"Bn Regeln über die
Wahlfähigkeit erst später Aufnahme fand, wenn es in Oaesars
Repetundengesetze hiess, wer in Folge einer Verurtheilung
seinen Rang als Senator verloren hätte, solle damit auch die
Wahlfähigkeit zur Richterliste verlieren. 3) Aber als der Dic-
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tator Oaesar alle Staatsverhältnisse schärfer begrenzend und
reO'elnd ein' neues Richtergesetz gab, nahm er zwei Erweiteo
,
Tungen
vor. In seinem censorischen Erlasse ü~er d'1e B ed'1~gungen füi' den Eintritt in den S~nat der 0010n1en und Mu~:
~ipien' 1) setzte er ausführlich auseInander, welche Gewerbe fl~r
unehrenhaft O'eltEm
und welche Verurtheilungen oder auch mlo
.
litärische Strafen die bürgerliche Ehre rauben sollten, BestImmungen, welche er, wie wir mit Grund annehmen dürfen, für
den Römischen Senat noch nicht in Anwendung brachte. Da
'er um eben dieselbe Zeit ein Richtergesetz gab, 2) konnte er.
unm5glich diejenigen Personen, welche er in jenem Erlasse'
für unehrenhaft erklärt hatte, zur Wahl in die Richterliste zulassen. Unter den Kaisern waren eben diese Personen unzweifelhaft nicht wahlfähig. Die zweite Erweiterung bestand
darin, dass Oaesar die in Schwurgerichten Verurtheilten, aber
später BegnadIgten für wl:Lhlfähig erklärte. In dem eben anoO'efül1l'ten Gesetze über die Decurionen findet sich für die
Wahlfiihigkeit diese Beschränkung ausdrücklich: 3) dass Oaesar
ehen dieselbe bei seinem Richtergesetze machte, geht aus einem
Scherze, d~ Cicero über das unmittelbar nachher erlassene
Antonische Richtergesetz macht, hervor. 4) Bei ihm werden
als . nicht wählbar zu Richtern diejenigen erklärt, die zur VerbanJlung verurtheilt und später nicht begnadigt worden wären.
Für eine Eigenthümlichkeit .des Antonischen Gesetzes wird
man diese Bestimmung nicht halten, da sie in gleichem Ausdrücke in Oaesars Verordnung über die Decurionen vorkommt,
von denen sie natürlicher Weise auf die Richter übertragen werden
11lU ste.
Vor Caesar war eine solche Be-.timmung nicht mögvetat. Anf eben dies Julisehe G83etz passt Paulus' Bemerkung in 1. 12, 2
Dig. cle itulici'is (V, 1) L ege (impeditu1' ne iudex sit)J qui senatu motus est.
J) Man sehe die sogenannte Tafel von Hel'aclea Z. 89 f.
2) Man sehe O. R. II, 2, 474.
:I) Tab. Herac1. Z. 118 (jt~i iudicio p ,ztblico Romae 'condemnatus est
ait quocirca et~1n in Italü~ esse non liceat neque in integ1'wm 1'estitutus
est erit.
4) Oie. Phil. V, 5, 14 Stmt item lecti iucliceB ) qui f01'tctSSe excusctbuutw'; hauent enim legitimctm excuscttionem ) etcilii causa solt~m vertisse
nec fS8e posten 're8tituto,~ ,

1) Z. XIII conde)mnatus siet quod ci1'ca eum in senatum legei non
liceat.
,
2) Oic. p. Cluent. 42, 120 Nunc si quem Cn. Lentuli at~t L. Gellii
libe1'tus fU1'ti condemna1'it) is omnibus ornamentis amissis ntmqua1n ullam
honestatis suae partem 1'eCt~1)e1·abit.
3) L 2 Mai'cell. Dig. de senat. (I, 9) Cassius Longint~s non put(J,t e'i
pennittendum) qt~i lJ;'opte1' tU1']Jitudinem senatu motus nec 1'estitutus estJ
iudica1'e vel testimonium dice1'e) quia lex I ulia 1'epetundarum hoc fie1'i

\
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lich. Denn vor ihm kamen Begnadigungen nur einzeln vor
und konnten keine allgemeine Berücksichtigung begründen.
Dabei ist zu bemerken, dass in Oaesars censorischem Erlasse
nur bei der Verurtheilung durch Schwurgerichte die Begnadigung erwähnt wird, nicht bei der Verurthellung in anderen
unehrenhaften Processen. Oaesar berücksichtigte nämlich die
zahlreichen in politischen Processen Verbannten, die namentlich im Jahre 52 v. Ohr. nach dem Pompejischen Gesetze verurtheilt waren. Er hatte sie, als er zur Gewalt gekommen,
begnadigt und wollte jetzt ihre Ehre vollständig wiederherstellen. Andere Verurtheilte hatte er nicht begnadigt.
Dagegen unter den Kaisern wurde das Begnadigungsrecht
viel häufiger geübt und dem Kaiser als eigenthümlich beigelegt. Damit musste sich auch die Bestimmung über die
. Wählbarkeit zum Richteramte erweitern, und allgemein alle,
welche, nachdem sie in irgend einem Gerichte verurtheilt
waren, begnadigt wurden, für wählbar erklärt werden.
Eine fernere Bedingung der Wählbarkeit für das Richteramt
musste sich mit der Umgestaltung der Römischen Staatsverhältnisse ändern. Als O. Gracchus und seine nächsten Nachfolger ihre Gesetze über die Richterliste gaben, war das Bürgerrecht noch wenig über den Kreis der Stadt Rom ausgedehnt. Deshalb findet sich in dem Acilischen Gesetze die Beschränkung,
nur diejenigen sollten wählbar sein, welche in der Stadt Rom
oder innerhalb eines uns nicht näher bekannten Umkreises um
dieselbe ihren Wohnsitz hätten. 1) Diese BeSbhränkung musste
fallen mit der Ausdehnung des vollständigen Bürgerrechtes
auf ganz Italien. Als das Aurelische Gesetz im Jahre 70 v.
Ohr. wieder Leute nicht- senatorischen Standes zum Richteramte zuliess, konnten die Italiker nicht ausgeschlossen werden. Dadurch wurde die Menge der wahlfähigen Richter sehr vermehrt, und es lassen sich nach den geringen, uns überkommenen Angaben einige ungefähre Berechnungen anstellen. 2)
Gegen Ende der Republik könnte es sogar scheinen, dass Römische Bürger aus den Provinzen ohne Unte:r;schied zu dem
1) Man sehe C. R.' II, 1, 404,
2) Man sehe C. R. II, 2, 356.
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Amte von Geschworenen gewählt wurden. Denn, wo Oicero
von dem Antonischen Gesetze spricht,1) erwähnt er, es seien
.-in Folge davon Oreter und Athener in die Richterliste aufcrenommen
worden. Dennoch ist dies nicht anzunehmen, denn
b
'
.cicero setzt hinzu, jene Richter seien unter dem Vorwande,
dass sie Oentm'ionen seien, erwählt worden: diese Olasse von
Soldaten hatte Antonius für wahlfähig erklärt: 2) Sie galten
aber, mochten sie auch aus den Provinzen gebürtig sein, als
ansässig in Italien, und ihre Wahl, wenngle~ch sie dem sonstigen. Herkommen nicht gemäss war, widersprach nicht dem
Grundsatze, dass nur Bürger aus Italien Geschworene sein
konnten. Erst der Kaiserzeit war es vorbeh~lten, auch diese
Einschränkung aufzuheben, ·aber sie that es allmälig und
stufenweise. 3)
Deshalb glaube ich, dass auch eine weitere Einschränkung,
welche von der Gründung der Schwurgerichte an bestand, bis
zum Ende der Republik beibehalten wurde. Im ' Acilischen
Gesetze .1) findet sich die Bestimmung, es dürfe nicht gewählt
werden, wer SIch jenseits des Meeres befände, d. h. wer in
eigenen Geilchäften oder zufällig zur Zeit der Wahl sich nicht
in Italien befände. Im Allgemeinen gilt dcr Grundsatz, dass
Pl~ivatgeschi:ifte der Richterpflicht nachstehen; aber wer jenseits des Meeres ist, kann, wenn er einberufen wird, nicht zu
gehöriger Zeit erscheinen: er muss eben so gut entschuldigt
werden, wie' der im Staatsdienste befindliche Senator. In der
Kaiserzeit galt diesel' Entschuldigungsgrund nicht: man muss
dürch frühzeitige Einberufung die Möglichkeit -gewährt haben,
zur rechten Zeit zurückzukommen.
Diese Bedingungen der Wählbarkeit ergaben sich, als O.
Gracchus zuerst Bürger mcht- senatorischen Standes ausschliesslich a,ls Geschworene zuliess: sie blieben auch später, als das
Aurelische Gesetz: die Richterpflicht unter die drei Stände
gleichmässig v~rtheilte. Für die Aerartribunen mussten alle
1) Cic. Phil. V, 5, 13 f.
'2) S. C. R. II, 2, 482.
3) Dies kann man selbst ohne nähere Untersuchung aus der kurzen

Bemei'kung bei Plin. nato hist. XXXIII 30 schliessen. .
4) Im Acili~hM G.esetze Z. :XVII. ' VergL _C. R, II, 1, 119.
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Einschränkungen, welche bei den Rittern galten, beibehalten
werden, Unabhängigkeit, Alter, Unbescholtenheit, Wohnsitz
und Anwesenheit in Italien. Nur der Oensus war bei diesem
Stande verschieden: er betrug wahrscheinllch 300,000 HS.
Selbst als Antonius ausgediente Soldaten als Richter zuliess,
mochte er für diese Olasse den Oensus allerdings entbehrlich
finden; die anderen Bedingungen aber musste er auch bei
ihnen beibehalten. Nur in einer anderen. Beziehung fand man
gegen. Ende der Republik Veranlassung, den wählenden Prätor
bei der Aufstellung .der Richterliste weiter einzuschränken.
Durch die Zulassung der Italiker war die Zahl d@r Wählend~n
aus den zwei niederen Ständen sehr ' gewachsen, in gleicher
Weise die Unlust zum lästigen Richteramt~ . Daher entstanden
zwei Bestimmungen, erstlich, dass eine gleiche Zahl, wahrscheinlich zehn, aus jeder Tribus gewählt werden sollten, zweitens , dass nicht ein und dieselben Personen mehrere Jahre
hinter einander wählbar waren. 1) Die Kaiserzeit schon seit
Augustus hob die Beschränkung des Wählenden auf, führte
aber dafür ein anderes System für die Schwurgerichte ein.
U eberhaupt gestaltete sich unter den Kaisern die Wählbarkeit
zum Richteramte etwas anders. Der Oensus wurde verringert,
das Amt, in Privatprocessen die Entscheidung zu fällen, wurde
allo-emein
es wurde von den classischen Rechtslehrern eine
b
,
Theorie über die Wählbarkeit zum Richteramte aufgestellt, die,
wenngleich sie von den republikanischen Gesetzen ausgegangen
ist, doch wesentliche Verschiedenheiten darbietet. Paulus
. 2) unterscheidet drei Olassen von Leuten, welche zum RIchteramte
unfähig sind, erstens wegen natürlicher Eigenschaften, welche
die Urtheilskraft beeinträchtigen (natura), z. B. Stumme, Taube,
beständig Wahnsinnige , zweitens die nach bürgerlicher Sitte
(moribus) ausgeschlossenen, Weiber und Sklaven, drittens die
durch das Gesetz (lege) ausgeschlossenen, die Ehrlosen. So sehr
war damals die einst auf bestimmte Stände eingeschränkte
Richterpflicht eine allgemeine geworden. J f! weiter sich die-

selbe ausdehnte, desto mehr trat die mit derselben verbundene
Last welche schon während der Republik als solche anerkannt
worden war, hervor. Das Richteramt wurde den übrigen
öffentlichen Aemtern, zu deren U ebernahme jeder Bürger verflichtet war, bo-leichgestellt (munus publicum). Schon unter
• P
Auo'ustus erschien das Richteramt als lästig und man suchte
sich demselben zu entziehen (Suet. Aug. 32). Deshalb wurde
die Befreiung davon als eine Belohnung angesehen, daher z.
B. nach Kaiser Augustus' Gesetz Kinderreichthum dieselbe verschaffte (Suet. Olaud. 15), und später die Beschäftigung als
Gr~mmatiker und Lehrer vom Richteramte entband (Plin. ep.
X, 66). Alles dies gehört der Entwickelung der Kaiserzeit an '
lmd blieb den republikanischen Zuständen fern. Trotz der gesetzlichen Beschränkungen hatte der Prätor, welcher die
Richterliste aufstellte, einen weiten Spielraum für seine Auswahl,
weniO'stens
so lano'e
und soweit dieselbe aus andern Ständen
o
0
als den Senatoren angefertigt wurde. Deshalb muss der Prätor,
nachdem er sie aufgestellt hat, einen Eid leisten, dahin dass
er nach seinem Wissen die besten erlesen habe. I) Dieser Eid
blieb auclJ., als die Geschworenen nur aus den Senatoren entnommen wurden: Oicero spricht von ihm als nothwendig zur
Zeit des Oornelischen Gesetzes.
Das Richterverzeichniss war zu verschiedenen Zeiten verschieden angelegt. In der _Zeit vom Sempronischen Gesetze
bi::; zum Oornelischen wa~' es nach Tribus geordnet: so ist es im
Acilischen Gesetz vorgeschrieben, 2) und das Plautische Gesetz, das
eine Wahl (leI' Geschworenen durch die Tribus 'befahl, verlangte
(üese Anordnung noch mehl'. Nach dem Oornelischen Gesetze
musste eine andere Ordnung der Richterliste eintreten. Da es
fortan auf die zehn Abtheilungen des Senates, welche Decurien
hiessen, ankam, mussten diese auch in der Richterliste hervortreten J und sie wurden später auch auf die andern Stände, welche
nach dem Aurelischen
Gesetze zum Richteramte gelangten,
über.
.
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1) Man sehe die weitere Ausführung dieser Bestimmungen in C. R.

U, 2, 353 .
~) Man sehe 1. 12, :2 Dig. V 1 de iud.

1) Cie. p. Cluent. 43,121 pmetm'es wrbani, qui ·iu?'ati clebent optimum
'1uel/lque in ledos iuclices 1·efen'e. Eben derselbe Eid wird angedeutet im
Acilischtm Gesetze Z. XVIII. Vergl. C. R. II, 1, 120. .
'2) M,1n seh e cbs ~cilische Gesetz Z. XVIII.
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tragen. Erst in der letzten Zeit der Republik treten durch Cn.
Pompejus' Gesetz die Tribus wieder dergestalt hervor, dass aus
jeder eine bestimmte Anzahl von Geschworenen entnommen
wird. 1) Aber die Decurien bestanden neben den Tribus \lrid für ihre
Fortdauer in der Kaiserzeit spricht der Sprachgebrauch, welcher
die einzelnen Abtheilungen der Geschworenen als Decurien derselben bezeichnet. Wie aber auch immer die Eintheilung der
Richterliste war, die einzelnen Geschworenen wurden mit Namen,
Vater, Tribus und Zunamen bezeichnet, um die Persönlichkeit fest~zustellen. .Die Liste wurde sodann auf einer weissen Tafel (daher album genannt) mit schwarzer Farbe aufgeschrieben und
.von dem Beamten öffentlich in der Volksversammlung (contio)
verlesen, sowie mit dem schon genannten Eide als ordnungsmässig bekräftigt. Die weisse Tafel selbst blieb öffentlich ausgestellt, eine Abschrift wurde im Staatsschatze für immer aufbewahrt. 2)
b. Die Art und Weise, wie aus der allgemeinen Richter,
liste _die Geschworenen für den einzeln.en Process bestimmt
wurden, entwickelte sich erst allmälig. In den ersten Schwurgerichten nach dem Sempronischen Gesetze wurde eben dieselbe Auswahl beibehalten, welche früher bei den recuperato~
rischen Senatsgeric];lten gegolten hatte. Der Ankläger und der
Angeklagte schlugen jeder eine bestimmte Anzahl aus der Geschworenenliste vor, aus welcher jedesmal der Gegner wiederum
eine bestimmte Anzahl erwählte: dazu wählte der vorsitzende
Beamte seinerseits eine Anzahl gleichsam unparteiischer Geschworener, die nicht· aus der Richterliste , aber aus dem
gleichen Stande, aus dem dieselbe gebildet war, entnommen
werden musste. . Dies unbehülfliche Verfahren wird in dem
Acilischen Gesetze vorgeschrieben. 3) Dabei wird für die Vor1) Man sehe darüber C. R. II, 2, 352 flgd.
2) Dies geht hervor aus Cic. PhiI. V, 5, 15, Hos ille clemens iudices

legisset, hO?'um nomina ad ae?'a?'i,/;~l1~ detulisset, his magnam pa?·tem ?'eipublicae c?'edidisset, si ullam speciem ?'eipublicc~e cogitavisset? Im C. R. II,
2, 120 habe ich nicht richtig gesagt, 'das Album wäre erst nach dem '
Ablaufe des Jahres in den Staatsschatz gebracht worden. Dass dies
nicht der Fall war, beweist die eben angeführte Stelle.
3) Man seh e C, R. II, 1, 125.

Auswahl der Geschworenen für den Process.
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schläge der Parteien und die Wahl des Beamten die Bedingung
aufgestellt, dass die vorgeschlagenen oder gewählten Geschworenen nicht mit einer der Parteien in einem näheren Verhältnisse (necessitudo), das ein parteiisches Urtheil zur Folge
haben würde, stehen -dürfen, Dieses Verhältniss entsteht entweder durch Verwandtschaft oder durch bürgerliche Verbindungen. Verwandtschaft zwischen den Parteien und den Geschworenen darf nicht stattfinden bis zu den Vettern zweiten
Grades (sobrini); aber auch das Verhältniss von Schwiegervater und Schwiegersohn, von Stiefvater und Stiefsohn ist nicht
erlaubt, Eine bürgerliche Verbindung, welche das Urtheil beeinflussen kann, entsteht durch Zusammensein in einer und
derselben sodalitas oder collegium. 1) Wie lange dies Verfahren bei der Wahl der Geschworenen für den einzelnen
Process dauerte, weiss man nicht genau; wahrscheinlich bis
zu Sullas Gesetzgebung. Da diese die Zahl der Schwurgerichte sehr vermehrte, musste Fürsorge für die gleichmässige
Vertheilung der Richterpflicht getroffen werden. Zu diesem
Behufe wurden die zehn Decurien der Geschworenen eingerichtet, die nac] der Reihe ihrer Nummer das Richteramt
übten. Zur Auswahl aus der bestimmten Decurie wurde das
Loos und daneben die Verwerfung einer gesetzlich festgestellten Zahl der erloosten Richter eingeführt. Die Ernennung
durch den vorsitzenden Beamten fiel fort. Wie die Decurien
blieben, so blieb auch die der Reihe nach geordnete Thätigkeit derselben bestehen; aber danebe:q.. wurde Loos und Verwerfung durch die Parteien angewendet. Nur ' bei dem Pompejischen Ausnahmegesetze des Jahres 52 v. Ohr. ist eine Eintheilung der Richterliste in Decurien nicht denkbar, und das
Licinische Gesetz über Genossenschaften schrieb eine eigenthümliche Auswahl der Geschworenen, die sich an die ursprüngliche Ernennungsweise 'd urch Vorschlag der Parteien
anschloss, vor. Das. Loos wurde ohne Zweifel durch den vorsitzenden Beamten gezogen, die Verwerfung fand nach dem
Cornelischen Gesetze bei Personen senatorischen Standes in
ver chiedener, wahrscheinlich doppelter Anzahl statt wie bei
1) M::m vergl. nnten S. 46.
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Nichtsenatoren. Später hörte . dieser Unterschied auf; aber die
Zahl der zu verwerfenden Richter hlie13 nach den verschiedenen
Gesetzen verschieden und m~sste es bleiben. Sie erfolgte ohne
Angabe von Gründen. 1) Fand sich unter den durch das Loos
gezogenen Richtern Jemand, der . mit den Parteien in einem
gesetzlich nicht zulässigen näheren Verhältnisse stand, so war
derselbe verpflichtet, sich zu entschuldigen: er konnte weder
Geschworener sein noch fand auf ihn das Recht der Verwerfung Anwendung. Dies darf man, wenngleich man darüber keine Kunde hat, aus dem Verfahren, wie es nach dem
Acilischen Gesetze stattfand, mit voller Sicherheit schliessen. 2 )
. Auffallend ist es für uns, dass es bei den Römern keine
bestimmte Zahl der Geschworenen, die . in einem Processe entschieden, gab. Nach dem Sempronischen'Gesetze und den übrigen, welche die Processe über Amtsverbrechen der Senatoren
in die Hände der Ritter ausschliesslich oder vorzugsweise
gaben: war die Zahl der Geschworenen weit grösser als nach
dem Cornelischen Gesetze, das sogar für . Amtsverbrechen eine
kleinere Anzahl von Geschworenen bestimmt zu haben scheint
als für gemeine Verbrechen. Seit dem Altl'elischen Gesetze
betrug die Gesammtzahl, der Geschworenen aus allen drei
Ständen fünf und' siebzig; aber dass dieselbe ohne besondere
. Bedeutung war, beweist das Pompejische Gesetz des Jahres
52 v. Ohr.~ nach dem 51 Geschworene die Entscheidung gaben.
Der Grund von diesem Wechsel in der Zahl der Geschworenen
liegt nicht bloss darin, dass es im Römischen Gerjchtswesen
keine durch den Gebrauch geheiligte Zahl gab, der man sich
bei einer neuen Einrichtung anbequemen musste, sondern auch
in den verschiedenen Zwecken, die ~lan zu verschiedenen
Zeiten bei den Schwurgerichten verfolgte. Als Gracchus die
1) Wenn bei Cic. in Yen. I, 7, 18 der Grund, weshalb Verres einige
erlooste Geschworene verwarf, angegeben wird, so wurde derselbe im
Privatgespräche geäussert, nicht dem Prätor gegenüber. Noch wenig81'
bestand eine Verpflichtung ihn anzugeben. Vergl. C. R. II, 2, 119.
2) Diejenigen Geschworenen, welche Verres bei seinem Processe verwarf (C. R II, 2,119), waren zwar mit ihm befreundet gewesen, hatten
aber mit ihm nicht in einem ·Verhältnisse, wie es nach dem Acil.ischen
Geset ze unzulässig war, gestanden.
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Ritter mit der Entscheiduncr über Amtsverbrechen betraute,
wollte er dem nicht reo'ierenden Stande die Oontrole über die
Reo'iel'un~ zuweisen: zur Vertretuno' dieses Standes war eine
grössere Anzahl nothwendig. Dagegen Sulla, der die Oriminalgerichtsbarkeit wieder als Theil der Regierung betrachtete,
brauchte weniger Geschworene, Eine Art von Vermittelung
suchten die Gesetze seit dem Aurelischen. Die geringere Zahl
des Pompejischen Gesetzes entsprang aus dem Wunsche, nur
entschieden zuverlässigen Personen die Säuberung des Staates
und der Regierung anzuvertrauen.
Noch auffallender für uns ist die Thätigkelt der Ge:"lchworenen selbst. Die Strenge, mit der bei uns auf Erscheinen und Anwesenheit derselben gehalten wird, findet sich
bei den Römern nicht. Eine Nöthigung, ~ie Stimme abzugeben) existirt nicht und zwei Drittel der Anwesenden genügen hä.ufig zum Fällen des Spruches. Im U ebrigen entscheidet
die absolute Mehrheit ) was um so härter war) da es keine
Revision des Processes) kein Mittel, ein gefälltes Urtheil rückgängig zu machen) gab. In diesen Verhältnissen zumal erkennt man die mangelhafte Ausbildung der damaligen Rechtsbegriffe überhaupt und sie mögen wesentlich dazu beigetragen
haben, das allgemeine Rechtsbewusstsein nicht zu ;voller Entwickelung gelangen zu lassen.
I:)

I:)

I:)

~

I:)

4. Der Ankläger.
Der Römische Process, im eigentlichen Si~ne, ist von dem
Anfange des Staates an ein Anklageprocess gewesen und
wtihrend der ganzen Republik) ja noch lange in der Kaiserzeit geblieben: ein Process ist ohne Ankläger nicht denkbar.
BehoD in der vorrömischen Zeit erscheint der Anklageprocess,
noch bestimmter unter den Königen : er gewinnt allmälig an
Ausdehnung u:nd l1as Verfahren vor dem Schwurcrerichte
ist
o
ohne den Ankläger unmöglich, Trotzdem finden sich bei den
Gerichten auch Beü;piele von unmittelb~rer Einwirkuno' der
o
Beamten; die, wenn sie von einem Verbrechen hören, dasselbe
untersuchen, den Thäter aufspüren und bestrafen : der Name
der ältesten richterlichen Beamten selbst, der quaestores) kommt
Z u~U'r, R üm, Crimiualpr ,

3
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unzweifelhaft von dieser Thätigkeit her. t) Also beide Elemente,
sowohl das Anklage- wie das Untersuchungsverfahren, liegen
von Anfang. an in dem Römischen Processe; aber das erstere
überwog allmälig und blieb am Ende allein übrig. Der Grund
davon liegt in der Gestalt des Processes, wie er sich in Folge
des Valerischen Provocationsgesetzes entwickelte. So lange
der richtende Beamte, d. h . der König und seine Nachfolger,
die Oonsuln, iudicium hatten und in zweifelhaften Fällen über
Schuldig und Unschuldig entschieden, konnte er von Amtswegen ohne Ankläger den Process zu Ende führen. Seit der
Beamte das iudicium verloren hatte und namentlich seit ihm
in den Geschworenen ein gesetzlicher Beirath gegeben war,
von dessen Entscheidung das U rtheil abhing, war seine Stellung
eine andere: sie war unparteiisch und vertrug sich nicht mit
der eines untersuchenden Beamten. Es musste neben ihm eine
andere Person geben, deren Amt ausschliesslich in der Aufsuchung der Schuld des Angeklagten bestand. Demnach ist
für das Verfahren in iudicio, d. h. überhaupt da, wo ein eigentlicher Process stattfand, ein Ankläger Il.othwendig. Für das
Verfahren in iure ist ein Ankläger möglich, aber nicht nothwendig. Bei dem Processe über die Bacchanalien im J. 186
v. Ohr., bei andern über Giftmord 2) fand, weil die Sch:uldigen
auf der That ertappt oder geständig waren, nur ein Verfahren
in iure statt: der Beamte untersuchte von Amtswegen und
einen Ankläger gab es nicht. Ebenso war es zur Zeit der
Schwurgerichte, wo die grössere Zahl der wegen gemeiner
Verbrechen v<!r Gericht . gestellten Personen von dem Prätor
selbständig' abgeurtheilt wurde. 3) Selbst bei politischen Processen bedurfte es hierbei keines Anklägers, wie z. B. bei dem
der Oatilinarischen Verschworenen derselbe nicht erwähnt wird
und unnöthig war. Wo dagegen ein wirklicher Process vor
den Geschworenen folgte, erscheint überall ein Ankläger, der
vielfach auch erst das Verfahren in iure hervorrief.

1)
2)
3)
stahls

Man sehe meine Darstellung O. R. II, 2, 143.
Man sehe O. R. I, 2, 211 flgd.
Man sehe z. B. Oiceros Bemerkung ii.ber die wegen StaatsdiebAngeklagten bel Oie. p. Mur. 20, 42.
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Mithin herrschte bei den Römern eine eigenthümliche,
mit den besonderen Grundsätzen ihres Oriminalrechtes in Zu-..
sammenhang stehende VerbindunO'
des Anklao'eund des Unterb
b
suchungsverfahrens. Bei dem ersteren oO'iebt es accusatores , bei
dem letztern indices, Angeber, welche eben so in dem ältesten '
Gerichtsverfahren, wie am Ende der Republik, z. B. in dem
Processe der Oatilinarischen Verschworenen erwähnt werden.
Diese beiden Olassen von Personen unterscheiden sich dadurch,
dass der Ankläger eine selbständige, auf die VerurtheilunO'
o
Jemandes gerichtete Thätigkeit übt. ' Der Angeber dient als
,V
erkzeug, entweder für den Beamten, der von Amtsweo'en
.
b
ellle Untersuchung einleitet, oder für den Ankläger, durch den
er zum Zeugen wird.
Trotz der ausserordentlichen Wichtigkeit, welche der AnkHi,ger und die Anklage für das Strafverfahren hatte, war es
doch natürlich, dass die Römer dieselbe der Privatthätio'keit
o
überliessen.
Jeder
Bürger
nahm
in
den
V
olksversammlunO'en
.
b
unnllttelbar alll Staate Theil und sollte demselben zuerst seine
Kriifte widmen. Ein vorn Staate bestellter Ankläger, der die
V crpflichtung hat, Verbrecher anzuklagen, ist bei den Römern
unbekannt. Aus diesem Mangel ergab sich zweierlei :
a. Erstlich: der Staat hat dafür zu sorgen, dass nicht
llurch ungerechte Anklagen die Ruhe der BürO'er O'estört und
Uns~huldige in Gefahr gebracht werden: es giebt bgesetzliche
Be:"ümmungen über diejenigen, welche anklagen dürfen. DabeI macht es einen Unterschied, ob Jemand in eiO'ene11 Angelegenheiten eine Anklage erhebt, oder ob er das ei~em Fremund dan11't eIne
.
den
:.>B" widerfahrene U Ill'echt vor Gericht brino'en
0
l !Cht an den Staat erfüllen will. Auf den letztern Fall b sich das Recht des Staates, gesetzliche AnordnunO'e:l
wegen ~les _A nklägers zu treffen: nur in ihm kann durch das
al1gernellle
Recht .der AnklaO'e
I"
F
. .
b Schaden 0o'eschellen . I n Clesem
1 .:~lP 1st G~'undsatz, dass es Jedem aus dem V,olke (de populo)
fle~steht, c~:e .Anklage zu erheben: unter dem Volke ist nicht
nUI das RomIsche Volk, sondern sind die gesammten Unterth~nen Roms ~u verstehen. Das Römische Bürgerrecht ist
kelll Erforc1ermss für den, welcher das einem Andern
1 1
U
gesc 10 le11C nrecht vor Gericht bringen will. E s wird niemals

schrl:i.nk~

-

3*
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als solches erw~i,hnt, und die Belohnungen der Ankläger, von
denen wir demnächst zü sprechen haben, beweisen, dass es
Jederman freistand, eine gerichtliche Anklage gegen J ede~
zu erheben. Die Rechtslehrer der Kaiserzeit 1) stellen ZweI
Olassen von Leuten auf, welche keine Anklage erheben dürfen.
Es sind erstens: wegen ihres Geschlechtes oder Alters ausge7
schlossen Frauen 2) und U nmün~ige , d. h. Leute unter 1
Jahren 3), zweitens die Ehrlosen (infames). 4) Bei.des hat schon
während der Republik gegolten. Frauen galten Immer als u~
fähig zu -Staatsgeschäften fl): für sie bestand in der.. Republ~k
die Vormundschaft in noch höherem Grade als spater. DIe
AltersO'renze wurde in der Kaiserzeit weniger beobachtet als
früher~ Wir kennen keine Anklage, welche eine Frau oder
ein Unmündiger geführt hätte. In Bezug auf die Ehrlos~n
hat eine Entwickelung des Begriffes während der RepublIk
stattgefunden; allein der Begriff selbst und die ~~ran geknüpfte UnfähiO'keit zum Anklagen bestand VOI? Je 1.er.
•
In seiner R~de für Oluentius spricht Oicero von der Wirkung
des censorischen Tadels (nota censoria): der Oensor, sagt er,
seI nach Römischen Grundsätzen nicht Richter über den
1) Man sehe besonders Ulpian m 1. 4 und Macer in 1. 8 Dig. cle
cwc~bscd. (XLVIII, 2).

. '
2) Ulpian I, 5 Dig. cle post~bl. (III, 1) sagt, der Aframa halber, .. ehe
durch die vielen Processe, welche sie selbst führte; Anstoss erregte, hatte
der Prätor diese Bestimmung getroffen. Da 'Afrania :in1. ?a~re 48 ~. ehr.
starb (Val. Max. VIII, 3, 2), wti.rden die Frauen erst selt Jener .Zelt a~ls
geschlossen gewesen sein. Indessen es ist .anerk~n~t, dass Ulpl~n keme
derartige Zeitbestimmung ,-" sondern nur em BeIspIel geben wIll. D~s
Verbot gegen Frauen ist älter und Afrania hatte wohl nur Processe m
.
'
eigenen Angelegenheiten geführt.
3) Dieses Alter nennt Ulpian 1, 3 cle lJOst'Ml. (III ~ 1!. ~s 1St der
.
des krieo-sfähio'en Alters und diente wahrschemhch Immer als
o'
0
. '
.
B egmn.
Anfano- für jede öffentliche Thätlgkelt.
4)0 AUSSBrdem werden von Macer a. a. O. genannt ~ie Sole:aten,
wenn sie den Fahneneid geleistet haben und deshalb Ul~ht ~er .Gewalt des Richters unterworfen sind, und die Beamten, weIl Sle mcht
selbst vor Gericht gezogen werden können. Beide Bestimmung.en passen
nicht auf die republikanischen Verhältnisse : ich werde übel' Sle alsbald
zu sprechen haben.
5) Vergl. Ulpian 1. 2 Dig. cle reg. iur. (L, 17.)
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Ruf Jemandes. Deshalb werde in allen Gesetzen, in denen
Bestimmungen getroffen würden, aus welchen Gründen Jemand
kein Amt erhalten oder nicht zum RichteT erwählt werden
oder einen Andern nicht anklagen dürfe, diese im censorischen
Tadel liegende Schande übergangen. 1) Es gab also Gesetze,
welche Bestimmungen nicht nur über die Zulassung zu anderen
Aemtern, sondern auch über die Wahl zum Geschworenenamte
und zum Rechte der Anklage enthielten, Bestimmungen, welche
als Grund der Nichtzulassung unter andern auch die Schande,
den üblen Ruf anführten. U eber die Wählbarkeit zu Aemterll
gab es seit alten Zeiten Gesetze, unter der zum Richten kann
Cicero nur die Wählbarkeit zum Geschworenen meinen: darauf
bezieht sich der Lateinische Ausdruck (iudicem legere). Die
Privatrichter wurden bis auf Sulla aus den Senatoren gewählt
und bei ihnen kann von Schande nicht die Rede sein. Unter
den Gesetzen also, welche über die Wählbarkeit zum Geschworenenamte gegeben waren, versteht Oicero die seit den
Gracchen erlassenen Gesetze über die Schwurgerichte. 2) Welche
Gesetze er llnter denen versteht, die den guten Ruf eines
AnkHigers y rlangten, ist schwer zu sagen. Im Acilischen
Ge. etze finLlen sich, soweit die Bruchstücke reichen, davon
llur geringe Spuren. In dem Anfange desselben, wo von den
Verbrechen die Rede ist, wird nichts derartiges erwähnt:
es konnte auch nichts erwähnt werden, weil nur über die Besclüü.1igten, welche GeId zurückfordern diirfen, gesprochen wird: .
bei ihnen finden keine Ausnahmen statt. Dagegen, wo von
tll'll ...\..nw~i1ten, die der Prätor zu geben verpflichtet ist, ge~lJl'ochen 'wird (Z. XI), fin(let. sich eine Andeutung, die, wie
man sie auch auffassen mag, beweist, dass, wo es sich um die
!?ührullg eines Processes in fremden Ano'eleo'E'llheiten
handelte ,
t:>
t:>
es nicht bloss auf sonstige Verhältnisse des Anklägers, sondern
Duch ~l,uf dessen ,Character ankam. Indessen von diesem Aci!ischen Ges8tze sind spätere Gesetze verschieden: sie halldeln1) Die Worte lauten 43, 120: Quapr01Jter in o'ln'nibus legibus}
c.l~ceptwn

q'L~ibus

cst) cle quilms CCl'Usis a~~t magist1'atwn cape1'e non, licectt a'/,~t
illchcem. legi at~t rtlte1'U1n accusare) haec ignominiae ca1Zsa praetenn'issa est.
2) S. oben S. 25.
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von Verbrechen, die nicht einen Einzelnen, sondern den Staat
im Allgemeinen beeinträchtigen. Z: B. die Ges~tz~ über Majestätsverbrechen wurden hauptsächhch von denJemgen ausgeführt, die, ohne eigene Beschädigung rächen zu. wollen, ~las
öffentliche Unrecht zur Bestrafung brachten: hIer war eIne
. Bestimmung darüber, wer die Anklage zu erheben berechtigt
sei und dass dies nur unbescholtene Personen thun dürften,
nothwendig. Ebenso verhielt es sich mit den Oornelischen Ge- .
setzen über gemeine Verbrechen. Es gab also oder konnte
seit der Einrichtung der Schwurgerichte bis zur Zeit, wo
Oicero für Oluentius sprach, Gesetze geben, welche über Bescholtenheit als Hinderniss zum Anklagen handelten. ·Vorher
hat es keine solche Gesetze gegeben. Denn vor der Errichtung der Schwurgerichte fand die Einleitung aller Criminalprocesse vor dem städtischen und dem Fremdenprätor statt,
d. h. vor eben denselben, welche die Leitung der Privatprocesse
hatten. Die Bestimmungen über die Zulässigkeit einer Privatklage vor dem Prätor können damals von denen über die Z.u'lässigkeit einer Oriminalanklage nicht verschieden gewesen se111..
Nach natürlicnem Verhältnisse könnte man die letzteren für
strenger halten, deshalb, weil eine Oriminalanklage-gefährlicher
sein konnte, auch wohl weil die Würde des Staates, welchen
der Ankläger vertrat, höher war als die eines Privatmannes.
Es wird sich indessen später zeigen, dass d~e Bedingungen in
beiden Fällen gleich waren. Jedoch wie auch immer die Bestimmungen im Einzelnen lauteten, ob gleich oder verschieden,
ihr Ursprung musste sicherlich der gleiche sein. Wenn ein
Gesetz verordnete, wer einen Process einleiten dürfe,· so konnte
es, da Oivil- und Oriminalprocess an einer und derselben Gerichtsstätte begannen, nicht beide trennen. Nun gab es aber
über die zur Einleitung eines Privatprocesses wegen Bescholtenheit Unfähigen kein Gesetz, sondern der Prätor hatte in
seinem jährlichen Edicte Bestimmungen darüber getroffen und
einen Gerichtsbrauch geschaffen.
Der Beweis für diese Thatsache liegt im 3. Buche der
Digesten, dessen 1. Titel de postulando, der 2. de his qui notantur infamia lauten. Beide Titel stehen mit eina:o.der in
der engsten Verbindung : der erste nimmt auf den zweiten Be-
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zug und dieser, wenngleich er einen allgemeineren Namen tl:ägt,
io·t
um den ersten zu begründen. In beIden
I'St nur hinzl1O'efi:
b
0'
.
Titeln aber ist nur von dem Prätor die Rede, der durch sell1
Edict bestimmte Personen nicht zur Klage zulässt und bestimmte Personen für bescholten erklärt. Wenn in dem erste rn
(§ 8) auch ein Gesetz, das von der. Klage aus~chliesst, erwähnt
wird so kann sich das z. B. auf ehe vom KaIser Augustus erlass:nen Ehegesetze , welche Bescholtenheit verh~Lngten, beziehell. H~i,tte es ein allgemeines Gesetz über die zu einer
Klage zulässigen Personen gegeben, so. musste das~elbe er~
w~ihnt, der Pdi,tor in seinem Edicte nICht als alleIn dabeI
thätio' erwähnt werden. Wenn also noch in der Kaiserzeit die zu
einerb Klage F~lhigen nur durch da,s prätorische Edict best~mmt
wurden, so muss man schliessen, dass es auch über ehe zu
einer CriminaIa.nklage Fähigen vor der Gründung der Schwuro'erichte kein Gesetz o'ab sondern der Prätor für Oivil- und
0 0 '
t.;riminalklagen gleicl1l1üissig in seinem Edicte Bestimmungen
erliess. Walu'scheinlich enthielten die zwölf Tafeln, welche
den Processgang regelten, die a.llgemeine Vorschrift, dass die
Zulassung der Klage von dem Prätor bewilligt werden solle,
mit Ausschluss der dazu Ungeeigneten. Diese allgemeine Be::5timmung wunle später im Einzelnen ausgebildet. Die Sitte
eines jährlichen prätorischen Edictes entstand erst nach der
Einsetzung der ersten Schwurgerichte. Man darf ~lso vermuthen, di1sS die Gesetze über diese, indem sie Bestimmungen
üher die Zulässigkeit oder Unzul~i,ssigkeit von Oriminalanklagen
gaben, das Vorbild waren, nach dem der Pr~tor dann sein
Edict gestaltete.
U eher diejenigen, welchen eine Criminalanklage nicht verstattet ist, haben wir ausführlichere Nachricht bei Ulpian in
elen DigeFlkn: Macer ebenda;..;elbst giebt nur eine kTlrze Bemerkung. i) Er sagt, die Besch~ltenen dürften keine Anklage
erhebeI!. Zu seiner Zeit gab es also einen bestimmten Rechtsbegriff für Bescholtenheit und einer der aus derselben folgen1) Seine Worte 1. 8 Dig. cle CtCC~tS. (XL VIII, 21 lauten: Alii (prohilN!ntn1'~ acc'usare) p'J'opte'J' c(elicttt1n jJ1'OP'J";'ttm) ~tt infames) alii p't'opte1' twrp ein (j !UtestWI/ ., td q'u.i cltw i'l,tchcict aclve1'S~tS cl~ws 1'eos subsc1";'pta habent
nwmnosce ob cwcuscmclum vel non CtccuscmclUl/n ctccepe1'int.
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den Nachtheile war die Unfähigkeit zü einer Oriminalanklage.
Man könnte $ogar in strenger Folgerung aus diesen Worten
schliessen , -alle Bescholtenen hätten diesen Nachtheil t rlitten;
dass diese Erklärung indessen zu eng ist, geht aus Ulpians
ausführlicherem Berichte hervor. 1) Er zählt auf zuerst die in
einem öffentlichen Gerichte Verurtheilten, zweitens Thierkämpfer,
Schauspieler, Kuppler, drittens diejenigen, welche in einem
Oriminalprocesse wegen praevaricatio oder calumnia verurtheilt
sind, viertens diejenigen, welchen gerichtlich erwiesen ist, dass
sie wegen einer Oriminalanklage Geld erhalten haben. 2) In
den übrigen Bruchstücken des elitsprechenden Digestentitels
findet sich keine weitere Olasse von Unfähigen genannt. Vergleicht man Ulpian mit Macers kürzerer Bemerkung, so findet·
man, dass jener den Begriff der Bescholtenheit, welchen~ dieser
hc"tt, weiter ausführt: denn dieser führt unter den r wegen
schimpflichen Gewerbes .!usgeschlossenen' nur eine wenig
~ zahlreiche Olasse von denen, welche Ulpian nennt,· an.
Im Wesentlichen müssen die von Ulpian erwähnten Aus~
nahmen schon während der Republik gegolten haben. Von
den in einem Oriminalprocesse Verurtheilten versteht. sich
dies theilweise von selbst. 3) Wie sollte z. B. ein wegen Mordes
oder Giftmischerei Verurtheilter fähig sein, selber einen Process für einen Andern zu erheben? In den schlimmsten Fällen
I

, 1) Ulpian 1. 4 ibid, Is q~~i i~u,licio p1-~bZico cZct1lmatt~s 'est) i1tS acct~
sancli non habet. - Secl et calt~1nnia notat-is it~s c~ccusancli CtcZc?r/'ptum cst. Itcm
his q~~i CU/In bestiis dep~~gnandi cctusa in a1'enam int1'om'iss'i sunt quivC: m'tcm
l1~CZic'I'Ct'ln veZ Zenocinium fece1'1:nt) q1tive p,'aevcw'icationis caZ~t1nnicte'Ve CetUSCt
qtticZ fecisse ittdicio pttblico p,'ommtiatus e'rit qt~ive ob accusandt~m negotiwlnve ctti fctcessenclttm pecttniam accepisse it~dicattts e1'it.
2) Unter den cahtmnict notati ) welche Ulpian nennt, kann man
schwerlich andere verstehen als diejenigen, welche eben derselbe nachher bezeichnet als solche qui calt~1nniae cat~sct quid fecisse iuclicio pttblico
p"onuntütt'i enmt. Es giebt kein it~cZicium calumniae an sich unter den
Criminalprocessen und nur von diesen ist die Rede. Die Schimpf
bringenden Privatprocesse werden unter den Hindernissen zur Anklage
nicht genannt.
3) Natürlich gilt dies aber nicht von den durch ein Volksgericht
Verurtheilten im Allgemeinen. Bescholtenheit konnte mit einer solchen
VeruTtheilung verbunden sein, wurde aber dann besonders ausgesprochen.
Wo es sich um politische Anklagen handelte und die Strafe in Geld he-
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war dies schon deshalb unmöglich, weil als Strafe die Aechtun o' bestand. Dagegen war die Verurtheilung zu al1Clern und
selb~t zu Ehrenstrafen nicht immer mit der Unfähigkeit zum
Amte eines Anklägers verbunden. In der Tafel von Heraclea
heisst es 1), wer in Rom in einem öffentlichen Gerichte venutheilt sei, weshalb er sich nicht in Italien aufhalten dürfe,
solle nicht lmter den Decurionen einer Italischen Stadt sein,
und es wird ausdrücklich hinzugesetzt, ein dann Begnadigter
:-:lalle die Fähigkeit, Decurio zu werden, wieder erhalten.
U~isars Absicht ist, die Wahl zum Decurio nicht als Vorwand
zu gestatten, um der Strafe zu entgehen, nicht, dass die Schande
einer Verurtheilung zum Bekleiden von Municipalämtern unfähio' mache. Es fand eine Art von Schwanken statt. Ver~
urth~ilung wegen eines gemeinen Verbrechens brachte UnHihjgkeit zum Anklagen: Verurtheilung wegen andrer Verbrechen nur, wenn dies im Gesetze ausgesprochen war. Vor
der Zeit der Schwurgerichte, als politische Verbrechen nicht
vor den Richterstuhl des Prätors kamen, brachte jede Verurtheilung in einem Oriminalprocesse Unfähigkeit zum Anklagen.
Es ergiebt sich, wie wenig sicher während der Republik der
Begriff der Bescholtenheit war. Die Unfähigkeit zum Anklagen lag nieht nothwendiger Weise in demselben, sondern
wurde einzeln in denjenigen Fällen, wo sie das Gesetz mit sich
brach'te, ausgesprochen. Die Kaiserzeit ging weiter und be,'tilllmte gleichm~issig) dass jede Verurtheilung in einem Oriminalg:eriehte Unfähigkeit -zum Anklagen wegen Oriminalverbrechen bringen sollte: sie musste dies bestimmen, weil die
geringeren politischen Verbrechen, welche früher dem Sch'wurgericht.e anheim gefallen wareu, (l,ufgehört hatten, z. B. die
wegen vVahlumtriebe. Wahrscheinlich hat schon Augustus
diese B p stiplmung getroffen. 2)
stanu, trat Bescholtenheit nicht ein. Wir finden dergleichen Verurtheilte
'OgeLl' fähig wieder Ehrenstellen zu bekleiden, Man ~ehe C. R. I, 2, 308
Hgd. Ich bemerke di8S wegen der unrichtigen Folgerungen, welche z. B.
Rein in Paulys R,ealencyclopädie IV, 151 macht.
~ 1) Z. 117 qtteive iuclic'io pttbZico Romae conclemnatus est e1'it) quocü'CCt
eum in Italia esse no'n Ziceat) neqtte in intcg1'um 1'estiturus est e1·it.
~) Dass nicht jede Verurtheilung in einem Criminalgerichte Beschol-
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Anders als mit den in einem Criminalprocesse Verurtheilten verhielt es' sich mit der andern von Ulpian genannten Classe von Personen, nämlich denjenigen, welche in einem
Criminalprocesse wegen calumnia oder praevi1ricatio verurtheilt waren. Eine solche Verurtheilung fanel nicht in einem
besonderen Processe statt, sondern nach Beendigung eines
jeden Criminalprocesses konnte ein Antrag auf die Erklärung.
des Anklägers als calumniator oc1er praevaricator gestellt
werden. 1) Daher kommt die Trennung dieses Falles von der
Verurtheilung 'i n einem Criminalprocesse überhaupt. Ulpian
fügt die Beschdinkung hinzu, wer .in einem Criminalprocesse
als calumniator oder praevaricator erklärt wäre, verliere
die Fähigkeit, eine Anklage wegen eines Criminalverbrechens zu erheben: also, wer in" einem andern Processe dafür erklärt wird, verliert diese Fähigkeit nicht. Dieser Unterschied muss gemacht werden, da sich in andern Gesetzen über
Bescholtenheit die Beschränkung auf Criminalverbrechen ni chi
findet. 2) Daraus ergiebt'sich der Grund der Bestimniung überhaupt. Er liegt nicht in der Bescholtenheit , sondern darin,
dass) wer einmal einen Criminalprocess schlecht bo'eführt hat,
nicht das Zutrauen einfiösst, dass er es später besser machen ,
werde. Es ist ein. Grund der Zweckmässigkeit und hängt genau mit der Bestimmung zusammen, welche sich in Ulpians
Worten anschliesst, auch derjenige werde zu einer Anklage
unfähig, von dem gerichtlich festgestellt sei, dass er Geld genommen habe, um eine AnklaQ7e zu unternehmen oder wie
'-'

"

tenheit brachte, ergiebt sich aus dem Acilischen Gesetze Z, XIII, wo es
heisst, in der Richterliste dürfe derjenige nicht sein, der in einem öffentlichen Gerichte verurtheilt sei, weshalb er nicht in den Senat erlesen
werden dürfe (conclemncdtts siet q~boci1'cCb ett1n in sencdtm/' legei non licecd).
Es gab also Verurtheilungen, die eine Aufnahme in den Senat nicht hinderten. Die Fähigkeit zur Anklage war aber sicherlich etwas geringeres.
1) S. unten im 5. Abschnitt.
2) Z. B. nicht in der Tafel von Heraclea, wo Z. 120 von den Decurionen ausgeschlossen wird quem c(altbmnicbe) p1'aeva1'icationis CatbSSa
Cbccussasse fecisseve q~bicl itbcliccdtb1n est e1·it. Eben so wenig in den allgemeinen Bestimmlmgen übel' Bescholtenheit, von denen wir später
sprechen werden.
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Macer ausführlicher sagt, um eine Anklage zu unternehmen
oder nicht zu unternehmen. Dies konnte unter Umständen
ein nach dem Cornelischen Gesetze übel' Mord strafbares Verbrechen sein, wenn ein Beamter oder Senator eine falsche
' Anklage veranlasst oder unterstützt hatte. 1) Dann verstand
sich die Unfähigkeit anzuklagen von selbst.
Dass diese Bestimmungen, welche Ulpian aus der Kaiserzeit meldet, schon während der Republik bestanden, kann
nicht zweifelhaft sein. Wir wissen, dass bei Schwurgerichten
dem Urtheilsspruche sich eine Untersuchung übel' etwaige
calulllnia oder praevaricatio der Ankläger anschloss. Die
Strafe für Beides bestand später in der Unfähigkeit zum Anklagen.
Als dritte Classe der zum Anklagen unfähigen Person~n
werden von Ulpian genannt Thierkämpfer, Schauspieler, Kuppler. In der Tafel von Heraclea werden eben diese Personen
als unf~i,hig zum Amte eines Decurionen genannt 2); aber man
darf daraus nicht schliesse'n, dass eben dieselben schon zu Cäsars
Zeit als unfKhig zum Anklagen gegolten hätten. Denn in jenem Cäsarischen Erlasse: werden viele Classen als unfähig zum
DecurionE'namte genannt, welche zum Anklagen nicht unfähig
waren: erst in der Kaiserzeit konnte sich der Begriff der Ehrlosigkeit au:::;dehnen. Man hat allerdings schon in das Acilische G(?setz durch Ergänzung eine ähnliche Bestimmung
hineingebracht, aber mit Um·echt. 3) Man kann nichts anführen, woraus sich eine solche Einschränkung der Bemhigung
zum Anklagen schon vor Cäsars Zeit ergiebt: ich gla,ube, dass
'ie nicht bestand und; da es von dem Dictator Cäsar kein auf
1) Man sehe C. R. II, 2, 25 flgd.
2) Ta.b. IIenLCl. 123 ' q~beive lCbnistcdtwCbm artemve ltbdicTCt1n fecit fece1'it
fJ.~be'i'Ve Zenoc'i nium fctciet nud 113 qtteive clep~bgnancle'i CatbSCb cbtbcto1'at'Ms est
erd fUß:t flbe'rit. Aus der Verschiedenheit des Ausdrucks, dass bei leno-

c-inium nur fac 'i et) bei den übrigen Strafen fece1'it gesagt' wird, möchte
ieb. nicht etwa schliessen, dass gewesene lenones als Decurionen wählbf).r waren, wie es Z. 105 von andel'l1, an sich nicht unehrlichen Gewerben 1 eisst. Mn,n muss eine Kürze des Ausdrucks annehmen, der nur
bei den Gladiatoren vollständig ist.
3) Man sehe C. R. II, 1, 405.
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diesen Punkt bezügliches Gesetz gab, erst zur Zeit der Kaiser
in Geltung kam.
.
Indessen ~lle diese Clatsen derjenigen Personen) welche
im Allgemeinen nicht zur Anklage befähigt sind, haben unter
besonderen Umständen dennoch das Recht dazu: nur die Unmündigen sind hier nach den späteren Gesetzen in enge
Grenzen eingeschränkt und bedürfen der Einwillio'uno'
o 0 ihres
Vormundes. 1) Alle andern dürfen wegen des ihnen selbst
oder den Ihrigen zugefügten Unrechtes anklagen, unter den
Angehörigen aber werden diejenigen verstanden, gegen die sie
nicht gezwungen werden können, .. Zeugniss in einem Criminalprocesse abzulegen. 2) Dabei giebt es die weitere Einschränkung,
dass sie nicht alle Angelegenheiten ihrer Angehörigen in einem
Criminalprocesse anhängig machen dürfen, sondern hauptsächlich nur den Tod derselben. Deshalb sagen die Rechtslehrer,
em sonst zum Anklagen Unfähiger dürfe doch den Tod
von Kindern und Patronen anhängig machen: in eigenen Angelegenheiten ist ihr Anklagerecht unbeschränkt. Es ziemt
sich diese Ausdrücke genau auszulegen. 3)
Umgekehrt aber steht auch denjenigen, welche das allgemeine Recht der Anklage besitzen, in besondern Fällen dies
Recht nicht zu, Die Bestimmungen darüber In den Digesten

1) Man sehe Papinian in 1. 2, ' 1. Dig. h. t.
2) Diese Bestimmung giebt Papinian 1. 2 Dig. h. t. s'i ?no'rtem e,rcquanttt?' eo1'tt1n ea?'umqtte, in q~tOS ex lege testimonium - inv'itae non clic~tnt.
Wer diese sind, findet man zusammengestellt von Rudorff Eclict. pe?']}.
?·eliq. p, 43.
3) Ulpian in 1. 4 Dig. h, t. Is q~ti i~tclicio publico cletmnetltts est, itts
accusancli non habet nisi libefontm vel pat?'ononm~ Sttont?n ?1W?'tem eo
iuclicio vel ?'em sttam exequattw. Macer 1, 11 Dig. h. t. Hi tamen omnes
s'i suam in'i~wia?n exeqttantu?' ?1w?'temve p?'opinqtto?'ttm clefenclant, ab accuscttione non exchtcl~tnt,u?', Aehnlich von Frauen Papinian 1. 1 Dig, h, t.
Non est pennisstt?1t ?1nüie?'i publico iuclicio q'uemquam 1'e1,t1lL face?'e, nisi
scüicet pa1'enti~t?n libe?'ofumque et patroni et pat-ronae et eorum filii, filiac,
nepotis, neptis 11w1'tem exequatu1'. Dass das ' Anklagerecht wirklich auf
den Fall des Cornelischen Gesetzes übel' Mord beschränkt wird, ergiebt
sich auch aus Papinian 1. 2 Dig. h. t. Secl et eIe testamento pate1'ni libe1'ti vel materni ?n~üie1'ibtts publico ütcl'iC'io clicere penn'isstt?n, wo durch
die Anführung des besonderen Falles die übrigen ausgeschlossen werden.
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sind kurz und unvollständig. Es wird nur erwähnt, dass die
o'eo'en ihre patroni nicht auftreten dürfen 1),
F reio'elassenen
o
b b
una mittelbar, dass Kinder nicht gegen ihre Eltern eine Anklage erh-eben dürfen. 2) Zweifelhaft bleibt hiernach, ob ähnlich, wie wir es eben bei dem allgemeinen Anklagerechte gesehen} überhaupt unter den Angehörigen das Recht der Anklage aufgehoben war. Es scheint, dass dies nicht der Fall
war, dass vielmehr ein Anklagerecht der patroni gegen ihre
Freio'elassenen
und ebenso unter den Angehörigen bestand.
o
Von einer Anklage des Vaters gegen seine Kinder konnte,
da die väterliche Gewalt galt, nicht die Rede sein.
Diese Bestimmungen der classischen Rechtslehrer sind in der
Natur der menschlichen Verhältnisse begründet und mussten auch
während der Republik gelteIl. Nachrichten oder Beispiele,
dass sonst bescholtene Personen clennoch für ihre Angehörigen
hätten öffentliche Anklage erheben dürfen, haben wir nicht. Aber
wohl haben wir AndeutlUlgen, dass Angehörige es als heilige
Pflicht betrachteten, das einander widerfahrene Unrecht durch
(')ffentliche Anklage zu rächen. Aus diesem Grunde erheben die N effen des getödteten P. 910dius die Anklage wegen Mordes gegen T.
Milo. 3) Aus dem gleichen Gefühle der Pflicht) die Verurtheilung
ihres Vaters zu rächen, entsprang die Anklage) welche die beiden
Brüder Lueullus erhoben: durch die ganze Geschichte der politischen ,Criminalanklagen in den grossen Familien Roms zieht
sich der Gedanke, dass die Angehörigen verpflichtet sind, einander
darin beizustehen. Wenn also in späterer Zeit eine solche
Ansnuhme von der Unfähigkeit zum Anklagen bestand, darf

1) Von Macer 1. 8 Dig. h. t. Alii propter concl1'cionem sHam, 'ld li71crtilli contra patronos.
~) VOll Macer 1. 11 pig. h, t., wo er bemerkt, dass trotzdem ein
'ohn gegen seine Mutter klagen darf wegen Unte;schiebung eines Kindes, wenngleich er gegen dieselbe nicht nach dem Cornelischen Gesetze
rle falso einen Criminalprocess erheben kann.
:1) Man sehe C. R. Ir, 2, 535, wo ich die Vermuthung aufgestellt,
der Bruder des Getödt.eten, obwohl am Leben, habe dennoch, weil er durch
Verurtlreilung in einem Criminalprocesse bescholten gewordep., nicht selbst
anklagen dürfen: seine Söhne seien an seine Stelle getreten.
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man eben dieselbe mit allem Rechte auch für die Republik
ann~hmen. Das Verhältniss zwischen Clienten und ihren patronl beruhte auf uralten Satzungen: unter ihnen führt schon
Dionysius
-(lI, 10) an, es sei für den Clienten nicht erlaubt,
,
s~lllen patronus anzuklagen. Es bedurfte deshalb keiner besondern Bestimmung. 1) Dadurch wird es wahrscheinlich, d~ss
auch für die Verwandtschaftsverhältnisse, welche einen Bescholtenen. zur Anklage befähigten und eine gegenseitige Anklage
ausschlossen, kein Gesetz bestand. Die Gesetze welche über
die Schwurgerichte gegeben wurden, mochten' darüber Bestimmungen enthalten, dass Bescholtene nicht anklaO'en
durfCl
ten: über die Verwandtschafts- und Patronatsverhältnisse O'ebot die alte Sitte, deren Ausführung und Fortbildung den Beamten überlassen war. Ich erkläre daraus selbst das Schwanken in den Vorschriften der Rechtslehrer über diesen Punkt. 2)
Unter den Kaisern wurden die Classen der zum AnklaO'en
Unfähigen erweitert, im Anschlusse an die früheren Gese~ze,
aber in so fern auf verschiedene Weise, als nicht für besondere. Anklagen, s~ndern allgemein für alle Criminalanklagen
BestImmungen getroffen wurden. Von einer Bestimmuno' wissen wir die Zeit. Augustus in seinem Gesetze über da~ Criminalverfahren verordnete, es solle Niemand mehr als zwei
Anklagen zu gleicher Zeit erheben dii.rfen 3): er wollte dadurch
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1) Dagegen durften in alten Zeiten die wegen Schulden in Knechtschaft Gerathenen (nexi) gegen, ihre Herren klagen. Man sehe die Beispiele bei Val. Max. VI, 1, 9 und Liv. VIII, 28.
2) Eine Art VOn verwandtschaftlichem Verhältnisse wird auch durch
c~ie Theilnah~e an ein und derselben Briiderschaft (sodalitas) gebildet:
SIe wurde ~el der Wahl der Geschworenen berücksichtigt. Vg1. oben
S. 31. Bel der Anklage galt sie gesetzlich nicht, musste aber ~er Sitte
nach beobachtet werden. Dies deutet Cicero p. Cae1. 11, 26 bei der
Briiderschaft der Luperci an.

hindern, dass Jemand ein Gewerbe aus dem Anklagen mache.
In der republikanischen Zeit mögen solche Fälle öfters vo~gekommen sein wenn o'leich wir sie nicht kennen. Von emer
,
Cl
l'
anc1ern Bestimmung, dass ein Soldat das Recht der öffent lehen Anklage nicht haben sollte 1), kann man nur sage~,
dass .sie nicht für die republikanische Zeit passt. Selbst dIe
erste Kaiserzeit kann dieselbe nicht erfunden haben. Ebenso
verhält es sich mit der weiteren Vorschrift der Digesten, dass
Armuth ausschliesst: sie ist gegen die Gleichheit der Republik und der ersten Kaiserzeit. 2) Auch die Beamten, heisst es
in den Digesten 3), dürfen nicht anklagen und zwar deswegen
nicht, weil sie selbst nicht vor Gericht geladen werden dürfen:
llarnach, ob sie ein Amt haben, bei dem eine Anklage möglich ist, oder nicht, richtet sich die Grenze, bis zu der Beamte
zur Anklage unfähig sind. Während der Republik und auch
in der Zeit der ersten Kaiser gab es keine solche Einschrä,nkung. In der äItern Zeit, als die Criminalverbrechen von den
Beamten gerichtet wurden, wäre es widersinnig gewesen, wenn
der Consul oder Prätor oder Volkstribun vor dem Prätor aufgetreten wäre. Denn jeder dieser Beamten hatte selbst das
neeht, einen Uebelthäter unmittelbar vor sein Gericht zu ziehen.
Höclu:;tens wenn einer derselben eigenes Unrecht zur Anklage
zu bringen hatte, wäre es denkbar gewesen, dass er, um seine
Unparteilichkeit zu zeigen, vor den Gerichtshof seines Collegen
ging, ein Fan, der auch unter den Kaisern ausgenommen war.
Seit e8 Schwurgerichte gab, wurden Beamte ohne Bedenken
zum Anklagen zugelassen. Cicero (p. Cluent. 33, 89 flgd.)
erziihIt, C. Junius, ein Untersuchungsrichter, sei während seines
Amtes von einem Volkstribunen wegen eines Formfehlers
beim Vtll.'sitze auf Geldstrafe bei dem städtischen Prätor angeklagt worden, und erwähnt dabei auch, Faustus Sulla sei
von einem andern Volkst,ribunell wegen rückständiger Gelder,

S) Venulejus 1. 12, 2 Dig. h. t . Lege Iulic6 iudicim'um public01'um
cavet~w) ne eodem tempo1'e de duobus 1'eis quis Que1'e1'et~w nisi sucwum iniU1'ia1'1,61?~ ca~6sa; Macer 1. 8 Dig. h. t. Alii (prohibentu1' accusa1'e) JJ1'Opte1' tU1'pem qUCt.estum) ut q~ti d~t~ htdicia adversus duos 1'eos SUbSc1'ipta
habent. pen WIderspruch der beIden Stellen suchte man schon fi'tiher
durc.h V~rbesserung zu .heben, indem man an der ersten de t1·ib'l.ts 1'eis
schneb, lCh glaube, mit Recht .

1) l\1a,cer 1. 8 Dig. h. t., Alii p1'optef sac1'ctment~'Jn, ~tt qui stipendium
1J1Crent.
2) Hermog. 1. 10 Dig. h. t . Nonmtlli p1'Opte1' paupe1'tatem) ut sunt)
. Qui mimts q~tam qu,inquaginta aU1'eos hctbent.
3) Ma,cer 1. 8 Dig. h. t. Alii p1'opte1' magist1'Cl.t~{;m lJotestCttemve) in
qua agcntcs sine f/'a~ule in ius evoccwi non possMnt.
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d. h. vor dem Gerichtshofe -wegen Staatsdiebstahls , belangt
worden. Der Gerichtshof nahm die Klage nicht an, wie Oic~ro sagt, 'weil der Ankläger wegen seiner Beamtenst.ellung
als zu' mächtig 'erschien. Hierin liegt, dass gesetzlich ein Beamter nicht am Anklagen gehindert war. Oicero erhob seine
Anklage gegen Verr~s als erwählter Aedil; er drohte öfters,
wenn er mit derselben nicht durchkomme, wolle er neue Anklagen wegen Majestätsverbrechens und Staats diebstahls erheben.
Er konnte dies aber nur als wirklicher Aedil, deutet also damit an, dass er durch dies Amt an der Anklage nicht gehindert werde.
Das Verhältniss während der Republik war mithin folgendes. Die Gesetze, durch welche die Schwurgerichte eingesetzt wurden, hatten unter denen, die zum Anklagen unfähig
wären, die Beamten nicht genannt: sie konnten eine Anklage
erheben. Denn das entscheidende Urtheil wurde von Geschworenen gegeben. Aber das öffentliche Gefühl war dagegen: es verlangte, dass der Ankläger und der Angeklagte
eine möglichst gleiche Stellung haben. sollten. So blieb es auch
unter den ersten Kaisern. Im Jahre 22 n. Ohr. wurde der
gewesene Proconsul Asiens O. Silanus wegen Majestätsverbrechens angeklagt: unter den Anklägern befand sich ein
Prätor Junius Otho und ein Aedil Brutidius Niger (Tac. Ann.
IU, 66). Bald darauf, 23 n. Ohr., fand der Process gegen
Germanicus' ehemaligen Freund O. Silius wegen Erpressung
und Majestätsverbrechens statt. Der Ankläge~' war der Oonsul
Visellius Varro, un~l als der Angeklagte um Aufschub des
Processes bat, bis sein Ankläger das Oonsulat niedergele~t
habe, erklärte dies Tiberius für ungesetzlich (Tac. Ann. IV, 19).
Aehnlich verhielt es sich damit, wenn ein gewesener Quästor gegen seinen ehemaligen Oonsul oder Prätor als Ankläger
auftrat. Zwischen dem Statthalter und seinem Beamten bestand ein Pietätsverhältniss , wie zwischen einem Vater und
seinem Sohne: die Sitte verlangte, dass es nicht durch Anklage
vor Gericht gestört würde. Cicero 1) spricht darüber ausführlich. Denn Q. Caecilius Niger, sein Mitbewerber um die
1) Div. in Caec. 19, 69.

VergI. Oie. in Verl', I, 15, 40.
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Anklage gegen Verres, wal' dessen Quästor gewesen. Trotzdem kamen einige Fälle von solchen Anklagen .vor und die
Sitte, welche anfänglich stark für die Aufrechterhaltung des
Pietätsverhältnisses gewesen war, fügte sich am Ende dem
Gesetze. Unter den Kaisern hatte es von Seiten des Quästors
nichts Auffallendes, seinen Statthalter anzuklagen. 1)
Es ist interessant, mit denen, welche eine Oriminalanklao-e
nicht erheben durften, diejenigen zu vergleichen, welche z:r
Pnvatanklage unfähig waren. Man sollte den Kreis jener für
enger halten, deshalb weil es gemeingefährlicher ist wenn
m~glichst Vielen die Oriminalanklage gestattet ist als w~nn die
Pnvatanklage. Dennoch ist das Umo'ekehrte der Fall. Zur
Criminalklage wurden zugelassen, während ihnen die Privatklage verwellTt war~ zwar nicht diejenigen, welche wegen
Jugend oder TaubheIt, also wegen eines natürlichen Fehlers
überhaupt unfähig waren, vor Gericht zu erscheinen auch nicht
~rauen und Blinde, aber einige Olassen von de~en welche
Ilue bürgerliche Ehre verloren haben. Es sind die~ hau t.. hl'. lCh ZW~l. 0 lassen 2) , nämlich erstens diej enigen, welche
p
~ac
In eInem Pnvatprocesse, der aber Ehrlosigkeit mit sich brino-t
verUl·theilt sind, und zweitens diejenigen, welche die Ehe;e~
::;etze verletzt haben. 3) Von bei-den Olassen wird nicht a~s
(~~'ü~kli~h gesagt, dass sie zum Erheben einer Oriminalklage
fahlg smd, aber, da sie nicht ausgeschlossen werden darf
man darauf
Die U ebertreter der Elleo-eset
' d en
. schliessen.
'
0'
ze wer
erst ReIt des KaIsers Augustus Ehegesetzgebung als ehrlos betrachtet. Dafür aber, dass die in schimpflichen Pr'Ivat processen
1) Z. B. Tac. Ann. IH, 67 orwähnt einen solehen Fall ohne e·t·
Bemorkung.
w 1 eIe

Jl

u'

I~h spreche nicht von döDen, q1,~i cOTJJore SLtO l1nblieb1'ia pctssi sunt
le. L}JlUll 1. 1, 6 Dig. de post. (III. 1) anführt, auch nicht von denen'
qUl
fece1'1mt
aIs COl'pore
h'l ' qtu;GCstt~1n
d
.. ~ fece1'int J die in der T a-De1 von H erac1ea 123'
.. e ) o~ von en MUlllClp8J1.ämtern ausgeschlossen werden Eb .e 11
::;p"cch
h h'
. ht
.
en1.a s
,,' 1. 1 eS .Ie .. lel' lllC. v on ~el1 Soldaten, die Schando halber entlassen
i~~1(
le dUl'f~n kellie Pnvatklage erheben, aber zu einer Oriminalwerden
SIe
zugelassen'
er'- age
h
.
..
.
' denn Macer 1. 8 D'19. d e accus. (XL VIII 2)
: : ~ t ~lm auf die 1D1 Dlenste stehenden Soldaten. Aber eÜe o-anze
stuumung stammt, wie bemerkt; aus der Kaiserzeit. .
b
3) Man soho liber beide Rmlol'ff ec1iet. perpct. p. 42 flo'd

.

Be

r.

ZUnfl'T,

•

Rüm. Cl'iminalpr.
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Vernrtheilten nur von der Erhebung von Privatprocessen ausgeschlossen werden, giebt es eine bestimmte Analogie. In des
Dictators Cäsar Gesetze über die Zulassung zu ' Municipalämtern werden diejenigen ausgeschlossen, welche in ihrer Gemeinde wegen eines öffentlichen Verbrechens vertutheilt waren 1),
also z. B. wegen Unterschlagung des Gemeindevermögens,
weO'en Missbrauchs des Vertrauens als Gesandte, wegen Missbrauchs der Amtsgewalt. Es heisst ausdrücklich, es solle
jemand ' nur in derjenigen Gemeinde zu Aemtern unfähig sein,
in der er wegen eines solchen Verbrechens venutheilt sei: in
jeder andern Gemeinde war er zu Aemtern fähig und nur die,
welche in Folge einer Verurtheilung in Rom wegen eines
Criminalverbrechens mit Verbannung aus Italien bestraft wareu,
wurden clamit zu Aemtern in allen Städten Römischer Bürger
unfähig. Es liegt hier der Gedanke zu Grunde, dass jeder nur
in demjenigen Kreise seine Befähigung zu Aemtern verliert,
in dem er verurtheilt worden ist. Auf gleiche Weise ist es
denkbar " dass die wegen Criminalverbrechen Verurtheilten nur
zur Anklage wegen Criminalver brechen ' unfähig wurden.
Bestimmung
Indessen ma oo' der Grund für diese einzelne
.
O'ewesen
sein
welcher
es
will,
es
steht
die
Thatsache
fest, dass
o
,
die Unfähigkeit zur Privatklage verschieden war von der für
Criminalanklage.
Zu dieser wurden Personen zugelassen,
die von jener ausgeschlossen waren, und zwar waren dies
solche Personen, welche für ehrlos (infames) galten. Daraus
erO'ie
o bt sich, dass es selbst zur Zeit der classischen Rechtsgelehrten keinen festen Begriff für Ehrlosigkeit (infamia) gab.
Denn wäre dieser fest bestimmt und ausgebildet gewesen, so
würde Ehrlosigkeit überhaupt von Anklagen sowohl in Priv3Jtwie Criminalprocessen ausgeschlossen und zur Bestimmung der
zur Anklage zulässigen Personen gedient haben. 2) In der ret:)

1) Tab. Heracl. 119 queive in eo ?nunicipio colonia p1;aefectu1'a foro '
concilictbulo, quoius e1"it, iudicio publico condemnatus est m·it.
2) Die Ausführungen und Folgerungen, welche. Savigny in seinem
Systeme des Röm~schen Rechtes II § 78 S. 186 flgd. über die Infamie
giebt, scheinen mir nicht zutreffend. Er schliesst aus den Worten
ffipians (1. 1, 8 Dig. de post. III, 1) Hoc edicto continentur etiam alii
omnes, qui ~dicto praetoris ut infames notantur' , es habe schon vor dem
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publikanischen Zeit darf man noch weniger einen solche~l Begriff annehmen: gegen ihn spricht selbst die Stelle CIceros
in seiner Rede für Cluentius, von der unsere Untersuchung
ausgegangen ist. Hätte es damals einen solchen gegebe~, so
würde Cicero. statt die Gesetze, durch welche UnfähigkeIt zu
Aemtern, zu~ Richten, zum Anklagen ausgesprochen wurde,
einzeln anzuführen, vielmehr im Allgemeinen den Begriff und
die Strafe der Ehrlosigkeit erwähnt und sie der von den Censoren ausgesprochenen Bescholtenheit entgegenge~tellt haben.
Indem er Aemter, Richten, Anklagen einzeln erwähnt , deutet
er an, dass es eine allgemeine Ehrlosigkeit, welche jene drei
Fälle zusammen umfassen musste" nicht gab.
Der Ursprung der Unfähigkeit zum Anklagen ist also
nicht aus einem solchen Begriffe, den es nicht gab, sondern
daraus abzuleiten, dass der Prätor in seinem Edicte und seit
es Schwurgerichte gab, die Gesetze über diese einzelne Classen
pditorischen Eclicte einen ~lten, bekannt.en Rechtsbegriff der infctmict gegeben und der Prätor habe diesen längst vorhandenen Begriff gelegentlich für einen einzelnen, seine Amtsverhältnisse berührenden Zweck benutzt. Ferner f~ihrt er dann aus, das Wesen der Infamie habe in dem
Verluste aller politischen Rechte des Römischen Bürgers bestanden.
Beide Schlüsse sind unrichtig und namentlich der erste, auf den sich
der zweite gründet, beruht auf nicht richtiger Erklärung VOll Ulpians
Worten. C Sie werden bezeichnet durch das prätorische Edict, als ob
sieinfallIes wiiren' konnte es heissen, nicht bloss wenn es einen allgeillt'Ülcn Hnd fest bestimmten , Begriff der infäm'ict gab, sondern auch,
wenn der, 'elbe nur für einzelne Fälle, z. B. für die Verurtheilung durch
llie Censoren oder wegen besonderer Criminalverbrechen b estand. Dass
die, Letztere vor dem prätorischen Edicte der Fa.ll war, giebt J ederllia.ll zu. Femel' ist in Savignys Ansicht die Zeitbestimmung ~ vor dem
pü\,toriscLen: Edicte' durehaus unsicher. Soll das heissen C vor Sulla, '
ehe (Ee Civll- VOll der StTafg'1richtsbarkeit getrennt wurde? oder ehe
üuerhaupt elie Prätoren ein Edict zu erlassen pflegten? Diesen Zeitpunct
kennen wir nicht. Endlich, wenn ffipian von dem Inhalte des prätorischeu Edictes spricht, weiss man nicht, ob er das zu seiner Zeit übliche
oder das einer früheren Zeit meint: deshalb ist jeder Schluss auf die
V l rMiltnisse der Ht3publik unzuverlässig. Alles, was man für das Be.'tehen des Begriffes der Infamie angeführt hat, ist ohne Beweiskraft.
Ein. Verlust der politischen Rechte eines Römischen Bürgers ist ausser
wenigen gesetzlich bestimmten Fällen dem Römischen Staatsrechte unuelmnnt.
4 '1'
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von Personen von der Fähigkeit, in fremden Sachen eine Anklage zu erhebe:p., -ausschlossen. Diese Unfähigkeit war nicht
allO'emein für alle Oriminalprocesse gültig. Die classischen
b
.
Rechtslehrer sagen, die in einem Oriminalprocesse Verurthellten seien unfähig zur Anklage: sie haben in gewisser Beziehung und für ihre Zeit Recht. Aber für die republikanische'
Zeit galt dieser Grundsatz nicht. Die wegen Wahlumtriebe
Verurtheilten hatten das Recht, Andere wegen Wahlumtriebe
anzuklagen und das Pompejisehe Gesetz vom Jahre 52 v. Ohr.,.
so streng es sonst war, bestimmte, wer einen wegen gleicher
Schuld .oder zwei wegen geringerer Schuld zur Verurtheilung
bringe, solle Begnadigung erhalten. Einen allgemeinen Grundes auch nicht in ' der Kaiserzeit. Für das
satz der Art o'ab
b
Majestätsverbrechen z: B. wird von den Digesten 1) ausdrücklich ausgesprochen, ' dass Ehrlose, die sönst von der Anklage
ausgeschlossen wären, zu dieser Anklage zugelassen werden
müssten; aber freilich wurden dabei alle sonstigen Ausnahmen
des Gerichtsbrauches ausser Acht gelassen. Während der
Republik bestand zwar dieses Majestätsverbrechen in solchem
Umfange noch nicht; dennoch galt auch schon damals der
Grundsatz, dass bei besonders staatsgefährlichen Verbrechen
'jedes, sonst unerlaubte Mittel zur Auffindung und auch jede
Anklage erlaubt wäre. 2) Daher wurden z. B. bei dem Processe über Bacchanalien alle Angeber und Ankläger zugelassen
und die Massregeln, welche bei den Proscriptionen getroffen
wurden, hatten in einzelnen Vorgängen der früheren Zeit ihr
Muster.
. b. Diese Vorkehrungen also hielt der Staat für nöthig
zum Schutze seiner Bürger gegen frevelhafte Anklage, und
ohne Zweifel ist dieser Gesichtspunkt auch von den Römern
ins Auge gefasst worden. Aber ausgesprochen haben- s~e denselben, so viel ich mich erinnere, nicht: wo Ulpian von der
Unfähigkeit zu Privatklagen spricht, erwähnt er nur, der Prätor

habe BestllnlllunO'en über dieselbe getroffen, um seine Würde
zu wahren. t) I ~ Allgellleinen war es nöthiger" die A~lkULg~r
zu ermuntern als sie abzuschrecken: so sehr sprach SICh ehe
öffentliche Meinung gegen diejenigen, welche aus dem Anklacren ein Gewerbe lllachten, aus. Die allgemeine Pflicht der
Bü;O"er durch Bestrafung der Verbrecher für das Staatswohl
801';e ~u tragen, genügte nicht: ja selbst der .religiö.se Aherglaube,. dass, wenn ein Verbrechen ungestraft blIebe, ehe Schuld
desselben auf die Gesammtheit der Bürger fiele, konnte nur
für einige F~i,lle gelten und verschwand um so mehr, je mehr
sich der Staat politisch ausbildete. Aus diesen Gründen gab
es seit den iiJtesten Zeiten Belohnungen für die Ankläger, sohald sie ihre Anklage als richtig erwiesen, d. h. sobald sie
die AnO'eklagten zur Verurtheilung brachten. Vom Könige
Ta1'quil~us dem Uebermüthigen wird erzählt, er habe die mit
seiner Regierung Unzufriedenen durch Ankläger bei sich ankluO'en
lassen und sie dann zum Tode oder zur Verbannung
b
venutheilt. Von den' Gütern eler V erurtheilten, heisst es
weit~r, hahe er elen AnkHigern nur einen kleinen Theil als
Belohnung gegeben, das übrige selbst behalten unel dadurch
gros::;e Schätze gesammelt. 2) Also seit elen ältesten Zeiten beHtanel elie Sitte, die AnkHiger aus delll Vermögen der Verurlheiltell zu helohnen, und zwar stand es in der Macht des
Richters, wievicl er von dem verfallenen Vermögen als Belohnung zuerkennen wollte.
Die::;e Machtvollkommenheit des Richters lllusste sp~iter aufh(jren: e:-; lllus:-;te die Belohnung des Anklägers gesetzlich geregelt werden. Indessen wir haben über diese Regelung keine
Kunde: sdhst in den U eherbleihseln der zwölf Tafeln findet
Kich keine Andeutung darüber. Aber es musste sich eine Gerichtsbit,te hilclen, welche die vVillkür des Beamten einschränkte.
Dafür zeugen schon diejenigen Fälle, wo bei gemeingefährlichen Verbrechen den Angebern, welche die Stelle von An-

1) Modest. 1. 7 Dig. ad log. Iu1. mai. (XL VIII, 4) Famosi, qw/, '/,us accuscmcli non habent, sine 'Hlla clubitcdione aclmitt'/,tntu?' acl hanc accusationem.
~) Man sehe Papinian 1. 8 Dig. ad leg. Iu1. mai. (XLVIII, 4).

1) Ulpian 1. 1 Dig. de post. (IH, 1) H~tnc t'i t'ul'M?n pmeto1' P?'opos~tit
lwbendac 'mtionis causct sttacque dign'i tatis tuendae et clec01'-is causa, ne
sinc (t"clectu paSSil1'L rtpud se postuldttl'.
2) Dionys. IV, 42 , Vergl. C. R. I, 1, 122.
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klägern vertraten, vom ~nate Belohnungen zli.e"r kannt wurden. 1)
Als die Schwurgerichte eingerichtet wurden, bildete sich das
System der Belohnungen für die Ankläger bestimmter aus. Denn
die Sch~ierigkeit, eine Anklage durchzuführen, wurde grösser,
verlangte mehr Aufwand an Zeit und Geschicklichkeit. Es
wurden in den einzelnen Gesetzen, durch welche die Gerichtshöfe eingesetzt oder geändert wurden, Bestimmungen darüber
getroffen, welche Belohnungen dem glücklichen Ankläger zu
Theil werden sollten, so in dem Acilischen, dem Servilischen,
dem Julischen über Majestätsverbrechen, deren Verordnungen
wir später anfüp.ren werden. Daraus darf man zweierlei
schliessen. "ErstIich, die Schwurgerichte handelten anfänglich
nlU' über Amtsverbl'echen, Erpressung, Ueberschreitung der
" Machtbefugnisse, Wahlumtriebe, die zwar in dieser Ausdehnung
und Form früher nicht straffällig gewesen, aber doch unter
besondern Umständen immer vor den gewöhnlichen Gerichten
bestraft worden waren. H~tte es nun gesetzliche Bestimmungen
über die Belohnungen der Ankläger in den gewöhnlichen Gerichten gegeben, so wäre es natürlich gewesen, dieselben auf
die neu entstandenen Schwurgerichte zu übertragen und in
den Gesetzen über diese nur von der Form des Zuerkennens
zu handeln. In so fern " beweist die Erwähnung in den einzelnen Gesetzen über die Schwurgerichte, dass früller nicht
das Gesetz, sondern nur der Gerichtsgebrauch diese Belohnung
regelte. Dazu passt das Stillschweigen der zwölf Tafeln, das
nicht zufällig ~ erscheint. Die Beamten, welche die Gerichtsbarkeit leiteten, hatten, da das Verfahren einmal auf der Anklage beruhte, die Verpflichtung für einen Ankläger zu sorgen
und der Gerichtsgebrauch stellte die Art und W eise, wi~ dies
zu geschehen pflegte, fest. Erst bei Einführüng der Schwurgerichte erfolgte darüber ein Gesetz. Zweitens ergiebt sich,
dass die Belohnungen nicht für die Ankläger in allen Processen gleich wa,r en. Sonst hätte man die Bestimmungen darüber nicht an die einzelnen Gesetze geknüpft, sondern im All-

gemeinen festgesetzt: wir werden ausserclem einzelne BestimmunO"en finden, die nur bei gewissen Verbrechen galten.
Seitb der Errichtung der Schwurgerichte gab es für alle
Verhrechen, die vor denselben zur Entscheidung kamen, Belohnunfl"en der Ankläger. Im Acilischen Gesetze (Z. 78 flgd.)
wird v~n den Belohnungen gehandelt; dass aber dabei ein
Unterschied zwischen den Verbrechen, deren Jemand nach
diesem Gesetze angeklagt werden konnte, gemacht wurde,
davon findet sich keine Andeutung. Einen gleichen Umfang
hatte das Servilische Gesetz: es heisst in ihm allgemein, Latiner, die nach demselben eine glückliche Anklage geführt,
hätten das Römische Bürgerrecht als Belohnung erhalten. 1)
Als nach Auflösung"des allgemeinen Gerichtshofes für Amtsverhrechen über die einzelnen ders eIben besondere Gerichtshöfe
eingesetzt wurden, gingen die Bestimmungen über die Belohnungen der Ankläger in die Gesetze, welche über diese erlassen
wurden, über. Von den Belohnungen, welche für Verurtheilung wegen WahlUlutriebe erlassen wurden, werden wir später
mehi' zu sagen haben. Dass bei dem Processe übel' Genossenschaften dem Ankläger Belohnungen gegeben wurden, beweist
Dass bei den Processen über
ein Process gegen Milo. 2)
l\Iajestiitsverbrechen Belohnungen gesetzlich waren, wissen wir
allerdings erst aus der Kaiserzeit, wo der 4. Theil der Güter
(les Verurtheilten den Anklägern zufaJlen musste. 3) Damals
galt das Julische Gesetz des Kaisers Augustus. Aber schwerlich hat es zuerst Belohnungen eingeführt: schon vorher galt
die Anklage als eine der schwersten und der Staa.t hatte
immer das höchste Interesse, zu derselben aufzufordern. Demnach wird man annehmen können, daRs bei allen denjenigen
Verhreehen, an deren Verfolgung und Bestrafung der Staat
ein Interesse hatte, dem Ankläger Belohnungen ausgesetzt
waren, verschieden l?-ach der Grösse der Verbrechen, zum Theil
auch nach der Zeit, in der sie gesetzlich bestimmt wurden.
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1) Z. B. bei der bekannten Verschwörung der Bacchanalien, Liv.
XXXIX, 19. Vergl. O. R. I, 2, 210.

1) Oie. p. Balb. 24, 54.
2) Ascon. in Mil. p. 54

Post poucos d'ies q~boqtbe Milo apud Favoniwin q.1utCst01·em de sodaliciis damnat~bs est Cbcc~bscmte P . ]j'~blvio Nm'ato)
cU!; lege praemiulln cZat'um est.
3) Tac. Ann. IV, 20. Vel'gl. c. 30.
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Zweifelhaft kann es etscheinen, ob bei denjenigen Oriminaiverbrechen, durch welche zunächst Einzelne betroffe:g.
wurden", ebenfalls Belohnungen ertheilt wurden. Es war unnöthig diejenigen, welche 'wegen eigenen Unrechtes eine Anklage erhoben, noch " ausserclem zu belohnen, und der Staat
wurde zu sehr belastet, wenn derselbe für die Anklagen gemeiner Verbrecher Geld ausgeben sollte. Es lässt sich auch
kein derartiges Beispiel nachweisen. Dennoch steht es fest,
dass auch in dem Oornelischen Gesetze über Mord von Be- .
lohnungen der Ankläger gehandelt wurde. In den Erläuterungen der Digesten über den Silanianischen Senatsbeschluss "
führt Gajus 1) eine Bestimmung des Oornelischen Gesetzes an,
durch welche dem Ankläger eines Sclaven, der zur Dienerschaft eines getödteten Herren gehörte und vor der gerichtlichen Untersuchung flüchtig geworden war, eine Geldbelohnung
entweder aus den Gütern des Verurtheilten, oder wenn diese
nicht ausreichen, aus dem Staatsschatze versprochen wird.
Freilich ist Jltleser Fall " ~on den gew'ö hnlichen verschieden.
Alle Bürger haben das höchste Intere~se, die Sicherheit des
Herren mit allen möglichen ~chutzwehren zu umgeben: viel geringer ist das Interesse, das sie an der Entdeckung eines gewöhnlichen Mordes haben. Es ist also wohl denkqar, dass, wenngleich
in einem Falle dem glücklichen Ankläger eine Belohnung verheissen wurde, er in andern Fällen leer ausging, aber elennoch
wahrscheinlich, dass in allen Fällen der Ankläger in eiIlem"
Oriminalprocesse eine Belohnung beanspruchen durfte: es gehörte zum ganzen System des Römischen Gerichtsverfahrens.
Es lassen sich zwei Olassen vo~ Belohnungen mlterscheiden: erstlich Belohnungen in Gele1. Sie scheinen bei allen
Oriminalanklagen' gegeben worden zu sein: nachweisen kann
man sie bei den Majestätsverbrechen und dem Morde und man
1) Gaius 1. 25 Dig. de SC. Silan. (XXIX, 5) Lege C01'1wlic6 cavetU1" cle
p'fcwmio accusatO?'is q~6i ?'equisivit et ?'emmciavit eos se?'vos q~6i ex ea fa- milic6 cmte q~6c6estione1n fugerint, ut in singulos se1'VOS, q~tOS conViCe1"it,
q~6inque C6u'reos ex bonis occis"i) aut, si incle recligi ea quantitas non possit,
ex p~6b lico c6ccipictt. Bei der zweiten in § 1 verheissenen Belohnung
steht nicht ausdrücklich dabei, das sie schon vom Cornelischen Gesetze
verheissen sei.
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sieht nicht ein, weshalb sie nicht itberall sollten ertheilt worden
(indices), welche eine gewisse Aehnsel'n . Bei den AnO"ebern
t:l
chkeit
mit
den
Anklägern
haben und häufig zu solchen
·
1
1
werden,
finden sie sich in den verschiedensten F~llen. S'le
werden, wie die kurz zuvor angeführte Stelle der Dlgesten beweist, aus dem Vermögen des V erurtheilten entnom~en, erst,
wenn dieses nicht ausreicht, aus der Staatskasse. SIe bestanden entweder aus einer bestimmten Geldsumme, die in allen
Fällen gleich blieb, oder aus einem verhältnissmässigen Antheile aus den Gütern des Verurtheilten, der also, je nachdem diese grösser oder geringer waren , ebenfalls an Grösse
verschieden war. So war es bei de:n Majestätsverbrechen. Indessen in Tacitus' Ausdrucke I) dabei liegt "der Sinn, nicht, dass
(ler Ankläger den vierten Theil der Gitter erhielt, sondern
dass er wenigstens diesen erhielt: es durfte ihm auch ein
grösserer Antheil gegeben werden. So findet man es auch
wirklich) z. B. bei Libos Processe unter Kaiser Tiberius 2):
seine Güter wurden vol'lständig unter die Ankläger vertheilt.
'Zweitens liegen Belohnungen an Ehre vom Beginne des
Staa,tes an in de~' R~mischen Gerichtssitte. Dies beweist die Fabel
über die zur Wiederherstellung des Königthums angezettelte
Verschwörung: der Entdecker derselben, ein Sclave, soll mit
der Freiheit und dem Bürgerrechte belohnt worden sein (Liv.
JI, 5). Eine ähnliche Belohnung wurde denjenigen, welche
die Bacchanalien angegeben hatten, zuerkannt 3): sie waren
der eine Römischer Bürger, "die andere eine Freigelassene.
Ihre Belohnungen waren unter einander und auch von denen
des ersten Falles verschieden. Daraus ergiebt sich als Grundsa,t z, dass die"se Art der Belohnungen verschiedene Stufen
haUe nach dem verschiedenen Stande der Ankläger: eben denselben Grundsatz erkennt man aus den Bestirp.mungen des
Acillschen Gesetze~, ,das über Amtsverbrechen im Allgemeinen
handelte, und des Oalpurnischen über Wahlumtriebe. 4) Hiernach
kann man etwa folgende Stufen unterscheiden.
1) Tac. Ann. IV, 20.
2) Tac. Ann. Ir, 32.
Vergl. oben S. 54.
4) Man sehe C. R. Ir, 1, 175 figd. und II, 2, 231 figd,
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Bei Sclaven bestand die Belohnung in der Freiheit und
dem Bürgerrechte. Ein Beispiel davon haben wir in dem eben
angeführten Processe der Verschwörer zu Anfang der Republik.'
Bei Freigelassenen konnte Erhebung in den Stand der
Freigeborenen stattfinden. Dies beweisen die Belohnungen,
' welche bei der Verschwörung der Bacchanalien der Angeberin
Hispala Fecenia, einer Freigelassenen, gegeben wurden.
Bei freien Nichtbürgern, sowohl denen, welche zu den sogenannten Bundesgenossen gehörten, als den Latinen fanden,
verschiedene Abstufungen statt. Die höchste Belohnung wal'
das Bürgerrecht selbst, das z. B. im Servilischen Gesetze den
Bewohnern Latinischer und anderer verbündeter ,Städte verheissen wurde t); aber es findet sich auch Steuerfreiheit
(immunitas), Befreiung vom Kriegsdienste, zur Zeit der Gracchen auch Verleihung des Provocationsrechtes. 2) U eber die
einzelnen Stufen, die hierbei beobachtet wurden, sind wir nicht
unterrichtet: es scheint unter den Bewohnern derjenigen Gemeinden, welche des Bürgerrechtes entbehrten, wieder ein Unterschied zwischen den Personen, welche einzeln Bürger waren,
und denen, die es nicht waren, bestanden zu haben. Aber
alle eben angeführten Belohnungen kamen vor.
Bei den Römischen Bürgern selbst machte es einen Unterschied, ob der Ankläger zum Senatorenstande 'gehörte, oder
nicht. Dass ein Uebergang von einem Stande in den andern
stattfand und der Rang als Senator an glückliche Ankläger
verliehen wurde, lässt sich l).icht erweisen 3) und ist an ' sich
unwahrscheinlich. Als Belohnung für gewöhnliche Römische
1) -Cic. p. Balb. 23 und 24.
2) Man sehe C. R. TI, 1, 175 flgd.
3) Ich habe dies zwar behauptet C. R. TI, 2, 232; dennoch ist die
Sache unsicher. Die Entscheidung M1ngt davon ab, ob bei Cic. p.
Balb. 25, 57 unter der toga lJ1'aetextcb das Amtskleid der Senatoren oder
der höheren Beamten, in diesem Falle der Prätoren, zu verstehen ist.
Ich halte jetzt das Letztere für wahrscheinlich. Aber selbst wenn man
das Eß.'stere annimmt, ist doch nur von der Erhebung in den Rang und
die äusseren Ehren von Senatoren die Rede, nicht davon, dass Jemand
nach glücklicher Anklage wirklich Senator geworden sei. Also selbst
in diesem Falle bestand eine scharfe Scheidung der beiden Stände. '
Verg1. Z. LXXVII des Acilischen Gesetzes.
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Bürger wird erwähnt Bofreiung vom ~riegsdiens~~.
Sie
musste in dem uns überlieferten Falle, bel dem Anklager der
Bacchanalien (Liv. XXXIX, 19) durch einen beson~lern ~ oll~s
beschluss bewilligt werden; indessen derselbe war nICht ~othlg,
Gesetz den Anklägern
In . bewenn Cllll'ch ein allo'emeines
b
.
stimmten Fällen das Bürgerrecht verheissen war. Eme weItere
Belohnung bestand in der Einreihung in eine andere geehrtere Tribus nämlich in diejenige, in welcher der Angeklagte
vor seiner 'verurtheilung gewesen war. 1) Bei den Senatoren
finden sich zwei Arten von Belohnungen an Ehre, wenn sie
eine Anklage glücklich durchgeführt hatten. Erstlicl:. A~f
rücken in ihrem Range im Senat~: es werden ausdruckhch
erwähnt die Ehren eines Oons1.1ls (Dio Oass. XXXVI, 23) und
die eines Prätors (Oic. p. Balb. 25, 57), die auf diese Weise
verliehen worden wären. Man darf also nicht zweifeln, dass
auch die niederen Grade im Senate, der Rang als Quästor und
Aedil verliehen wurden. Aber diese Belohnung bezieht sich
eben 'nur auf elie Aeusserlichkeiten des Amtes, nicht auf das
Amt selbst: auch bei den Processen über Wahlumtriebe, wo
der unglückliche Oanclidat den glücklichen ,a nklagte, erlangte der
erstere durch elen Sieg vor Gericht nicht das Amt, um das es
::;ich handelte. 2) Die zweite Art der Belohnung bestand in
der Wiedergewinnung des durch eine etwaige Verurtheilung
verlorenen Ranges. Sie wird uns auf das bestimmteste gemeldet in den Processen übel' Wahlumtriebe 3), bestand aber
unzweifelhaft :1Uch für andere Oriminalprocesse. Denn die
erste Erwähnung stammt aus der Zeit der Sullanischen Verfassung, als V\T ahlumtriebe noch von dem allgemeinen Gesetze
über Amtsverbrechen umfasst vvunlen und keine Besonderheiten im Verfahren darboten. Es wird überdies ein Beispiel einer Rangerhöhung für den glücklichen Ankläger in
1) Dies ergiebt sich aus Cic. p. Balb. 25, 27 verglichen mit z.
LXXVIl des Acilischen Gesetzes. S. C. R. II, 1, 174.
2) Man sehe elen Beweis in C. R. TI, 2, 233.
3) Von Cic. p. Cluent. 36, 98, vergl. C. R. II, 2, 232. In dem Pompejischen Gesetze über Wahlumtriebe waren ähnliche, wenngleich uns
nicht mehr verständliche Bestimmungen enthalten. -So C. R. TI, 2, 435:
sie W3,l'en von den früher geltenden nicht wesentlich verschieden.
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einem Processe über Erpressung .aüsdrftcklich überliefert (Dio
1. 1.), und wenn diese stattfand, darf ~an auch Wiederein\
.'
• setzung 111 den verlorenen Rang als allgemeine Belohnung ansehen.
Es wäre wünschenswerth, wenn
wir übet die Grundsätze,
.
nach denen diese Belohnungen ertheilt wurden, nähere Kunde
hätten. Sie fehlt uns indessen gänzlich: wir wissen nicht, in
welchen Fällen dem Ankläger nur Geld, in welchen Geld und
Ehre oder die letztere allein zuerkannt wurde, wann der Freigelassene oder Nichtbürger das Bürgerrecht, wann der Senator
höheren Rang erhielt. Nur dies eine kann ~an sagen. Die
Geldbelohnung wird zunächst aus den Gütern des Verurtheilten gezahlt und ist, wenn diese bedeutend sind, jedenfalls
grösser, .als wenn sie bei Unzuläu'glichkeit derselben vom Staate
gezahlt werden soll: ja sie fand wahrscheiniich , wenn der
. Verurtheilte arm war, gar nicht statt. Ebenso tritt die Belohnung an Ehre nur dann ein, wenn der Verm·theilte an
Ehre verloren hat. Also nur wenn das Ul'theil auf Aechtung
gelautet hat, kann der Ankläger in das Bi:i rgerrecht aufgenommen werden: er tritt in einen höheren Rang im Senate
ein, wenn der VerUl·theilte seInen Rang verloren hat, wobei
es freilich nicht als nothwendig erscheint, dass -der Verurtheilte gerade eben denselben Rang verloren habe, den der
Angeklagte erhält. 1) Die Idep, ist, dass der Verurtheilte e111
schlechter Bürger oder Senator sei und der Ankläger an
seine Stelle treten solle. Dies ergiebt sich aus dem uns bekannten Falle, wo alle sonst einzeln ertheilten Arten von Belohnungen zusammen in Anwendung kamen. Als durch das
Pedische Gesetz der Gerichtshof über die Mörder des Dictators Oäsar eingesetzt wurde , handelte dasselbe auch über die

1) Scribonins Libo, der unter Tiberius wegen Majestätsverbrechen
verurtheilt wurde, war Prätor gewesen: seine Ankläger erhielte,n die
Prätur (Tac. Ann. II, 32). Aber nothwendig war dies nicht. Die Anklägel; von Piso, der Consul gewesen war und die höchsten Ehren
bekleidet hatte, erhielten zum Theil Priesterthümer, zum Theil versprach ihnen der Kaiser seine Unterstiitzung zur Erlangl1ng von Ehrenstellen (Tac. Ann. IU, 19).
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Belohnungen der Ankläger: sie bestanden in Geld, das aus
den Gütern der Verul'theilten entnommen wurde, in Rang und
. Ehre, wenn, wie es ausdrücklich heisst, die Angeklagten solche
gehabt hatten, endlich in Befreiung vom Kriegsdienste. 1) Aber
dennoch war diese Idee von der Ersetzung eines schlechten
Bürgers durch einen guten nicht so mächtig, dass sie bei der
V erurtheilung Jemandes unmittelbar die Belohnung seines
Anklägers herbeiführte. Es musste immer die ausdrückliche
Entscheidung des Gerichtshofes hinzukommen und bei der
Unsicherheit der gesetzlichen Bestimmungen -hatte dieselbe
einen weiten Spielraum. Die Entscheidung ging von den Beamten aus, in so fern sie neben ihrer richterlichen Gewalt noch
die Verwaltung leiteten. Für die Zeit, wo es nur Beamtengerithte gab, leuchtet dies ~in. Wo der Verbrecher geständig
oder auf der That ertappt, war, hatte der Beamte natürlicher
Weise, wie er an dem Angeklagten die Strafe vollzog, auch
dem Ankläger die Belohnung zu ertheilen. Musste bei eintretender Provocation ein richterliches Verfahren stattfinden,
so konnte sich die's, wie es bei der Volksversammlung selbstverständlich ist, nur auf die Frage der Schuld erstrecken: die Belohnung der Ankläger im Falle der Verurtheilung war Sache
des Beamten. Es gab darüber eine Gerichtssitte; aber die
Ausführung machte in verschiedenen Fällen ein verschiedenes
Verfahren nothwendig. Erfolgte nur eine Geldbelohnung und
zwar aus den Gütern des Verurtheilten, so konnte diese der
Beamte selbständig ausführen: bei einer Belohnung aus dem
Staatsschatze musste der Senat hinzugezogen werden. Belohnungen an Ehre konnte der Beamte nicht selbständig ausführen. Wo es sich um andere Belohnungen der Bundesgenossen oder um einen höheren Rang der Senatoren handelte,
genügte die Entscheidung des Senates: für die Ertheilung des
Bürgerrechtes, so wie anderer Belohnungen an Römische Bürger .
musste die Beistimmung des Volkes nachgesucht werden. Dies
zeigt die Erzählung über die Bestrafung . der Bacchanalien
(Liv. XXXIX, 19). Es wurde dies als eine staatsgefährliche
Verschwörung behandelt und die bestehenden Gesetze reichten
t) Dio Cass. XL VI, 49. Vergl. C. R. II, 2, 493.
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zur Bestrafung derselben hin: wir lesen ni<!ht, dass über die
Bootrafung derselben verhandelt wurde, sondern nur über die
Fällung des Urtheiles, die ausserordentlicher Weise den im Allgemeinen zum Richten befähigten Oonsuln aufgetragen wurde.
Die Geldbelohnung an die Angeber oder Ankläger wurde auf
Antrag der Oonsuln vom Senate bewilligt; dagegen die Befreiung vom Kriegsdienste, sowie die Verleihung der Ingenuität er~
folgte durch Volksbeschlu~s.
In diesem Verhältnisse blieb die Ertheilung der Beloh- ,
nungen an die glücklichen Ankläger bis zur Einrichtung der
Schwurgerichte und es ist ersichtlich, wie viel Spielraum trotz
der im Römischen Staatsrechte liegenden Beschränkung dabei
den Beamten gelassen war. Mit den Schwurgerichten fand
theil~ eine Erweiterung theils eine Beschränkung derselben
statt. Eine Erweiterung in so fern, als wenigstens seit dem
Acilischen Gesetze, vielleicht aber auch schon seit dem Sempronischen, das den Schwurgerichten zuerst Strafgewalt verlieh, die Belohnungen bestimmt wurden, namentlich Ertheilung des 'Bürgerrechtes, Steuerfreiheit für die Bundesgenossen, Freiheit vom Kriegsdienste. Dazu mochten später
Belohnungen für Senatoren kommen, von denen wir erst seit
den Oornelischen Gesetzen hören. Indem so in diesen V olksbeschlüssen die Belohnungen ausdrücklich erwähnt wurden,
ging die Befugniss sie zu verleihen auch in denjenigen Fällen '
an die Beamten über, die sonst vor den Senat oder das Volk gehört hatten: das Volk hatte sich für die Schwurgerichte freiwillig seines Rechtes, über die Belohnungen und Strafen Römischer Bürger allein zu entscheiden, begeben. Dass dies ge- .
schah, geht aus den Erwähnungen dieser Belohnungen theils
im Acilischen Gesetze theils in den angeführten Stellen Oiceros unzweifelhaft hervor. Z. B. in seiner Rede für Balbus
(c. 24 flgd) , wo er von der Verleihung des Bürgerrechtes an
Mitglieder verbündeter Staaten spricht, erwähnt er zuerst die
Verleihungen des Bürgerrechtes, die nach dem Servilischen
Richtergesetze geschahen, dann die Verleihung des Bürgerrechts
an die aus Velia stammende Priesterin des Oeres. Bei der
letzteren nennt er ausdrücklich einen Senats- und Volksbeschluss, bei der ersteren nur im Allgemeinen, dass die AnI
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trao'steller und das Volk selbst durch Annahme des Gesetzes
ihr:n Willen kund gethan hätten. Darin liegt, dass bei den
, Verleihullgen des Bürgerrechtes an Ankläger das Volk sein
Recht im Einzelnen aufgegeben und an die Vorsitzenden der
Gerichte übertragen hatte. Hierin lag nicht bloss eine nothwendige Vereinfachung des Geschäftsganges, sondern auch
eine Erweiterung der Beamtengewalt. Eine Beschränkung
daO"eO"en derselben fand in so fern statt, als die Zuerkennung
de; Belohnung nicht mehr dem Beamten und seinem selbstO"ewählten Beirathe, sondern den Geschworenen zustand: die
Entscheidung fand, wie wir später sehen w~rden, zwar in
dem Verfahren in iure, aber doch nach dem Gutachten der
Geschworenen statt.
Gesetzlich also waren seitdem die Belohnungen für die
Ankläger in Oriminalprocessen festgestellt. Trotzdem wie
weiten Spielraum hatte die Entscheidung des Gerichtshofes!
Selbst wenn die gesetzlichen Bestimmungen viel näher in die
Einzelheiten eingingen, als es nach den uns erhaltenen dürftigen Erwähnungen scheint, so hatte er dennoch Gewalt, nicht
bloss unter den verschiedenen Anklägern, welche den Process
AbstufunQ:en vorzunehmen
oo'eführt hatten , die nothwendiO"en
0
und den einen für den Hauptankläger zu erklären, den andern
zurück zu weisen, sondern auch unter denen, die belohnt'
werden sollten, den einen mit Geld abzufinden und die Höhe
der zu gewährenden Summe zu bestimmen, dem einen diese,
dem andern jene Standeserhöhung zuzuerkennen. Wie sehr
dabei das Urtheil schwanken konnte, ergiebt sich besonders
au den uns näher bekannten Processell über Majestätsverbrechen allS dei' Kaiserzeit: mochte auch der Senat ein freieres
Urtheil lu~ben, als früher die Beamten, so gewähren dennoch
die verschiedenartig lautenden U rtheile ein ungefähres Bild
::tuch der fri:iheren Verhandlungen. Zufällig erfahren wir dabei,
dass die alten gesetzlichen Bestimmungen an sich mangelhaft
wuren. Unter Tiberius wurde im J. 24 11. Ohr. bei Gelegenheit
eines Majestätsverbrechens, bei dem einer der Angeklagten sich
·vor der Fällung des Urtheils das Leben genommen hatte, der Antrag "im Senate gestellt, in diesem Falle, wenn der Angeklagte
sieh vor der Vollendung des Urtheils das Leben genommen
~
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hätte, sollten die Belohnungen der Ankläger· fortfallen. Der
Arrtrag wäre angenommen worden, wenn sich nicht der
Kaiser dagegen erklärt hätte {Tac.· Ann. IV, 30). Der Vorgang beweist, dass für den Process über Majestätsverbrechen
im Julischen Gesetze die Bestimmungen über die BelohnunO"en
der lnkläger allgemein waren. Aber auch in den frühe~en
Gesetzen über Majestätsverbrechen, sowie überhaupt in denen
über andere Verbrechen war ein solcher Unterschied nicht oO"etroffen: sonst würde der Antragsteller seinen Antrag und der
Kaiser . dessen Verwerfung mit Hinweisung auf ähnliche Gesetze begründet haben.
Es ist ein eigenthümliches Bild, das sich uns im Anklage systeme des _Römischen Criminalprocesses zeigt. Von Anfang des Staates an war es ein gewinnbringendes, unter U IDständen sehr einträgliches Geschäft, Ankläger zu sein. Es
mochte allerdings eine Zeit geben, wo der Sinn für Gerechtigkeit so allgemein, die öffentliche Stimme so mächtig, die
Beamten so unbescholten waren, dass jeder Missbrauch fern
gehalten wurde. Aber allmälig musste , sich dies ändern: es
ist kein Zweifel, dass in der Blüthezeit der Republik die Anklage in Criminalprocessen gewerbsmässig zur' Gewinnung des
Lebensunterhaltes und gelegentlich auch von Ehre und Ansehen betrieben wurde. Zu politischen Zwecken, z. B. zu den
Wahlen, bildeten sich zahlreiche Verbindungen, die unter einem
Führer gemeinsame Absichten verfolgten und von den Candidaten berücksichtigt werden mussten. 1) Auf gleiche Weise
in Criminalsachen,
bildeten sich Vereine für die AnklaO"e
o
wahrscheinlich unter Führern, die der Rede mächtig und im
Rechte erfahren waren. Als P. Clodius' Mord geschehen war,
meldeten sich sogleich mehrere Vereine , die eine AnklaO"e
0
wegen Mord erheben wollten, und zwar nicht bloss solche, die
durch Interesse für den Getödteten geleitet wurden (Ascon.
p. 35), und, als das Pompejische Gesetz erlassen war, hören wir
von zahlreichen Vereinen, die sich zur Anklage Schuldiger bildeten (Asc. p. 54). Sie schlossen sich an die verschiedenen Gerichtshöfe an; denn die Vorsitzenden derselben hat'ten , wie wir
1) Man sehe über dieselben C. R. II, 2, 382.
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spiiter sehen werden, freie Auswahl unter den Anklägern. ~s
gab eine besondere Classe, welche bei den Gerichtshöfen der Drelmänner thätig war 1): solche, die grössere Ansprüche machten,
schlossen sich an die Prätoren an. Als Verres in Sicilien einen
Criminalprocess gegen den Thermitaner Sthenius hervorzurufen wünschte, erliess er die Erklärung, wenn Jemand Sthenius wegen eines Capitalverbrechens anklagen wo.u te , werde er
die Klage annehmen 2): sogleich traten Mehrere auf, welche sich
meldeten. Aehnlich , war es in Rom: jeder Vorzur Anklao'e
o
sitzende eines Gerichtshofes fand um sich eine Menge von
Leuten, die theils einzeln theils in Verbindung mit Anderen
bereit waren, jede Anklage, die nöthig erschien, zu übernehmen,
oder selbst Verbrechen und Verbrecher aufspürten. Wenn
Cicero unruhige Politiker Flchildern will, die auf jegliche Weise
Geld und Macht zu erringen suchen, erwähnt er Angeber,
von denen sie UJngeben gewesen wären 3): sie dienten ihnen dazu,
politische und andere Verbrechen aufzuspüren, und wurden
durch die Belohnungen, welche Ankläger gesetzlich erhielten,
belollnt.
Anklagen war ein Gewerbe, das zur Verallgemeinerung
der Rechtskelllltnisse und zur Ausbildung der Beredsamkeit
llüi,chtig beitrug. Von Sex. Roscius' Ankläger C. Erucius sagt
Cicero (p. S. Rosc. 21, 58), er sei von den Feinden des Angeklagten für Geld gewonnen worden. Denselben Grund hat
P. Canutius gehabt, um in A. Cluentius" Namen die Processe
gegen Scmnander, C. Fabricius und Oppianicus zu führen, den:-; 'lhcll T. Attius, um die Anklage gegen A. Cluentius zu unterm'lnuell. Die BeschiLlligten waren sel1ler unfähig, vor Gericht zn reden:' sie gewannen einen Anw::d t für Geld. 4) Schon
1) S. C. R. II, 2, 128.
jn Yen. II, 38, 94 Hi quis ause?~te1n Stheniwn ?'ei capitcüis
remll (acat: 1'enet) sese nomen eius ?'ecept~t1''Lt?n. Vel'gl. auch Cie. in Yen.
IV, 19, .1-0 Apponü cZe swis can'iu~ts quenücl1n} q~ti clicat se Diodont1Jl.
J1Ielitc11sem 1'ei capitalis 1·eH1J1. 'I.'elle (CtCe1'e.
3) So Catilina Cl I". p. Mur. 24, 49: stipat~tm choro iuventutis} vC/.llcd~t?n
'i'l/(liciu~ts (ltq~te Sica1'ii:;) P. Clodius p. Sest. 44, 95 stipcd'its sempe1' sicct'l' ii8} saeptus anncd'is} ?nunit~ts inclicibus f~tit.
4.) Achnlich verhieit es sich bei L. Flaeens' Proet!sse. Cie. p . Flaee.
~:1, 81 sagt, Appulejns Deciallus, der auch als Unterstützcr der Anklage

2) eie.

.

Zu~rPT,

RÜIO. Cl'i:niualpl',

5

66

, Erster Abschnitt.

4. Der Ankläger.

,

auftrat, habe auf diese ~ fette ' Anklage den Hauptankläger D. Laelius
aufmerksam gemacht.
1) Aus der Liste der uns überlieferten Criminalprocesse ergeben
sich Beispiele für alle diese Fälle. Z. B. als junge Leute, die durch
Anklage mächtiger Männer schnell zu Einfluss gelangten j werden genannt L. Crassns, der C. Carbo wegen Erpressungen belangte, die Gebrüder L. und M. Lucullus, welche Q. Servilius aus Privatrache anklagten, C. Cäsar bei seiner Anklage von Cn. Dolabella, Ap. Claudius
Pulcher, der Terentius Varro, P. Clodius, der L. Catilina anklagte.
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dies war für Staatsmänner unanständig, noch Jllehr, dass eIne
Anklage einseitig darauf · ~eht, Andere in Unglück zu bringen.
In früherer Zeit, .als bei der kleineren Zahl von Bürgern der
Antheil des einzelnen am Staate grösser und die Belohnungen
selbst weniger lockend waren, mochten auch wirkliche Staatsmänner, ein M. Scaurus oder M. Oato, sich dazu hergeben, Anklagen zu erheben; aber zu Oiceros Zeit galt es für unanständig. Er hält die Anklage nur für anständig erstens als
Mittel der politischen Laufbahn für junge Leute, die sich durch
, den Sturz eines mächtiO'en
Mannes rasch einen N ameü machen
o
wollen, zweitens für solche, die sich an einem Privatfeinde
rächen wollen, endlich für solche, die aus wichtigen politischen
Gründen mehr zum Schutze Unschuldiger als zum Sturze
Schuldiger. als Anlrläger auftreten (Oic. de off. II, 14).1) Als
er selbst seine Anklage gegen Verres unternahm, entschuldigte
er sich sehr und setzte die in der allgemeinen politischen Lage
des Staates befindlichen Gründe, die ihn zur Erhebung derselben bewogen, auseinander (Oic. div. 1; Quint. V, 1, 7).
Trotzdem gab es auch einige Vornehme, die aus Anklagen
ein Geschäft machten. Am bekanntesten ist M. Brutus, der
sich dadurch den Beinamen aCC~lsator zuzog: er that es zum
Theil , weil Härte und Bitterkeit in seinem Oharakter lagen,
zum Theil aber auch des Erwerbes halber, denn er ha~te sein
ererbtes Vermögen verschwendet (Oic. de off. II, 14, 50; Brut.
34, 130). Von geringerem Stande war zu derselben Zeit L. Oaesulenus, der, ausgezeichnet im Reden, ebenfalls aus Anklagen
ein Geschäft machte. (Oic. Brut. 34, 131). Wer bei einer
Anklage beweisen wollte, dass er wirklich nur durch Interesse
für das Gemeinwohl oder durch Privatfeindschaft, die bei den
Römern durch die Sitte gebilligt wurde, sich leiten liess, der

konnte die ihm gesetzlich zustehende Belohnung a~sschlag~n. S~ machten es z. B. P. Clodius' Verwandte, als SIe T. MIlo
anklaO'ten (Ascon. p. 54).
Der Zustand, welchen das Anklageverfahren der Römischen
Gerichte herbeiführte, ist nicht erfreulich. Ursprünglich lag
in dem Crimina.lprocesse nicht die N othwendigkeit, dass ein
Priva.tanklägex auftreten musste: a.uch der Beamte konnte vermöo'e seiner Amtspflicht die Untersuchung eröffnen und das
Urtlleil fmle~. Indessen die fernere Entwickelung liess den
AnkHio'er immer mehr hervortreten: am Ende der Republik
herrschte er allein. Schon früh wurde dies System begünstigt
durch die allS lebhaftem politischen Leben hervorgehenden
Privatfeindschaften: es galt als erlaubt und geboten, von
Eltern oder V Olfahren ererbte Privatfeinde anzuklagen. Als
dazu die Habsucht als Beweggrund kam, entstand ein der
Geiechtigkeit wenig förderlicher Zustand. Je reicher Jemand
war, je höher er im Range stand, um so. mehr hatte er Anklao'en Zl~ fürchten: um den Armen und Niedrigen, dessen
Ve~~rtheilung keinen Gewinn brachte, kümmerte sich Niemand.
Die Mittel, durch welche sich die beständiger Gefahr ausge:-;etzten Vornehmen zn schützen suchten, mussten das Volk
noch mehr entsittlichen und die Handhabung der Gerechtigkeit hindern. Vielleicht würde dieses . Anklagesystem schon
früher eine Aenderung erfahren haben" wenn Verurtheilung
andere Stra.fe gebra.cht hätte als politischen Sturz. Der Kaiser
ALl~n~tu:;: steuerte der gewerbsmässigen Anklage etwas durch
-(lil' früher ang<,führte BestulllUung, dass Niemand mehr als
JI;\\ l·i Proce:-;sc' zu gleicher Zeit führeli d rftc.
Dennoch wurde
tlu ~ U ('bel in der Folge ärger und die Belohnungen der Anldiiger, besonders in den Proc88scn Li.ber Majestätsverbrechen,
bildetcn di.e schrecklichste GeisseI aller, die an Rang und
Vprmögen etwa.s zu verlieren hatten.
N ach Römisch(~m Gesetze durfte über jedes Verbrechen
uur eine einzige Allklage statt finden; aber sie konnte von
lY.Iehreren geführt werden: zur Zeit der Schwurgerichte war
. dies gewöhnlich. Der Grund davon liegt wahrscheinlich in
tIer Schwierigkeit, welche die grossen, politischen Processe darbuten: wenigstenR findet sich früher diese Sitte nicht und die erste,.
<
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von' Mehreren geführte Anklage; von der wir ~Kunde haben,
stammt aus dem Jahre 126 v. Chr. (Cic. div. 21, (9), als die
Processe wegen Amtsverbrechen zwar n.och nicht den Charakter
hatten, den ihnen bald darauf C. Gracchus gab, aber doch
schQn häufig und umfangreich waren. Wahrscheinlich trug
zu dieser Vereinigung mehrerer Ankläge~ auch die N othwen. digkeit der Beredsamkeit bei. Seit die Entscheidung nicht
bloss von einem Einzigen, sondern von Mehreren abhing, kam
es darauf an, durch künstliche Darstellung zu überzeugen und
die Leidenschaften zu erregen. In Folge davon bildete sich
in der Anklage selbst eine Verschiedenheit: ein Theil derselben
bestand darin, die Beweise herbeizuschaffen, der andere darin,
sie den Richtet~ vorzutragen. Der letztere war der Haupttheil: er allein trat in die Oeffentlichkeit, um ihn allein kümmerten sich die Richter. Mithin galt, selbst wenn ein Verein Mehrerer die Anklage leitete, doch einer unter denselben
als der eigentliche Ankläger (acc'/;~sator). Die Gehülfen desselben unterzeichneten die Anklageschrift in zweiter Linie und
hiessen davon subscript01'es. Wie der Erstere von dem Prätor
eingesetzt wurde, so war es auch bei den Letzteren der Fall;
aber natürlich war dabei der Wunsch des Hauptanklägers
massgebend. Als Cicero, um die Anklage gegen C. Verres mit
einem Vereine anderer Ankläger stritt, verlangten diese, wenn
ihnen nicht die Anklage selbst gestattet würde, doch die
Unterstützung derselben, d. h. als Ciceros Gehülfen (subscriptores ) eintreten zu dürfen. Aber Cicero verbat sich dies und
sein Wunsch wurde von dem Prätor berücksichtigt (Oie.

gegen Sex. Olodius wegen Gewaltthat (Ascon. p. 55). Zwei
Geliülfen werden genannt in einem Processe wegen Incest
(Val. Max. IV, 2, 5), in dem Milos wegen Amtserschleichung
und in dem gegen M. Saufejus (AsGon. p. 54), drei endlich in
dem Processe gegen M. Scaurus (Ascon. p. 19), dem gegen
L. ]\I{urena (Oie. p. Mur. 27), dem gegen Caelius (Oie. p.
Oael. 11), dem gegen P. Gabinius wegen Wahlumtriebe (Oie .
ad Q. Fr. IU, 3, 2). Eben so viele hatte auch Q. Caecilius
Niger in Bereitschaft, als er sich um die Anklage gegen
C. Verres bewarb (Oie. div. 15, 49). Von einer grösseren Anzahl wird uns nicht erzählt. 1) Das Verhältniss der Ankläger
unter einander war im Allgemeinen so, dass der Hauptankläger
auch wirklich die bedeutendste Ro11e bei der Anklage spielte:
wenigstens sagt Oicero, dies müsse der Ordnung nach so sein
(Oie. div. 15, 48). Im Uebrigen hing die Vertheilung der
Rollen von freier er einigung ab, und nur, wenn eine solche
nicht erzielt werden konnte, trat der Gerichtshof entscheidend
dazwischen, wie es z. B. · bei Libos Processe unter Tiberius der
Fall war (Tac. Ann. 11, 30). Im Uebrigen wurde die Thätigkeit der Gehülfen ebenso wie die des Hauptanklägers als anklagen lJezeichuet, sie selbst auch Ankläger genannt. 2)

div. 16, 51).
Die Zahl der Ankläger ist bis in die letzten Zeiten der
Republik schwankend. Kein Gehülfe wird bei der Anklage
Milos wegen Genossenschaften genannt (Ascon. p. 54); eben~
falls allein unternahm im J. 51 v.. Chr. C. Sempronius Rufus
die Anklage , von M. Tuccius wegen Gewaltthat, wobei jedoch
Oicero (epist. VIII, 8, 1) andeutet, es sei dies ungewöhnlich.
Ein Gehülfe wird erwähnt in dem Processe von Cn. Plancius
(Oie. p. Plane. 24), in dem nur begonnenen von O. Oornelius
(Ascon. p. 59), in dem gegen Milo wegen Olodius' Ermordung
und einem anderen wegen Gewaltthat (Ascon. p. 54), in dem

1) EiD hrthum ist es (l,nzunehmen, die Zn,hl rler Ankläger sei eben
HO groHs gewesen wie die der V crthcicliger, wie Ferratius Epist. p. 24
und Geih Hömischer Criminalprocess S. 32:l es thun. Denn M. Scmuus
hatte z. D. einen Ankläger, dagegen sechs Vertheic1iger (Ascon. p. 20),
in dem Procussc gegen Verres, in dem Cicero sicherlich auch St~bsc?'i
ptCJ1'fJ6 hatte, scheint nur Q. Hortensius die Vertheicligung geführt zu
halJcn: es giebt noch viele andere Processe, in denen die Zahl beiderscits nicht gleich war. Unter Tiberius kam sogar ein berühmter Procrs.,; vor (Tae. Ann. ll, 30), wo vier Ankläger waren, aber k ein Verthei. diger sprach.
1. 3, 7;
2} Man sehe z. B. Cic. p. Mur. 27 , 56 ; p. PI ane. 1 , 3 ; p. M'l
p. Cael. 2, 3; acl Q. fr. IU, 3, 3.
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5. Der Angeklagte (rc'/;~s).
V Oll den ~\ltesten Zeiten des Staates an herrschte Rechtsgleiehheit. Es hat während der Republik weder einen Stand
Hoch Einzelne gegeben, die ein besonderes Recht oder einen
hcsondercn Gerichtshof hatt,en, und die richterlichen :J3ehärden
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sprachen über Alle gleichmässig ~~cht. Die .Patricier und
Plebejer waren ein und demselben Richter unterworfen: der
Vorzug der ersteren bestand nur darin, dass 9.ieser· Richter
anfangs ein Patricier war. Nach Ausgleichung de~' Stände
waren beide gleicher Weise in Rechtssachen Befehlende und
Geh·orchende. Auch zwischen Bürgern und Fremden herrschte
Rechtsgleichheit in Bezug auf die Personen der Richter, ela
der Fremdenprätor erst spät und wegen der Menge . von Geschäften eingesetzt wurde, auch den übrigen Prätoren an
Recht und Gewalt gleich stanel. Nur in der Form des Verfahrens fand in so fern ein Unterschied statt, als bei den
. Bürgern die Provocation galt. Einen Ausdruck dieser im
Römischen Staate herrschenden Rechtsgleichheit findet man in
den Sullanischen Oriminalgesetzen, die sich in den allgemeinsten Worten auf alle Bewohner des Reiches beziehen.
Eine scheinbare Ausnahme dieser Rechtsgleichheit liegt in den
Gesetzen und Gerichtshöfen für Amtsverbrechen: sie konnten ·
nur von dem regierenden Stande der Senatoren begangen
werden. Für gemeine Verbrechen aber verfielen auch Senatoren den allgemeinen Gerichten und die Formen des Rechtsprechens, die anfangs für die Amtsverbrechen besondere gewesen waren, glichen sich in nicht langer Zeit mit denen über
andere Verbrechen aus.
Nur eine Ausnahme musste es naturgemäss hiervon geben
und sie hat immer gegolten. In der ältesten Zeit war der König'
der oberste Gerichtsherr und jeder U rtheilsspruch ging entweder
unmittelbar oder mittelbar von ihm aus. N othwendiger Weise
musste er von jedem Processe und Gerichte ausgenommen
sein', denn über sich selbst kann Niemand zu Gericht sitzen.
N ach der Vertreibung der Könige traten die beiden Oonsuln
an ihre Stelle. Sie hatten die königliche Gewalt und die
Folge war, dass sie ebenfalls nicht vor Gericht gezogen werden
konnten. Nur der Unterschied mit den Königen bestand, dass
diese lebenslänglicp. und deshalb nie für das Gericht erreichbar waren, die Oonsuln dagegen nach einem Jahre ihr Amt
niederlegten und nach dem Ablaufe desselben angeklagt
werden konnten. Hieraus ergab sich für die Römische Republik der Grundsatz) dass ein Beamter während seines Amtes

Befreiung der Beamten von der Anklage.
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nicht angeklagt werden durfte. Dieser Grundsatz wird in der
KaIserzeit bestimmt so ausgesprochen, einen Beamten des
Römischen Volkes sei es nicht erlaubt wegen Oriminalverbrechen anzuklagen. 1) Wenn zur Zeit der Kaiser, wo das
Ansehen und die Gewalt der Beamten sank, elieses Gesetz galt,
kann kein Zweifel sein, dass es während der Republik, als die
Beamten wirklich regierten, in Ue~ung war. Es finden sich
während der Republik öfters Bemerkungen, dass es nicht erlaubt
sei Beamte während ihres Amtes anzuklagen, theils mittelbare
th~ils unmittelbare 2); ausserdem zahlreiche Beispiele, besonders
nach Errichtung der Schwurgerichte, welche die Anklage von
Beamten nach dem Ablaufe ihres Amtes beweisen. Aber die
Frage ist, ob alle Beamte gegen Anklagen geschützt waren. U eber
die Prätoren, welche die Oollegen der Consuln waren und
h~iufig deren Stelle vertraten, überdem die Oriminal- und Oivilo'erichtsbarkeit als illl' besonderes Amt hatten, kann kein
b
Zweifel sein, elJenso wenig über die Dictatoren und Reiterobersten. 3) Die Volkstribunen, welche persönliche Unverletzlichkeit genossen, mussten nothwenc1iger Weise für jeden Ankliigcr ullerreichbar sem; sie genossen selbst höhere Rechte,
1) VOll Venulojus in 1. 12 Dig. de accus. (XL VIII, 2), der zuerst
al.' nicht anklaglJar den Legaten des Kaisers und den Provinziallegaten
nennt und c1mlll hinzusetzt: Itcln ma[Jistmttb1n poptbl'i Romani (non
1ieet ((cel/SO J'c).
~) Eine nnmittell)ctre findet sich z. B. bei Dionys. X, 39 in der Rede
du.; L. Sicciu.' Duuta.tm; vor der Plebs: ETInoYj TOUe; umhoue; ou!< Eh:O''tt
lTUUO'a\ Tijc; EtouO'iac;, wat> im Gegen:;atze zu den Privatlenten, welche
wegcll Deleidigungen gegen die Tribunen nngeklagt werden dürfen, geti[l!!t winl, r~l'ller lJei A:-:con. in Cic. p. Scaur. p. 19, der erzählt, Scaurus'
\.nkLigcr balJe den Process beeilt, damit der Angeklagte nicht vor der
\Vahlvenmmlillung zum Cont>ul gewählt und cladurch dem Urtheilsspruche
llnurreichl',L!" würde. Da.raus sieht man, da,-'s ein Amt nicht nur die Erhebung einet> Processes hinderte, sondern auch einen schon erhobenen aufhob. EÜl mittellJares Zeugniss findet sich bei Dionys. X, 50, wo es heisst,
die Con:>uln h~i.tten ans Fnrcbt, sie möchten nach dem Ablaufe ihres Amtes
;'ngt'klagt werden, clie Bestrehungen der Volkstribunen unterstützt.
:I) Ein Bei.'piel von ilmen findet sich bei Liv. IX, 26 aus dem
',Lthl'e 311 v. ehr., woraus man erkennt, dass eine Anklage gegen sie
vor den Comuln er:;t dann begonnen werden konllte, . wenn sie ihr Amt
niedergelegt IHttten.
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als die übrigen Beamten._ Die' Ae~lilen ~chl()i;sen sieh den
T~ibunen in Bezug auf Unverletzlichkeit an. Mithin kommen
hier nur die Quästoren und die ausserordentlichen, für besondere Geschäfte ernannten Beamten, so wie die niedrigeren, 'nichtsenatorischen Beamten in Betracht. In Bezug auf die ausserordentlichEm Beamten haben wir ein Zeugniss über diejenigen,
welche zu Ackervertheilungen erwählt zu werden pflegten.
Die Zehnmänner, welche P. Servilius im J. 63 v. Ohr. vors chl~lg, sollten ihr Amt fünf Jahre lang behalten und w.ährend
dieser Zeit keiner Anklage unterworfen sein. 1) Es 1st aus
dieser Nachricht nicht sicher, oQ diese Freiheit von Anklagen
in Folge eines allgemeinen Gesetzes, ' das alle Be~mten von
Anklagen ausschloss, oder. in Folge besonderer BestImmungen,
welche Servilius in sein Gesetz aufgenommen hatte, stattfand.
Aber auf welche Weise auch immer sie gewährt wurde, sie
war nicht ein besondere'r Vorzug jener Zehnmänner des Servilischen Gesetzes, sondern kam allen hihnlichen ausserordentlichen Beamten zu', wenigstens denen, welche prätorischen
Ranges waren.
Aber die Quästoren, glaube ich, konnten angeklagt werden.
Ich habe für diese Mein~ng zwei Gründe. Erstlieh , .es sind
uns ziemlich viele Fälle überliefert, in denen es auf die
später anzugebende Weise ermöglicht wurde, Beamte während
ihres Amtes anzuklagen, Prätoren, Aeclilen, Volkstribunen.
Dagegen ein Beispiel, wo dieses Verfahren bei einem Quästor
angewendet worden wäre, ist uns nicht belfannt, und dennoch
ist bei der grossen Anzahl Quästoren, die jährlich erwählt
wUTClen, nicht wahrscheinlich, dass nicht auch bei ihnen eben
dasselbe Verfahren, wenn es 'überhaupt nöthig gewesen wäre,
hätte in Anwendung kommen müssen. Zweitens, es wird uns
von einem Processe gegen den Redner M. Antonius nach de.rn
Peducäischen Gesetze berichtet. 2) Der Angeklagte war Quästor
. und auf einer Reise nach Asien begriffen: 'in Brundisium erfuhr er von seiner Anklage. ' Er brauchte sich, heisst es, nicht
1) Oie. c1e leg. agl'. 11, 13, 34 I~~clica?'e pe?' qt!inq'/,wnnit~?n - pote1't~nt:
de illis inte?'ea nemo it~clicc~bit. lVIC!gist1'att!S his lJete1'e licebit,' cat~sam

diCe1'e non licebit.
:I) Man sehe O. R. II,lJ 218; Val. Max. III, 7, 9.
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zn stellen, weil er in Staatsgeschäften abwesend war, aber er
st~llte sich und wurde freigesprochen. Hier ist also ein bestimmtes Beispiel, wo ein Quästor während seines Amtes angeklagt wurde. Man könnte gegen dasselbe einwenden, dass
das Peducäische Gesetz über Incest, strenger als die anderen
Gesetze, die Anklage von Beamten auch während ihres Amtes
Indessen. behielt dasselbe doch die
erlaubt haben könne.
Ausnahmestellung der im Staatsdienste AbweE1enden ~ei, und
mag man dies als geringer oder als eben so wichtig wie die
Befreiung der Beamten von Anklagen betrachten, immer ist
es 'daraus wahrscheinlich, dass das Peducäische Gesetz ein
sonst etwa bestehendes Vorrecht der Quästoren nicht aufhob. 1)
Ein anderes Beispiel findet sich in Oäsars Geschichte. Als er
. elbst in clie Provinz abgegangen, wurde sein Quästor wegen
verschiedener Beschuldigungen vor Gericht gezogen eSuet . Oaes.
23). Es ist ausdrücklich von einem Quästor die Rede und
dass ein Schwurgericht , gemeint ist, zeigt der Gegensatz, in
dem dasselbe zur Anklage gegen Oäsar selbst erwähnt wird.
Demnach genossen die Quästoren nicht Freiheit von AnklageIl. Wenn diese aber bei ihnen nicht galt, konnte sie
noch viel weniger bei den niederen Aemtern, welche nicht
llothwellcliger "\Veise senatorisch waren, .gelten. Eine BestätiglLllg dieser Ansicht. liegt in den Ausdrücken, in denen Venu1) Ein

wcitcre BestrLtigung liegt in der hübschen Erzählung bei

UI.lliu~ ~·TlI, 13. Er sagt, von den Recht~lehrern seiner Zeit sei bei
('inp1ll 1)(~:;timl1llen Fa,lle die Fra,ge aufgeworfen worden, ob ein Quästor

hei dem rriitor in cinem Privatpl'ocesse 1ehtngt werden könne. Man
.'nt. chi'll :-;ich n,wh Untersuchung der quästorischen Amtsgewalt dafi:i.r,
.la:;;· Cl' e:; könnc~, und vcrfuhr darnach: ma.n berief sich auch auf ein
gl!:-;t'hichiJir;he~ Beispiel von cinem curnlischen Aedilen) der verklagt
worden W(1,l'. Diese ganze Frl:Lge wäre unmöglich gewesen, wenn alle
Beamtcn VOll Anklagcn befreit gewesen wären: übel' den Prätor hätte
man kcinca Zweifel crhoben. Von den Aedilen theilten nur die plebejixchell die Unver] etzl.i.chkeit der Volkstribunen, und die curulischen
"inc1 wabr~chcinlich nm, cln,mit si8 ihren plebejischen Oollegen nicht
nach~tänc1en, mit üem gleichen Vonechte begabt worden.
Ueber die
.\llalogic .zwischen dem Erheben einer Pl'ivat- und einer Oriminalklage
vel'gl. wClter untcn. Ur~prünglich, so lange die beiden Gel'ichtsbarkeiten
unter in und denselben Prätoren standen, musste' Beides zusammenl'alle11.
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lejus an der früher angeführten Stelle von diesem Vorrechte
der Beamten sprjcht. ,~Die Beamten d6S Römischen Volkes",
sagt er, dürften nicht angeklagt werden: den Gegensatz bilden
nicht bloss die Municipalbeamten. Denn es heisst weiter, den
Legaten des Kaisers, d. h. den Statthalter einer Provinz,
dürfe man nicht anklagen: dies sei in der ' Mitte des J. 31
n. Ohr. {:lllrch einen Senatsbeschluss bestimmt worden. Ferner
einen Provinziallegaten clifrfe man während seines Amtes
nur wegen eines vor demselben begangenen Verbrechens
anklagen. Die ersteren sind die unmittelbar unter dem
Kaiser stehenden Statthalter der kaiserlichen Provinzen, die .
zweiten die Gehülfen der Statthalter sowohl in den kaiserlichen, wie in den senatorischen Provinzen. Beide standen
im Range über den Quästoren. Wären diese und die niederen Beamten als solche von der Oriminalanklage befreit
gewesen, ,so wäre es undenkbar, dass die kaiserlichen Legaten erst unter Tiberius dieses Vorrecht, ~lie andern Legaten es überhaupt nie vollständig, sondern nur zum Theil
erhalten hätten. Es werden also unter den ~Beamten des
Römischen Volkes' die curulischen Beamten verstanden: die
V olkstribunen und Aedilen genossen dasselbe Vorrecht als
geheiligte Beamte der Plebs. Von den übrigen ausserordentlichen Beamten hatten es nur diejenigen, welchen man es bei
ihrer Einsetzung ausdrücklich gewährte, und man pflegte es
denen zu gewähren, die mit den gesetzlich befreiten Beamten
gleichen Ranges waren. 1)
Dass die Befreiung der Beamten von der Anklage keinen
gesetzlich ausgesprochenen Grundsatz des Römischen Staatsrechtes bildete, sondern nur eine nothwendige Folge der Gerichtsverfassung war, ergiebt sich aus zwei Erscheinungen.
1) U eber die it~clices quaestionis, deren Stellung man von diesem
Gesichtspunkte aus vielfach lmrichtig aufgefasst hat, habe ich C. R. TI,
2, 146 gesprochen. Bei C. J unius, dem ittclex q'Maestionis, handelte es sich
nicht dal:um, ob er überhaupt 'angeklagt und bestraft werden dürfe
(denn er wurde bestraft), sondern darum, ob er ' nach der lex Cornelia
cle sicm'iis bestraft werden könne, und dies wal' nicht möglich, weil er
selbst bei diesem Gerichtshofe thätig wal'. Im Allgemeinen waren die
iuclices qyaest'ionis der Criminalanklage unterworfen ..

vVie die Befreiung der Beamten von der Anklage entstand.
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Erstlich, als die Plebs und ihre Vertreter, die Tribunen, das
unbeschr~inkte Recht, die Patricier anzuklagen, errungen hatten

und in Folge clavon eine allgemeine Gerichtsbarkeit der Volksversammlung entstanden war, galten weder die Oonsuln noch
üherhaupt irgend ein Beamter für ausgeschlossen von derselben.
So lange die Tribunen zur Anklage von Patriciern vor der
Plehs der Einwilligung der Patricie! bedurften, war es natürlich, dass diese erst ertheilt wurde, wenn die patricischen
Beamten ihr Amt niedergelegt hatten 1), und übe~haupt war
e.' titets bedenklich, durch Anklage und Verurtheilung von
regierenden Beamten den Gang der Staatsverwaltung zu
hemmen: man knüpfte auch einen religiösen Aberglauben daran,
wellll ein Beamter seinem Oollegen zu nahe trat. Dennoch
finden tiich Verurtheilungen und Processe von Oonsuln, von
Uensoren, von Volkstribunen. Wenn in Folge davon die
Beamten ahgesetzt wurden, so geschah dies durch eben dasselbe Volk, welches das Amt -verliehen hatte. 2) Zweitens, wenn
Freiheit vor Anklagen ein allgemeiner Grundsatz bei elen Römi::lehen Beamten gewesen wäre, hätte derselbe bei Einsetzung
(leI' Schwurgerichte sogleich von selbst Geltung gehabt. Dies
wnr üH1 sf;en nicht der Fall, sondern ausdrücklich wurde durch
flillen be. 'onden~n Para.graphen in den nEluen Gesetzen dieses
Vorrecht der Beamten ausgesproch~n. Dies beweisen die
Upherhleihsel des Acilischen Gesetzes 3), in dem ein Paragraph
3

1) ;\Iflll vergl. C. R. II, 1, 266.
Dip \T l!l'lld.hcilnng' eines Consnl::; in einem Volksgerichte geschah
1l,f!,·i,'ll im 1\ llt'augc der TIepulllik, als Ller Conslll Collatinus abgesetzt
wlInle; d,ll111 fln(let ::;ie sich C. R. I, 2, 350. Ueber den Process von Cenon'll, (11'1' lJUinahe mit einer Venu·theilung 8ndete, s. Liv. XLIII, 16. Ein
~)

PriitOl' 'N1ll'c1c ~o mit Geldstrafe belegt bei Liv. per. XLVIII. Ein Volksll'illllll V,ll nlc 1Jckanntlieh von Ti. Gracchus angeklagt und abgesetzt bei
Eüll )j'ingung seinps Ackergesetzes ; ähnlich ging es unter Cäsars Alleinherr"claft zwei Volkshjbunen auf Antrag ihres Collegen Helvius Cinna
(Di ü Ca:-if<. XLIV, 10, vergl. XL VI, 49). Ebenfalls um ein Volksgel'icht
hHlH1elte es sich lJei dem Tribunen Val. Max. VI, 1) 7.
3) Die Erg~i,nzungen, welche die neuesten HerausgelJer in diesem
'J\l1'agraphell vornehmen, billige ich also nicht. Sie erg~inzen alle Beamte,
wel<.:h im Anfange des Gesetzes ab von demselben ,betroffen genannt
werden; n:tJel' dass nicht nothwencliger Weise an beiden Stellen die
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dahin lautet, über die namentlich anzuführenden Beamten
dürfe nicht Gericht gehalten, also eine Anklage gegen sie erst
nach dem Ablaufe ihres Amtes angenommen werden. Indem
der gleiche Para:graph in alle folgenden Gesetze über die
Schwurgerichte aufgenommen wurde, bildete sich der Grundsatz des Römischen Strafrechtes allmälig so aus, wie wir ihn
in den classischen Rechtsquellen finden.
Dies Vorrecht der hohen Beamten liess sich indessen bei
der weiteren Entwickelung der Staatsverhältnisse nicht durchführen. Eigentlich konnte nach der Römischen Gerichtsverfassung, wie sie sich aus der Allmacht des Königthums entwickelt hatte, auch eine Privatklage gegen die hohen Beam-'
ten nicht erhoben werden: dieser Grundsatz blieb bis in die
Kaiserzeit hinein in Geltung. 1) Dies konnte von den Beamten in schnödester Weise missbraucht werden. Wir hören
von einem solchen Falle. Ein Volkstribun L. Cotta wollte im
Vertrauen auf die Unverletzlichkeit, welche ihm sein Amt gewährte, seine Privatgläubiger nicht befriedigen. Aber seine
Collegen legten sich ins Mittel, erklärten, sie' würden seinen
Gläubigern helfen, und zwangen ihn so, seinen Verpfiichtungen
nachzukommen. 2) In gleicher Weise, durch Einschreiten der
Collegen des betreffenden Beamten, werden Privatklagen gegen
andere Beamte erledigt worden sein. Aber auch Criminalangleichen Beamten genannt zu werden brauchen, leuchtet ein. An der
ersten Stelle (Z. II) sind nur die niedrigeren Beamten, die nicht noth~endiger Weise senatorischen Rang haben, zu nennen, an der zweiten
nur diejenigen hohen Beamten, gegen welche keine Criminalanklage erlaubt ist. Ihnen wird 1nCtgi$t1'atttS imperiM1nVe beigelegt, was auf die
niederen Beamten nicht passt, Im C. R. II, 1, 412 sprach ich schon
Zweifel an der Richtigkeit jener Ergänzung aus,
1) Man sehe Paul. 1. 48 Dig, de iud, (V, 1) magistmttts) quo anno
CMm impe1'io stmt) neque P1'op1'iam neqtte eortt1n, qttOrttm tutelam vel Ctt1"ctm gerttnt) cattsam in iMdicio vel agendo) veZ defencZendo sttstinento;
Ulpian 1. 2 Dig, de in ius vocando (TI, 4) In itts voca1'i 0p01'tet neque
consttZem neque p1'aefectM1n neqtte p1'aetore1n neque p1'oconsttle1n neque cete1'OS magist'fCdtts) qtti i1npe1'ium habent) qtti coe1'cere aliquem posstmt et in
carCe1'em i'ttbe1'e duci.
2) Val. Max. VI, 5, 4, Vergl. C, T . .Zumpt de iud. repet. p. 2 und
meine Stttdia Romana p. 254.

Mittel einen Beamten vor Gericht zu ziehen,
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. n (Jeo'en Beamte konnten vorkommen und ihre Erledigung
kl age
0
0
.
. '
. h'
schon während ihres Amtes nothwenchg sem. HIer findet SIC.
ein doppeltes Verfahren. Entweder wurde ein besonderes ?esetz erlassen mit der Bestimmung, dass auch Beamte wah,
D'
rend ihres Amtes sollten angeklagt werden können.
les . geschah z. B. beim Pedischen Gesetze über die Ermordung
Cäsars: dann wurde durch den v.orausgegangenen Volksbeschluss der ganze Process einem Volks gerichte gleich. 1) Aber
dies Verfahren war bei den Volkstribunen wegen der besonderen ihnen zukommenden Unverletzlichkeit dennoch nicht
üblich. 2) Deshalb wurde bei ihnen ein anderer Weg eingeschlagen und eben derselbe war nothwendig, wenn nicht 'durch
ein besonderes Gesetz die gerichtliche Verfolgung von Beamten im Allo'emeinen erlaubt war. Man veranlasste die beb
l'
treffenden Beamten
ihr Amt freiwillig niederzulegen: Clese
freiwillige Niederlegung des Amtes mochte durch Senatsbeschluss erzwuno'en
sein, . dennoch galt
sie als freiwillig. Dann
b
'-'
erfolgte das Verfahre~ wie gegen Privatleute. Das berühmteste Beispiel dieser Art aus der Zeit der Republik fand bei
llem Processe der Catilinarischen Verschworenen statt; denn
einer derselben, P. Lentulus, war Prätor. Als er seine Theilnahme an der 17 erschwörung nicht läugnen konnte, beschloss
ller Senat, er sollte sein Amt niederlegen und dann gefangen
gehalten werden. 3) Er fügte sich diesem Beschlusse, weil ,er
1) Dies W::Lr, ~laube ich, ::Luch bei der le{c Scantinia über Unzucht
tIcr Fall, nach der eine Anklage gegen einen clU'ulischen Aedilen und
einen Ccnsor st::Lttf::Lnd im J. 50 V. ChI'. (Cael. bei Cie. ep. VIII, 12, 3).
2) }\1:111 erkennt dIes aus den Vorgängen bei dem Pedisehen
U esetze. Unter den Schuleligen befand sich ein Volkstribun P. Servi-

lius C3.SC~'L. Er wurde durch ein Gesetz seines Collegen zuerst abgesetzt, ::Lbe1' ::LUS einem ::Ludern Grunde f1.ls wegen der Verschwörung gegen
Cii,sm', weil er niLmlich die St::Ldt Rom verl:1ssen hatte. Dann nach der
A1Jsetztlug wurde er wegen der Verschwörung angeklagt und verurthc'ilt ~Dio Cu,ss. XLVT, 49). Bei elen Processen nach dem Pompejischen
Ge 'etze 1m J. 52 v. Chr. g::Lb es keine Beamte: die Volkstribunen allein
wu,ren erwrLhlt worden. Vou ihnen wurden zwei na.ch dem Ablaufe
. ihres AmtBjahres v0rUl'theilt.
3)" SaH, Cf1.t. 56 :::cnat1,tS dec1'evit nt ctudicnto magist1'Cdu in custoclia
lwue1'etm'.

.",
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bei der U ebereinstimmung der Volkstribunen .mit dem Senate
erkamite, dass ' er im Falle der Weigerung vor das V olksgericht gestellt werden würde. Wenn es während der Republik
Schwierigkeit machte, diese U ebereinstimmung der Staatsgewalten und damit die Möglichkeit einer Anklage gegen einen
Beamten herbeizuführen, so wurde dies unter den Kaisern
leichter. Zuweilen wartete man auch .damals, bis ein angeschuldigter Beamter sein Amt zu Ende geführt hatte, wie es
z. B. der Kaiser Augustus bei einem Volkstribunen, der wegen
Ehebruches mit seiner Tochter Julia angeklagt wurde, gethan
haben sol1. 1) Meist traten die Beamten entweder wirklich
freiwillig oder auf Veranlassung des Senates von ihrem Amte
zurück, worauf Anklage und Process gegen sie als Privatleute
erfolgte. 2)
Eine ähnliche Bewandtniss, wie mit den Beamten, hat es
mit denjenigen, welche in Staatsgeschäften abwesend sinel.
Von Anfang an musste es zu ihren Gunsten eine Bestimmung
geben. Denn z. B. die Soldaten, welche im Felde lagen, während ihrer Abwesenheit anzuklagen, hätte aller Gerechtigkeit
widersprochen. Freilich in den ältesten Zeiten bedurfte es
deshalb kaum eines Gesetzes. D.enn bei einem Kriege fand
in der Regel auch ein Stillstand der Gerichte statt und die
Vorsitzenden der Gerichte waren zugleich die Feldherren, welche
auf die im Staatsdienste Abwesenden Rücksicht nehmen konnten. Indessen, dass es darüber in den ältesten Zeiten und
auch in den zwölf Tafeln kein Gesetz gab, beweist der Process über Verginia, welcher den Sturz der Zehnmänner herbeiführte. Der Vater des Mädchens L. Verginius war im Staatsdienste / abwesend als Soldat: seine Freunde machen, als die
Klage angebracht war, diese seine Abwesenheit geltend und
verlangen, dass der Process bis zn seiner Anklmft, die in zwei

, 1) Nach der verbesserten Lesart bei Dio Cass. LV, 10.
2) So finden wir unter Tiberius einen Volkstribunen Octavius Sagitta, der wegen Mordes angeklagt wurde (Tac. 'Ann. XIII, 44; vergl.
Zumpt cle iucl. Tep. p. 5), einen Prätor, dem Majestätsverbrechen vorgeworfen wurden (Dio Cass. LVII, 21), einige Aedilen und Prätoren unter
Caligula (Dio LIX, 23), einen Prätor unteF Claudius (Dio LX, 15).

..
Die im Staatsdienste Abwesenden.

79

Tagen erfolgen könne, ver~choben werde (Liv.III, 44) .. Nach
einigen Streitigkeiten gesteht der Richter, der Deeemvlr Ap.
Claudi us, eine V erschiebung des Processes bis auf den nächsten Tag zu. Hätte es ein früheres Gesetz über die Klage
O'eO'en Abwesende 0o'eO'eben
oder hätten die Zehnmänner selbst
o 0
0
.
in ihre damals schon angenommenen Gesetze über das Genchtsverfahren eine Bestimmung zu GÜ}J.sten der im Staatsdienste
Abwesenden aufgenommen, so würde das eine oder das andere
von den Freunden des Verklagten vorgebracht und eine etwaige Verletzung desselben später unter den Anklagepunkten
O'eO'en den O'estürzten Decemvir vorgebracht werden. Es gab
~ithin ke; Gesetz über Abwesende, nur eine Gerichtssitte,
llie sich wahrscheinlich mit Hülfe der Volkstribunen bildete.
Es konnte gegen diejenigen, welche im Staatsdienste abwesend waren, eine Anklage angebracht werden; aber jede weitere Verhandluno'
o wurde bis zur Rückkehr des Abwesenden
verschoben. Als im Jahr 204 v. Ohr. Gesandte von Locri
über Q. Pleminius, Scipios Legaten, und ~ber Scipio selbst
klagten, bestimmte der Senat, der erstere sollte zurückberufen
unu dann vor Gericht gestellt werden: über Scipio wäre, wenn
man ihn hätte vor Gericht stellen wollen, zunächst eine EntHcheidnng des Volkes einzuholen gewesen. ' Denn von ihm hatte
er seinen Oberbefehl erhalten (Liv. XXIX, 19 flgd.).
Somit war für den Schutz der im Staatsdienste AbwesenlIen hinreichelld gesorgt, und dieser Schutz währte fort, als
dip, Schwurgerichte, zuerst über Amtsverbrechen, dann auch
uher gemeine V f'Threchen errichtet wurden. Alle Processe,
welche gegen S+,atthalter von Provinzen gerichtet wurden, sei
PS wegen ErpreRsung oder Majestäts- oder anderer Verbrechen,
hegannf'u 8l'st nach deren Rückkehr nach Rom. Ohne Zweifel W~ll'C eH möglich gewesen, auch vor der ordnullgsmässig,en
nückkehr eine Anklage zu erheben. Dann hätte der Ankläger
~icl1 an den benat oder das Volk, welche den Auftrag gegeben,
wenden und sie zur Zlll'ücknahme desselben bewegen müssen.
Einer ausdrücklichen Bestimmung, wie bei den Beamten, be·durfte es bei den Abwesenden nicht in den Gesetzen über die
Schwurgeriehte. Im Acilischen Gesetze findet sich davon keine
Andeutung, dennoch ist es wohl möglich, dass in den verloren

10 ,
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gegangenen Theilen eine solche Bestimmung stanel. Wenn Abwesende nicht frei von der Anklage sein sollten, musste dessen , ausdrücklich Erwähnung geschehen. So war es in dem
Pompejischen Gesetze vom Jahre ,52 v. Ohr., so in dem Pedischen Gesetze, nach dem viele im St,a atsdienste Abwesende
verurtheilt wurden. 1) In dem Gesetze, welches der Kaiser Augustus über Ehebruch gab, stand ausdrücklich, wer, ohne sich
dem Processe absichtlich entziehen zu wollen, im Staatsdienste abwesend sei, gegen den dürfe keine Anklage angenommen werden. 2)
Die Entstehung und Entwickelung des Rechtsgrundsatzes
über den Schutz der im Staatsdienste abwesenden Beamten
war mithin ungefähr ähnlich wie die des Grundsatzes über die
Unantastbarkeit der hohen Staatsbeamten. Beide lagen in den
nothwendigen Verhältnissen des Staates und bestanden deshalb ohne Gesetz, beide wurden später in den Gesetzen über
die Schwurgerichte ausdrücklich ausgesprochen, von beiden
wurden in dringenden Fällen gesetzliche Ausnahmen gemacht,

1) Wie es in dem Peducäischen Gesetze war, nach dem der Redner
M. Antonius angeklagt wurde, ist zweifelhaft. Verg1. oben S. 72 . Es
heisst bei Val. Max. III, 7, 9, er hätte durch die Wohlthat des Memmisehen Gesetzes, das die im Staatsdienste Abwesenden von der Anklage
ausnahm, der Anklage nicht Folge zu leisten gebraucht, sich aber trotzdem gestellt. Man kennt das Memmische Gesetz nicht.
Es war
schwerlich ein a,llgemeines Gesetz über die Unantastbarkeit der im
Sta,atsdienste Abwesenden; denn von einem solchen Gesetze findet sich
keine weitere Spur und es ist bei dem ganzen Verhältnisse dieser Classe
von Beamten schwer denkbar. Wahrscheinlich war es eben jenes Peducä.ische Gesetz, das in einem Paragraphen ausdrücklich die Freiheit der
Abwesenden bestimmte. Verg1. C. R. II, 1, 218. Dieser Umstand würde
dafür sprechen, dass auch im Acilischen Gesetze ein besonderer hierauf
bezüglicher Paragraph sich fand.
• 2) Ulpia,n 1. 15, 1 Dig. ad leg. Iu1. de adult. (XLVIII, 5) Legis Iuliae

cle ctclultm"iis cCi/pite septimo cavet1,w) ne quis inte1' 1"eOS 1'efemt e1,t1n) q1,ti
t1,t1n sine det1'ectatione 1"ei p1,tblicae ca1,tSct abeTit. Neq1,te enim aeq1,t1,t1n vis1,tm
est) absentem 1"ei publ-icae CCtUSCt inte1' 1'eos 1'efe1'1"i) clum 1'ei publicae opemtui. Es folgen dann weitere Erörterungen über den Begriff der Abwesenheit, welche denselben beschränken und zur Erläuterung des Rescriptes des Kaisers Tiberius dienen (1. 38, 10 eod. tit.) si quis in ho-

n01'e ministe1'iove publico sit) 1'eus quidem postulcdu1') ' sed 'diffe1·t1,t1" eius
ctccusatio - in fonem honm'is.

Die Beamten und die im Staatsdienste Abwesenden,
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zur Vermeidung beider hatte man Mittel er~ul1den, um . sie ziu
m o'ehen heide endlich galten nicht für ehe V olksgenchte. )
,
. · · · d Cl
u 0
Trotzdem scheint ein UnterschIed ZWIschen (hesen bel en asse~
derjenigen, die nicht angeklagt werden durfte?", zu bes~ehen. )
GeO"en die hohen Beamten wurde von dem Rlchter keIne AnanO"enommen. Dies lag in der Natur der Sache und es
kl a:e
o
0
.
A
ist uns kein Beispiel auch nur von dem Versuche eIner ~klaO"e
bekannt. In den Worten des Acilischen Gesetzes, dIe
o
uns aus diesem Paragraphen erhalten sind, heisst es allerdings
unbestimmt, es solle über die Beamten kein Process gehalten
werden' indessen aus den verloren gegangenen Worten konnte
sich er~eben, dass damit jede Annahme einer Anklage verboten war. Dagegen die im Staatsdienste Abwes~nden durf~en _
anO"eklao·t die Anklao"e anO"enommen werden: beI dem, Termme
b
b'
b
b
.•
S
erklärten die Freunde des Angeklagten, derselbe SeI 1m taatsdienste abwesend: dann wurde der Process zum Stillstande
gebracht. So geschah ,es in dem früher erwähnten Processe
des Redners Antonius, so bei P. Vatinius. Er war als Legat
Cäsars von Rom fortgegangen, also im Staatsdienste abwesend.
Da wurde er angeklagt. Er konnte sich entschuldigen, die
Entschuldigung musste angenommen, der Process aufgeschoben
werden; dennoch zog er es vor, zurückzukehren und sich vor
dem Richter zu stellen (Oic. in Vat. 14, 34).3)
1) Auf ein !:lolches bezieht sich ~ueton Caes. 23, der. erzählt, Cäs~r
'ei nach seiner Abreise in die Provinz von dem Volkstnbunen C. Anh,-tiu~ angeklagt unü nur durch den Einspruch der übrigen Tribunen
gerettet wordell: er habe sich deshalb iml.Jler die Beamten jedes Jahres
zu Freunden erhalten.
~) Dieser a.nsich nicht erhe1Jliche Unterschied wird von den Rechtslelnern nicht beponders bemerkt" wie z. B.. von Venulejus 1. 12 Dig. de
aCCllS, ~XL VIII, 2) (bCC1,tSCt1'e non licet magist1'Ctt~tm pop1tli Romani eumve

(jui 1·cipublic({{!. ccmsa abftte"'it) clum non 1'et1'actandcbe legis causa absit .
Das:::, imles~t)n

trotzdem dieser Unterschied bekannt war, beweisst die
kurz zuvor angeführte Stelle der Digesten über den Erlass des Kaisers
'l'iberius.
3) Wenn Cicero in Yen . II, 38; IV, 19; V, 42 von der Anklage Abwe::;emler überhaupt spricht und diese tadelt, so ist das einerseits 1'he, tori 'che U ebertreibung, andererseits absichtliche Entstellung. Dass es
t:rla.u1t sein musste, solche, die in Privatangelegenheiten abwesend
waren, zum Er!:lcheinen vor Gericht zu zwingen, ist einleuchtend ,
~u)lI'T \

Rü
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Vertretnng vor Gericht.

Abgesehen von diesen beiden Einschränkungen, welche
aus den Verhältnissen der Gerichtsverfassung entsprungen waren und später im Interesse des Staatsdienstes wenigstens
.o'rösstentheils beibehalten wurden, konnte Jederman, sowohl
Bürger wie Nichtbürger, Freie wie Sclaven wege~ Criminalverbrechen angeklagt werden: das Verfahren und dIe Strafen ,:aren
nach den verschiedenen Classen der Angeklagten verschIeden
und die Bürger genossen in Folge des Provocationsgesetzes
ein überaus werthvolles Vorrecht. Sie allein wurden vor das
SchwurO'ericht O'estellt, während Nichtbürger, selbst im Falle
sie läu;neten :on den -r ichterlichen Beamten selbständig abO'eurtheilt wu~den. Die Gerichtshöfe für Amtsverbrechen bilden eben so wenig eine Ausnahme von der bei den Römern
herrschenden Rechtsgleichheit, wie die aus der Natur der Verhältnisse hervorgehende Besonderheit für Sclaven, die z. ~: nach
dem Cornelischen Gesetze über Injurien, dem PompeJlschen
über Vatermord nicht angeklagt werden konnten, weil sie
weder Familie noch Vermögen hatten (1. 12, 4 Dig. de accus.
XLVIII,2). Eben dahin gehört, wenn ein Rechtslehrer bemerkt weO'en Erpressung und Majestätsverbrechen könnten
,
0
. h
J b .
auch Gestorbene angeklagt werden, weil es SIC (La el um
Vermögensverlust handele (1. 20 Dig. eod. tit.). Während der
Republik hat es diese Besonderheit kaum gegeben.

Gliedern in ein Patronatsverhältniss zu Römischen Familien,
die, ohne rechtlich dazu verbunden zu sein, es als eine Ehrensache ansahen, die Interessen ihrer Schützlinge zu vertreten. Als die Zeit dieser Abhängigkeit der Besiegten von
den Siegern vorüber war, bildeten sich unter den Bürgern
selbst andere Abhängigkeitsverhältnisse, die ihren Namen und
ihr Vorbild von dem uralten Verhältnisse der patroni und clientes entlehnten.
Vertretung vor Gericht hatte zu den Hauptpflichten des
patronus gegen seinen Clienten gehört. In vorrömischer Zeit
mag der letztere unfähig gewesen sein, ohne Vermittelung des
erstern vor Gericht aufzutreten: seit Rom bestand, trat an die
Stelle der N othwendigkeit die Sitte. Die Vornehmen wollten
sich die Abhängigkeit der von ihnen Vertretenen erhalten,
weiteren Einfluss gewinnen, ihre Geschicklichkeit in Rechtsgeschäften, später ihre Beredsamkeit üben. Die Armen lies sen
sich diese Vertretung gefallen, weil sie mit dem Rechte unbekmmt, in Verhandlungen ungeübt waren, auch Mangel an
Verbindungen batten, die den Handlungen eines ununterbrochen im öffentli.chen Leben Thätigen Erfolg verleihen. Auf
natürliche Weise ging der Name pa tr 0 n u s, der ursprünglich
für ein politisches Verhältniss üblich gewesen war, in die Bedeutung eines Sachwalters oder Vertheidigers vor Gericht über. 1)
Es kni.i.pften sich auch einige Ideen, wie sie früher dem rechtlichen Abhängigkeits-, später dem Pietätsverhältnisse inne gewohnt hatten, an das neue, auf gegenseitiger freier U ebercÜlstimmung beruhende Verhältniss : der Vertheidigte schuldete
.'einelll Vertheidiger ein gewisses Gefühl der Dankbarkeit und
Verpflichtung. 'Es ist also ein Irrthum, zu meinen, in den
iiltesten Zeiten des Staates, als die Verhältnisse eng und einfach waren; hätte jeder Kläger seine Klage selber vorgebracht,
jeder Angeklagte sich persönlich vertheidigt: erst später hätte
man allmälig sich der Anwälte zu bedie~en angefangen. 2)
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6. Die gerichtlichen Beistände.
In den Einrichtungen des ältesten Römischen Staates lag
die Sitte dass die Parteien vor Gericht Beistände hatten. Das
Verhältl:iss der patroni und clientes, das in früherer Zeit religiös und politisch gebunden gewesen war, erscheint schon in
den ersten Anfä,n gen des Römischen Staates als gelöst. Politische Rechte waren von demselben nicht übrig geblieben,
sondern nur ein Pietätsverhältniss, das mehr durch Sitte und
relio'iöse
Scheu als durch Gesetze und Strafe aufrecht erhalten
o
.
wurde. In dieser Beschränkung wurde dasselbe, trotz mannIgfacher Wandelung, nicht nur bewahrt, sondern sogar ausgedehnt. Als fremde Völker in die Botmässigkeit Roms kamen,
traten sie sowohl in ihrer Gesammtheit wie in ihren einzelnen

1) Der zweite Ausdruck cliens n:i.r den von einem Andern Ve1'.theicligten findet sich während der Republik kaum. Es scheint, dass
das lebhafte Gleichheitsgefi.i.hl der Bürger sich gegen denselben
Rt1'ti,n bte.
2) Dies ist die Meinung von Geih, Römischer Criminalprocess S, 135,
ß*

•

•
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Schon in den ältesten Zeiten traten für diejenige:n, welche
nicht selber des Redens oder des Rechtes kundIg waren, Andere, entweder solche, in deren Schutze sie standen, oder
solche, die frei willig sich zu diesem Ehrenamte drängten, ein.
Wenn zur Zeit des Cincischen Gesetzes die Plebejer durch die
Rechtshändel, die sie nicht selbst führen konnten oder wollten,
in arge Abhängigkeit von den. des Rechtes und der Rede kundigen Vornehmen geriethen, so muss die Sitte, Anwälte zu
benutzen, uralt gewesen sein. Wir haben von derselben keine
Kunde, weil uns überhaupt keine gewöhnlichen Rechtsfälle
aus so früher Zeit überliefert sind. Später wurde der Kreis
der zu Anwälten Geeigneten einerseits enger, weil besondere
Eigenschaften dazu erforderlich waren, andererseits weiter, weil
alle Fähigen sich dazu drängten, um Einfluss und Geld zu
gewinnen. Es war zuletzt, um mich so auszudrücken, ein freies
und viel gesuchtes Gewerbe.
Man unterscheidet unter den Beiständen, welche die Parteien in Criminalgerichten hatten, drei Arten, P Cd1"O ni , advocati, laudatores. 1) Die hauptsächlichsten hiervon sind die patroni: so heissen diejenigen, welche für den Ankläger oder
den Angeklagten als Anwälte den Process führen 2), mag die
Führung im Halten von Reden oder in andern Geschäften bestehen. Wenn in einem processe nur ein Einziger als patronus auftrat, so hatte er alles, was zur Führung desselben gehörte, zu besorgen; gab es mehrere, so konnten dieselben die

welcher die Einfachheit und Schmucklosigkeit der Vertheidigung mit
dem Mangel an Anwälten verwechselt.
1) Diese drei Arten unterscheidet Cic. p. Cluent. 40, 110 Nam Quinctius quidem qua1n cctusa1n 1Jtnqua?n antect dixe1'cd? quis eum unqua?n non
modo in patf'oni, sed in la1Jtdat01'is aut advocati loco videmt? Als das
Allgemeine also wird causam dice1'e genannt: dies hat die drei angegebenen Unterarten.
2) Eine nicht ganz richtige Erklärung giebt der falsche Asconius
p. 104 Qui defendit alte1'u1n in iudicio, aut patronus dicitU1', si 01'ato1'
est, aut advocatus, si aut ius sugge1'it aut p1'Ctesentiam suam cmnmodat
amico. Es ist nicht richtig, dass er den pcd1'onus nur auf die Vertheidigung beschränkt, auch nicht richtig, dass er ihm nur das Halten von
Reden zuschreibt.

Stellung eines Vertheidigers durch elen Prätor.
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Geschäfte unter einander nach Belieben vertheilen. Diese
Yertheilung war, wie wir schon früher bei den Anklägern
bemerkt, Privatsache der patroni, änderte sich im Laufe der
Verhandlungen mannigfach und wurde dem vorsitzenden Beamten nur bekannt gemacht, um demselben die U eberzeugung
von der gehörigen Führung des Processes zu verschaffen.
Aus dem prätorischen Edicte wird Folgendes angeführt 1):
~ Wenn die Parteien keinen Anwait haben, giebt ihnen der
Prätor einen', und der erklärende Rechtsgelehrte setzt hinzu:
~ebenso wenn ein Anderer aus bestimmten Gründen, entweder
wegen der Umtriebe seines Gegners oder aus Furcht keinen
Anwalt findet.' Diese Vorschrift ist uns unter den Rechtsregeln für das Civilrecht erhalten und ohne die Bemerkung,
dass sie aus den ältesten Zeiten des prätorischen Edictes
stammt. Indessen ohne Bedenken darf man dies Letztere annehmen. Anfangs beschränkte sich der Prätor darauf, nur
dann einen Anwalt zu geben, wenn eine Partei zum Führen
eines Processes unfähig, z. B. taub war. Als künstliche Führung des Processes gebräuchlich wurde, trat die Hülfe des
Pr~itors auch in andern Fällen, wenn eine Partei durch den
Mangel eines Anwaltes zu kurz zu kommen schien, ein. Dass dies
schon in früher Zeit der Republik gesch.ah, ergiebt sich aus
den Bestimmungen, welche der Senat vor Errichtung der
~chwurgerichte über die Klagen der Provinzen gegen ihre Statthalter gab. Zu jener Zeit war; der Prätor nicht nur Ci vilsondern auch Criminalrichter, und es wäre ungerecht gewesen,
wenn er in Civilsachen den Parteien jene C Freundlichkeit' erwief::en, dagegen in Criminalsachen versagt hätt,e. Folglich
hestand für den Criminalprocess seit den ältesten Zeiten der
durch die Sitte eingeführte, dann durch das Edict anerkannte
Gebrauch, dass der Prätor den Parteien auf ihr VerlanO'en
0
einen AnweLlt gab.
1) Pauhls in 1. 1, 4 Dig. ele post. (lU, 1) Ait pmet01': Si non habelmnt aclvocat'w n, ego clC6bo. Nec solu7n his pe1"sonis hanc lntmanitatem
praetor solet exhihcre, ~'e1"'l,611l et si qttis alius sit, qui ce'r tis ex causis vel
. mnbitione aclverscwii vel met'Lt pat1'o1Ut1n non invenit. Der Ausdruck aclV,Ocat166 ist, 'wie sic~ aus .dem Zusammenhange ergiebt, nach späterem
Sprachgebrauche hIer gleIch pat1·onus.
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Anwälte in den Schwurgerichten.

6. Die gerichtlich en Beist änCl e.

Bei der Anklage werden schon im Beginne des 2. J allI'hunderts v. ChI'. Anwälte im eigentlichen Sinne des Wortes
erwähnt, d. h. Rechtsbeistände, welche, ohne sonst mit dem
Ankläger in verwandtschaftlicher oder politischer Verbindung
zu stehen , nur seine Interessen vor Gericht vertreten. Dies
geschieht bei Untersuchungen über Amtsverbrechen, aus denen
die Schwurgerichte hervorgingen. Als man im Jahre 171 v. ChI'.
auf die Klagen der Spanischen Provinzen eine Art von Gerichtshof über Erpressungen einsetzte, wird unter den Bestimmungen über die Gründung desselben erwähnt, der vorsitzende
Prätor sollte den Klägern erlauben, wen sie wollten, zum
Anwalt zu nehmen. 1) Der Grund zu dieser Erlaubniss lag
nicht in der politischen Unfähigkeit der Ankläger, ihre Sache
selbst zu führen. Die Untersuchung war zum Besten der
Bundesgenossen eingesetzt, und bei ihr diese als Kläger auszuschliessen wäre lächerlich gewesen. Rechtlich konnten die
Spanier ihre Anklage persönlich führen; aber es war ihnen
schwer, weil sie weder die Sprache noch die Formen der
Untersuchung kannten, weil ihnen politische Verbindungen
fehlten. Der Senat setzte also voraus, dass sie, wie es Nichtbürger oder zur persönlichen Führung von Processen . nicht
O'eeiO'nete Bürger sonst zu thun pflegten, sich einen Anwalt
o
0
nehmen würden : der Process selbst gestaltete sich dadurch
übersichtlicher. Diese Erlaubniss aber, welche der Senat gab,
wird nicht als etwas Besonderes angeführt: es lag keine Begünstigung der Kläger darin, vielleicht eher eine kleine Benachtheiligung. Es heisst wenigstens, der Senat hätte dem Prätor befohlen, er solle den Spaniern erlauben, sich, wen sie
wollten, zum Anwalt zu wählen. E s ist die Frage, ob darin
liegt, der Prätor werde die Erwählten auch veranlassen, die
Anwaltschaft zu übernehmen: es kann auch heissen, die Kläger dürften sich beliebige Anwälte wählen und der Prätor
habe dieselben ohne Weiteres anzuerkennen. In späteren
Gesetzen werden die Prätoren selbst dazu verpflichtet, nöthigen
Falls dem Kläger einen Anwalt zu stellen.

1) Man sehe C. R. II, 1, 16.
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Nämlich als durch das Sempronische Gesetz die stehenden Schwurgerichte über Amtsverbrechen eingerichtet waren,
;'ing die VerlJflichtung des vorsitzenden Prätors, für einen
o
Anwalt des Klägers zu sorgen, auf diese über. In dem Acilischen Gesetze 1) heisst es, wenn der Kläger es verlange, solle
der Pditor ihm einen Anwalt geben, und damit dieser taugwen er nicht gelich sei, werden Bestimmungen hinzugefügt,
.
hen dürfe, nämlich solche, die mit dem Angeklagten durch
Verwandtschaft oder anderweitig verbunden wären oder sonst
ein Interesse gegen den Process hätten. Trotzdem kann der
vom Pr~itor gegebene Anwalt dem Kläger unpassend erscheinen: dieser erh~ilt also das Recht, den Anwalt zurückzuweisen
und einen andern zu verlangen. Hierin ist die Sitte der Anwaltschaft vielleicht etwas weiter ausgebildet, als sie bei
jenem Processe der Spanischen Provinzen erscheint; aber im
Wesentlichen doch dieselbe. Sie ging später, wenngleich wir
keine weiteren Nachrichten haben, auf alle Schwurgerichte
übel': sie beruhte zum Theil auf dem Interesse, welches der
Priitor als ,V~ichter der Gerechtigkeit an der ordentlichen
Durchführung der Anklage hatte. Die Ernennung des Anwalte.' ging von dem Kläger aus, der Prätor nahm ihn an
und (ladurch unterschied er sich von d~m Richter oder den
Recuperatoren, die von den Parteien nur vorgeschlagen, von
(lem Prii.tor wirklich eingesetzt wurden: Während der Blüthe
(leI' Schwurgeriehte kam freilich diese Pflicht des Prätors selten zur Anwendung und nur b~i geringeren Leuten und Proesseu. ~eit der Staat durch Parteien zertheilt und durch
• uszeichnung '"01' Gericht der ,Veg zu politischem Einflusse
und zu Ehrenstellen eröffnet wurde ) fanden sieh für jeden
Ankliigl'l', der seine Sache nicht. selbst führen konnte , leicht
AnwiiHp.. Die Sicilier, welche O. Verres anklaO'en
wollten,
o
~ewannCll Cicero ohne Schwierigkeit als Anwalt: sie hätten
auch andere gefllllllen, wenn er abgelehnt hätte. Nicht durch
deu :Mangel, sondern durch die Fülle vo~ Anklägern entstand
Verlegenheit.
~

1)

Lex Acilia Z. XI.

Man sehe C. R. JI, 1., 1J5.

•

•
88

Erster Abschnitt.

6. Die gerichtlichen BeiständE!.

Die Anwälte der Angeklagten.

Die Vorschrift des prätorischen Edict'ea spricht :von Anwälten im Allgemeinen, also auch von denen der Angeklagten.
In den uns erhaltenen Quellen werden diese häufiger erwähnt.
Es stand Jedem frei, sich selbst zu vertheidigen: Afrania,
welche erst 43 v. Chr. starb 1), pflegte ihre Processe selbst
vor Gericht zu führen: in einem Criminalprocesse hätte sie
eben so gut für sich selber gesprochen, wie in Civilprocessell.
Indessen die Sitte trat dem, je künstlicher sich der Process
ausbildete, desto mehr entgegen: man erkannte auch die Zweckmässigkeit einer Vertheidigung durch Andere, und bei den Belohnungen, welche Rechtskunde und Beredsamkeit versprach,
fand jeder Angeklagte einen Anwalt. Gesetzt aber, er hätte
ihn nichi gefunden und sich selbst unfähig zum Führen seiner
Sache gefühlt, so muss man a,nnehmen, der vorsitzende Prätor habe der Sitte nach die Verpflichtung gehabt, ihm einen
solchen zu stellen. Im Acilischen Gesetze gab es keine derartige Bestimmung zu Gunsten des Angeklagten, wie wir sie
zu Gunsten des Klägers gefunden haben. Indessen die nach
diesem Gesetze Angeklagten waren hohe Beamte oder wenigstens Senatoren: ihnen fehlte weder die Fähigkeit, sich selbst
zu vertheidigen, noch Verbindungen, um sich einen Anwalt
zu verschaffen. Bei den Anklägern war es denkbar, dass der
Prätor, um nicht ·Freunde, Verwandte oder Collegen in Gefahr zu bringen, keinen Anwalt gab: es musste ihm daher
ausdrücklich befohlen werden: bei dem Angeklagten war solcher Befehl nicht nöthig. In der Rede für Sex. Roscius erzählt Cicero zu Anfang, es habe seinem Schützlinge trotz seiner
Unschuld und seiner vornehmen Freunde an Vertheidigern gefehlt und deshalb sei er dazu erwählt worden. Dies so zu
verstehen, als ob Roscius keinen Vertheidiger gefunden und
auch der Prätor nicht verpflichtet gewesen wäre, ihm einen
solchen auf Verlangen zu geben, ist nicht richtig. Seine Freunde
wollten aus politischen Gründen nicht sprechen, sonst unterstützten sie ihn vor Gericht und werden ausdrücldich erwähnt:
sie gewannen Cicero, einen politisch noch unbedeutenden Mann,
1) Val. Max. VIII, 3, 2; 1. 1, § 5 Dig . de postuland.
Vergl. oben S. 36 .

(III, 1).
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als Vertheidiger: zu der Forderung, der Prätor möchte einen
VertheidiO'er
stellen, kam es nicht. Unter Kaiser Tiberius
1':)
fand Cn. Piso, wegen Majestätsverbrechen angeklagt, nachdem
fünf Freunde die' Vertheidigung aus verschiedenen Gründen
abO'elehnt hatten, dennoch am Ende drei Vertheidiger und
e:er Vermittelung der vorsitzenden Beamten wird nicht gedacht (Tac. Ann. IU, 11). Dagegen L. Libo fand bei gleicher
AnklaO'e keinen Vertheidiger: er kam ohne Anwalt zu seinem
Processe, obwohl er dessen sehr bedürftig war. Aber der Senat beschloss eben deshalb, von aller kunstgerechten und
rednerischen Führung des Processes abzusehen und sich auf
einfache Darlegung der Thatsachen zu beschränken (Tac. Ann.
U, 30). Daraus ergie bt sich, dass es kein Gesetz gab, welches
die Zuziehung eines Anwaltes gebot und den vorsitzenden Beamten nöthigen Falls zur Stellung desselben verpflichtete. Aber
die Sitte verlangte es, und es wurde ihr um so leichter genügt, als Vertheidigen immer für anständig galt und von den
höchsten Beamten selbst während ihrer Amtszeit geübt werden
konnte. Eine Anklage hätte Cicero als Consul nicht unternommen, aber L. Murena und C. Rabirius zu vertheidigen
trug er kein Bedenken.
Die Zahl der Anwälte war während der Republik nicht
bestimmt. Tacitus (dial. de orat. 38) bemerkt, die Gerichte
seiner Zeit seien zwar besser für die Auffindung des Rechtes
und der Wahrheit, aber geeign~ter für die Ausbildung grosser
Redner sei die republikanische Zeit gewesen, als die Zahl weder der Termine noch der Anwälte begrenzt war. Es gab
kein Gesetz darüber. In älteren ZeiLen glaubte man an einem
einzigen Vertheidiger genng zu haben: Cicero wenigstens
(p. Olu6nt. 70, 199) sagt, er habe die ganze Vertheidigung für
Oluentius nach alter Sitte allein geführt. Damals also pflegte
man schon mehrere Anwälte zu haben. So finden sich zwei
Anwälte in C. Rahirius' Processe, Q. IIortensius und Cicero
(Oie. p. C. Rab. 6, 18), eben dieselben in L. Flaccus' (Cic. p.
Flacc. 17, 41) ulld P. Sestius' Processe (Oic. p. Sest. 1, 3;
. schol. p. 292), M. Crassus und Cicero in dem von M. Caelius
(Cic.~ p. Cnel. 10, 23), Cn. Pompejus und Ciqero in dem von
O. Balbus (Oie. p. Balb. 1), so wie in dem von Ampius (Oie.
A

1:)

80

Erster A1Jscbnitt.

6. Die gerichtlichen Beistände.

de leg. II, 3, 6). Drei Anwälte sprachen z. B. für L. Murena,
der wegen W ahlumtrie be angeklagt war. Aber die Zahl
stieg in den letzten Zeiten der Republik viel höher. Asconius
(13. Scauro p. 20) bemerkt, M. Scaurus sei, ausserdem dass
er· selbst gesprochen, von sechs Anwälten vertheidigt worden,
einer damals ungewöhnlichen Zahl, da selten jemand mehr als
vier Anwälte gehabt habe. Indessen später nach den Bürgerkriegen vor dem Julischen Gesetze, welches der Kaiser Augustus über die Ordnung der Oriminalgerichte gab, sei man bis
zu zwölf Anwälten gekommen. Eine Ausnahme in dieser
Zeit machte das Jahr 52 v. Ohr., wo nach On. Pompejus'
Gesetze mit der Abkürzung des Processes überhaupt auch eine
Beschränkung in der Zahl der Anwälte eintrat. Dies mag einigen
Einfluss auch für die nächstfolgenden Jahre gehabt haben; aber
der Eifer der Redner überwog und wuchs, bis er durch Augustus' Gesetzgebung eingeschränkt wurde.
Von Anbeginn an waren die Verhältnisse des Römischen
Staates so, dass die niederen Stände in rechtlicher Beziehung
von den vornehmeren abhängig waren: als durch Gleichstellung der Stände und andere Massregeln, welche die Kenntniss
und den Genuss des Rechtes allgemein machten, jede gesetzliche Abhängigkeit aufgehört hatte, bildete sich eine neue
thatsächliche Abhängigkeit durch die künstlichen Formen,
welche das Führen von Processen und insbesondere von
Oriminalprocessen annahm. Sie drohte drückender als die
frühere zu werden, in so fern sie sich auf Geld gründete.
Ihr trat das Gesetz des Volkstribunen M. Oincius Alimentus entgegen, gegeben im Jahre 204 v. Ohr. (Oic. Oat. mai.
4, 10), vielbesprochen und vielerwähnt, aber dennoch in seinen
Absichten nur ungenügend erkannt. Es handelte über ~ Gaben und Geschenke' 1) und wird hauptsächlich in der späteren Kaiserzeit erwähnt, wo sich durch die Ausführungen der
Rechtslehrer und zahlreiche gesetzliche Ergänzungen an das1) Dies sagt Cic. Cat. m. 4, 10 Q. Maxi1n1,~s - aclmocl1,t1n senex suaso'r legis Cinciae cle clonis et 1nuneribus (1,tit. Daher heisst sie bei Paul.
Diac. p. 143 M1,tnemlis lex voccda est, q1,~a Cinci1,ts cavit, ne c1,ti lice'ret

munus accipere.

Das Cincische Gesetz und seine Ver anlassung.

01

selbe eine ausgedehnte Lehre über Schenkungen, also über
einen Theil des Privatrechtes knüpfte. 1) Indessen bei seiner
Entstehung war das Gesetz schwerlich dazu bestimmt, einen
Theil des Privatrechtes zu regeln: dass es dies mit der methodischen Künstlichkeit, wie sie sich bei den späteren Rechtslehrern zeigt, that oder thun wollte, glaubt Niemand. Es
Hisst sich mit Grund bezweifeln, ob es überhaupt die Absicht
hatte, irgend einen Punkt des Privatrechtes zu ordnen. Während der Republik wurde das Privatrecht durch die Gesetzgebung vernachlässigt. 2 ) Das Oincische Gesetz hatte eine politische Absicht: unwillkürlich und erst in spii,terer Zeit entw~ckelte sich daraus ein Einfluss auf das Privatrecht. Wenn
Oicero 3) als Inhalt des Gesetzes angiebt, man solle kaufen,
was man haben wollte, so war das, wie er bemerkt, die witzige Abfertigung eines Gegners von Oincius: man darf aus ihr
nicht schliessen, dass es sich auf die Eigenthumsverhältnisse
im Allgemeinen bezog. Dagegen wenn Livius den berühmten
M. Oato in seiner Rede für das Oppische Gesetz sagen lässt,
das Oincische Gesetz sei nur deshalb gegeben worden, weil
die Plebs begonnen hätte, dem Senate abgaben- und tributpflichtig zu sein 4), so liegt darin ohne Zweifel Oatos oder
vielmehr Livius' Ansicht über die Veranlasßlmg zum Oincischen
Gesetze, eine Ansicht, die für uns von entscheidendem Einflusse sein muss. Livius sagt, das Oppische Gesetz sei durch
den Aufwand der Frauen hervorgerufen worden, das Licinische
Gesetz durch die Begierde nach Landbesitz: beides war, wie
wir aus andern Nachrichten über jene Gesetze wissen, wirk1) Man sehe besonders fragm. Vat. § 266 figd. Die neum'e Literatur hierüber ist zahlreich: ich verweise der Kürze halber nur auf
Rudorff, Römische Rechtsgeschichte I, 53; Rein, Röm. Privatrecht S. 731 figd.
2) Auch das Furische und Voconische Gesetz gingen von andern
Gesichtspunkten als von dem Wunsche, das Privatrecht zu ändern, aus:
sie hatten darauf nur mittelbar Einfluss.
3) Cic. de orat. II, 71, 286 Saepe etiam sentent'iose riclic'ulct clic1,tn-

tnr, 1,~t lYI. Cincitts, q1,W clie Zegem cle clonis et nntne?'ib1,ts t1,üit, cum C.
Cento p?'Oclisset et s c~tis contumeliose quicl (ers, Cinciole? q1,wesisset: ut
emas, inq1,tit, Cai, si 'uti velis.
4) --Liv. XXXIV, 4. Q1,ticl legem Oincic6'ln cle clonis. et ?nttneribt/;s (ex cita.vit) n-isi quiavectigalis iam et stipencliaria plebes esse sencdui coepemt?
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lich der Fall. Mithin lag der Grund zum Cincischen Gesetze
in der pecuniären Abhängigkeit der Plebs vom Senate: sie
sollte aufgehoben werden. Der Zweck desselben war ein politischer, m~m begreift, weshalb es in jener Zeit der Republik
gegeben, weshalb es von politischen Parteien befördert oder
ang~griffen wurde. Damit ist sehr wohl vereinbar, dass eben
dasselbe Gesetz später bei gänzlich veränderter Stellung der
Parteien und Stände einen privatrechtlichen Oharakter erhielt.
Einen weit engeren Grund für die Entstehung des Gesetzes
giebt ,Tacitus an 1), die Zügellosigkeit der Redner hätte das
Oincische Gesetz hervorgerufen. Dies kann, wenn man die
Verhancllungen der ersten Kaiserzeit über dasselbe betrachtet,
nur bedeuten, die Redner, die Anwälte vor Gericht hätten für
Anklage und Vertheidigung so gros se Bezahlung gefordert,
dass der Staat veranlasst worden sei, dagegen durch das Oincische Gesetz einzuschreiten. Indessen schwerlich war es dieser vereinzelte Punkt, der das Gesetz hervorrief. U nmäglich
konnten die Vornehmen nur, wenn sie als Anwälte auftraten, geldgierig sein, und wäre es der Fall gewesen, so musste
dasselbe sich nur hierauf beschränken. Livius spricht allgemein von der Abhängigkeit der Plebs, d. h. nach damaligem
Begriffe der Aermeren; unzweifelhaft enthielt das Gesetz allgemeinere Bestimmungen. Tacitus hat eines besonderen Zweckes
halber nur einen einzelnen Theil angeführt.
Wäre das Oincische Gesetz etwa ein Jahrhundert später
gegeben worden, so hätte es einen andern Charakter erhalten:
man hätte dann ~ den regierenden Stand, die Beamten und Senatoren, den Regierten gegenübergestellt, so wie man es in
den Erpressungsgesetzen that. Damals aber dachte man noch
nicht an solche Theilung der Bürgerschaft. Die Geltung des
Cincischen Gesetzes in der Kaiserzeit war allgemein und nicht
auf Beamte oder einen besondern Stand beschränkt. Daraus

1) In einer Rede des strengen Paetus Thrasea Ann. XV, 20 USM
probatu11t est, pat1"es eonseripti, leges eg'regias, exemplct honestct c!pud
bonos ex delictis alionmt gigni. Sie orcdont11t lieentia Cineict11t 1'ogationem, eand'idcdo,rttm ctmbittts I~tl-ias leges, magistratM1t1n avaritia Calp~wnia
seita pepererunt,
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wird man schliessen dürfen, dass auch die während der Republik erwähnten allgemeinen Bestimmungen des ,Ge~etzes
nicht durch Zufall allgemein sind, sondern den WIrklIchen
Inhalt desselben angeben. Der Hauptgrundsatz des Gesetzes
war, dass Alles, was für politische oder Rechtsdienste von
den Bürgern gegeben, versprochen oder angenommen wurde,
1 Geschenk 1',) zu betrachten sei: die Mühe, die jemand dafür
as
aufwendete, galt nicht als Arbeit im eigentlichen Sinne, für
welche ein Ersatz in Geld zu gewähren sei. Es wurden die
einzelnen Arten dieser Dienste aufgezählt und dabei' unter
andern die der Anwälte vor Gericht erwähnt.
Tacitus'2) sagt, das Gesetz habe verboten, Geld oder Geschenke
anzunehmen und Oicero 3) bemerkt von einer BüchersammlunO' welche ihm L. Papirius Paetus geschenkt hatte, es stände
ih:' nach dem Cincischen Gesetze frei, dieselbe anzunehmen.
1) Man nimmt allgemein an, es habe ein von dem Gesetze bestimmtes Mass gegeben, innerhalb dessen jede Schenkung erlaubt gewesen wäre: einige GelehTte sagen" dieses Mass seien 20,000 HS"
andere es seien 1000 As gewesen. Man sehe Rudorff und Rein a. a. O.
Einen' Grund für dieses Mass giebt es nicht. Allerdings wird ein r gesetzmässiO'es Mass' (legitimus modus) erwähnt von Ulpian I, 1 und
Paulus i: 1. 5 § 2 und 5 Dig. de doli mali (XLIV, 4), aber nur in der
späteren Entwickelung des Gesetzes, als es ausschliessliche Bedeutung
für das Privatrecht hatte. Es lässt sich bezweifeln, ob sich ein solches
Mass ursprünO'lich im Gesetze befand und nicht erst später, als dieses
eine ausgedehnte Bedeutung für das Privatrecht erhielt, erfunden wurde.
Bestimmte Erwähnung eines Masses findet sich erst in den Gesetzen
über Erpressung, und folgt man deren Analogie, so musste da.sselbe sehr
niedrig sein. Wenn Cincius die Absicht hatte, die Abgabenpfiichtigkeit
der Plebs von den' Vornehmen zu hindern, so durfte er kein Mass vorschreiben: später war eine Grenze, innerhalb deren es sich nicht lohnte,
die Bestimmungen über Schenkungen in Anwendung zu bringen, natürlich. Uebel' die Stelle bei Cic. ad Att. I, 20, 7, welche von Einigen
auch auf dieses gesetzliche Mass bezogen wird, werden wir später
sprechen.
_
2) Tac. Ann. XI, 5 legem Cineiam {lagitant, qua cavetu1' antiquitus,
1~e quis ob causmn orandam peeuniam donumve aeeipiat.
,
S) Cic. ad Att. I, 20, 7 L. Papü'ius Paetus - mihi liMos eos, q'bWS
Sero Claudius 1'eliquit, cZonavit. Cum mihi pe?' legem Cineiam liee?'e cape?'e Cincius amicus tuus diceret, libente?' dixi me acceptu1'um, si attul7:sset.
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Man glaubt, Cincius habe die Schenkung nur verboten, ohne
Strafandrohung, und sein Gesetz sei also eine sogenannte lex imperfecta gewesen (DIp. 1 init.). Dies erscheint auch wahrscheinlich. 1) Erst die Erpressungsgesetze haben fitr einen Theil
dieser Geschenke Strafe bestimmt. Dennoch folgten aus dem
allgemeinen Verbote einige Bestimmungen, welche das Cincische Gesetz selber hinzufitgte, fitr die Empfänger, dass sie
ihnen versprochene Geschenke ·nicht ~inklagen durften, fitr die
Geber, dass sie Geschenktes zuritckfordern konnten, Versprochenes nicht zu erfitllen brauchten. Dadurch wurde der Zweck
des Gesetzes auch ohne Strafe thatsächlich erreicht: es knitpfte
sich daran die weitere Gesetzgebung itber Geschenke itberhaup~.
Eine Ausnahme von diesen Bestimmungen ergab sich
durch die Verwandtschaft: die Verwandten bis zum fitnften
Grade, vom sechsten der sobrinus und die sobrina, die
zunächst Verschwägerten, dazu die Freigelassenen, die V 01'mitnder gehören zu den ausgenommenen Personen (excepti),
unter denen jede Schenkung erlaubt ist und nach den sonst
itblichen Regeln der Geschäfte geordnet wird. Im Gegensatze
zu den politischen Diensten, welche nicht bezahlt werden sollen, stehen andere Dienste, fitr welche Entgelt gewährt werden d~rf. Es wird uns (von Paul. V, 11,6) der Fall angefithrt, wenn jemand vor Räubern errettet ist, dürfe er seinem
Lebensretter Geschenke machen. Ich meine, in dem Gesetze
waren diejenigen Fälle angegeben, in welchen eine Schenkung
nicht erlaubt war: in allen itbrigen war sie erlaubt. Wenn
daher Cicero an der frither angefilhrten Stelle bemerkt, er
ditrfe von L. Papirius Paetus eine Bibliothek zum Geschenke
annehmen, so bezieht sich dies auf einen solchen Fall, in dem
Schenkung erlaubt war, nicht, wie man jetzt annimmt, auf
die Grösse des Geschenkes, die unter dem gesetzlich bestimmten Masse sei. Denn Cicero kennt den Werth der Bitcher-

sammlung nicht, weiss nicllt, ob es viele oder wenige Werke
sind: auf die Höhe des Geschenkes kann sich also seine Aeusseruno' nicht beziehen.
o Als seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts die Gesetze
über Erpresslmg gegeben wurden, nahm man in dieselben
das Cincische Gesetz theilweise auf. Wenn Schenken unter
Büro'ern
überhaupt als unerlaubt galt und nur fitr fassbare
o
und wirklich sachliche Dinge Entgelt gestattet war, so musste
nothwendiger Weise jedes an Beamte gegebene Geschenk in
besonderem Grade strafbar erscheinen: der Grund dafür
konnte nur in Diensten liegen, welche der Beamte vermöge
seines Amtes zu leisten verpflichtet war. Als Bestätigung
dieses Zusammenhanges zwischen dem Cincischen und den
ErpressunO'sO'esetzen
kann man ansehen, dass in den letzteren
b b
ebenfalls Verwandte und zwar bis zu eben demselben Grade,
wie in jenem ausgenommen werden. 1) Welches Gesetz zuerst
diese Bestimmung traf, ob schon das Calpurnische oder ein späteres, wissen wir nicht sicher. 2) D eberliefert wird uns dieselbe im Acilischen Gesetze, das eine Geldsumme festsetzte
und Gericht lmd Strafe für den Fall der Debertretung anordnete. Aber es wurde auch in dem darauf folgenden Gesetze
über Erpressung, dem des Dictators Cäsar, wiederholt: es bestimmte als Mass für Geschenke bei den Beamten in der Stadt
10,000 Seiiiterze, in der Provinz liess es nur Esswaaren zu.
Der übrig bleibende Theil des Cincischen Gesetzes hatte keine
besondere Bedeutung und man begreift, wie nur die BestimmUllgen über das Wesen und den Charakter von Geschenken,
nebst der Forthildung durch das pl'ätorische Edict, ihren Be:-;tanLl behielten und sich am Ende zu einem nicht unwichtigen
Theile ue~ Privatrechtes entwickdten. Die besondere Bestimmung des Cincischen Gesetzes itber die Anwälte lautete nach
Tacitus 07) C((1,tsam orandam, also für eine Processsache, die

1) Allerdings wird bei Tac. Ann. XII, 22 poena legis Cinciae er-

1) Man sehe C. TI. II, 2, 305.
2) C. R. II, 2, 303. Unter dem alten Plebiscite, das dort genannt

wähnt. Dass aber darunter eine Strafe, wie sie durch die späteren Zusätze zum Cincischen Gesetze bestimmt war, verstanden werden kann,
beweist Ernesti im Excurs zu Sueton. Ner. 17.

'wird, kann freilich auch das Cincische Gesetz verstanden werden, und
es würde sich u::mn als Mass, welches es für Geschenke vorschrieb, ergelJ8n Esswrw,ren, die in den nächsten Ta,gen verzehrt werden.
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zu führen war. In diesem Falle sollte Geld oder Geldeswerth,
einem Anwalte gegeben, als Geschenk gelten und nach dem
Erpressungsgesetze für Senatoren und Beamte strafbar sein.
Folglich waren seitdem Anwälte, sobald sie sich bezahlen liessen, strafbar. Diese Schlussfolgerung ist unzweifelhaft; aber
eben so unzweifelhaft, dass trotzdem Senatoren für gerichtliche Reden, welche sie hielten, Geld annahmen, ohne in eine
Anklage oder einen Process verwickelt zu werden. Es besteht
ein Widerspruch zwischen geschichtlichen Thatsachen und den
uns deutlich überlieferten Gesetzen. Von Cicero erzählt Plutarch 1), er hätte Bewunderung erregt, weil er für seine Vertheidigungen weder Lohn noch Geschenke annahm. Eine solche
Bewunderung ist nur zu ver·stehen, wenn die übrigen Redne~
Bezahlung anzunehmen pflegten: sie waren aber fast alle Senatoren und den Erpressungsgesetzen unterworfen. Von Hortensius deutet Cicero (in Verr. Act. I, 14, 40) unverhohlen an, er
habe für die Vertheidigung von Verres Geld oder Geldeswerth
genommen oder werde es nehmen. Er führt an, Verres habe
öffentlich erklärt, von den drei Jahren seiner Verwaltung Siciliens müsse er alles, was er im zweiten Jahre raube und erwerbe,
auf die Gewinnung von Gönnern und Vertheidigung rechnen.
Trotzdem fällt es Cicero nicht ein, bei den vielfachen DrohunO"en
t:l
,
die er gegen Verres' Vertheidiger ausspricht, die Möglichkeit
einer Anklage gegen Hortensius zu erwähnen.
Man erklärt diesen Widerspruch durch die Eigenthümlichkeit des Cincischen Gesetzes, das keine Strafe aussprach und
deshalb leicht übertreten und vernachlässigt werden konnte. 2)
Damit kommt mau bei den Anwälten senatorischen Standes,
die dem . Erpressungsgesetze unterworfen waren, nicht aus,
und die Rede, man habe die Gesetze überhaupt vernachlässiO"t
/:) ,
passt nicht für ein Gesetz, das bei den leidenschaftlichen
Zwistigkeiten der Parteien in steter U ebung erhalten werden
musste. Die Lösung des Widerspruches liegt vielmehr in dem
Ausdrucke des Cincischen Gesetzes. Wahrscheinlich hatte
1) Plut. Cic. 7 E8au/-IuZ:ETO /-IY}TE ,ulc80uc ,uY}TE bwpa npoClE,uEVOC uno
Tflc cuvrrropiac.
2) So Geib, Römischer Criminalprocess S. 321.
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dasselbe wirklich 'die Absicht, dass Anwälte fortan Processe
unentgeltlich führen sollten: dies lag im Charakter der Römi. schen Verfassung. Die niederen Stände sollten durch die freiwilligen Dienste der höheren in politischer Abhängigkeit erhalten werden und sich in dieselbe ohne Zwang fügen 1) :
auch galt es noch bis spät in die Kaiserzeit für besonders
schön und ehrenwerth, jedem Bürger seine Dienste unentgeltlich zu weihen. 2) Indessen diese Absicht widersprach der ·
Entwickelung der Verhältnisse und sie waren mächtiger als
der Wille des Gesetzes. Je mehr die Beredsamkeit sich vervollkommnete, je verwickelter das Strafverfahren wurde, desto
weniger liess sich erwarten, dass die Redner Zeit und Kunst
unentgeltlich aufwendeten. Einzelne der berühmten .Redner,
die zugleich im Besitze ererbter Reichthümer waren, führten
Vertheidigungen ohne Entgelt und fanden ihre Belohnung in
politischem Einflusse; aber dies reichte für das Bedürfniss
nicht aus. Man kam also auf eine zwar richtige Auslegung
der Gesetzesworte, die aber doch der Absicht des Gesetzgebers
entgegen war. Es hiess ob causam orandam, also für einen
Process, der erst geführt werden sollte, dürfe der Anwalt nicht
Geld nehmen; daraus folgte, dass ·er es für einen Process, der
geführt war, durfte. Vor der Verhancllung der Sache durfte
er sich nicht die Höhe der Belohnung von den Parteien ausmaehen, nach der Verhandlung war die Annahme derselben
erlaubt. Was er vorher annahm oder sich ausmachte , war
.nach dem Cincischen Gesetze ein Geschenk und nach den Erpressungsgesetzen strafbar: was er mwhher erhielt, war weder Geschenk noch strafbar.
Dass diese Erklärung des Cincischen Gesetzes später eine
amtliche Anerkennung erhielt, werden wir alsbald erweisen;
o'eeianet
aber sje war a.uch · schon zur Zeit der Rel)ublik
.r
/:)
/:)
, die
Anw~Jte, welche sich für ihre Mühe bezahlen liessen , /:)
aeaen
/:)
gerichtlieho Verfolgung zu decken. Von Hortensius erzählt
1) Ma.n vergl. die Bemerkungen, welche Cic. p . Mur. 34, 71 darüber
·macht.
2) , Dies ergiebt sich aus den von Tac. Ann. XI, ~ flgd. angeführten
Reden .
J':mtl"f, Röm . Crimin alpr .

7
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Cicero nicht, er habe von Verres . schon vor dem Processe
Geld erhalten, sondern nur, der Angeklagte habe die Erpress~ln
o'en des zweiten Jahres für seine Anwälte bestimmt. Auch
o
auf andere Weise süchte man das Verbot, Geschenke anzunehmen, zu umgehen. Aus Gell. XII, 12 ist bekannt, wie Cicero es machte. Als P. Sulla angeklagt war und er ihn vertheidi~en sollte, borgte er von ihm 20,000 HS. zum Ankauf
eines ~uses. Dies wurde ihm voil seinen Feinden im Senate
vorgeworfen, aber vor Gericht konnte er deshalb nicht gezogen werden, wenngleich er das geborgte Geld schwerlich
jemals bezahlt hat.
Der Kaiser Augustus behielt die republikanischen Bestimmungen über die Anwälte bei: er schärfte sie nur in einer Be-'
ziehung. Im Jahre 17 v. Chr. erliess er die Anordnung, die
R,edner sollten die Processe ohne Entgelt führen oder das
Vierfache des empfangenen Lohnes als Busse zahlen. i ) Es
war dies ohne Zweifel ein Senatsbeschluss , gegeben zur Erläuterung des Julischen Erpressungsgesetzes. In Bezug auf
den Begriff des Verbrechens bestimmte er nichts N eues: schon
das Cincische Gesetz hatte erklärt, was unter Geschenken in .
dieser Beziehung zu verstehen sei, das J ulische, dass Geschenke
über eine bestimmte Höhe strafbar wären. Nur die Strafe
wurde verändert: es wurde die höchste Geldstrafe, die überhaupt beim Erpressungsgesetze vorkam, die vierfache, eingesetzt.
des Verbrechens damals nicht genauer geDass der BeO"riff
o
fasst wurde , erkennt man besonders aus den Verhandlungen
des Senates im Iahr 47 n. Chr. unter dem Kaiser Claudius. 2) Ein
in damaliger Zeit berüchtigter Anwalt P. Suillius hatte von
einem Römischen Ritter 400,000 HS. erhalten, um eine Anklage durchzuführen: als der Anwalt dieselbe absichtlich
schlecht geführt und nicht durchgesetzt hatte, ging der AuftragoO"eber in dessen Haus , machte ihm Vorwürfe und entleibte sich
am Ende daselbst. Hierüber fand die Verhancllung im Senate
statt und eine starke Partei verlangte die Bestrafung des in
1) Dio CassLIV, 18 Toue (nlTopae &/.m9€1 euvayopnJElV fl T erpo:nÄo.. CIOV öeov qv MßWClV EK'tivEIV EKEAEueE.
2) Bei Tacitus Ann. XI, 5.
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diesem Falle Schuldigen sowie ähnlicher U ebelthäter nach
dem Cincischen Gesetze, eine andere, an Zahl geringere Partei brachte Entschuldigungsgründe vor. Tacitus' Darstellung,
knapp, geistreich und die Kenntniss der Gesetze voraussetzend, bedarf einiger Erläuterung. Man fragt, weshalb es
weiterer Verhandlung bedurfte. Suillius hatte vor der Führung
des Processes Geld genommen, also das Cincische Gesetz verletzt: nach Kaiser Augustus' Verordnung musste er in einem Processe wegen Erpressung zu vierfacher Busse verurtheilt werden. 1)
Tacitus muss sich kurz und undeutlich ausgedrückt haben. Jener
Römische Ritter kann an Suillius nicht die Geldsumme wirklich o'eo"eben haben: Suillius machte es ähnlich wie Cicero.
Er e;hi~lt sie entweder geborgt oder durch irgend ein Scheingeschäft. Dann fehlte er nicht gegen das Cincische Gesetz
und wurde wedel' von Cäsars Gesetze noch von Augustus'
Verordnung getroffen. Aber der Fall erregte Aufsehen: es
war offenbare Umgehung des Gesetzes. Aus diesem Grunde
berieth der Senat: es fragte sich, ob ein solcher Fall, wenn
ein Anwalt durch irgend eine in den Gesetzesworten nicht
enthaltene Massregel sich vor ·dem Processe Geld verschafft
lüitte , strafbar sein sollte. Deshalb erkannten auch Suillius und seine Anhänger, wie Tacitus bemerkt, dass sie nach
dem SenatsbeschlusE\e, wie man ihn beabsichtigte, offenbar
:-)chuldig wären. Wäre es eine neue Bestimmung gewesen,
die man geben wollte, so konnte dieselbe für die Zukunft
gelten, aber eine rückwirkende Kraft nicht erhalten.
Der Erfolg, den die Senatsverhandlung hatte, war durch
des Kaisers Ulaudius Einsicht und Mässigung durchaus vernünftig. Zuei'st wurden alle schOll begangenen derartigen
Vergehen von gerichtlieher Verfolgung ausgeschlossen; für die
~ukunft aber wurde, wie Taeitus sagt) als höchstes Mass für
J) Dn,s~ diese 1Jeiden Gesetze , sowohl e'tat: CiJ;lCische als das über
l~ rpreRsnng- ,'.Ur Erw:ignng krLmell, g-iebt, Tacitus selbst an. Er sagt zu-

h 'Rt von den SenrLboreJ1, welche die Bestrafung verlangten, legem Cinciam
(Iagitant, q.1Ut C(lVet~w antiquü'Us, ne quis ob ca.USClm o1'andam, pec~tniam
d01nmwe accipiut. Dann soll ein Sen!1tbeschluss gefasst werden, pa1'a!){d1't,r sententia, qnu lepe 1'epetunda1"1tm tene1·ent1w. Dies war das Julische
deR Dictatol'R C~i.s a.l' nehRt des Kaisers Augustus näherer Bestimmung.
7*
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die Anwälte 10,000 HB. festgesetzt: wer ' es überschritte, sollte
in die Strafe des Ekpressungsgesetzes verfallen. Dieser Bericht von Tacitus ist ungenau und unvollständig. Plinius
(epist. V, 21) erzählt, zu seiner Zeit habe ein Prätor, d~r
einen Oriminalgerichtshof zu leiten hatte, ein Edict erlassen,
worin er einen Senatsbeschluss in Erinnerung brachte. Dieser
O'inO' dahin alle, die vor Gericht zu thun hatten, also sowohl
00'
Ankläger wie Angeklagte, sollten vor dem Beginne der Verhandluno'en
schwören, dass sie Niemandem, um Anwalt zu sein,
o
etwas gegeben, versprochen, sich verbindlich gemacht hätten:
tausend andere Ausdrücke seien noch darin gebraucht worden,
um zu hindern, dass das Amt des Anwalts verkauft oder gekauft würde. Indessen nach Beendigung des Processes wurde
darin erlaubt, Geld zu geben, aber nicht mehr als 10,000 HS.1)
Dieser Senatsbeschluss kann nicht der unter dem Kaiser Augustus erlassene sein; denn von der vierfachen Busse, welche
jener verordnete, ist in diesem nicht die Rede: es ist also der
unter Olaudius gefasste und von Tacitus erwähnte. Dieser
oO'iebt nicht dessen bO'anzen Inhalt an. Er erwähnt als für die
Zukunft geltend nur das Mass der Belohnung für den Anwalt:
es war dasselbe, welches der Dictator Oäsar in seinem Gesetze
über Erpressung für Geschenke an Beamte festgesetzt hatte.
Aber die Hauptsache lässt Tacitus aus. Sie besteht darin,
dass nach Römischer Sitte jedes Geben oder Versprechen von
BelohnunO'
o an den Anwalt vor dem Processe durch Häufung
von Ausdrücken verboten wurde. Konnten die Parteien den
geforderten Schwur nicht leisten, so war der Anwalt, welcher
o'eO'en das Gebot Geld in welchem Betrage auch immer, &re0 0 '
~
nommen hatte, nach dem Gesetze über Erpressung schuldig.
Auch nach Führung des Processes wurde nur eine bestimmte
Summe für jeden einzelnen Process gestattet.
1) Die Worte epist. V, 21, 3 lauten so: P1'opOS'lltemt b1'eve edictu1n.
Aclnwnebcd Clccusat01'es) aclmonebat nos) executu1'U1n se) q'lltae senatus consulto contine1'entu1'. Sube1'at eclicto sencd'llts consultu1n: hoc omnes) qnidquicl negotii habe1'ent) ium1'e lJ1'i'llts q'lltani ageTent) iubebantu1' ) nihil se ob
ctclVocat1:onem cuiquam cleclisse) p1'omisisse) cavisse. His enirn ve1'bis ac
mille pmete1'ect) et veni1'e aclvocationes et el1'd vetctbaniu1'. Pe1'actis tamen
negotiis pennittebat'llt?' pecuniam clumtaxat clecem milium Clct1'e.
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Diese Erwähnung des Oincischen Gesetzes beweist, dass
man allcIl l'm zweiten Jahrhundert n. Ohr. noch Werth auf
.
· RegelunO' der Verhältnisse der Anwälte legte, aber zugleIch
1
oe
b
Ed'Ivt ces
1 P"
raauC h , Wl'e schwer diese Regelung war. Das
. von dem ich gesprochen, erregte Verwunderung und
t OlS,
.
01 auClUS
l' sch 81n
. t
·
. lng . Der Senatsbeschluss des KaIsers
ISS)l
M 1 '11'19l
nach dessen Tode, da man andern Regierungsgrundsätzen
folgte, in Vergessenheit gerathen zu sein. Wir ~aben davon
noch eine weitere Kunde. Schon unter N ero 1m Jahre 59
n. Ohr. erzählt Tacitus (Ann. XIII, 42), man habe gegen
eben jenen Suillius, der ihn ursprünglich veranlasst, den unter
Olaudius gegebenen Senatsbeschluss wieder hervorgeholt,
nicht um ihn darnach vor Gericht zu stellen, sondern um
o'eo'en ihn Beschuldigungen wegen Grausamkeit und unge;e~hter Verfolgungs sucht zu erheben: seine Strafe, in Verbanllllng bestehend, war härter, als sie wegen Erpress~ng verh~i,ngt werden konnte. Es scheint also, dass ~1an bel. N e~os
Regierungsantritte jene Verfügung von ?lauchus absIchtlIch
vernachEl.ssigte lmd später nur gelegentlIch hervorholte. ~s
war ein hestiindiges Schwanken zwischen der alten republIkanischen Strenge, welche keine Belohnungen für Anwälte
erlaubte, und den Forderungen eines höher entwickelten Staates der für geistige Arbeit gleichen Lohn wie für körperliche verlangte. 1) Aber wie man auch darin schwanken
mochte, immer blieb jener e:rste, schon beim Erlasse des Ge~etze~ aufgestellte Grundsatz erhalten, dass einem Anwalte
für die Mühe, welche er bei einem Processe aufgewendet hatte,
keine gerichtliche Klage zustauc1.
1)

TJngefiihr ein

~lhnlichel'

Gedanke liegt der oberflächlichen Be-

ll1crkung des Schol. Gronov. ad Cic. p. Sex. Rose. p. 431 zu Grunde :
Apucl aniiq7,tQS clo(j'lltentia n'ullo pmemio lct'lltcla.bilior f'lltit) si quidern ornnis
a'rs ex ]J1'ctio vilio1' cfficit~t1'. E1'[)O ncc CtccMscdor nec clefensor accipiebat

pccuniam. Ich halJe über das Cincische Gesetz a~ls zwei Gründen eine
(l,usführlichere Untersuchung angestellt, el'stlich um die Veranlassung
zu demselben zu erläutern und zn zeigen, wie in der späteren Kaiserzeit
nur die pl'ivatrechtliche Seite desselben hervortrat, zweitens, um den
Zmmmmcnhang mit den Gesetzen übel' Erpressung während der Republik und der ersten Kaiserzeit darzulegen, Beides fand ich in den bisherigen Darstellungen nicht gehörig berücksichtigt.
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Die -eigentlichen advocati.

.

Die Anwälte und ih Parte~en sind der ~egenpartei und
dem Gerichte gegenüber eIns: beIde haben gleIche Interessen,
beide werden in der Lateinischen Gerichtssprache , wenn sie
nicht gen~nnt werden, mit den gleichen Fürwörtern bezeich- .
net. Dennoch besteht ein Unterschied bei der Anklage und
bei der Vertheidigung. Bei dieser letzteren ist der Anwalt
wirklich eins mit dem, welchen er vertritt: seine Ernennung
hängt von dem Ermessen des Angeklagten ab. Bei der Anklage ist das Verhältniss verschieden. Jederman kann wegen
eines Criminalverbrechens Anklage erheben, nicht bloss derjenige, dem ein Unrecht geschehen ist. Als Verres Erpressungen geübt hatte, kamen Gesandte der Staaten Siciliens nach
Rom , um einen Process zu veranstalten. Sie wählten Cicero
als Anwalt: es meldete sich auch Q. Niger als Ankläger, empfohlen von einigen wenigen Siciliern. Allerdings bildete der
Wunsch der meisten Sicilier für den vorsitzenden Prätor einen
bedeutenden Grund, um die Anklage an Cicero zu übertragen,
und dieser führt denselben in seiner Rede weitläuftig aus
(div. 4, 11 flgd.). Indessen an und für sich wäre es auch
möglich gewesen, Q. Niger zum Ankläger zu bestellen, ohne
dass diejenigen, welchen Unrecht widerfahren war, ein Recht
des VerweTfens hatten. Deshalb. war. die Stellung des anklagenden Anwaltes selbständiger als die des vel'theidigenden:
jener führte den Process in eigenem Rechte, während der Ve1'theidiger nur seinen Schützling vertrat.
Verschieden von den Anwälten und doch zu den gerichtlichen Beiständen gehörig waren die sogenannten ctdvocati, welche
in der früher (S. 84) angeführten Bemerkung des falschen
Asconius etwas oberflächlich, aber doch nicht unrichtig beschrieben werden. Namentlich macht derselbe hierbei auf elen
Unterschied zwischen dem Civil- und dem Criminalprocesse
aufmerksam. In jenem, wo es sich um Eigenthum und die
Anwendung der Gesetze handelte, konnte der advocatus nur
durch Rechtskenntniss nützen I): in diesem, wo die Leiden-

L

1) Solche advocati werden in Ciceros Zeit erwähnt z. B. p. Quinct.
2, 5 Oe1·te atä apud te et eos) qui tib'i adsunt) veritc~s - valebit. - Non
ea c7ico) O. AqHili) qua mihi veniat in dubium tua fides et constantia aut
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schaften der Richter mit ins Spiel gezogen ~erden, wirkt. er
io'entlicher Rechtsbeistand zu seIn, durch seme
auCh 0 hne e 0
Gegenwart und die Bezeugung ~einer Theilna~me . auf .den
U rtheilsspruch ein. Indessen dIeser U nterschlecl 1st nICht
durcho'ehend: es konnte bei Privatprocessen ein Rechtsgelehrter achocatus sein, ohne wirklich Rath zu ertheilen, und bei
Criminalprocessen der advocatus einer .Partei auch zuf~llig
Rath O'eben: daher die Redelehrer belde Gattungen nICht
streng 0 sondern. 1) Das Wesentliche ist, dass bei allen Processen auf Bitten der Parteien ausser den Anwälten noch andere Beistände auftreten, welche je nach dem Bedürfnisse
entweder durch Rechtshülfe , die sie gewähren, oder durch
persönliche Einwirkung für diejenigen, wel~he si~ herbei~e
rufen haben, thätig sinel. Die Entstehung dleser SItte schreIbt
:::lich von der Oeffentlichkeit der Gerichte her: sie musste sich
früh bilden und erscheint vollendet am Ende der Republik,
verpflanzte sich aber auch in die Kaiserzeit. Es werden sognr advocati in Traum'kleidern, wie der Angeklagte, erwähnt
bei Cicero p. Sest. 69, 144; in M. Scaurus' Processe werden
VOll Asconius (p. 29 Orell.) die vornehmsten Männer genannt,
welche bei der Abstimmung die Richter um Freisprechung
hatell: sie wa.ren ebenfalls advocati. Das Einfachste war, wenn
Jenmud, ohne R.ath zu· ertheilen, ohne zu sprechen, ohne durch
Kleidung ode)' Hi:Lltung ::leine Theilm1..hrue zu beweisen, nur
]wi (lern Geritbte zugegen war, eiber an dem Platze derjenigen
Pa rt(:,j, w<:'lther er Bei::ltalld lei::ltell wollte. 2) Ein geschichtlich
Ijl/O

/1011

in his) quas tibi nc7vocasti; vil'is lectissimi& civitatis, spem

SU'ln-

lIlwn habere P. (/1~inctius debeat.
Id. 8, 30 Recusabant qui ctclemnt
twn (JUi1/ctio figd. Top. 17, 65 Privutct a~~te1n ittclicia 1Jwxima1'um q~ti

Ilem ·rent'ln in 1'U1'is consHltorurn 1n1'hi viclent~w esse p'r1.~dentia. Nam et
aclswnt 11mlttt1n et aclhibentu1' in consil'ia et pat1'onis clil1:gentibtts ad eo'/'wn
)J1"IuZentimn conf1tgientibuls hastcts minist1'ant. p. Caec. 27, 77 non adest
is) tJ'M1: lJa.ttlo ante aclf~tit et aclesse nobis f1'equente1' in }tac cattsa solet) vi?'
on~ntissimus) 0, Aqttilius.
.
1) So Quintil. XII, ~, 3 figd .
~) Eine etwas unentschiedene Stellung nahm bei L. Murenas ProCCtiSl: M. Cato ein.
Er hatte schon während der Wahlen seinen Entschlus;, jeLlen schuldigen Candidaten anzuklagen, ausgesprochen, hatte
w~'t.hrcDc1 des Processes den Ankläger durch Rath und That unterstützt,
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berühmtes Beispiel' dieser Art" gab der Kaiser Augustus. Als
sein genauer Freund Nonius Asprenas wegen Giftmischerei
angeklagt war, befragte er den Senat, was er thun sollte':. er
fürchte, wenn er vor Gericht erschiene, möchte es aussehen,
als wolle er den Angeklagten den Gesetzen entziehen; wenn
er fehle, möchte man denken, er lasse seinen Freund im Stiche
und halte ihn für schuldig. Also mit Beistimmung Aller ging
der Kaiser zu dem Gerichte und blieb einige Stunden auf den
Bänken unter den Freunden des Angeklagten sitzen, aber
stillschweigend und ohne ein Lobzeugniss vor Gericht abzugeben, also ohne in Bezug auf den vorliegenden Fall oder im
Allgemeinen über den Angeklagten sich zu äussern. Auf ähnliche Weise erschien Augustus auch bei andern Processen vor
Gericht, selbst einmal zu Gunsten eüles ,seiner früheren Vete1'anen' der wegen thätlicher Beleidigung angeklagt war. i ) In
politischen Processen erschienen so nicht bloss einzelne Personen vor Gericht, um dem Angeklagten beizustehen, sondern
auch Abgeordnete von Städten und Provinzen, wie z. B. in L.
Murenas Processe die Einwohner von Lanuvium, seiner Heimath,
zahlreich zum Gerichte kamen und all ihren Einfluss aufboten,
um ihrem Mitbürger das Consulat zu erhalten (Cic. p. Mur.
41, 90). An diese advocati schlossen sich Andere, welche selber durch persönliche Würde oder Anhang keinen Einfluss
besassen, aber sich bemühten, einflussreiche Männer als advocati zu gewinnen: so trat Oppianicus in Scamanders Processe wegen Giftmischerei auf. 2) Damit geschieht der U ebergang zu der neugierigen Menge, welche um das Gericht herumstand und den Verhancllungen zuschaute (corona). 3)
und deshalb spricht Cicero (z. B. 37, 78) von seiner Anklage. Dennoch
gehörte er nicht zu den eigentlichen Anklägern. Er war ein aclvocatus
in gewissem Sinne, hatte sich aber freiwillig zur Unterstützung der Ankläger gemeldet.
1) Suet. Aug. 56. Ich führe noch einen andern solchen aclvocctt~tS
aus republikanischer Zeit an, von dem Cic. p. Sull. 29, 81 spricht: PCt'rens t~t~tS cons~tl 1'eo cle pecuniis 1'epetttncl-is Catilinae f~tit aclvocat~ts) im
p 'robo homini) Ctt supplici) fo1'tctsse auclaci) at aliqucmclo amico.
2) Cic. p. Cluent. 19, 54.
3) Die Erwähnungen derselben sind häufig, z. B. bei Tac. dialog. 6;
Cic. Brut. 84, 29 0.
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Thätiger als die advocati traten die la1Jtdatores bei der
Vertheidigung auf; denn bei der Anklage kann es sie selbstverständlicher Weise nicht geben. Dafür ist ihre Wirksamkeit bei der Vertheidigung ausgedehnter. Sie unterscheiden
sich von den Zeugen dadurch, dass die lobenden Aussagen
über den Angeklagten, welche sie abgeben, eigentlich ausserhalb des Processes liegen und sich auf Punkte beziehen, welche
nicht zur Anklage kommen, z. B. auf das frühere Leben des
Angeklagten, auf sein Verhalten im Allgemeinen: sobald sie
sich auf diejenigen Punkte beziehen, welche den Gegenstand
der Anklage ausmachen, gewinnen sie den Charakter der Zeugen, unterliegen also auch den Bedingungen und Einschränkungen, welche bei Zeugen nothwendig und herkömmlich sind.
Sie bilden somit einen überflüssigen Bestandtheil des Processes, der sogar, wenn es sich um strenge U ebung des Gesetzes
handelt, ausO'eschieden
werden muss. Ausgedehnter aber ist
1:)
die Wirksamkeit der laudatores als die der advocati, weil es
nicht bloss Anwesende, sondern auch Abwesende sein können:
die Letzteren machen ihre Aussagen, ähnlich wie es auch bei
möo'lich
ist , 'schriftlich. Der U rSI)rung der Sitte
den ZeuO'en
b
1:)
fällt in frühe Zeit. Ich glaube nicht, dass man schon in den
politischen Processen, welche gegen Patricier von der Plebs
gefüru:t wurden, in dem von Coriolan, Cäso Quinctius und Manlius Capitolinus, an laudatores denken darf t) : bei dergleichen
Processen , wo es sich um cli'e politische Stellung berühmter
Mäuner handelte, mussten jedenfalls diejenigen, welche ihr
ganzes Leben billigten, gehört werden; aber allerdings mögen
die Volk.-gerichte der Ausbildung der Sitt.e ,sehr förderlich geWPHen sein. 'Als die Schwurgerichte entstanden, war diese
Sitte schon bis zum lVIissbrauche ausgebildet. Cicero sagt in
seinen RN1en gegen VelTes (in Yen. V, 22,57), die gewöhnlic11e Zahl, der laudatores sei zehn: wer diese nicht stellen
lrölllle, für elen sei es anständiger, gar kei~le zu stellen. Im
Processe gegen M. SCl1urus traten neun 'Consulare, theils mündlich theils sch.i:iftlich, ausserclem der Bruder des Angeklagten
mit ihren Lobl'eden auf (Ascon. p. 28). Kein Wunder, dass
1) Wie es Ruc1ol'ff, Römische Rechtsgeschichte II, 438 thut.
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On. Pompejus~ der im Jahre 52 v. Ohr. das Verfahren "kürzer
und wahrhaftiger gestalten wollte) alle Lobreden verbot. 1)
Freilich fand er die Sitte so eingebürgert) dass er am Ende
des Jahres inl Processe gegen den Volkstribunen P. Munatius Plancus selbst eine schriftliche laudatio versuchte (Plut.
Oat. 48; Dio Oass. XL) 55). Nach jenem Ausnahmegesetze
des Jahres 52 waren die laudatores eben so im Gebrauch wie
früher: auch später wurden keine Gesetze gegen sie gegeben.
Sie verschwanden mit dem Aufhören des persönlichen Einflusses) der sich vorher in den Gerichten geltend gemacht hatte.
7. Die Unterbeamten
des Vorsitzenden) d. h. in der Regel des Prätors. 2) Sie werden
aus Römischen Bürgern gewählt) aber für ihre Dienste aus
der Staatscasse bezahlt. Es sind erstlich die Schreiber (scribae oder scribae librarii)) d. h. alle diejenigen) welche das
Anfertigen der Protocolle) das Aufbewahren derselben und
Aehnliches besorgen. Ihre Stellung war ehrenvoll: sie bildeten eine Art von Stand) dessen Wichtigkeit " um so mehr
hervortreten mochte 3)) je weniger bei den jährlich wechselnden 0 bersten Beamten Geschäftskenntniss zu erwarten war.
Es ist sogar wahrscheinlich) dass sie) wenigstens zum Theil)
ein immerwährendes Amt hatten) da sie ohne dauernde U ebung
nicht die nöthige Sachkenntniss erwerben konnten. Rechtlich
freilich wurden auch sie nur für ein Jahr von dem Beamten)
welchem sie dienen sollten) ernannt. Unter den zahlreichen
Inschriften von Schreibern) die uns erhalten sind) finden sich
viele) in denen Schreiber der Quästoren) einige) in denen
Schreiber der Volkstribunen und Aedilen genannt werden;
1) Man sehe C. R. II, 2, 470.
2) Als nothwendig zu einem Gerichte erwähnt sie Cic. p. Cluent.
53, 147. Er nennt dort als dessen Bestandtheile zuerst den vorsitzenden Prätor, dann die Geschworenen, den Ankläger, den Angeklagten und
fährt fort: Quid sibi aMtem illi sC1'ibae) q~tid lict01'es, quid cete1'i, q~tOS
ctppa'rere huic q~taestioni video) volunt?
3) Man vergl. in Bezug auf die bei den Gerichten beschäftigten
Schreiber Cic. in Yen. III, 79.
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aber von Schreibern der Oonsuln und Prätoren) also derjenio'en Beamten) welche richterliche Gewalt hatten) findet sich
keine Spur. Da indessen) wie die Zeugnisse der Schriftsteller
beweisen, Schreiber im Dienste der richterlichen Beamten bei
den Gerichten thätig waren, wird folgen, dass die bei den
Consuln und Prätoren als Schreiber beschäftigten Personen
kein vom Staate verliehenes Amt hatten) sondern im Privatdienste dieser Beamten thätig waren, wenngleich sie auf AnweisunO'
der Beamten ihren Lohn aus dem Staatsschatze emCl
pfingen. I) Anders standen die Schreiber des Staatsschatzes)
die scribae quaestorii, welche die öffentlichen Einkünfte verwal teten, einer noch grösseren Geschäftskenntniss bedurften
und wahrscheinlich als Gewähr für ihre Rechtlichkeit Bürgen
zu stellen hatten. 2) Dagegen die Schreiber der Oonsuln und
Priitoren, auch wenn sie beim Gerichte arbeiteten) hatten keine
verantwortliche Stellung, Der Beamte allein hatte die Veralltwortung und bediente sich jener Gehülfen nur deshalb,
weil er Ulunöglich alle Gesclüifte persönlich besorgen konnte. 3)
1) Cic, in Ven, III, 78, 182 tWllS ctppcwitm' (er spricht von dem
Schreiber tlet:l Prätors) pm'va 11lC1'ceclc pop'l.tli conductus cle a1'atontm bonis
jl1'aedabitur? Auf diese Schreil>er, sowie auf die \.ibrigen U ntBrbeamten,
welche :-tus dem Staatsschatze Lohn empfingen, scheint sich die Be:-;timnnmg ü»er die Wiihlbarkeit zum Geschworenenamte zu l>eziehen,
welche t:lich im Acilischen Get:letze find~t. Man sehe oben S. 21.
~) Ich lHJzichc mich auf die Sammlungen, welche Th. Moml11::;en
(im Hheinischcll Mu.'cum 1848 VI, 1-57) über die Verhältnisse der
Cnterhcillllten angelegt hcLt. Wenn Bethmi:l,Dn-Hollweg (der Römische
('ivilprocco.:K 1I, 146) im Gegensatze zu dellltidbcn die Ansicht aufstellt,
dil' . CI ibw: fjuac:;tol'ii hii,tten a,uch den Consuln und Prätoren gedient,
in iihnlichel" \Veise, wie der Kaiser seine Lictoren aus den Decurien der
I.:ollt:lula.ri:::chen Lictol'en entnahm, ::;0 verkennt er erstlicb, die verantwortli..;he Stelhmg der bei dem Staatsschatze l>eschäftigten Schreiber. Soda.tJll i .. t- der Dienst der consularischen Lictoren beim Kaiser ausdrücklich llezl'mgt (s. MOIDrusen a. a. O. p. 14): ein gleiches Zeugniss wi:i.rde
;-:lich "Gei den scribcte fjtWCSl01'ii finden, wenn dieselben ~uch den Consuln
llucl Prätoreu gedient hättE'll. Der Kaiser bediente sich der consularischen
Lietorcn, weil er überhaupt seine Lictoren vermöge der ihm übertmgenell con::;ularischen Gewalt hatte.
3) Die Stellen," welche Bethmann-Hollweg. a. 2~. 0." S. 146 zum Beweise de:: Gegentheils." anführt, Cic. de leg. agr. II, 5 und p. Sull. 15
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Mithin wechselten die Schreiber jährlich mit den Beamten
selbst. Aber da die Zahl der für diesen Dienst Brauchbaren
schwerlich gross war, trat dennoch die Mehrzahl der Schreiber von einem Jahre zum andern bei den verschiedenen Beamten ein und erwarb dadurch genügende Geschäftskenntniss. 1)_ Hieraus entwickelten sich in der späteren Kaiserzeit
dauernde Unterbeamte.
Aehnlich wie der Schreiber, steht der accensus zum Beamten. Er wird von ihm als persönlicher Diener gewählt, in
der Regel ein Freigelassener, der nur so lange wie sein Herr
im Amte bleibt. 2) Bestimmte Dienste desselben lassen sich
nicht angeben: er wurde zu Allem, was gerade Noth that,
verwendet 3)
Verschieden hiervon sind die lictores, viatores , praecones, die wirkliche Staatsbeamte sind und den Beamten zur
Führung ihres Amtes beigegeben werden. Sie sind deshalb
in Oollegien geordnet. Ihre Ernennung erfolgt durch die Beamten, aber für längere Zeit: im Uebrigen ist die Art ihrer Ernennung trotz einer darauf bezüglichen Inschrift, welche uns erhalten ist, wenig aufgeklärt. 4) Die bedeutendsten hierunter sind
die lictores. Sie bildeten drei Decurien, von denen eine für den
Dienst der Oonsuln, die beiden übrigen für den der Prätoren
bestimmt waren. fl) U eber die Zahl der in alter Zeit bei den
handeln nicht - von verantwortlichen Diensten der Schreiber, sondern
beziehen sich auf alle, welche überhaupt auch als Privatschreiber thätiO'
waren und nur vorübergehend beschäftigt werden konnten.
;:,
1) Dass die Beamten sich in Bezug auf die erlassenen Gesetze und
deren Wortlaut grösstentheils auf die Schreiber (liblf'etrii) verliessen, bezeugt Cic. de leg. III; 20, 46.
2) Man sehe die Inschriften bei Mommsen a. a. O. p. 3 flgd.
3) Die Hauptstelle übel' ihn ist bei Cic. ad Q. fl'. I, 1, 4. Er wurde
auch zur Verkündigung der Gerichtsstunde gebraucht (Val'l'o de ling.
Lat. VI, 9, 266). Als persönlicher Diener des Beamten erscheint er bei
Cic. in Vel'l'. III, 67, 157; ad Att. IV, 16.
4) Ich meine die Inschrift im Corp. Inscr. Lat. n. 202. Man nennt
sie jetzt gewöhnlich ein Cornelisches Gesetz, gegeben vom Dictatol'
Sulla. Dies ist sie gewiss nicht (vergl. C. R. II, 2, 533); aber ausser
der Veranlassung des Gesetzes ist es namentlich ungewiss , ob es nicht
übel' nur einmalige Vermehrung der Unterbeamten handelt.
5) So scheint es nach der Auseinandersetzung Mommsens a. a. O. p. 13.
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Gerichtssitzungen anwesenden Lictoren haben wir keine N achricht: sp~iter, als die Prätoren die Gerichtsbarkeit hatten,
waren bei dem Tribunal eines jeden Prätor wenigstens zwei
Lictoren gegenwärtig: es konnten aber sicherlich auch mehr
sein. 1) Freilich war in alter Zeit, als die Gerichte von Oonsuln oder Dictatoren oder den andern sonstigen Beamten gehalten wurden, als die Strafen grausam waren und von den
Lictoren öffentlich auf dem Markte vollzogen wurden, die Bedeutung der Lictoren und der Schrecken, welchen sie einflössten,
grösser als später, wo sie nur zur Aufrechterhaltung der Ordnung dienten und nur gegen Nichtbürger mit Strafen, die auch
nicht öffentlich vollzogen wurden, einschritten.
Auch die viatores scheinen drei Decurien gebildet zu haben, abgetheilt wahrscheinlich nach den Beamten, zu deren
Dienste eine jede bestimmt war. 2) Näheres ist uns über die~elben nicht bekannt. Es waren Amtsboten, welche zugleich
auch das den Bea,mten zustehende Recht der prensio, der Ergreifung und V orfiihrung vor den Beamten, ausübten. 3) Aus
t1ic~elll Grunde hatten auch die Gehülfen der richtenden Be1) M,l,ll hat aus Censor. de die nato 24, der ein P]ätorisches Gesetz
anführt, 11aeh welchem der städtische Pdi,tor bis ·zum Untergange der
Sonne zwei Lictorcn bei sich haben sollte, geschlossen, gerade so viel
nnd nicht mehl' haJoe der Pdi,tor in einer G.erichtssitzung bei sich haben
miil-lHCll.
DaRs diesel' Schluss nicht richtig ist, darüber sehe man unsere
Note zn eie. ae leg. agr. II, 34, 93.
2) Man Rehe die Insc,hriften bei Mommsen a,. a. O. S. 16, 32 und 48.
ß) Die Vorladung vor ein Beamtengerieht wird durch den viatoT
iiLcl'bracht, z. B. Liv. VI, 15 sella in comitio positet viedo1'em etd M.
.Mlt1l1üt1lt misit) qui. dictat01'is iuss'tt 'vocatHs - a.d t1'ibun~tl venit,. ibid.
V1I1, 13 vi!Jinti lIIatl'onis) apud q'tUlS dejJ'J'ehcnsa e1'ant (medicamenta) lJe?' vieL
torclII: (/ccitis. Bei einem Volksgerichte z. B. Cic. p. Font. 13 (Piso
Frngl) qltem ~um in concionem Gn(,Cchus voca1'i iube1'et et 'viat01' quaereret) q1iem Ptsonc1n U. s. w. Bei einem Schwurgerichte wird ein fehlent1~.1' Cksdnvorenci' so. geholt bei Cic. p. Cluent. 2.7, 74 cumque id ei pe1'
I'/rltorcii COllsuZto ncghgentius agi vide1'etu1') ipse e publico i'udicio ael p1'ind 1111 ' Staieni ütdici'Lw~ p1'o['ect'Lt8 est. Vergl. Liv. XXII, 11. Bei dem
Voiksg'el'iehte wird der viato1' der Tribunen zum Ergreifen des Angeklagt('n gclH'i1Ucht, z. B. in dem Pl'ocesse des gestürzten Decemvir Ap.
Clamlius ~Liv. III, 56); aber die v'iato?"e,,} der eurwischen Beamten
müssen zn gleichem Zwecke gedipnt haben. Vergl. Cic. in Va.t.. 9.
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amten, die · III viri capitales, welche die Polizei übten, ihre
besondere Decurie von viatores. 1) I
Etwas niedriger stehen die praecones, von denen es ebenfalls drei Decurien gab. 2) Als Dienstleistungen vor Gericht
werden uns vier genannt: sie rufen die Angeklagten, deren
Process beginnen soll, auf, eben so wahrscheinlich die Zeugen
oder Andere, welche auftreten sollen. 3) Zweitens lesen sie
Schriftstücke, die von den Richtern und der Menge verstanden werden sollen, vor, indem der scriba sie vorsagt. 4) Drittens verkündet der praeco den Schluss der Verhandlungen
und den Beginn der .Abstimmti.ng. 5) Viertens spricht er die
Worte, durch welche das Gericht entlassen wird. 6) Aber man
be~reift , dass er noch zu vielen andern Dienstleistungen gebraucht werden konnte. Es scheint, dass nur ein Herold bei
jedem Beamten, der zu Gerichte sass, anwesend war.
Ausser diesen bestimmt genannten Unterbeamten waren
bei den Gerichten noch andere zugegen, theils persönliche
Diener des Beamten, theils solche, die dem Staate angehörten
und dem Beamten für die Zeit seines Amtes beigegeben waren,
z. B. öffentliche Sclaven 7), theils endlich Privatpersonen, die
zu besondern Zwecken nöthig waren, z. B. Dolmetscher. Es
war eine grosse Menge von Leuten, welche neben und um
den Recht sprechenden Beamten sassen und als seine Gehülfen beschäftigt waren. Dazu kamen Freunde des Beamten,
die Zuschauer beim Gerichte waren und nicht ihre Theilnahme
1) Sie werden nur selten erwähnt. Man sehe Mommsen a. a. O.
p. 48. Deber die In. vi1'i vergl. O. R. I, 2, 112.
2) Man sehe Mommsen a. a. O. p. 20.
3) So geschieht es z. B. bei Liv. VIII, 32; Oie. Ven. II, 30 und 40;
Plutarch. Brut.! 27; Suet. Tib. 11. Bei Quintil. VI, 4, 7 werden die
Redner so aufgerufen.
4) Ob der pmeco auch Actenstücke vorlas, wie es sonst bei Oic. do
leg. agr. II, 18, 48 hiess, ist zweifelha,ft, aber doch wahrscheinlich;
denn bei Ascon. p. 58 tImt er dies.
5) Dies geschah bekanntlich dlU'ch das Wort dixe1'e Oic. in Ven.
II, 30. Psendo - Ascon. p. 152 Orell., Quintil. I, 6, 43.
)
ß) Donat. ad Terent. Phorm. I, 4, 31.
7) Wir kennen besonders die Venerei, welche der Praetor in Sicilien
hatte, Oic. in VelT. In, 25, 61; 79, 183; 20, 50; p. Oluent. 15, 43 .

Die andern beim Gerichte Anwesenden.

111

am Ankläger oder am Angeklagten dadurch beweisen wollten,
dass sie mit ihnen auf ' den Bänken derselben sassen. Vom
Kaiser Tiberius erzählt Tacitus (Ann. I, 75), er habe öfters,
um nicht den Prätor von seinem Amtssessel zu verdrängen,
bei öffentlichen oriminalprocessen dabei gesessen, aber auf
einer Ecke des Tribunals. Er wollte den Verhandlungen nur
zuhören, ohne seine Theilnahme für eine der Parteien zu bekunden I): von Augustus haben wir oben bemerkt, dass er
einige Male, um einem Freunde ·zu helfen, als advocatus auf
den Bänken des Angeklagten zuhörte. In ähnlicher Weise
sassen auch in republikanischen Zeiten ausgezeichnete Männer,
welche unparteiische Zuschauer sein wollten, ohne Zweifel von
dem Beamten selbst eingeladen, auf dessen Tribunale: dies
beweist der von o ic. de orat. I, 37,168 angeführte Fall. War
der Process interessant, das Publicum zahlreich und begierig
zu schauen und zu hören, so cu-ängte es sich überhaupt auf das
Tribunal und die Schreiber selbst räumten ihr6n Freunden Plätze
in ihrer Mitte ein. So schildert Cicero (Brut. 84,290) eIne
Sitzung, in der ein berühmter Redner auftritt.
.

8. Ort des Processes.
Der Ort eines Criminalprocesses, auf welche Weise und
vor wem er a,u ch geführt werden mochte, war immer der
Markt. Die Könige hatten ·allerdings oft auch in ihrem Hause,
also nicht öffentlich, Gericht gehalten; aber im ersten Jahre
der Republik traf das Valerische Provocationsgesetz, um die
Theilna,h me des Volkes zu ermöglichen, die Bestimmung, dass
eine Verhängung von Strafen nur öffentlich vor dem Volke,
d. h. also auf dem Markte, stattfinden dürfe, eine Bestimmung,
welche, ~o lange die Republik bestand, gegolten hat. Selbst
in d\~r gewa~tthätigen Zeit der BLll'gerkriege wurden die ProRCl'iptlonen durch öffentlich auf dem Markte aufgeh~i,ngte Tafeln
1) Tiberius wollte dlU'ch seine Gegenwart auf Strenge und Unpartei. hchkeit der Richter einwirken. Er wird deshalb von Tacitus getadelt:
auch ~uet. Tib. 33 hebt dabei n11l' des Kaisers Unerbittlichkeit, 11icht
seine Gerechtigkeitsliebe hervor.
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angekündigt. ' Als die Schwurgerichte aufkamen, wurden auch
diese öffentlich auf dem Markte gehalten, z. B. das gegen
Sex. Roscius aus Ameria (Oic. 5, 12), das zu den ersten seit
Ausdehnung der Geschworenengerichte auf gemeine Verbrechen, das gegen die Mörder Oäsars (Plut. Brut. 27), das zu
den letzten während der Republik gehörte. Deshalb heisst
bekanntlich bei den Rednern die Thätigkeit als Ankläger oder
VertheidiO'er
~die Arbeit auf dem Markte' (forensis labor).
b
Aber ein bestimmter Platz 'auf dem Markte war den Oriminalgerichten nicht angewiesen. Bei Milos Processe sass On.
Pompejus, der denselben mit seinen Soldaten deckte, am
Staatsschatze oder vor dem Staatsschatze (Ascon. p. 24) und
Cicero wendete sich in seiner Vertheidigungsrede (c. 25) an
ihn mit lauter Stimme, wie er sich ausdrückt, um von ihm
gehört zu werden. Folglich lag der Platz, an dem die Bänke
der Anwälte standen, in der Nähe des Staatsschatzes und das
ganze Gericht fand an jener Seite des Marktes statt. Dagegen
das Gericht gegen L. Bestia, den Oicero vertheidigte, wurde
mitten auf dem Forum gehalten (Oic. ad Q. fr. II, 3, 6), das
über L. Flaccus an dem andern Ende des Marktes neben dem
Aurelischen Tribunale (Oic. p. Flacc. 28,66). Diese Verschiedenheit des Platzes auf dem Markte war sehr natürlich. Die
richterliche Thätigkeit der Beamten war von ihrer sonstigen
ThätiO'keit
nicht o'etrennt
und es g:ab mehrere Beamte, vor
o
b
denen Processe geführt wurden. Darnach musste der Platz
auf dem Markte verschieden sein und es wäre möglich, dass
jeder Prätor sein bestimmtes Tribunal während seines ganzen
Amtsjahres inne hatte. Dann wären die Plätze auf dem Markte
nach den Gattungen der Oriminalprocesse, d. h. nach denen
der Verbrechen, verschieden und für gleiche Verbrechen immer die gleichen gewesen. Indessen wir haben darüber keine
Nachricht, ja es scheint sogar solche gleichmässige V ertheilunO'
nicht stattO'efunden
zu haben, sondern Vieles dem Zufalle,
b
b
ja sogar der Wahl des Anklägers überlassen worden zu sein.
In seiner Rede für L. Flaccus spricht Oicero von der
Beschuldigung des Anklägers Lälius, der Angeklagte habe in
seiner Provinz Asien die Sammlungen der Juden für den
Tempel in Jerusalem gehindert und das gesammelte Geld einLJ
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gezogen. Dieser Anschuldigung halber, behauptet er, wurde,
der Process nicht weit von den Aurelischen Stufen verhandelt: deswegen habe der Ankläger sich diesen Platz und die
Menge von Juden, die um denselben sich aufzllhalten pflege,
ausgesucht. 1) Die Aurelischen Stufen gehörep. zum .Aurelischen
Tribunale, das um das Jahr 74 v. Ohr., vielleicht von dem
Consul M. Aurelius Ootta erbaut worden war. Es wird öfters
erwähnt als Sitz von Tribunen, die als Vertreter der Plebs
eine Menge von niedrigem, leidenschaftlich erregtem Volke
nm sich zu versammehl pflegten. 2) An diesen Platz also
hatte Lälius, um für seine Anklage die Gunst der Volksmenge
zu gewinnen, das Oriminalgericht gegen L. Flaccus verlegt.
Unmittelbar dense~ben auszusuchen und zu bestimmen lag
sch werlich in der Macht des .Anklägers , da die Entscheidung
bei dem Beamten, welcher den Vorsitz führte, liegen musste;
aber Lälius hatte doch' darauf hingewirkt unc\ durch die Umstände unterstützt, seinen Wunsch durchgesetzt. Mit dieser
Andeutung verbinde ich eine Nachricht Suetons über eine
Einrichtung des Kaisers N ero. Er verordnete, heisst es, dass
die Parteien vor Gericht für die Anwälte einen bestimmten
und billigen Lohn, für die Bänke überhaupt keinen z.ahlen
sollten: der Staatsschatz lieferte sie umsonst. Diese Nachricht
bezieht sich hauptsächlich auf die Oriminalprocesse, welche
:.:1.uf crffentlichem Markte geführt wurden. Dies beweist die
Erwähnung der kaiserlichen Bestimmung über die Anwälte'3) :

1) Die Worte (eie. p. Flacc. 28 , 66) läuten so : Sequit1Jt?' ct1Jtri illa in1'ülict iuclcdci. Hoc nimü'ttm ill1Jtcl est) q'/Jwd non longe a gmclib'/Jts A'/Jtre7iis haec causa clicittw: ob hoc c1'imen hic lOC1Jts abs te) Laeli) atque illa
t1,wba q'/Jwesita est: scis ) qucmta sitmamts ) quanta concO'l"clict ) quantum
raleat in contionibus.
2) Die Zeit der· Erbauung ergiebt sich aus Cicero p. Cluent. 34, 93,
der das Aurelische Tribunal um die Zeit des- be:r üchtigten iuclicium
Iunianum, als neu bezeichnet. E s wird auss81'ctem erwähnt bei Cic. p.
Best . 15, 34 j in Pis, 5, 11 j p. dom. 21, 54, aus welcher letzteren Stelle
Becker Antiquitäten I S. 324 schliesst , es sei in der Nähe des Cast.ortempels gewesen .
3) ' Man vergl. übel' diese Bestimmungen oben S. 100. Die Stelle
Suetons (Ner. 17) laLltet : (cautum) ut litigatm'es p ro patrociniis certam i1,lZUlIIPT,
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auch liegt es in der Natur der Sache, da die Oriminalprocesse wichtiger und besuchter waren als die Privatprocesse.
Indessen war die Bestimmung des Kaisers allgemein für alle
Gerichte. Also bis auf N ero hatten die Parteien für die Bänke
. zu bezahlen. Sicher lich weder an den Staat noch an die
Schreiber, wenngleich es von diesen heisst, sie hätten bei stark
besuchten Gerichtsverhandlungen dem Volke auch in ihrer
Mitte Platz gemacht; sondern es gab Privatleute, welche ein
Geschäft daraus machten, Stühle und Bänke und Tische an
die Parteien für Geld zu vermiethen. Von dem Tribunale
selbst , dem Amtssitze des Beamten und seiner Unterbeamten,
kann ich nicht glauben, dass es ebenfalls von Privatleuten erbaut und für den einzelnen Process für Geld hergerichtet
worden sei. 1) Sueton spricht ausdrücklich nur von Bänken,
wodurch der Amtssitz des Prätors ausgeschlossen ist. Der
Staat musste vielmehr, was immer ~othwendig war und für
seine eigenen Beamten gebraucht wurde, selbst beschaffen.
Deshalb glaube ich auch, dass unter den Bänken nur die der
Parteien zu verstehen sind, nicht diejenigen, auf welchen die
Geschworenen sassen: sie mussten ebenfalls vom Staate geliefert
werden. Aber freilich gab es nicht dauernd eingerichtete
Plätze für die richterlichen Beamten, seine Gehülfen lwd die
Geschworenen. Dies erlaubte schon die Lage des Marktes
nicht, dessen ·0O'anzer Raum überdem für Volksversammlungen
und andere feierliche Gelegenheiten frei gemacht werden musste.
D~e Tribunale der Beamten nebst ihrem Zubehör waren beweglich und von Holz: Tribunale werden ausdrücklich unter
stamq'L~e

me1'cedem) 1J1'O subseZliis nuZlam omnino da1'ent) p1'aebente aem1'io

gmt'L~ita.

1) Die erste Meinung über die Vermiethung durch die Schreiber wird
von Ernesti z. a. Stelle Suetons aufgestellt und mit Oic. Brut. 84, 290
bewiesen; wir haben diese Stelle indessen oben S, 111 richtiger erklärt:
sie besagt ausdrücldich, dass die Schreiber aus Gunst dem Publicum
Plätze in ihrer Mitte erlaubten. Die Meinung, auch das Tribunal sei
von Privatleuten errichtet worden, findet sich bei Oasaubonus zur Stelle
Suetons. Wenn Oic. p. Sex. Rosc. 51, 149 sagt f01'i iudiciique 1'ationem
M. MesctZlct) ut videtis) i'Ltdices) s'Ltscepit) so deutet er damit an, Messalb
habe unter andern auch die Kosten fi:ir den Process und namentlich für
die Bänke getragen. Denn Roscius selbst war arm.
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dem Materiale, aus dem man den Scheiterhaufen für P. 010dius erbaute, genannt (Ascon. p. 34). Es gab mehrere, die
neben einander errichtet wurden, schwerlich so viele, als es
Prätoren gab, aber doch mehrere, in geringer Entfernung von
einander, wenn es nöthig war, auch mit einander verbunden. t)
Oeffentliche Sclaven hatten diese Tribunale in ihrer Verwahrung und besorgten deren Aufstellung. Sollte nun ein Process beginnen, so hatten die Parteien vorher diejenigen Sitze,
deren sie selbst bedurften, von den Privatleuten, welche dergleichen feil hielten, zu miethen und ihre Aufstellung zu besorgen: natürlich hatten sie dabei auch einigen Einfluss auf die
Wahl der Stelle, an dem das Gericht gehalten werden sollte,
und diesen Einfluss hatte der Ankläger Laelius in L. Flaccus'
Processe benutzt, um das Gericht in die Nähe der Aurelischen
Stufen zu verlegen. 2) Zuerst wurde das Tribunal, das bei
Seite geräumt war, von den öffentlichen Sclaven hervorgeholt,
und an dem Platze, welcher geeignet schien, aufgestellt. Es
enthielt vorn den Amtssessel des richterlichen Beamten, hinter
demselben Tische, Schränke und Stühle für seine Unterbeamten, die sc1'ibae, die dort ihre Schriftstücke sogar dauernd aufzubewahren pflegten. Vor dem Beamten, aber niedriger, wurden dann die Bänke (subsellia) der Geschworenen, wenn es
deren bedurfte, errichtet. 3) Aber weiter ging die Sorge des
Staates nicht. Die Parteien mussten für sich selbst sorgen.
1) Das erste beweist Oic. in Vat. 14, 34, wo es he isst , P. Vatinius
haue, als er den Pri.itor O. Memmius, bei dem er angekbgt war, gewaltsam vertrieb, auch andere richterliche Beamten, die in der Nähe
auf ihren 'l'ribunalen Gericht hielten, vmjagt. . Das zweite ergiebt sich
aus Oic. in Vat. 9, 20, wo erzählt wird, eben derselbe Vatinius habe
als Volkstriuun mehrere Tribunale zusammenstellen lassen und auf
ihnen, wie auf einer Brticke den Oonsul Bibulus ins Gefängniss geführt.
2) Natürlich hatte auch der Beamte selbst, sobald er irgend einen
besonderen Platz auf dem Markte zu seinem Tribunal zu wählen
wünschte) die vollste Bcfugniss dazu, Einen solchen Fall berichtet
Caes. bell. civ. Irr, 20.
3) Dass die Geschworenen auf dem Tribunale des Beamten, wie
Bethmann-Hollweg Civilpl'ocess II, 164 meint, sassen, ist theils an sich
unmöglich, theils wird es dadurch widerlegt, dass stets subsellia) wie
bei den Parteien selbst, als ihre Sitze gem1.nnt werden.
8*
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Sie hatten in alten Zeiten vorn um das .Tribunal herum ge,standen, später kamen ihnen Vermiether von s1J~b~eZlia, c~ie
daraus ein Geschäft machten, zu Hülfe. Auf der eInen SeIte
' miethete der Angeklagte Bänke für sich, seine patroni, advocati, laudatores, Zeugen, auf der andern Seite der ~nkläger
ebenso für die zu ihm Gehörig~n.l) War das GerIcht vorüber, so wurde Alles, was an Tribunalen, Bänken und Tischen
aufgebaut gewesen war, zusammengepackt. Daher wurde P.
Clodius' Leichnam früh Morgens zu einer Zeit, ehe die Geschäfte begonnen hatten, ·mit zusammengebrachten Tribunalen,
Bänken und Tischen vom Volke verbrannt (Ascon. p. 34;
Dio Cass. XL, 49), und ebenso machte es das Volk mit dem
Leichname des ermordeten Dictators Cäsar (App. bell. civ. II,
148; Suet. Caes. 84). Auch bei Aufständen wurde dieses auf
dem Markte befindliche Holzwerk vielfach zum Angriffe oder
zur Vertheidigung benutzt.

9. Die Z ei t des Pro ces ses.
U eber die Zeit, in der Criminalprocesse gefti.hrt wurden,
ist hier nur in zwiefacher Beziehung zu sprechen. Denn
über den Römischen Kalender im Allgemeinen zu reden und
die Tage, an denen Gericht gehalten werden durfte, anzuge~en,
sowie die Gründe für die einzelnen Tage aufzusuchen, gmge
über die uns gestellte Aufgabe, die Eigenthümlichkeiten des
1) ·Es werden ausdrücklich doppelte Bänke, die. von beiden Seiten
des Tribunal stehend in der Mitte durch einen ZWlschemaum getrennt
waren erwähnt ut?'Clq'/J~e subseZZict, bei Cic, epist. XIII, 10, 2. Tacitus diD,100'. 3~ sao·t sci~is - e7oquentic~e famam non mimts in cliversis s'/J~bsell1>is
pa~'a1'i q'/J~1n in suis. Denn die Bänke, die a,uf einer Seite standeJ1,
hiessen das Eigenthum der dort befindlichen Partei, wie auch Senec. COD trov. VIII 1 den Angeklagten in directel' Rede von s'/Jtbsellia mea sprechen lässt. Ebenderselbe (controv. III, 19) erzählt von einem leidenschaftlichen Redn81', er sei von seinem Theile der Bänke nach der Seite
der Gegner hinübergegangen. So lebat pmete1'ea exceden sub~eZZia S'/JtC/, et
impet'/Jt elat'/Jts usque in advena1'im'um pa1'tes tranSCU1·1'e1'e. .C~c' .p. Fla~c .
10 21 erwähnt ausdrücklich accusatm'um subsellia, also dieJemge Selte
de:' Bänkc auf welcher die Ankläger sassen. Er tadelt es aber, dass auf
eben ders'elben auch die Belastungszeugen sassen . Wahrscheinlich
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Criminalprocesses anzugeben, hinaus. Wenn gleich ma~ davo~
ausgehen muss, dass die .Civilge~ichtsbarkeit u:sprünghcl~ mIt
der Criminalgerichtsbark81t vereInt war und In den gleIchen
Formen o'eübt wurde, so gab es doch auch in jener einen
Theil d;r von dem Kalender unabhängig war. Durch die
lleue:en Untersuchungen ist festgestellt 1), dass an den als nefasti bezeichneten Tagen dem Beamten das RechtslJrechen, in
so weit dabei die drei Worte do, dico, addico angewendet
wurden, untersagt war: zweifelhaft bleibt es, ob die fasti genannten Tage als stehende Gerichtstage, an denen der Beamte
öffentlich Recht sprechen musste, anzusehen sind. Zeugnisse
o'iebt es dafür nicht und die in der Natur der Sache liegende
~V ahrscheinlichkeit, welche man gegen die strenge W orterklärung der Zeugnisse anführt, konnte bei der Verschiedenheit der Römischen Verhältnisse dennoch nicht vorhanden sein.
vVie sich aber auch dies verhalten mag, es steht fest, dass der
Unterschied der dies fasti und nefasti nichts mit der Criminalo'erichtsharkeit zu thun hat. Selbst für die ältesten Zeiten
halte ich einen solchen Unterschied nicht für wahrscheinlich. 2)
Man könnte unter den ~i,ltesten Zeiten nur die der Könige
verstehen: unter ihnen aber war das Criminalverfahren von
den Königen pen;önlich abhiingig und nicht an die Oeffentlichkeit gebunden. Wodurch Gestattung der Provocation ein
pflegten dieselljen sonst in der Mitte der Parteien Platz zu nehmen.
Bei Sex, Rosciutl' Proce::;se sas auf den Bänken der Ankläger T. Rütleins, ülJwohl Cl' nicht AnkHiger war, sündern nur Freund desselben (Cie.
]I , S. R08C. 30, 84). Umgekehrt sass bei dem Processe gegen Scamander Oppianicus, obgleich er nicht angeklagt war, nur als Freund des
Angeklagten, auf den Bänken des Angeklagten (Cic. p. Cluent. 19, 54).
Bei P. Sestins' Pl'ücesse sass Li(jinius Calvus auf den Bänken des Angeklagten (Cie. ac1 Q. fr. II, 4, 1), woraus Drumann Römische Geschichte
V, fi65f';'ilsc hlich schloss, er sei für denselben Zeuge, nicht dessen Vert,h eidiger gewesen. S. darüber unten, Die ZErugen sassen nur zuweilen
,mr den B~i,nken der Parteien, wie Quintil. V, 7, 32 andeutet.
1) Ich beziehe mich hier auf die genauen und klaren Unter~uchungen von D. E. Hal'tmannüber die Römische Gerichtsverfassung
(Göt/;ingen 185()) S. 16 flgd., denen im Ganzen auch Bethmann - Hollweg
Civilpl'ocei3s I, 74 und II, 166 gefolgt ist.
2) Wie es Hartm~tnll a. a. O. S. 23 thut.
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gebundeneres Verfahren eintrat, z. B. in dem Processe des Horatiers, enthalten die vorkommenden Formeln die an den dies
nefasti verbotenen Worte nicht. Als seit Gründung der Republik die richterliche Entscheidung im Oriminalverfahren der
V olksversammlung übertragen war, traten für diese die allgemein gültigen Beschränkungen ein: was den Beamten bei der
Bestrafung von Verbrechern verblieb, war nicht eigentlich
richterliche Thätigkeit, sond~rn gehörte zur Verwaltung, die
an keine bestimmten Tage gefesselt war. Bei ausserordentlichen Untersuchungen ( quaestiones) , die auf besondern Befehl des Senates oder Volkes angestellt wurden, z. B. ,denen
über Bacchanalien, über Giftmischerei, oder politischen Verschwörungen, ist nie von einem aus der Verschiedenheit der
Tage entspringenden Hindernisse die Rede. Eben so wenig
bei den späteren Schwurgerichten. Man kennt Fälle, in denen
Termine an unheiligen Tagen gehalten worden sind '), und in
den Bruchstücken des Acilischen Gesetzes, das eine vollständige Processordnung für die damals bestehenden Schwurgerichte enthält, findet sich keine Spur einer solchen Bestimmung, trotzdem dass uns der allgemeine Theil des Gesetzes,
wohin sie gehören würde, erhalten ist. Das Römische Volk
war zu verständig, um das Verfahren, auf dem die Sicherheit
der Einzelnen beruhte, auf wenige Tage zu beschränken. Etwas anderes war es mit dem Oivilverfahren: hier war es wichtiger die Lust zu Processen zu hemmen, und deshalb durfte
~ich der Einfluss der Priester, welche das System der heiligen
und unheiligen Tage schuf, geltend machen.
Auch die Festtage (dies festi, feriae) brachten thatsächlich keine Unterbrechung der Oriminalgerichtsbarkeit. Zwar
sprechen die Schriftsteller öfters davon, dass an Festtagen
Ruhe sowohl in anderer weltlicher Thätigkeit als auch in
Processen herrschen solle; dennoch giebt es unzweifelhafte
Fälle, dass an ihnen Oriminalprocesse begonnen lmd fortgeführt wurden. Der Begriff einer Sab bathruhe an Festtagen,
1) Einige derselben hat Bethmann-Hollweg a. a. O. S. 169 angeführt, andere ergeben sich aus dem von mir angelegten Verzeichnisse
der Schwurgerichtsprocesse.
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wie sie nach Jüdischem Gebrauche durch das Ohristenthum
eingeführt wurde, war den Römern fremd. Aehnlich verhielt es sich mit den öffentlichen Spielen (ludi), die theils
zn stehenden Zeiten theils bei vorübergehenden Gelegenheiten
o'eo'eben wurden: sie galten ohne Zweifel als Feiertage, an
de~en öffentliche Geschäfte ruhen 1); dennoch finden sich Beispiele, dass an ihnen Gericht gehalten wurde. 2) Es scheint
demnach, dass der Gerichtsbrauch nach Personen und Zeiten
verschieden war. Es stand mehr oder minder in dem Belieben
des richterlichen Beamten, ob er an einem Tage, der von Vielen als Feiertag beobachtet wurde, Geric~t halten' wollte oder
nicht: wer alte Sitte liebte, mochte althergebrachte Festtage
feiern, wer thätiger war, auch an der Feier von Spielen .nicht
Theil nehmen. Ein Missbrauch war hierbei um so weniger
zn besorgen, als es den Parteien freistand, die Vermittelung
der Volkstribunen in Anspruch zu nehmen. Auch in verschiedenen Zeiten' musste die Sitte verschieden sein. In alter
Zeit hielt man die Festtage wahrscheinlich strenger als später, da die Stai:Ltsreligion sich löste: manche Feste, die früher
allgemein gehalten wurden, verfielen nach und nach, dafür

J) llJh lJoziehe mich hierbei auf die Ausführungen von Hartmann a.

,t. O. S. 113 flgd. und 125 flgd.

2) So erzählt Caelius an CicCl'o (epist. VIII, 12, 3) Insolentissimi homines s'u mmis Ci7'censibus h~clis meis post'lltlanclum me lege Sccmtinia cu1'Ctnt. Vix hoc emt POlC6 elOC'll6tuS) cum ego Appi'll61n censorem eadem
lege postulcwi. Indessen könnte man hier vielleicht an ein besonders
gefährliches Verbrechen, das eine Ausnahme von der Regel machte,
denken. Auch wenn Papinian in 1. 11, 6 Dig. cle c6clultm'iis (XL VIII, 5)
sagt, die Frist von 60 Tagen, welche dem Ehegatten zustand, um seine
schuldige Ehefrau zu verklagen, begreife auch die Feiertage (dies fe?'iati) . in sich, wenn er nämlich an denselben die Möglichkeit gehabt
hä,t te, den Itichter zu treffen: so spricht dies mehr für als gegen das
Aufhören der Gerichte an Feiertagen. Denn .Papinian setzt hinzu, eine
Klage der Art könne dem Richter an jedem Orte (de plano) ii.bergeben
werden, deutet also an, dass der Richter an solchen Tagen nicht öffentlich auf seinem Tribunale wirkte. Aber von Caligula erzählt Dio (LIX,
7), er habe, um die von ihm gegebenen Spiele allgemein zugänglich zu
machen, ausdrücklich das Ausfallen der Gerichte -während derselben
verordnet.

120

Erster AlJsclmitt.

n. Die Zeit des Pl'oeesses.

kamen neue ·auf. Die Spiele wurden allm~i,lig zahlreicher und
nahmen Aller Interesse ' in Anspruch: gegen Ende der Republik wird es selbst strengen Beamten unmöglich gewesen sein,
während der lange dauernden grossen öffentlichen Spiele Gericht zu halten. Dass ein Unterschied zwischen den einzelnen
Acten der Oriminalgerichtsbarkeit selbst stattgefunden habe,
dass z. B. Anklagen möglich, dagegen wirkliche, zweiseitige
Verhancllungen nicht erlaubt gewesen seien, wird sich schwerlich erweisen lassen. 1) Es kam darauf an, ob der Beamte
selbst willig war, sein Tribunal auf dem Markte einzunehmen,
ob die Parteten sich einfanden, ob nöthigen Falls die ' Geschworenen erschienen, ob die Volkstribunen Einspruch thaten, kurz
ob die öffentliche Stimme in jedem einzelnen Falle günstig
war oder nicht. Ohne 'Zweifel war dies ein Zustand der Unordnung und Unsicherheit; aber er lag in dem Oharacter der
Römischen Republik, besonders gegen Ende ihres Bestehens: ·
erst die Kaiser bemühten sich, übei'all Ordnung und fesLe
Regeln zu schaffen. Bekannt sind Oieeros Aeusserungen über
Verres' Versuch, seinen Process bis zum Jahre 69 v. Ohr.
hinauszuschieben. 2) Heute, sagt er am Tage der ersten Verhandlung, ist der 5. August und der Termin spät begonnen,
beinahe vorüber. In zehn Tagen (am 15. August) beginnen
die 15 tägigen, ausserordentlichen Spiele, welche On. Pompejus
bis zum 30. August giebt. Es folgen sogleich, vom L1, bis 19.
Sept. die Römischen Spiele; dann in nicht langem Zwischen raume die Spiele der Victoria" vom 27. bis 31. October, darauf
in wenigen Tagen die plebejischen, vom 4. bis 17. November.

1) Wie es Hartmann a. a . O. S. 125 mit den Stellen , die wU' 8 0
eben als nicht zutreffend erwiesen haben, thun will.
2) Oie. in Verr. Aet. I, 10, 31 Nonae s'Unt hoel'ie Sextiles,' ho'r a octavet conveni1'e coepistis. H'Unc eliem, ütm ne nwne1'Cmt q~tiele1n. Decem
dies S~tnt emte luelos vot-i'/Jos, q~ws On. Pompe'i~ts f'act~wus est: hi htdi dies
q~tinelecim ct~tf'e?·ent. Deincle contiwtw Romani conseqttent~t1'. Itet p1'Ope
XL eliebtts inte1positis tU7n deniqtte se etel ea) q~tae Ct nobis dicta enmt)
1'espons~wos etrbit1'ant~w: eleincle se el'ucttWOS et elicendo et ex c'Usanelo (acile
ad l~tdos Vict01·iae. OU1n his plebeios esse coni'Unctos) sec~tnel'u1n quos a~tt
nulli attt pe'Jpa~tci dies ael ctgenel~tm (~ttu1'i s~mt. ItCt - 1'em integmm
ad JJ1. }JIletellwln pl'aetm'em esse ventumm. Vergl. Act. II, 2, 52, 130.

Spiele nJ::; Hinc1cmi::;::; dcr Stl'R.fl'cchtspflege.

121

80 bleiben nur wenige Tage bis zum Jahresschlusse übrig,
vor dem auch noch die Saturnalien gefeiert werden. Alle
diese von Oicero angeführten Spieltage sind also in gewisser
Beziehung festlich und machen die Aufschiebung des Processes
o'eo'en Verres möglich. Aber dass an ihnen kein Verfahren
in Criminalsachen möglich war, beweist dieser Umstand nicht.
vVeder von Seiten des Staates noch von Seiten der Religion
(rah es dagegen ein Hinderniss: dies erhellt aus den Aus~ahmen, welche wir demnächst erwähnen werden. Wenn der
Pr~itor Lust hatte, w~i,hrend der Spiele Gericht zu halten, wenn
die Parteien und' die sonst nothwendigen Personen sich stellten,
konnte das Oriminalgericht stattfinden und es kann kein
Zweifel sein, dass in den fünf Monaten vom August bis zum
.Iahre::;schlusse zahlreiche Oriminalfälle erledigt wurden, auch
~olche, die Hingere Termine, als zwischen den einzelnen Spielen
möo'lich waren, verlangten: sonst wäre weder Ordnung noch
Sicherheit im ßta,ate aufrecht erhalten worden. Nur bei einem
po litischt'll Processe, wo der Angeklagte viele und mächtige
F'reunde ll(\tt~) war solche Verzc)gerung möglich.
Auch <lllss€r den Festtagen und Spielen gab es vielfache
IIilldel'uisse ±'Li.r die Oriminalrechtspflege. In den ältesten
Zeiten lagpn diese hauptsächlich in den vielen Beschäftigungen
der richterlichell Beamten. Der ehemalige Volkstribun M.
Volscius Fictol' klagte, er ha,he einen Orimillalprocess wegen
ErlTIorchmg seines Bruders Lucius bei elen Oonsuln nicht anhringen 1 önneu, zuerst wegen einer Pest, welche Rom yerheerte) dallll wflil flie Uommln ZUlll Kriege ausgezogen waren. 1)
In jener Zei L WD r PÜl Krieg, in delll heide Oonsuln zu Felde
ZOgPll, zllgleich ein ~till::;tand der Gerichte.
Man half diesem
Ue bels taollc1e) der aus der ungleichartigen Beschäftigung ent-'
:::prang, Dllmälig ah, theils indem man in dringenden FäHen
;1\ u·;sei·ordentlieb e U 11 tersuchungsrichter ernannte , theils indem
IlHlll llie Zall1 der Beamten vermehrte und namentlieh die
Pl'~itOl'ell schuf, deren Amt hauptsächlich im Rechtsprechen
hestaud. Dennoch gab es während der ganzen Republik
keinen Beamten, der sich ausschliesslich der Criminalrechts1) DionYti. X, 7.

Vergl. O. R. I, 1, ~7~.
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pflege oder auch nur der Rechtspflege überhaupt zu widmen
er blieb die Verhinderung
~
'-' des Oriminalverfahrem;
1.latt e. Dah
durch die anderweitigen Beschäftigungen der obersten Beamten
bestehen. Als der Prätor O. Oanulejus von dem Senate mit
einer Untersuchung gegen mehrere Statthalter Spaniens beauftragt war, entzog er sich einem Theile dieses Auftrages
dadurch, dass er seines sonstigen Amtes halber von Rom fortging. 1) Auf ähnliche Weise gerieth die ordentliche Oriminalrechtspflege der Prätoren vielfach mit deren sonstigen Gesch~i,ften in Widerspruch. Bald war es eine Senatssitzung, die
sie verhinderte , bald eine Volksversammlung, bald ausserordentliche Aufträge. :Qazu kam, dass auch der Markt, der
Sitz der öffentlichen Rechtspflege, vielfach zu anderen Zwecken
in Anspruch genommen wurde. Man begreift, wie zahlreiche
Unterbrechungen der Oriminalrechtspflege vorkommen mussten.
'Wäre dies nicht der Fall gewesen, so würden wir wahrscheinlich schon während der Republik von Gerichtsferien hören,
welche wenigstens zur Zeit, als Geschworene zu den Oriminalgerichtshöfen zugezogen wm'den, sich bilden mussten. Ab~r
sie sind der Republik unbekannt 2) : ein einleuchtender Beweis
dafür liegt in der schon angeführten Stelle Oiceros, wo er
von dem möglichen Verlaufe des Processes gegen Verres spricht.
Erst die Kaiser haben sie eingeführt. 3) Trotzdem war es
natürlich, dass, wenn die heisse Jahreszeit kam, wenn Alles ,
mit den Wahlen beschäftigt war, wenn die grossen N ationalspiele die Theilnahme fesselten, .ein gewisser thatsächlicher
Stillstand in den Gerichten eintrat, der Beamten' und Anwälteil
und Geschworenen auf gleiche Weise Ruhe brachte. 4)

Indessen die Cl'iminalgel'ichtsbarkeit kann nicht still stehen.
Theils verlangt die Rücksicht auf die Entdeckung von Verbrechen augenblickliches und ununterbrochenes Einschreiten,
theils giebt es Verbrechen, welche, wenn Verzögenmg eintritt,
dem Staate
Gefahr bringen. Z. B. als die VerschwörunO'
· der
,
0
Bacchanalien oder als Giftmischereien entdeckt waren , werden
die Oonsuln und Prätoren schwerlich die sonst herkömmlichen
Termine beobachtet haben. Dazu bedurfte es der Gesetzgebung
nicht. Wenn die Tribunen mit den curulischen Beamten
übereinstimmten, konnte von keiner Seite eine Verzögerung
eintreten. Schwieriger wurde die Ausführung, als Geschworene
einen nothwendigen Theil der Gerichte bildeten, und seit dieser
Zeit finden sich gesetzliche Bestimmungen darüber. Die erste derselben wurde, so viel wir wissen, in dem Lutatischen Gesetze über
die von Privatpersonen begangene Gewaltthätigkeit erlassen 1) :
~s bestimmte, dass Processe der Art täglich (cotidie) geführt
werden konnten, d. h. ohne Unterschied von Feier- und Spieltagen. Weder die Parteie.n noch die Geschworenen durften
sich beklagen oder die Hülfe der Volkstribunen nachsuchen,
wenn sie auch an solchen Tagen, die sonst von gerichtlichen
Verhancllungen frei zu sein pflegten, herangezogen wurden.
Eine gleiche Bestimmung stand in dem Licinischen Gesetze
über Genossenschaften 2), und wurde in das Pompejische Ausnahmegesetz vom J. 52 v. Ohr. aufgenommen. 3) Aber wahl'-
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1) S. C. R. II, 1, 18.
,
2) Ich erwähne hier nicht weiter die in neuerer Zeit aufgestellte
Vermuthung über ein sogenanntes Gerichtsjahr, das vom 1. März bis 1.
September gedauert habe. Ueber die Unrichtigkeit derl3elben habe ich
C. R. II, 1, 141 gesprochen.
3) Gleich von Augustus erzählt Sueton (Aug. 32), er habe für die
1eiden Monate November und December Ferien eingefi:ihrt.
4) So sagt z. B. Cic. ad Att. I, 1, 2, C'IMn R01nc~e Cf, i~~diciis f01'iim
1'ef1'ixe1'it) exc~m'e17n~s mense Septemu1·i. Schon diesel' Ausdruck 1'ef1'ixm:it
beweist, dass keine eig'e ntlichen Ferien eintraten, sondern nur eine durch

thatsächliche Verhältnisse herbeigeführte Ruhe, bei der doch noch
manche Processe fortgeführt werden konnten.
1) Man sehe C. R. II, ~, 277.
2) Man sehe C. R. II, 2, 402. Demnach wurde also der Process
gegen M. Caelius wirklich während der Spiele, als andere Processe
ruhten, gehalten (Cic. p. Cael. 1, 1) und der gegen Cn. Plancius wegen
Genossenschaften hätte wenigstens, wie Cic. p. Planc. 34, 83 andeutet,
zur Zeit der Spiele gehalten werden können.
3) Zwar wird diese Bestimmung nicht ausdrücklich als in dem Pompejischen Gesetze enthalten aufgefi:ihrt und die unsicheren Worte beim
schol. Gronov. p . 443 (Deinde Pmnpei'us i~~ssemt) ut de 1no1'te Olodii extm
m'dinem q~~c~e1'e1'etU1') hoc est eo tempo1'e quo h~diciCf, silebant) dürfen schwerlich SQ gedeutet werden. Dennoch ergiebt sicb die Nothwendigkeit,
dass eine solche Bestimmung in Pompejus' Gesetze stand und nicht
bloss für Clodius' Ermordung, sondern für alle Processe jenes Jahres

Gerichtsstunden 'und Kleidung vor Gericht.
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scheinlich wurde sie auch noch in andern Fällen getroffen,
wie es z. B. nicht z';'eifelhaft sein kann, dass- das Pedische
Gesetz über die Mörder des Dictators Oäsar, wie es in anderer
Hinsicht dem ' Pompejischen Gesetze nachgebildet war, so auch j
diese Bestimmung aus ihm entnahm. 1)
Als Gerichtsstunden waren während der Republik die
Tagesstunden bestimmt, nothwendiger Weise, da die Sitzungen öffentlich auf dem Markte stattfanden. Dies liegt schon
in der Vorschrift der zwölf Tafeln, dass der Untergang der
Sonne die äusserste Zeit sein solle. 2) Die Mittagsstunde scheint
dabei eine Art Abschnitt gebildet zu haben, dergestalt dass
neue Sachen am Vormittage eingebracht werden mussten. 3)
Demgemäss begannen die Verhandlungen alsbald nach Sonnenaufgang; denn in Milo's Processe fingen die Reden der Ankläger innerhalb der zweiten Stunde an (Ascon. p. 42), der
V ortermin selbst also, bei dem mancherlei Vorbereitungen
statt finden mussten, innerhalb der er:.sten Stunde. Um die
dritte Stunde waren die Processe meist in vollem Gange ':).
Trotzdem konnten einzelne Termiile erst später beginnen, wie
i. B. Oicero (in Yen. Act. I, 10) sagt, bei dem ersten Termine
in Verres' Processe seien die Geschworenen erst um die achte
SLunde zusammengetreten. Als Schluss der Verhancllungen,
nach dem sich namentlich die Vel'urtheilung eines Abwesen-,
den richtete, wurde später bei den Prätoren, welche die'
Oriminalgerichtsbarkeit hatten (denn das PHi,torisch1,'3 Gesetz

bezog sich nur auf den städtischen Prätor) die zehnte Stunde
eingeführt: um diese Zeit wurde in Milos' Processe der Vortermin, an dem sehr viel zu verhandeln gewesen war, geschlossen (Ascon. p. 41) und Verres hatte in seinem Provincialedicte, das sich doch nach Römischer Sitte richtete, eben dieerselbe. Stunde als diejenige, bis zu der ein Ano'eklaO'ter
0
b
sch eIn~n musste, angegeben (Oic. in Verr. II, 17, 41).1)
Eme besondere Kleidung für die bei dem Gerichte Bes~häftigten gab es n~~ht. Es. galt nur als feierliche Handlung,
ehe von allen BetheIhgten eIne gewisse AnständiO'keit auch
der äussern Form verlangte. Der vorsitzende B~amte sass
also auf seinem Amtssessel und hatte seine StaatskleidunO'
an; doch war es dabei alte Sitte, dass er während er di:
Verurtheilung aussprach, seine verbrämte Toga ablegte (Val.
Max. IX, 12, 7). Es war eine Wunderlichkeit des jüno'eren
~ato und schien der Würde des Gerichtes nicht zu entspre~hen
dass er als Prätor bei den wichtigsten Processen über vor~
nehme Männer den Vorsitz führte ohne mit dem senatorischen
Schuhwerk. und. einem Unterkleide angethan zu sein 2 ): dies
mag allerdmgs
In alter Zeit während des Sommers erlaubt bO'e.
wesen
seIn,
war
aber später als uuO'ehörio'
abo'ekommen
DI'e
P
.
0
b
b
.
.artelen und ihre Anwälte erschienen in der den Römern
elgenthümlichen Kleidung, der ToO'a und zwar der Ano'eklao'te
't 11 Z·
b ,
beb
]111 a en
eIchen der Trauer: dass auch seine Freunde weniO'::>tens theilweise, in Trauerkleidung bei ihm sassen, h~ben wir

galt, i:LllS den Nachrichten, welche wir üuer die gesetzliche Dauer aller
Processe jenes Jahres haben, s. C. R. 11, 2, 446 flgd. Der Process gegen
Milo wurde wirklich zur Zeit der Megalesischcn Spiele gehalten.,
1) Man l:Iehe C. R. II, 2, 490.
2) Sol OCC(tS'~tS sup1'ema te1npestas est) Gell. XVII, 2, 10; Fes't us p.
305; Censor. de die llCLt. 24; Varro de ling. lat. VI, 5. Di,LS Gesetz des
Tribunen M. Plaetorius, das hierbei erwähnt wird, bezog sich oh~e
Zweifel auch auf die Criminalgerichtsuarkeit, die ja damals ebenfall~
unter dem städtischen Prätor stand, aber eben nur auf den städtischen

1). Sie .blieb es auch in der Kaiserzeit fiir die prU,torische GerichtsIJfI,l'keIt,
dIe öffentlich auf dem Markte b
O'eübt wur'de
S Beth manlll:I
11
"
, , 0 weg II, .177 .. Dagegen die Criminalgeriehtsbarkeit des Kaisers nncl
:1llch der kaIserlichen
j'
.
. Beamten wal' nicht an den MaI·kt bO'eb un d eD, f 0 ]gauch mcht an ch~ Tagesstunden. Dahel' heisst es schon VOn AllO'ustus
(Suet.
33), er habe bIS spät in die Nacht Gericht 0O'ehalten ni.LID
"]~1C11 Jl1
.
.
Remer Wohnung, nicht auf dem Markte.
2) ,Plut. Cat. 44; Dio Cass. LIX, 7. Vergl. LipsillR Exc. zu Tac
~nn. II, 5~. Es bezieht sich dies namentlich auf den Process von M'
Scaurus, v~n dem .Ascon. p. 30 el'z~Lhlt: Gato p1'aeto1' i~uücium q1tia aesta.t~

Prätor.
S) Varro de ling. lat. VI, 89.
4) Mart. IV, 8, 2. Aus Varro de ling. lat. VI, 89 zu schlicssen,

die Processe hätten in der Regel erst mit derc1ritten Stunde begonnen,
wie Bethmann-Hollweg Civilprocess I, 87 es thut, ist nicht erlaubt.

1;h
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G

a~ebatu1'

sme

t1,~ntCa exe1'c~tit

cct117pest1'i sub togCt

cinct~ts.

,

In f01'um

q~toq~te

szc clescencle1'Cd ~usq~te clicebat iclq'Lte 1'epe1'e1"Cd e,"C vete1'e cons~tet'Ucline se

clum quam et R omu Z·,~ CtC T
' , statuae in Gapitoho et in 1'ost1'is )Gamilli
C~tn
aü1,
f~te1'ant togatae sine t~mici8 . Vergl. Val. Max. IIJ, 6, 7.
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früher bemerkt. Eigenthümlich war ·es, dass derselbe auch
seine Söhne, selbst we:nn sie noch nicht erwachsen waren,
vor Gericht brachte: sie werden von den Anwälten öfters
erwähnt und zur Erregung des Mitleides benutzt. 1 )
Eine Gerichtssitzung muss eine Scene gewährt haben; be-'
lebt und aufgeregt genug. Es ist auffallend, dass wir aus
dem Alterthume keine bildliehe Darstellung derselben haben,
sei . es, . weil sie künstlerisch zu schwer auszuführen war, sei
es, weil sie dem wirklichen Leben entnommen keine idealen
Momente darbot. Aber auch bei den Schriftstellern finden
sich keine hierauf bezüglichen Schilderungen, trotzdem dass
sie ein dramatisches Interesse, wie kaum andere Ereignisse
des Lebens, gewähren mussten und die Theilnahme, welche
man dem Gerichtswesen schenkte, eine allgemeine war. Auf
dem erhöhten hölzernen Tribunal der Prätor auf seinem Amtssessel, mit feierlichem Kleide angethan, neben ihm seine beiden
Lictoren, dann der Herold, der Stillschweigen gebot und die
Befehle des Prätors verkündete, hinter ihm, aber nie4riger,
Tische mit den Unterbeamten des Gerichtes (scribae libtarii),
die Aufzeichnungen machten oder sonst mit den Aden ,(codices)
beschäftigt waren. V or dem Prätor auf ebener Erde, in der
Mitte die Bänke . der Geschworenen, wo es deren bedurfte,
dann auf der einen Seite der Ankläger mit den Seinen, auf

der andern der Angeklagte mit Vertheidigern, Angehörigen 1),
Freunden, in Trauerkleidern, auf jede Weise bemüht, das Mitleid der Richter und der Menge zu erregen. Endlich rings
um die Geschworenen und die Parteien herum das Volk, das
neugierig und in südlicher Ungeduld erregt umherstand,
Plätze miethete, aufpasste, sprach, sich, wenn etwas Interessantes vorkam, zwischen die Bänke der Parteien und Geschworenen
drängte, oft auch das Tribunal erstieg, den Prätor umringte
und auch noch die dahinter befindlichen Sitze der Unterbeamten
anfüllte. 2) Dabei ist für uns Eins auffallend. Wir verlangen,
dass eine Gerichtssitzung ruhig verläuft, dass die Ausbrüche
des Beifalles oder Missfallens, der Leidenschaft überhaupt unterdrückt werden. Alles dies ist bei einer Römischen Gerichtssitzlmg nicht bloss erlaubt, es wird sogar verlangt: das Volk
soll seine Theilnahme äusserlich zeigen. Cicero spricht von
dem Lachen der Volksmenge, von dem Weinen, vom Beifallsrufen. In seiner Rede gegen Verres (lib. I, 47, 124) droht
er dem Angeklagten, der Stand der Freigelassenen, gegen den
er sich verächtlich benommen, werde ihn nicht lebendig vom
Gerichte fortgehen lassen, er spricht von dem Lachen und der
Verwunderung der Zuhörer (in Verr. IV, 12, 27): wo er von
der Hinrichtung Römischer' Bürger redet, fordert er ohne Scheu
zu Th~l,tlichkeiten auf" (V, 55, 143; 63, 163 flgd.).3) Bei Milos

1) Dass selbst unerwachsene Söhne zu solchen Gerichten, die vor
Geschworenen geführt wurden, mitgebracht werden durften, beweist Cic.
p. Sull. 31, 88. Vergl. Cic. in Verr. I, 58; in Flacc. 42, 106. Dass es bei
Volksgerichten geschah, wissen wir hauptsächlich aus dem Processe
gegen Sulpicius Galba" s. C. R. I, 2, 345. Vergl. Cic. in Verr. I, 58,
152. Dass Verwandte und Freunde in Trauer dem Gerichte beiwohnten,
zeigen für die älteren Zeiten Liv. III, 58; IV, 42; VI, 20; für die Schwurgerichte z. B. Cic. p. Plane. 12, 19; p. Lig. 11, 32. Cicero rühmt sich,
dass bei seinem Processe der Senat und die Ritter, eine unzählige
Menge, Trauer angelegt hätten (Cic. p. red. in sen. 5, 12 und in sen. 5,
13). Unter dem Kaiser Tiberius gingen mit Libo, der wegen Majestäts.verbrechen angeklagt war, erlauchte Frauen, seine Verwandtinnen, umher .
(Tac. Ann. II, 29). Das auffallendste Beispiel wird uns vom Jahre 52 '
v. Chr. erzählt: Cn. Pompejus legte, als sein Schwiegervater angeklagt
war, Trauerkleider an, obwohl er damals alleiniger und allmächtiger
Consul war, und mit ihm viele der Richter (App. ·bell. civ. II, 24).

1) Vergl. auch C. R. I, 2, 301, wo wir von dem Verhalten des Angeklagten bei Volksgerichten gesprochen haben.
2) Anschn,ulich schildert eine solche Scene Cicero Brut. 84, 290, wo
er den Erfolg eines grossen und beliebten Redners in einer Gerichtssitzung darstellt: Volo hoc O1'at01'i contingat, ut, C~~1n a'uditmn sit e~~1n
esse clictwnb1l~, loc~~s in s·nbselliis occ~~pet1t1", compleat~w t1'ib~mcü, g?'atiosi
8C'ribc~e sint in Llando et cedenclo l(lco, C01'On(t m~ütiplex, i~tdex erectus:
cum stwgat is -' q~~i clict~t1"uS sit, significet~t1" a C01'ona silenti'/;t11~: deincle
creu'm e assensiones, m~tZtae admindiones, ?'zsus cwn velit, cum velit flet~ts,
~~t fJ.w: haec P?'oc'ul vidp,cd, etiamsi quid agctt~w, nesciat, at place1'e tamen
et ,in scc~enc~ esse Roscium. 1:ntelligat,
~) In' seiner Rede für Cluentius (34, 93) bemerkt Cicero, seine Vert,h eidigung des Untersuchungsrichters C. Iunius würde jetzt mit Stillschweigen angehört, während früher bei dem Pl'ocesse desselben der
a11gerneine ZOl'l1 so gross geweseu wäre, dass der Angeklagte nicht
hätte Hl'rechen können. Selbst in den Ausnahmegerichten des JaJ1l'OS
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9. Die Zeit des Processes.

Processe machten die Clodianer am ersten Tage des Zeugen~
verhöres solchen Lärm, dass" es fast zum Aufstande kam: am
letzten Tage desselben erregten die Aussagen der Gattin und
Schwiegermutter des Getödteten allgemeines Mitleid und der
Volkstribun T. Munatius forderte das Volk ausdrilcklich auf;
bei dem nachfolgenden Termine den Geschworenen, wenn sie
zur Abstimmung schritten, seinen Schmerz zu zeigen. Cicero
wurde, als er zu reden begann, mit Geschrei von den Clodianern
empfangen und dadurch eingeschüchtert (Ascon. p. 41) .. Für
den Process gegen L. Flaccus hatte der Ankläger absichtlich
einen besonderen Platz auf dem Markte ausgewählt, um durch
die lebhafte Theilnahme des zuhörenden Volkes unterstützt zu
werden (Cic. p. Flaci. 28, 66). Es war bei den Gerichten
fast wie im Theater: Als Sex. Clodius freigesprochen war,
verlangte das Volk laut seine nochmalige Anklage. 1) Diese
thätigen Zeichen der Theilnahme nicht bei einem Volksgerichte,
das wesentlich auf die Leidenschaftlichkeit der Menge begründet ist, sondern bei dem richterlichen Verfahren vor
einem Beamten haben für die Römer nichts Anstössiges~ .Ihr
ganzes Gerichtsverfahren schon unter den Königen verlangte
lebendige Theilnahme des Volkes, noch mehr, seit nach Gründung
der Republik die Provocation eingeführt war: bei ihr wurde
selbst Gewaltthätigkeit der zuhörenden Bürger gebilligt. Dies
blieb während der ganzen Republik bestehen und erst die
Kaiser sorgten durch Beschränkung der Oeffentlichkeit uu"l
Fernhalten der grossen Menge für die Ruhe und Unparteilichkeit der Gerichte. 2)
52 unterdrückte das Volk nicht die Zeichen seiner Theilnahllle: weshalb
es bei M. Scaurus' Processe selbst zum Blutvergiessen kam, App . bell.
civ. II, 24.
1) eie. ad Q. Fr. II, 6, 6 Itaq,/;le hominem populus 1·evocat.
2) Tac. cUctlog. 38 Tmnseo ad fonnam et consuetu,dinem vete1'um
iuclicio1''/;l1n , qMCle etsi n'iJlnC aptio1' est ve1'itati , eloq,/;lenticm~ tamen illu,d
f01',/;l1n 1nagis exe1'cebat.

Zweiter Abschnitt.
Das Verfahren in iure.
1. All ge m ein e s.
Aus dem Zusammenwirken der Personen, deren Verhältnisse wir angegeben haben, entsteht der Process, d. h. diejenige Verhandlung, durch welche festgestellt wird, ob eine
bestimmte Person ein bestimmtes Verbrechen begangen hat
. und wie dem Thäter Strafe, dem Staate oder dem Geschädigten
Genugthuung verschafft werden kann. Den Mittelpunkt des
,Processes bildet während der Republik der Beamte, der als
Erbe der königlichen Macht, die hauptsächlich in der Rechtspflege bestanden hatte, trotz ' aller Beschränkungen, welche
allmälig eintraten, seine Stellung der Form nach beibehielt:
erst bei dem Eintritte' der Monarchie wurde dem Kaiser vom
Volke solche Gewalt eingeräumt, dass seine Entscheidung
massgebend wurde und immer mehr auch der äussern Form
nach als allein gültig hervortrat. Jene Stellung des Beamten
ergiebt sich für diejenigen Fälle, in denen der Verbrecher geständig oder auf der That ertappt war, von selbst. Aber auch
wenn das Volk zur richterlichen EntscheidunO'
o berufen wurde,
blieb sie die gleiche. Der Beamte "gab der Provocation nach:"
schon in diesem Ausdrucke, der für die Einholung der Entscheidung des Volkes gesetzmässig ist, wird die Alles überwiegende Stellung des Beamten gewahrt. Sie wurde durch
seine Ge'Yalt über die Volksversammlung noch mehr befestigt.
Geschah die Bestrafung des Verbrechers durch Unterhandlung
mit den Volkstribunen, so war der Beamte gleichfalls der bewilligende, der nachgebende. Durch die Einführung der Schwurgerichte trat hierin keine wesentliche Veränderung ein. Auch
ZUMPT,

Röm. Cl'iminalpl'.

D
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1. Allgemeines. .

bei diesen "V3r der Beamte, wenigstens der Form nach, der
Mittelpunkt des Ganzen und es ist nicht richtig, sieh Cle
1· G\e-'
walt desselben als zu gering "vorzustellen.
Der Vorsitzende des Schwurgerichtes hat im Allgemeinen
alle bei einem Processe auftretenden Personen in den gesetzlichen Schranken zu halten, er hat, wie es Lateinisch heisst,
die coercitio. 1 ) Er hatte dabei nur zwei Grenzen seiner Ge~
walt, erstlich die Gesetze, für deren Verletzung er bestraft
werden konnte, zweitens bei gewissen Theilen seines Amtes den
Einspruch seiner Oollegen und der Volkstribunen: es sind
dieselben Grenzen, ,velche jeder Römische Beamte hat. Cicero
(de off. III, 10) zählt unter den Diensten, die ein Freund
seinem Freunde reclitmässiger Weise leisten dürfe, auch den
auf, dass .er ihm die Zeit um seine Sache vor Gericht zu
führen, so bequem wie es die Gesetze nur erlaubten; . legen '
diirfe. Dies bezieht sich nicht nur auf Privat-, sondern auch
auf Criminalprocesse. Z. B. bei Cicero selbst, als Vorsitzendem
des Gerichtshofes über Erpressungen, wurde in den le,tzten
Tagen seiner Prätur C. Manilius angeklagt: Cicero setzte den
Termin auf den nächsten Tag fest. Darüber zur Rede gestellt rechtfertigte er sich vor dem Volke, er habe seinem
Freunde helfen wollen und ihm deshalb den einzigen Tag,
den er von seiner Prätur noch übrig gehabt, als Termin anberaumt (Plut. Cic. 9; Dio XXXVI, 27). Der Prätor war
bei dem Ansetzen der Termine durcl;l gesetzliche Vorschriften
wenig gebunden. In Verres' Processe entliess der Prätor
Glabrio plötzlich das Gericht, um nicht das Volk durch die
Zeugenaussagen zu sehr aufregi:m .zu lassen: Cicero 2) lobt es,
sah es aber gewiss nicht gern. Ein gleiches that in C. Carbos
Processe der Prätor, weil der junge Ankläger, L. Crassus, erschöpft war. H) Von dem Einflusse des Beamten beim Zeuge'n1) Cie. p. Cluent. 53, 147 Q'tdcl est) Q. N aso) C'tt1' t't6 in isto loco
seclects? q't6ae vis est) q'tw abs te hi i't6clices) tali dignitcde p1'ctecWi) cOe1'cecmt'tt1'?
Auet. ad Her. IV, 35 Acc't6sato?'is officiwn est infen'e crimina) clefens01'is
dil't6e?'e et P?'op'tüscwe) testis dice1'e q'ttae sciat mit Cl1td-ie1'it ) quaesit01'is est
'ttn1tmq'ttemq'tte honm~ in officio c6'ntine?·e.
2) Cie. in Ven. V, 63, 163. ~
3) Cie. de omt. I, 26, 121.
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verhöre zeugt z. B. der Process gegen Milo, vor dessen Beginne der Ankläger vom Vorsitzenden verlangte, die Sclaven
sollten zum peinlichen
Verhöre gestellt
werden.
1 An Ci'eklagten
ces
0
"
.
Darüber gab es allerdings Genchtssltte und gesetzlIche V orschriften; aber ihre Erklärung und Anwendung hing, zumal
da die Geschworenen noch nicht erloost waren, von der
selbständigen Entscheidung des Vorsitzenden ab (Ascon. p.
40). Selbst bei Processverhandlungen, ..die sons~ als fest bestimmt erscheinen, kann unter Umstanden auf den guten
Willen des Prätors sehr viel ankommen. Bei Cicero z. B.
als Prätor wurde C. Licinius Macer wegen Erpressung angeklao't und von den Geschworenen verurtheilt, tödtete sich aber,
w~ihrend die Stimmen gezählt wurden. Er liess dem Prätor
melden er sei als Angeklagter gestorben. Darauf sprach
Cicero 'nicht das von den Geschworenen gefällte Urtheil aus
und rettete dem Angeklagten seine Güter 1). Bekannt ist der
Einfluss , den der Prätor auf die Bestellung des Anklägers
hatte: chLvon 11ing vielfach das Schicksal des ganzen Processes
ab. Unendlich viele solche Möglichkeiten lassen sich denken,
wo die Gunst oder Ungunst des Vorsitzenden entscheidend ,
auf den Processgang einwirkte, ohne dass man dabei an strafbare U nrecUichkeit desselben z. B. bei dem Erloosen der Geschworenen, der A~stheilung der Stimmtäfelchen oder dem
Aussprechen des Uriheils zu aenken hätte. Daher zählt Oicero
(in V err. Act. I, 8, 21) unter den Umständen, die Verres,
wenll es ihm gelänge seinen Process auf das folgende J abI'
zu verschieben;- einen glücklichen Ausgang sicherten, ganz besOlHlers den auf, dass dann M. J\1eteUu8 Vorsitzender des GerIchtes über Erpressungen sein würde, und Plutarch (Pomp. 4)
erzählt, als Cn. Pompejus im Jahre 86 v. Chr. wegen ErIH'essung angeklagt war, hlHte er sich die Gunst des V 01'sit.zenden P. Antistius erworben und dessen Tochter zur Ehe
bf'gehrt.: so hätte dieser ihn unterstützt und seine Freisprechung
l)pwirkt· Also sicherlich iRt der Einflufls des Vorsitzenden in
Val. Max. IX, 12, 7. Eine ähnliehe Bewandtniss hat es mit
Einflusse, llen ein Pri1.t.ol' jn (lem b ei eie. epist. VIII, 8, 3 erzählten
P)'ocepse rt.nsübte,
1)

<ll·111
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2. Postulatio.

allen Cr{minalprocessen bedeutend, zum Theil uneingeschränkt~ ,
zum Theil zwar an die AussPlüche Anderer gebunden, aber
dennoch der Form nach selbständig. Wer davon ausgellt, in
dem Volke ruhe die souveräne Macht und der Prätor sei nur
der Diener desselben, fasst das Verhältniss aller Römischen
Beamten und insbesondere das des Prätors unrichtig auf. Er
ist vielmehr nach Römischen Begriffen allein der freisprechende
oder verurtheilende: selbst der Waluspruch der Geschworenen
erhält erst dadurch, dass er von ihm feierlich ausgesprochen
wird, Bedeutung. In ihren Reden wandten sich also die Anwälte, weil es zunächst _auf die Ueberzeugung der Geschworenen
oder Anderer, welche ' dem Prätor ihren Rath zu ertheilen
hatten, an diese, aber sie verkennen dabei doch nicht, welchen
Einfluss des Prätors Strenge oder Milde auf den Ausgang des
Processes ausübt. Deshalb spricht Cicero in seiner Vertheidigungs- .
rede für Roscius (p. Sex. Roscio 5) ganz besonders zu dem vorsitzenden Prätor M. Fannius, um ihn um Gnade zu bitten,
und in seiner Rede gegen Verres (in Verr. I, 17) ermahnt er
den Prätor M'. Glabrio fast drohend, der Gerechtigkeit freien
Lauf zu lassen. Dies ist nicht rednerische Formel, sondern
entspringt aus dem Bewusstsein von der Macht des Prätors
und entspricht der Römischen Anschauung.
Der Criminalprocess zerfällt in zwei Theile, das Verfahren
in iure und das in iudicio, ganz eben so wie- der Civilprocess,
mit dem er von Alters her in genauestern Zusammenhange
stand. Das Verfahren in iure ist_ wiederum ein doppeltes,
indem es entweder dem in iudicio vorausgeht und dasselbe
vorbereitet oder demselben nachfolgt und es ausführt.
2. Postulatio.
Dies ist die an den Prätor gestellte Forderung, eine bestimmte Person wegen eines bestimmten Verbrechens anklagen
zu dürfen. Die Bedeutung und Selbständigkeit dieser Process- .
handlung ergiebt sich aus zwei Stellen Ciceros. In der ersten
heisst es von L. Piso, er habe gegen P. Gabinius die Erlaubniss zur Anklage verlangt, in der zweiten wird erzählt, zwischen
der Forderung der Anklage und der Anklage selbst sei ein

'Bede~1tnng der post~~latio.
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anderes Ereigniss eingetreten l). Der Inhalt der postulatio ist
also ein zweifacher: sie muss enthalten erstens den Namen
desjenigen, der angeklagt werden soll, und ~weitens den Namen
des V erbreGhens. 2) Es gehören dazu zweI Personen, erstens
der Anklä,O"er und zweitens der Prätor und zwar der letztere
in öffentli;her Sitzung auf dem Markte. So unzweifelhaft die
postulatio der erste Act im Criminalverfahren und. s:1ne V ~r- _
schiedenheit von dem nachfolgenden Ade, der nomlnlS delatlO,
und postulatio
b ezeu bO"t I'St , so hat doch das Wort •postulare
•
•
.
•
häufig bei früheren und späteren, bel JUrIstIschen u~d l1lchtjuristischen Schriftstellern eine weitere Bedeutun~, Indem es
entweder verklaO"en überhaupt bedeutet oder wel1lgstens von
nomen deferre ~nd nominis delatio nicht geschieden wird. 3)
1) Cic. div. 20, 64 N~~per cum in P. Gctbinium vi?'. fO'rt-i~si1nuS et
innocentissi1n~ts L. Piso rlelc~tionem nominis post~tlaret,. ClC. epIst. VIII,
0, 1 inter lJOstt~lationell~ ct nominis clelationem ~~X01' a Dolctbella. clis.cessit.

Die Bedeutuno- der postLtZcdio ist desha,lb von den Neueren rIChtIg erkannt worde:, 2;. B. vOn Geib Criminu,lprocess S. 266, Osenbrüggen
Rede für J\Iilo 8. 36, Rudol'ff Rechtsgeschichte II, 428; C. T . Zumpt .
rlc legibus 'iucliciisqtw repetundarum I p. 42.
. . .
2) Daher sagt Cic. p. Lig. 6, 17, wo zwar von kemem eIgentlIchen
Crirni~alprocesse die Rade ist, aber doch die Formen eines solchen erwii.hut werden, Ac p1'imtts acl'ittts et postulctt'io T~tbC1'onis haec, ut opino1',
fLtit velle se cle Q. Ligct1"ii scelere clice1'e. Aber nicht richtig nehmen
C. T. Zumpt und Rndorff auch die Forderung, dass der Angeklagte vor
Gericht erscheine, die Exhibition desselben, als Inhalt der post~~latio
an: dies wurde erst bei der nominis delatio verlangt.
:l) Die allgerneil,le Bedeutung von anklagen hat poshtlcwe z. B. bei
Cie, p. Cornel. apud Ascon. p, 62 PostHlltttlt1' mc p?'aeto1'e p1'imwn cle
lJccuniis ?'epetttndis j epist. VIII, 8, 2 postulante Pausania, no bis pat?'onis,. ..
ad Q. fr. TU, 2, 13 posttücdi Sttnt omnes, in welchen Fällen von keinem
weiteren Ade der Ankla,ge die Rede ist. Die Geschichtschreiber gebrauchen es vielfach so, z, B, Tac, Ann, I, 74 G-ranium Mct1'cell%m-pmetor'
ipsit.\s Crtc1l'io C1'ispimts maiestat'is postttlctvit SUbsc1'ibente R01nctno Hispone,
wo a.llerdings die Erw~ihnung des Gehülfen auf die eigentliche Bed8lltung. von postulct?'e weist, a.ber die weiteren Ade der Anklage nicht
8rwähnt werden. Tac. Ann. III, 38 Anchari'tbs P"iscus Caesi~t1n CO?'cl"'tmpostulaverat repetunclis; Suet. Iu1. 4 CO?'neli'tb1n Dolc~bella'm-?'epetunclant1n
pO.'itulavit. Besonders häufig ist dieser Gebrauch bei den juristischen
Sehrift 'tellern. Man vergl. Geih Criminalproces8 S. 267, der richtig bemerkt I auch nomen clerer-re werde in gleiL;h ttllgemeiner Bedeutung
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Der Grund davon liegt nicht bloss in dem unbestimmten Aus- '.
drucke der Schriftsteller, welche die einzelnen Abschnitte des
Processes besonders zu bezeichnen für überflüssig halten, sondern auch darin, dass die postulatio öfters mit . dem darauf
folgenden Ade in einen einzigen Termin zusammenfällt. Z. B.
vom Processe Milos sagt Asconius, der ihn genau und ausführlich in seinem ganzen Gange beschreibt (p. 39 Orell.), zuerst, Milo sei wegen P. Olodius' Ermordung, ausserdem von
zwei Gesellschaften wegen · Wahlumtriebe ~postulirt' worden:'
sodann giebt er den für die VerhancUung angesetzten Termin
an. Es wurde also die postulatio sammt der darauf folgenden
nominis delatio an einem Tage abgemacht. Für beide Processe
gegen Milo, sowohl für den wegen Mordes als für den wegen
Wahlumtriebe, wurde ein und derselbe Tag zur VerhancUung'
bestimmt. Freilich waren diese Processe durch das für das
Jahr 52 v. Ohr. erlassene Gesetz besonders vorbereitet: sie
bildeten Ausnahmen. Aber wenn in dem Falle, wo es einer
Entscheidung zwischen mehreren Anklägern "Bedurfte, dennoch
postulatio und nominis delatio an einem Tage abgemacht
werden konnten, so wird dies in den meisten Processen , bei
denen die Verhältnisse einfacher waren, geschehen sein und'
man begreift den Sprachgebrauch, der zwischen den beiden
Acten nicht unterschied. 1)
Die Verhandlung bei der po~tulatio bezog sich auf drei
Punkte, den Angeklagten, die Anklage und die Ankläger, aber
nur in so fern, als die äusseren Verhältnisse derselben untersucht und festgestellt wurden. In Bezug auf den Angeklagten
kam zur Sprache, 0 b derselbe vor Gericht gestellt werden
chu·fte oder nicht. Denn 'wir haben früher 2) bemerkt, dass
gebraucht, z. B. bei Cic. p. S. Ro~c . 10, 28; 23, 64; in Yen. II, 28, 68,
abwechselnd mit accusa're; p. Cluent. 4, 11; p. Cael. 23, 56. Spätere
gebrauchen es noch öfter so.
1) Ein ähnlicher Fall scheint bei Cic. in Vat. 14, 33 erwähnt zu .
werden: post'ulatusne s'is lege Lici-nic~ et I~~nia i1 cclixe'ritne C. Mem1ni't~s
praeto1' ex w lege) ~~t adesses die t1'icesimo? Denn es wird dann von
dem Termine, an dem die wirkli 'he Verhandlung des Processes statt
finden sollte, erzählt..
~) S. oben S. 70, figd.

Die Verhandl~1l1gen bei der post~~latio.
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Beamte und 1m Staatsdienste Abwesende nicht angeklagt
werden durften. Wurde also eine Anklage gegen solche erhoben, so wurde schon die postulatio zurückgewiesen. Z. B.
der Redner M. Antonius wurde aJs Qu~i,stor, während er auf
der Reise nach der Provinz war, wegen Incest belangt. 1) Der
ausserordentliche Untersuchungsrichter L. Oassius, bei dem die
postulatio angebracht wurde, musste diese zurückweisen und
der Process wäre unterbbeben, wenn sich nicht der Beschuldigte
freiwillig gestellt hätte. Dieser Fall ist uns bei einem berühmten und hochstehenden Manne ausdrücklich überliefert,
er kam aber oft und seit den ältesten Zeiten vor, z. B. bei
den Soldaten.
Zweitens kam zur Erwägung die Anklage selbst, wobei
Vieles zur Sprache gebracht werden konnte. Z. B. wenn
Jemand sich über erlittenes Unrecht beklagte, so fragte es
.sich, unter welches gesetzlich bestehende Verbrechen es fiel;
ganz besonders aber, vor wessen Richterstuhle er seine Anklage
::tnzubringen habe. Einfacher war die Entscheidung in alten
. Zeiten, wo nur ein oder zwei Prätoren die Rechtspflege verwalteten, schwieriger später, als es sechs Prätoren gab. ZuRrst, ob die Klage auf ein Amtsverbrechen ging, dann, welcher
von den Prätoren das, besondere Verbrechen, um das es sich
handelte, vertrat. Darüber musste sich der Ankläger bei einem
der Prätoren Raths erholen können. Die Haupterwägung indessen bezog sich auf den Ankläger. Gewisse Personen waren
überhaupt, andere in bestimmten Fällen zur Anklage unfähig. 2)
Sie mussten, wenn sie dennoch auftreten wollten, vom Prätor
zurückgewiesen werden. Noch häufiger war es, besonders bei
politischen Processen, dass sich mehrere Personen, an sich zum
Anklagen befähigt, an den Prätor wendeten, um von ihm die
1) Val. Max, III, 7, 9 ]1{. Antoni~~s ille clise'rtus - q~~c~esto?' p1'oficiscens i'l ~ Asiam B1'unclisi~~m imn pervenc1'Cd) l,~bi litte1'is ce'J'tio1' incest-i
.se posttdatwn ctpucl L . Cass-iwin p-meto?'em u. s. w. Vergl. C. R. II, 1,
218. Ein ~thnlicher Fall wird aus der Zeit des Kaisers Nero berichtet.
Ein Volkstribun Octavius Sagitta hatte seine Gattin ermordet. Die
postulatio gegen ihn fand sogleich statt, die förmliche Anklage erst, als
Cl' gezwungen worden war, sein Amt niederzulegen. Tac. Ann. XIII, 44.
2) S. oben S. 35 flgd .
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) ,

Erlaubniss zu erhalten ein und ~ dieselbe Person wegen eIn
. und desselben Verbrechens anzuklagen. 1) In diesem Falle entsteht ein eigenes, dem Processe vorangehendes Vorverfahren,
das cliv'inatio genannt wird. N ach Römischem Rechte kann
jemand wegen eines Verbrechens nur einmal vor das ordentliche Gericht gezogen werden. Daraus folgt, dass auch nur
ein Ankläger auftreten darf: wenn mehrere Processe entständen,
wären auch verschiedene Entscheidungen möglich und das
Ansehen der Gerichte ginge zu G.runde.
Dies Verfahren hat seinen Namen daher, weil nicht über
eine Thatsache, wie bei den übrigen Gerichten, sondern über
etwas Zukünftiges entschieden wird, wer von den Anklägern;
die sich gemeldet haben, wahrscheinlicher Weise der zweckmässigste sein würde. 2) Sein Zweck ist, aus der Mehrzahl der .
Ankläger einen einzelnen auszuwählen. Wir kennen dieses
Verfahren aus vielen Fällen, 'I) ganz besonders aber aus der
Rede, welche Oicero in Verres' Processe gegen Q. Oaecilius
Nio-er
o-ehalten und später als Muster
ausgearbeitet hat. Die
00
.
Entscheidung hierüber liegt in der Hand des Prätors, der, wie
er überhaupt für das Verfahren in iure allein verantwortlich
ist , so auch in dem Vorverfahren der divinatio das Urtheil
spricht. Indessen ein Römischer Beamter entscheidet nie nach
seinem Gutdünken, sondern nach dem Gutachten seines Beirathes, der von ihm selbst in beliebiger Anzahl eingesetzt ihm
zur Seite steht. 4) Dadurch h~tte dieses Vorverfahren Aehn1) Unter einzelnen Personen sind hier auch Genossenschaften von
mehreren Personen zu ver stehen, die, weil sie zusetmmen arbeiten, als '
eine Person betrachtet werden. Ueberdem war einer unter ihnen der
Hauptankläger und b estimmte die Entschlüsse der anderen. S. oben S. 68.
2) Dass dies der Ursprung des Namens ist, leuchtet ein und richtig
sagt Pseudo-Ascon. p . 99 Divinatia. dicit~w haec omtio, qUiC6 non äe
fC6ctO qt6C6e1'itu1', sed de f~du1'O, quc6e est divincdio) ute1' debeat C6CC~6sa1·e.
Andere alte Erklärungen geben eine weiter hergeholte Deutung. Vergl.
Gell. II, 4. Quintil. III, 10, 3 und VII, 4, 33 sagt, die divinatio handele
de accusatMeconstituendo.
3) Mit der postulatio wird die divinatio zusammen erwähnt bei eie.
ad Att. IV, 16, 11; ad Q. fr. IU, 2, 1, wo zwei Ankläger; ad Q. fr. III,
1, 5, 15, wo drei erwähnt werden .
4) Vergl. oben S. 17.

lichkeit mit einem Schwurgerichte; aber die Zusammensetzung
des Beirathes war verschieden vor und nach der Einführung
der Geschworenen. Früher war er von dem Beamten frei aus
beliebigen Personen gewählt worden: seit es Schwurgerichte
o'ab , nahm er in denselben schwerlich andere als in der Richter1::l
liste aufgeführte Personen auf. Oicero richtet seine Rede an
die Richter((, mit unbestimmtem Ausdrucke. Er nennt sie
" zu den Geschworenen des eigentlichen Processes sprechend,
später,
ausgesuchte Leute, unter denen einige von den späteren Geschworenen waren,') er führt namentlich (div. 4, 13) O. Marcellus an, der dann auch in dem Processe selbst Geschworener
war (in Verr. IV, 42, 90). Also nur mehrere der späteren
Sehr
Geschworenen entschieden in der V orverhandlung.
natürlich, da das Richtercollegium für den Process erst später
gebildet wurde. Nach dem Pompejischen Gesetze des Jahres
:52 fand die Ausloosung und Verwerfung der Richter erst nach
dem Zeugenverhöre, am Termine der VerhancUung selbst statt:
wenn also über die Bestellung des Anklägers eine Vorverhandlung nöthig war (Ascon. p. 40), musste in dieser das Richtercollegium verschieden sein. Soll e.s dennoch gewissermassen
analog gewesen sein, so muss man vermuthen, dass der Prätor
es nach Gutdünken aus der Richterliste , d. h. aus denen, die
wahrscheinlicher Weise Geschworene sein mussten, nahm. Die
Geschworenen hatten ein Interesse daran, allen Verhandlungen
der Processe, in denen sie das U rtheil zu fällen hatten, VOJ1
Anfang an, beizuwohnen, ohne zum Erscheinen gezwungen zu
sein. Also wer von ihnen wollte, schloss sich dem Prätor an
und bil(lete seinen natürlichen BeirGLth, deFlsen Zahl wechselnd
und unbestimmt war. Auf diese Weise vereint sich die alleinige
Verantwortlichkeit, welche der Priitor für das ganze Verfahren
in iure llat. mit der allgemeinen Sitte des Beirathes und der
Gebundenheit des Prätors bei dem eigentlichen richterlichen
U rtheile. Bei Verres' Processe bestanden demnach die Richter,
vor denen Oicero seine divinatio hielt, aus Senatoren, bei

1) eie. in Ven. Act. II, 1, 6, 15 (b6orl mewin factum lectissimi vi1'i
(d'lue o'rncttissimi, quo' in n'Wlne1'O e cob'is cO'lnplur"es fuer·unt.
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Milos Processe aus den drei Ständen, welche damals die Ge:'
"
schworenen lieferten.
Auch die Abstimnlung der Richter war bei der divinatio
anders als bei der ' eigentlichen Entscheidung. Der falsche
Asconius bemerkt, die Richter seien nicht vereidigt wO,rden. 1)
Sehr richtig. Ein Eid hatte keine Bedeutung, wenn die Richter
keine selbständige Stellung hatten, sondern der Prätor die
Verantwortlichkeit trug. Oicero selbst erzählt in seiner Rede
von Q. Hortensius' Kunstgriffen, der bei Verres' Processe Q.
Niger als Ankläger begünstigte, dagegen Oicero bekämpfte.
Hortensius suchte die Richter, die darüber entscheiden sollten,
zu schrecken. Er sagte, er habe unter ihnen einige ausgesucht,
denen die Stimmtäfelchen gezeigt werden sollten. Dies sei
leicht möglich, weil nicht jeder einzeln seine Stimme abgäbe,
sondern sie in ihrer Gesammtheit beschlössen. 2 ) Der Unter1) Pseudo-Ascon. p. 99 A7i'i ieleo p1Jtta1!it elivincttionem elici} q1Jwcl
. i'l1/i'twat'i iuelices in hac ca~tsa secleant. Des Scholiasten Schluss aus dem
Namen elivinatio ist sehr verkehrt.
2) eie. in Verr. div. 7, 24 Et ctit ielem) 1Jtt aliq1Jtis metus cteli~tnct~ts
sit Ctel gnttiam) ce1'tos esse in consilio) q1Jtib1Jts osteneli tctbellas velit. Iel esse
pe1facile. Non mim sing1Jt7os fe1'1'e sententias) seel 1JtniVe1;sos constit1Jte1'e:
cemtam 1Jtnic~tique tctbellcwn ela1'i cent legitima, non illa infcwni ac nefaria.
Die letze Bemerkung Ciceros übel' das Wachs der Stimmtäfelchen bezieht sich auf einen Vorgang, auf den Cicero auch in seiner Rede gegen
Verres (Act. I, 13, 40) deutet, und der , wie man dem Pseudo-Asconius
p., 109 glauben kann, bei dem Processe gegen Terentius Varro, Hortensius'
Vetter, vorgekommen war. Es scheint folgender gewesen zu sein. Das
Gesetz, z. B. das Acilische (s. C. R. II, 1, 155) bestimmte, dass den Geschworenen ein Wachstäfelchen gegeben wurde, auf dessen einer Seite .
absolvo, auf der andern condemno stand. Der Geschworene löschte je
nach seiner Abstimmung die eine Seite aus und legte dann das Täfelchen in die Urne, indem er die darauf befindlichen übrigen Buchstaben
mit den Fingern zuhielt, Das Gesetz bestimmte aber, so iel wir aus
den Ueberbleibseln des Acilischen ersehen, nichts über die Farbe
des Wachses, War sie auf beiden Seiten die gleiche, so blieb die
Abstimmung geheim. Hortensius aber veranlasste, dass bei jenem
Processe die beiden Seiten der Täfelchen eine verschiedene Farbe bekamen, die freisprechende eine andere als die verurtheilende. Dadurch
wurde es selbst wenn der Geschworene nach der Vorschrift des Gesetzes
die gülti~e Seite mit dem Finger verdeckte, offenbar, wie Jeder abgestimmt hatte. Es war ein Kunstgriff von Horte'nsius , der gesetzlich'
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schied also zwischen dem Abstimmen beim eigentlichen Gerichte und bei der divinatio besteht darin, dass bei jenem die
Richter einzeln vortreten und ihr Täfelchen verdeckt in die
Urne legen, bei diesem alle zusammen abstimmen. Dabei ist
es leicht möglich, dass man seines nächsten Nachbarn Abstimmung erkennt. Oicero giebt einen Unterschied an und
zwar denjenigen, der mit dem von den Geschworenen unmittelbar vor der Abstimmung zu leistenden Eide zusammenhängt:
er hätte noch andere Unterschiede angeben können, wenn es
ihm darauf angekommen wäre, die Einzelheiten zu verfolgen.
Die Stimmtäfelchen mussten bei der divinatio verschieden sein.
Sie waren , wie sich aus Oieeros Worten ergiebt, mit Wachs
überzoo'en'
o
, aber feststehende Buchstaben, von denen dann
einer ausgelöscht wurde, konnten sie nicht enthalten. Es
handelte sich um Personen: das natürlichste war, dass die
. Namen dieser aufo'eschrieben wurden. Wahrscheinlich erhielten die Richter l~besch'rie bene Wachstafeln , auf denen sie
selbst die Anfangsbuchstaben von dem N amen desjenigen,
. dem ::;ie die Anklage übertragen wissen wollten, einschrieben.
Freilich lassen sich auch noch andere Abstimmungsweisen
denken. Denn es handelte sich nicht ausschliesslich um Personen. Z. B. bei Ver.res' Frocesse hatte Oaecilius Niger verlangt) als Gehülfe von Oicero zugelassen zu werden (div. 16,
f) 1). ~T ollte der Prtitor auch hierüber die Richter, seinen Beirath, abstimmen lassen , so bedurfte es wieder anderer und
verschieden eingerichteter Stimmtäfelchen. Kurz, es konnte
yjele Mannigfaltigkeit der Abstimmung geben. Oicero erwähnt,
was am meisten charakteristisch war. Die Richter stimmten
hierl,ei nicht einzeln vortretend ab, sondern auf dem Platze,
wo sie a::isen: sie konnten dabei sich auch verabreden, besprechen, eine Art von Berathung halten, wie sie bei der Ab:-;timmung der eigentlichen Geschworenen nicht gesetzlich war.
De' Absicht nach sollte die Abstimmung der Richter in
llcJ.' diviImtio bei VelTes' Processe geheim sein. Ich bezweifle,
nicht yerlJote n w(;t r, aber, a,ls man elen Betrug dauui merkte, abgescha,tl.'t
wurde. Die übrige Erklärung, welche der falsche Asconius p, 108 von
der Stelle Ciceros giebt, ist undetitlich oder Qffel:!bar verkehrt.
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Gründe nil' die Entscheidung bei der divinatio.

oh sie es immer gewesen ist. N äch elen Oornelischen Geset~'en
galt für Amtsverbrechen immer geheime Abstimmung . der
Geschworenen. Sehr möglich, dass sich darnach auch di~ Abstimmung in der divinatio vor Verres' Processe richtete. Aber
für gemeine Verbrechen hatte damals der Ankläger die Wahl,
offene oder geheime Abstimmung zu verlangen. Man hat kein
Beispiel, um zu entscheiden, wie die Richter , bei dann etwa '
nöthiger divinatio entschieden haben, eben so wenig kann
man mit Sicherheit angeben, wie überhaupt damals im Beirathe des richterlichen Beamten die Stimmen abgegeben wurden.
Aber es lässt sich schwer glauben, dass man immer sich der
Weitläuftigkeit einer geheimen Abstimmung unterzog: oft
waren die Verhältnisse dazu zu einfach. Auch konnte es geschehen, dass in einer und derselben divinatio bei einer Frage
geheime Abstimmung stattfand, bei andern nicht, z. B. in
Verres' Processe bei der Frage, ob Q. Niger als Gehülfe Oieeros
zugelassen werden sollte. Wie es dem Beamten freistand,
seinen selbstgewählten Beirath zp- befragen oder nicht zu befragen, so musste ihm auch die Art und Weise der Befragung
überlassen sein. Er richtete sich ungefähr nach der jedesmal
für das eigentliche Urtheil gesetzlich vorgeschriebenen Weise.
Für die divinatio selbst gab es schwerlich ein Gesetz. Die
U eberreste des Acilischen . Gesetzes handeln ausführlich über
das Verfahren in iudicio und das spätere Verfahren in iure,
schweigen aber über alles, was c'ter nominis delatio vorhergeht.
Der falsche Asconius (p. 99) ben~erkt, die Beweisaufnahme in der divinatio hätte ~hne Zeugen und schriftliche
Beweisstücke stattgefunden, eine selbstverständliche BemerkUlig,
wenigstens für die Mehrzahl der Fälle. Aber eben so sicher
ist, dass ausnahmsweise bei Behauptungen einer der Parteien
auch Personen verhört, namentlich ihre Empfehlungen angenommen werden konnten. Oicero hat seine in der clivinatio
vor Verres' Process gehaltene Rede sorgfältig, als ein Muster
dieser Gattung, ausgearbeitet. Er führt zuerst aus (div. 3, 10),
die Anklage müsse demjenigen übertragen werden, den der
Beschädigte am liebsten als Ankläger hätte und der Anzuklagende am liebsten nicht hätte. Wollte also der Beschädigte
selbst den Process führen und war er dazu im Stande , so .

musste er Allen vorgezogen werden. Wollte er es nicht, so
niusste sein Verlangen eben so gut die Entscheidung geben,
wie es dem Angeklagten freistand, den ihm vom Prätor vorcreschlao'enen Anwalt zu verwerfen.
Handelte es sich um
00
'
Mord , so entschied als ein Rest der den Verwandten zustehenden Blutrache, die Verwandtschaft, wie bei P . Olodius'
Ermordung, oder auch der Auftrag des Getödteten, wie z. B.
unter Kaiser Tiberius' Regierung bei dem Processe über
Germanicus' angebliche Vergiftung. Zwischen Cicero also und
Oaecilius Niger hätte kein Streit über die Anklage entstehen
können, wenn nicht auch der letztere von einigen Siciliern,
welche das Unrecht erlitten hatten, empfohlen worden wäre.
Oicero spricht nur nicht über diese Empfehlung, um Cäcilius'
Berechtigung als so gering wie möglich darzustellen. Grosses
Gewicht bei der Wahl des Anklägers hatte auch Uebung im
Anklagen und Geschicklichkeit in öffentlicher Rede, eine Rücksich t, clie, je mannigfacher die V erhältnisse wurden, um so
mehr hervortreten musste. Oicero (div. 8, 27 flgd.) macht
.sie sehr geltend" Auch die Kenntniss , welche jemand von
dem Anzuklagenden, oder von der Sache, um welche es sich
handelte, hatte, z. B. bei einer Anklage über Erpressung, die
Kenntniss , die jemand von' der beraubten Provinz hatte kam
.
'
zur SI)rache. Cicero war Quästor in Siciliep crewesen
Cl
, kannte
also diejenigen, deren Sache er führen sollte, genau. Dabei
war er aber nich.t des Anzuklagenden Quästor gewesen, wie
Oäcilius; denn die Verletzung dieses Verhältnisses durch eine
Anklage, wenngleich gesetzlich nicht. unzulässig, war doeh gegen
das Interesse des Staatsdienstes. 1) Die Riicksichten, welche
der Prätor bei der Wahl des Anklägers nahm, waren mithin
verschied en: es gab darüber kein Gesetz, nicht einmal eine
durchgängige Sitte: es handel·te sich nur um die Zweckmässicrkeit. 2) W ar der Prätor dabei ungerecht, verletzte er das
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.1) Ver!S1. oben S. 48. Cicero de div. 10, 91 zählt dabei einige Fälle
auf, m denen der Prätor den Quästor des Anzuklagenden a,ls Ankläger abgewiesen hatte.
.2) Mit dem, was wir über die divinatio aus republika,nischen Quellen
ausellland ergesetzt 1mben, ist die Bemerkung Ulpia,ns in 1. 16 Dig. de
,Wcn,. (XL VIII, 2) zu vergleichen: Si plU1'CS existant, qui eum in publi-
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3. Nominis delatio.

Bedeutung der nominis delaü:o.

'.
wenn

teresse des Staates oder der Beschädigten, so stand,
nicht elie Gesetze geradezu übertreten waren, die Appellation
an dessen Collegen oder die Volkstribunen frei. Ind.essen
dies geschah wohl selten, uns ist kein Fall überliefert.

3. N ominis delatio.
Durch die postulatio war der Ankläger bestimmt, der.Anzuklagende als anklagbar erkannt, ' die Beschwerde als criminalrechtlich strafbar festgestellt. Es folgte die eigentliche
Anklage, die nominis delatio, entweder unmittelbar an eben
demselben Tage, wenn bei der postulatio keine Schwierigkeit
sich erhoben hatte, oder, wenn dies der Fall gewesen, alsbald
nachher. Ein bestimmter Zwischenraum zwischen beiden Acten
liess sich weder durch ein Gesetz noch auch durch die Sitte
feststellen. Der Tag der nominis clelatio, wenn er einmal von
dem der postulatio verschieden war, hing davon ab, wann der '
Prätor einen öffentlichen Termin hielt und der Ankläger mit
der Formulirung seiner Anklage fertig war. Rechtliche Folgen
hatte die postulatio nicht, wenigstens nicht für den Angeklagten: er blieb, wenn kein weiter~r Schritt erfolgte, ungekränkt und im Vollbesitze aller seiner Rechte. In der processsüchtigen Zeit, welche auf die Errichtung der Schwurgerichte
folgte, mögen oft Fälle vorgekommen sein, wo mit der Anklage gedroht, die postulatio unternommen, ' aber das weitere
Verfahi'en unterlassen wurde. Für den Ankläger freilich ergab
sich aus der postulatio eine moralische Verpflichtung, die Anklage, zu welcher er sich gemeldet, wirklich zu unternehmell.
Dem Staate lag daran, dass die Schuldigen zur Rechenschaft
gezogen wluden: der Prätor musste also das Recht haben,
wenn der in der postulatio bestimmte Ankläger keine Anstalten 7,11r Anklage machte, einen andern zu bestellen. Nehmen
wir z. B. an, Cicero hätte, als ihm chrrch die c1ivinatio die
Anklage gegen Verres zugesprochen war, die nominis delatio
cis i~tdiciis aCC~tSa1'e vol'ttnt, iudex el'ige?'e debet eu?n q~ti acc'ttset, cctusa
scilicet cognita, aestirncttis aCC~tsatm'u?n pe?'sonis vel de dignitate 'I.1el ea; en
q~tod intercst, vel aetcde 'vel 'lnO?'ib'tlS tel alicL 1;~(.St(t clc C(lUS((.
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unterlassen, so konnte ein anderer Ankläger, etwa Q. Cae~ilius
Niger wieder auftreten, ~uch der Prätor selbst einen Andern
zur Anklage veranlassen. Ueber die Frist, innerhalb deren
spätestens die delatio erfolgen musste,. finde ich keine N achricht: sie hing wahrscheinlich vo'u dem Ermessen des Prätors
ah. Jedoch nur eine moralische Verpflichtung bestand für
den Ankläger, eine rechtliche oder eine Bestrafung, wenn er
die delatio nieht unternahm, ist nicht denkbar .1)
Der Ausdruck nominis delatio ist ein allgemeiner geworden
für Anklage überhaupt: seiner eigentlichen Bedeutung nach
weist er darauf hin, dass der Ankläger dem Beamten den
Namen eines Schuldigen angiebt und denselben dadurch veranlasst, die zur Bestrafung desselben nöthigen Schritte zu
thun. Der Ausdruck steht gewissermassen in Wechselbeziehuno'
b
zu dem Namen, welchen der Untersuchungsrichter (quaesitor)
in diesem Falle führt. Dieser hatte ursprünglich die Pflicht,
den Verbrecher aufzusuchen: der Ankläger lU1terstützt ihn
darin. Deshalb kann es auch nicht zweifelhaft sein, dass der
. Ausdruck älter als die Schwurgerichte 2) und für alle Arten
von Criminalanklagen gebräuchlich war.
Ueber die Form der nominis delatio haben wil" aus der
"epublika~ischen Zeit. nur unsichere Andeutungen, auch von
den. classlschen Juristen der Kaiserzeit keine allgemeine Vor8chnft, sondern nur N aehricht über einen einzelnen Fall
welche indessen Schlüsse auf alle Anklao'en und die frühere~
r, .
Cl
Delten gestattet. In dem Titel über Criminalanklao'en enthalten elie Digesten ein Bruchstück fLUS Paulus' Bu~he über
Ehehruch, in welchem derselbe das Formular zu einer AnklaO'e
fiber Ehebruch gieht. :1) Die. Formular hat sechs Theile,

1! Dass diese Verlült.ni.'se 1111Cb noeh spider, ohne gesetzlich geregelt
sem, dem Ermessen des Prätors 11nheim O'eO'eben blieben erhellt a
1 9
D'
0 I:>
, G HS
. .'" ..4 Ig .. de aecus. (XL VIII, 2), über welche Stelle wir später wo
WU' ~lbel'. ~el!~olgen der nominis delatio handeln, sprechen werden.'
) DIes geht z. B. auch daraus hervor, dass er sich schon in den
Bl'U~~stl'i.cken des Acilischen Geset.zes findet und dieses Gesetz war eines
tlf>r <.Lltesten über Schwurgerichte.
:1) L. ;1 Dig. de accus. (XL VIII, 2) Libello'i"1Jtm inSC1'iptionis conceptin trths est: consu7 et dies , apud illu?n praetm'em '1.'el p?·oconsulem.)
%11

•
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erstens Jahr und Tag, an dem die Anklage vorgebracht wird,
zweitens Name des Beamten, bei dem sie angebracht wi.rd,
drittens Name des Anklägers, viertens Name des Angeklagten,
fünftens Name des Gesetzes, nach dem die Anklage geführt
werden soll, sechstens Angabe des Verbrechens. Für diese
Anaabe
des Verbrechens wird als nothwendig hingestellt die
o
Bezeichnung des Ortes und der Person, mit welcher und des
Monats , in welchem der Ehebruch begangen sei, als wünschenswerth die Bezeichnung auch des Tages und der Stunde,
wo das Verbrechen statt gefunden habe. Jene N othwendigkeit wird aus des Kaisers Augustus Gesetze über die Oriminalprocessordnung hergeleitet: es habe für alle Oriminalanklagen
Anaaben
des Ortes und der Personen, an denen das 'Vero
brechen begangen worden sei, so wie des Monates verlangt.
Es könnte nach Paulus' Worten scheinen, als habe Augustus
diese Genauigkeit der Angaben für alle Anklagen verlangt
man darf indessen seine Worte nicht zu ängstlich auslegen.
Bei einigen Verbrechen, wie Ehebruch, Mord, zuweilen auch
bei andern, war allerdings die Angabe des Mona:tes, in dem
das Verbrechen begangen sein sollte; möglich 1); aber bei
einigen Verbrechen, z. B. dem' fortgesetzter oder oft wiederholter Erpressung, Staats dieb st,a hl, Majestätsverbrechen ist
solche genaue Bezeichnung der Zeit oft undenkbar. Augustus
musste in dem allgemeinen Gesetze sich mit oberflächlicherer
Zeitangabe begnügen. Indessen er hat ein solches Formular
für die Anklage nicht neu erfunden: er kann es genauer beL~tcius Titius p1'ofessus est se Mctevicm'I, lege IuZict de adulte1'iis 1'ectm defe1'1'e, quod dicat eam cum Gaio Seio in civitate illa, domo illius, mense
illo cons'/,tlibus illis adulte1'ium commisisse. Utique enim et locus elesign;nd'/,ts est, in q1W achtlte1'ittm commissum est, et pe1'sona, C'lit1n quCt aelmissum dicitu1', et mensis. Hoc enim lege I'/,tlict publicontm cavet'/,w et
gene1'Ctlite1' p1'aecipitu1' omnibtts, qui 1'eum aliquem elefentnt. Neq'lite a'/,ttem
diem neque homrn invit'/,ts cornp1'ehendet.
1) Wenn also Tacitus Ann. III, 14 bei der Erzählung von dem Processe gegen Piso wegen Gennanicus' Ermordung sagt (,1ccusatores) in
convivio Gennanici, cum sttper e'litrn Piso disc'/,trnbe1'et, infectos manibus
ei'llts ciuos a1'gttentes, so ist dies von der Anklageschrift zu ycrstehen, in
der es hiess, Piso habe dem GermaIllcus an dem und dem Tage, in dem
und dem Zimmer Gift beigebracht.
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stimmt ' haben, gebräuchlich war es schon vor ihm, d. h, also
zur Zeit der Republik. Die Angabe der Oonsuln und des
Tao'es an dem die Anklage stattfand, so wie des Prätors, bei
de~ :ie geschah, werden nicht als wesentlich erscheinen. Dao'eo'en nothwendig sind vier Stücke, der Name des Anklägers,
:w~itens der des Angeklagten, drittens die Bezeichnung des
Gesetzes, nach welchem der Process geführt werden soll, endlich die besondere Handlung, die als Anklagepunkt gilt. Diese
Angaben mussten bei der nominis delatio dem Prätor schriftlich eingereicht werden: sie bildeten die Grundlage, auf welcher
das spätere V erfahren st~ttfand. Wann die schriftliche Abfassung der Anklage eingeführt worden ist, lässt sich nicht
bestimmen. 1) Die erste ausdrückliche Erwähnung derselben
findet sich im Jahre 52 v. Ohr,; aber dass sie schon früher
oo'ebräuchlich war, wird mittelbar durch den Namen bewiesen,
welchen die Gehftlfen des Anklägers führen. Wenn sie subscriptores hiessen 2), so folgt daraus, dass der eigentliche Ankläger etwas sehrieb, das sie nachher unterschrieben, und
dies kann nur die Anklage sein, welche dem Prätor schriftlich eingereicht wurde. Indessen auch die Handlung, wegen
der jemand angeklagt wird, heisst · subscriptio und vom Ankläger, der sie angiebt, wird gesagt, er schreibe sie unter.
Das älteste Beispiel' dieses Gebrauches findet sich in einer
Jugendschrift Oiceros :j), fällt mithin in eine Zeit, wo es Schwur1) Man vergleiche unsere Darstellung über das schriftliche Verfahren
vor Gericht überhaupt 0, R. I, 2, 137.
2) S. oben S. 68.
3) Dies älteste Beispiel findet sich bei Oic. de invent. TI, 19, 58 in
q7wdctm ittdicio cttm venefici cuiusdam nmnen esset clelatu111, et quict pa1Ticidii
C(t7tSet S1,tlJsc1·ipta. esset, ext1'Ct o1'clinc1n esset acceptum, CWIn in accusatione
nl'i a qu,ae(lam crimina testibHs et (trgttmentis confinna1·entu1·. Aber ebenso sagt Aseon. ad Oie. p. Mil. 55 Repctitus deinde (M. Saufeius) post
1JCt'ltCOS dies ap'ud Consüliurn quacsto1'em est lege Plctutict de vi, SUbSC1'i- '
pt1'one ca, quocl loca superirJ1'a occupasset et cum telo fuisset,. auch Senec.
de benef." IU, 26 cttm Mct1'o (der Ankläger) convivas testm'etu1' - et iam
suusc1'iptionem compone1'et J' icl. Apocoloc. ext1'. · clucit illum ad t1'ibunal
Aeaci. I s lege C01'nelia , q~tae cle siccwi'is lctta est, qtflae?·eba.t. Postulat
nomen eius 1'ecipi, edit SUbSC1·iptionem. Es folgen dann die Verbrechen
des Kaisers Claudius. So ist auch suuscriptio in reum bei Gell. II, 4, 1
ZUMJ?T,

Röm. Crirninalpr.

10
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Mündliche und s9hriftliche Anklage.

O'erichte
nur für Amtsverbrechen gab: es bezieht sich . aber
b
auf ein gemeines Verbrechen, beweist also, dass der Gebrauch
einer schriftlichen Anklage älter ist als die Schwurgerichte.
Aus diesem für den Anklagegrund herkömmlichen Ausch-ucke
erkennt man, dass derselbe nicht an der Spitze der Anklageschrift stand, sondern etwas anderes vorherging. Vergleicht man
also die von Paulus gegebene und vom Kaiser Augustus herrührende Vorschrift, so ergiebt sich, dass auch schon während
der Republik die Form derselben die gleiche, wie später war.
Zuerst stand der Name des Anklägers, dann der des Angeklagten: es folgte das Gesetz, nach dem die Anklage angestellt wurde, endlich die Handlungen des Angeklagten, wegen
deren er belangt wurde. Daran schlossen sich die Namen
derjenigen, welche den Ankläger unterstützten, vielleicht mit
einiO'en
stehenden Ausdrücken. Die Form der Anklageschrift
b
zur Zeit der Schwurgerichte und auch schon früher war die
gleiche, welche Augustus gesetzlich feststellte, indem er nur
in unwesentlichen Punkten, namentlich bei der . Angabe des
Verbrechens , grössere Genauigkeit vorschrieb. Ob in älterer
Zeit schon eine Anklageschrift gebräuchlich war, darüber haben
wir keine Nachrichten. Bei den Processen , welche vor dem
Sempronischen Gesetze über Amtsverbrechen, namentlich .die
der Statthalter stattfanden, scheint eine solche überflüssig gewesen zu sein; denn die V.orverhancllhngen geschahen im Senate
und von ihm erhielten die Senatscommissionen und ihre V 01'steher die Aufträge. In noch früherer Zeit musste, wenn überhaupt die Anklage schriftlich abgefasst wurde, doch die Form
derselben wesentlich verschieden sein. Es lässt sich denken;
dass seit der Zeit, wo die Beamten anfingen, über ihre Amtshandlungen und folglich auch über die Processe, welche sie
leiteten, schriftliche Aufzeichnungen zu machen, sich auch die
AnkläO'er
der Schrift bedienten. Aber von Gesetzen, nach
o

denen die Processe geführt wurden, gab es höchstens die der
zwölf Tafeln: es hätte also diese Erwähnung in einer Anklageschrift fortbleiben müssen und auch für die ' Bezeichnung der
verbrecherischen Handlungen des Angeklagten gab es nicht
die feststehenden Ausdrücke, die, wie wir sehen werden, später
nothwendig. waren. Mithin ergiebt sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine schriftliche Anklage erst mit der Einführung
der Schwurgerichte in Gebrauch kam: wenigstens wurde erst
seitdem ihre Form so, wie sie später während der Republik
und im Kaiserreich blieb. 1)
Freilich erklärt man jetzt die nominis delatio, die subscriptio und die Abfassung einer schriftlichen Anklage anders,
sieht auch das von Paulus angeführte Formular, von dem wir
n,usgegangen sind, verschieden an. 2) Der Ankläger, sagt man,
habe seine Anklage bei. dem Prätor mündlich angebracht.
Dieser habe darüber ein Protocoll (inscriptio) aufgenommen
und die Aechtheit desselben durch die eigenhändige U nterschrift (subscriptio) des Anklägers bestätigen lassen. Das
Formular eines solchen Protocoll~s habe uns' Paulus an der
Stelle, deren' Erklärung wir oben versucht haben, erhalten.
Dies sei die Regel gewes'en; aber dabei habe es ihm auch
schon während der Republik freigestanden, wie es in der
späteren Kaiserzeit ausdrücklich erlaubt wurde, von dieser
Form abzuweichen und, anstatt erst bei dem Prätor seine Erklärung zu Protocoll zu geben und zu unterschreiben, dieselbe
gleich anfangs schriftlich "aufgezeichnet und unterschrieben
. mitzubringen. Demnach wäre die mündliche Anklage die
Regel, die schriftliche die Ausnahme gewesen und es hätte
vier vor Gericht auf einander folgende Acte gegeben, die nominis
delatio, elie inscriptio, die subscriptio, elie nominis receptio,
welcher letztere, wie wir später erweisen werden, in der Aufnahme der Anklage in die Listen des Prätors bestand. Ich

zu verstehen. Verschieden dagegen ist der Gebrauch von SUbSC1"ibe1'e und
SUbSC1'iptio, wenn es von den Censoren gesagt wird, welche, wenn sie
jemandem eine nota gaben, den Grund derselben hinunterschrieben.
So braucht es Cic. p. Cluent. 47, 131,welche Stelle von Geib, Römischer
CriminaJprocess S. 282 nicht richtig verstanden wird.

1) In. den Bruchstücken des Acilischen Gesetzes findet sich über
diesen Punkt nichts, ein Beweis, dass durch dasselbe hierüber nichts
N eues verordnet wurde.
2) Am besten wird diese Ansicht von Geib, Römischer Criminalprocess S. 281 auseinandergesetzt. Dass sie die jetzt gewöhnliche ist, erkennt man z. B. aus Rudorff Rechtsgeschichte Ir, 42~ .
1,0*
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halte diese Ansicht für unbegründet. Zuvörderst i~t der Zweck
eines s<Achen Protocolles nicht ersichtlich, wenn dessen Inhalt
unmittelbar von eb~n dem Prätor, welcher jenes verfasst hat,
in seine amtlichen Listen aufgenommen wird: es genügte, die
Anklage einmal amtlich zu verzeichnen. Zweitens ist es nicht
. Römisch, ein Protocoll durch die Unterschrift des Anklägers
beglaubigen zu lassen: dies geschah bei den Römern nicht
durch bIosses Unterschreiben, so dass davon der Name subscriptor und subscriptio hergeleitet werden könnte. Drittens
hauptsächlich musste dieses Protocoll von dem Hauptankläger
unterzeichnet, dieser also ganz besonders subscriptor genannt
werden: dies geschieht aber nie. Nur seine Gehülfen heissen
so. Bei ihnen muss es charakteristisch und von dem Hauptankläger verschieden gewesen sein, dass sie unter einer Schrift
ihre Namen verzeichneten. Endlich heisst subscriptio, wie wir '
bemerkt 1), nicht die Namensunterschrift des Anklägers, sondern
die Angabe des Anklagegrundes. Sie wurde von dem Ankläger schriftlich abgefasst. Folglich müsste man, wenn man
an ein durch den Prätor aufgenommenes Protocoll glaubt~
annehmen, der Ankläger habe in demselben nicht bloss seine
Unterschrift zur Beglaubigung hinzugefügt, sondern auch den
Anklagegrund selbst hingeschrieben : dies passt nicht zum
Oharakter eines Protocolls.
Aus diesen Gründen ist die Idee eüles Anklageprotocolles
zu verwerfen und Paulus hat uns vielmehr das Formular einer
vom Ankläger allein abgefassten Anklageschrift erhalten. Er
deutet dies auch selbst an. Augustus, sagt er, habe die Angabe von Ort und Zeit allgemein bei Allen, welche jemanden
anklagen , vorgeschrieben : er setzt also den Ankläger als
handelnd voraus. Und ferner fügt er hinzu, wenn dieses
Schriftstück nicht gehörig abgefasst sei, würde der Name des
Angeklagten gelöscht, eine Verordnung, welche nur einen Sinn
hat, wenn es von dem Ankläger ausgeht. 2) Wenn also dies
1) S. die Stellen oben S. 145, a,us denen sich ergiebt, dass dieselbe
von dem Ankläger ausging.
2) Die Worte von Paulus sind zuerst hoc genemliter' pr'aecipitur' omnibus) qui r'eum Clliquem defeTunt) nachher QuoclS'i libelli insc?'ipti onurn le-·

Form der schriftlichen Anklage.

149

die Form der Anklageschrift zur Zeit der classischen Juristen
ist und dieselbe ausdrücklich als im Wesentlichen O'leich.
°
lautend mIt der durch Augustus vorgeschriebenen bezeichnet
wird, dieser aber, wie oben bemerkt, auch ni~hts Neues ver~rdnete, son.dern nur die herkömmliche Sitte in festere Formen
band, so WIrd man es wahrscheinlich finden, dass schon. zur
Zeit der Republi~ der Ausdruck profiteri, den Paulus in seiner
Formel anwendet, gebräuchlich war. 1) Darnach lautete also
z. B. die Anklageschrift in dem Processe gegen Verres so:
M. Licinio On. Pompeio cos. a. d..... apud M'. Acilium
praetorem M. Tullius professus est se O. Verrem' de repetundis
reum deferre, quod dicat eum u. s. w.
Die Gehülfen des Anklägers schrieben dann unter diese
Schrift ihre Namen etwa mit der Formel: idem in eundem
professus est.
Wir haben erwiesen, dass zur Zeit, als die Schwurgerichte bestanden, die Sitte einer schriftlichen Anklage
herrschte. Aber dass sie allein möglich und nicht auch die
mündliche AI{klage erlaubt war, lässt sich eben so wenig erweisen, wie dass nicht auch schon vor den SchwurO'erichten
o
die schriftliche gestattet gewesen sei. Es lässt sich denken
dass, wenn ein armer und ungebildeter Mann bei einem Schwur~
gerichte eine Anklage erheben wollte, der Prätor ihm einen

gitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletur. Unter dem libellus inscr'iptionis, 'welcher hier von Paulus, dann von Ulpian 1. 2, 8 Dig. ad
leg. I u1. de adult. (XL VIII, 5) erwähnt wird, ist also die Anklageschrift
des Anklägers, nach welcher die insc'r iptio durch den Prätor erfolgt, zu
verstehen.
.
1) Dass derselbe zur Zeit der classischen Juristen von dem AnkläO'er
gebräuchlich war, wissen wir auch aus andel:en Stellen, z. B. Paul. seOnt.
II, 26, 6 Occiso adulter'o dimitter'e stcdim mCl1'it~ls debet UXO?'em atq~le ita
t?'iduo .prox imo pr'ofiter'i, cum q~w clchdtero et in q~lO loco uxor-em "clep1'ehenclen t j ' Cf. collat. IV, 3 j Ulpian in 1. 21 Dig. ?'Cd. 1'em habe1'i (XLVI .
8). libe~lo p1'incipi cl ato pTofess~ls est. Aber er war auch schon in repu~
blikamscher Zeit gebräuchlich und fand sich wahrscheinlich schon im
~omelisch en Gesetze über Mord: Marcian (1. 1 Dig. ad leg. Come1. de
SIC . XL VIII, 8) erklärt denjenigen fiir schuldig qui c~m~ ?nagist?-at~ls esset
- opemm clecZisset, quo q1,lis falstlm inclicitt?n p 'rofiteretur. Die BedeutunO'
ist r sich bei einem Beamten m elden und vor demselben seine Willen:

,
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Anwalt gab, welcher die schriftliche Abfassung de.rselben besorgte: 1) ebenso, dass der Prätor unmittelbar die Anklage annahm.
Denn die Controlle, welche durch die Vergleichung der schriftlichen Anklage und der Aufzeichnungen des Prätors ermöglicht wurde, war unwichtig. Ein Gesetz gab es, wie man aus
dem Fehlen jeder derartigen Bestimmung in den Bruchstücken
des Acilischen Gesetzes erkennt, darüber nicht: die Sitte musste
allmälig beginnen. '2) Erst in später Kaiserzeit wurde dem
Ankläger die gesetzliche Wahl verstattet, entweder seine
Anklage schriftlich einzureichen oder SIe zu Protocoll zu
geben. 3)
Der Anklagegrund wurde in der schriftlichen Anklage
angegeben, aber nicht formlos in beliebigen Ausdrücken, sondern in solchen, die dem Gesetze, nach welchem verhandelt
werden sollte, entsprachen. Diese Vorsclu"ift giebt Paulus für
die Anklage wegen Ehebruch, man müsse eben diejenigen Ausdrücke in der Anklage gebrauchen, auf welche es nach dem
meinung erklären, wie man z. B. aus Cic. p. Arch. 4, 7 flgd. erkennt.
Auffallend war den Rechtsgelehrten in der von Paulus mitgetheilten Formel nur das Perfectum p1'ofesstts est: es scheint der hauptsächliche Grund
gewesen zu sein, weshalb man an eine vorhergegangene mündliche Erklärung und an eine Aufzeichnung derselben durch den Prätor dachte.
Indessen das Perfectum ist aus der Römischen Sitte zu erklären, nach
welcher der Verfasser eines Schriftstücks sich in die Zeit ,versetzt, wo
der Empfänger dasselbe liest, eine Sitte, die bekanntlich im Briefstile
herrscht, Der Verfasser der Anklage schreibt also so, wie der Prä.tor
beim Empfange derselben denkt: dann hat der Ankläger seine Meldung
und Erklärung gethan.
1) Dieser Fall wird berührt 1. 3, 2 Dig. de accus. (XL VIII, 2) Item
s'nbscribe1'e clebebit is qwi clcd libellos , se p1'ofesswm esse, vel ctlius P1'O eo,

si littems nesciat.
2) Verkehrt ist, was der fal sche Asconil1s p . 128 über den Process
gegen Verres bemerkt: Cum enim in ittsventu11'l, esset, dicebcd accttSato1"
apucllJ1'cteto1'em 1'eo: aio te Sicttlos spoliasse. Eine schlechte N achbildl1ng
eine~" vermeintlichen legis actio, wie Rudorff Rechtsgeschichte' II, 429
richtig bemerkt.
3) lust. Cod. 1. 8 de accus. (IX, 2): Si quis se initwiam ab ctliqtw

l'assttm ptdave1'it et qtte1'elam clefe1'1'e volue1'it, non acl stationa1'ios clecurmt,
secl JJmesiclialem acleat potestcttem attt libellos offe1'ens attt qtte1'elas suas apucl
acta deponens. Hier ist freilich nicht von einer bestimmt formulirten Anklageschrift, sondern im Allgemeinen von einer Beschwerdeschrift die
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Gesetze 'ankomme; I) wenn es in diesem Falle so war, musste
es ebenso auch bei andern Crimina.lklagen sein. Die Worte
einer solchen subscriptio kennen wir bei einer Anklage wegen
Gewaltthat nach dem Plautischen Gesetze 2): "der Angeklagte
lüttte höher gelegene Oerter besetzt und sei bewaffnet geJ-esen." Diese Worte standen in dem Plautischen' Gesetze
selbst. Also z. B. in den Gesetzen, nach denen Erpressungen
von Beamten gestraft werden konnten, standen von Anfang
an die Ausdrücke: e fortgenommen, genommen, zusammengebracht, verschafft, entwendet.' Mithin lautete es in Oieeros
Anklageschrift gegen V erres, derselbe habe aus Sicilien ungesetzlicher Weise Geld fortgenommen. 3) Von den Processen
über Giftmischel'ei, welche dem von Cluentius vorangingen,
wurde zuerst der gegen Scamander geführt: die Anklage
lautete, er habe "Gift gehabt zur Ermordung eines Menschen"
(malum venenum habuisse 4): bei dem zweiten Processe ging die
, Anklage auf Mitwissenschaft. Bei einer Anklage über Majestätsverbrechen mussten durchaus die Worte majestatem minuere
vorkommen, zu denen noch die Handlung, wodurch die Majestät
verringert sein sollte, hinzugefiigt wurde. 5) Zur Abfassung
der Anklageschrift gehörte Gesetzeskenntniss und Bildung.
\

1) 1. 3, 3 Dig, de accus. (XL VIII, 2) Secl et si alittcl c'I'imen obiicicd,
velttti qtwd domtt1n sttam praebue1"it, ttt StUP1'tt1n materfa111,ilias pate1'ettW,
qtwcl ctlteru1n clep1'ehensttm climise1''it, qtwcl lJ1'etittm p'ro comperto StU1J1'O accepe1''it, et si quid simile, id ips'ttm l'ibellis comp1'ehenclenclum e1·it.
2) Ascon. p. 55 qtwd loGet sttpe1"iom OCCUPCtsset et cton telo f'Misset.
Verg1. C. R. II, 1, 281.
3) S. C. R. II, 1, 139. Cic. in Verr. Act. I, 18, 56 tum p1'aeterea
qttadringenties ex Sicilia contm leges abst'Mlisse,. lib. I, 10, 27 Dixi prima
actione me plamtm esse facttt1"tt1n, C. Ven'em Hs. qttctclringenties cont1'Ct leges
abstttlisse. Cicero nennt zwar schon in der clivincdio die Entschädigungs-

summe, wel ch e er verlangen wollte (div. 5, 19), aber doch nur nach ungefährer Schätzung. Genaueres konnte er erst durch die nach der clelatio
unternommenen Unter suchung erfahren, in der Anklageschrift al so hat
er die SUlllme nicht genannt.
4) eie. p. Cluent. 20, 56; vergl. C. R. II, 2, 21.
5) Vergl. C. R. II, 1, 228. Man verg1. auch Cic. de invent. II, 19, 58,
wo diese Verschiedenheit der s'Mbsc1'iptio und der späteren Anklage erwähnt wird.
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Mit der nominis delatio 'hängt eine Förmlichkeit von
Seiten des Anklägers zusammen, die zum Schutze gegen mlO'erechte AnklaO'en erfunden
und auch im Privatrechte
angeo
b
·
wendet worden ist. Im Falle der Freisprechung des Angeklagten durfte gegen den Ankläger ein Process wegen Chicane
(calumnia) erhoben werden, d. h. darüber, dass derselbe wissentlich falsche Anklage erhoben habe. Solchem Beginnen suchte
man schon bei der Anklage selbst zu steuern, indem man sogleich bei dem Vorbringen derselben dem Ankläger den Schwur
auferlegte, er klage nicht aus Chicane an. Dieser Schwur
wird im Acilischen Gesetze in dem Capitel über die nominis
delatio erwähnt und zwar so, dass es scheint, er sei unmittelbar auf dieselbe gefolgt, ehe irgend etwas Weiteres in der
Fortführung des Processes geschehe:r;t.1) An anderer Stelle,
wo' dieser Schwur erwähnt wird, scheint es, als sei er vor '
der nominis delatio geleistet worden. 2 ) Ich glaube, es war an
sich gleichgültig, ob er vor oder nach der Einreichung der
Anklageschrift geleistet wurde und finde eine Andeutung davon in dem Ausdrucke des Acilischen Gesetzes: der Schwur·
bildete mit der nominis delatio zusammen ein Ganzes. N oth ~
1) Die Worte lauten vs. XIX in ious educito nomenqtte eitts deferto,
Sei deiumve1'it calumniae cattsa non po(stula1'e). Klenze p . 35 hatte die
Worte sei deiwraverit mit dem Vorhergehenden verblmden, Mommsen
und Rudorff ad legem Aciliam p. 448 verbinden sie mit dem Folgenden,
das sie ungefähr so ergänzen is pmeto1' nomen t·ecipito. Bei der ersteren
Erklärung ist die Wortstellung etwas ungeschickt, . Dennoch bleiben
wegen der Lückenhaftigkeit der Stelle manche Zweifel, namentlich weil
es heisst sei deiumve1'it: statt dessen müsste es, wenn es sich um einen
nothwendig folgenden Processact handelte, nach dem sonstigen Ge- ·
brauche des Gesetzes ttbi ci'eiumve1'it heissen.
2) So bei Liv. XXIII, 47 nisi velut accusato1'es calumniam in eum
iura1'ent CtC n011'/,en defcn·ent,. auch Oie. epist. VIII, 8, 3, wo der Schwur
nach der postulatio als 'Vorbedingung zur wirklichen Anklage erwähnt
wird, Unsicher ist die Stelle desselben bei Senec. controv. III, 19 j Ascon.
p . 64. Dagegen wird der entsprechende Schwur bei Privatprocessen nach
der Aufstellung der Forderung und vor dem Fällen des Urtheils erwähnt
im prätorischen Edicte 1. 7 Dig. de damno infecto (XXXIX, 2) pmeto1'
ait: damni infecti suo nomine promitti - iubebo ei) qtti iumve1'it non ccdu1nnicte causa se id postula1·e. Verschieden von diesem Schwure ist die
rednerische Versicherung, die Oie. p. Sulla 31, 86 in dem Schlussworte.
seiner Vertheidigungsrede abgiebt.
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wendig ' war er immer und dadurch unterscheiden sich die
Cr.i.rujnalprocesse von den Privatprocessen, bei denen er nicht
immer gefordert wurde: er war als nothwendig bei jenen zuerst durch den Prätor, dann seit es Schwurgerichte gab, durch
~ie für diese gültigen Gesetze eingeführt worden. In der
späteren Zeit der Kaiser bediente man sich zu demselben
Zwecke einer sc~riftlichen Verhandlung, durch welche der
Ankläger sich verpflichtete, die Klage zu Ende zu führen und,
wenn er dieselbe aus Chicane begonnen hätte, der gebührenden Strafe dafür sich zu unterziehen. 1)
Man hat die Behauptung aufgestellt, zur nominis delatio
sei die Gegenwart des Angeklagten nötl1ig gewesen. 2) Diese
Behauptung kann nicht richtig sein. Denn der Zweck der
delatio besteht darin, den Anklagegrund und das Gesetz, nach
welchem der Process stattfinden soll, festzustellen. Dabei
wurde natürlich der Name des Angeklagten erwä,h nt, aber derselbe hatte keine Möglichkeit, den Act der nominis delatio,
der von dem Ankläger allein ausging, zu hindern. Dass seine
Gegenwart nicht nöthig war, zeigen viele uns überlieferte
Fälle. Z. B. Milo wurde ausser wegen Clodius' Ermordung
noch wegen W ahlup1tr-.i.ebe, wegen Genossenschaften, wegen
Gewaltthätigkeit angeklagt und trotzdem oder vielleicht weil
er vor Gericht nicht erschien, verurtheilt:' er fehlte nicht bloss
während des übrigen Processes , sondern auch schon während
der nominis delatio. Ebenso wurden nach dem Pedischen
Gesetze über des Dictators Cäsar Ermordung alle Schuldigen
In beiden Fällen
abwesend angeklagt und verurtheilt. 3)
1) Ulpian in 1. 7 Dig. de accus. (XL VIII, 2). Verg1. Geib Oriminalprocess S. 555.
2) Sie ist aufgestellt und vertheidigt worden von Geib [1. a. O. S. 271.
Er stützt sich hauptsächlich darauf, dass diejenigen, welche im Staatsa,uftrage abwesend waren, nicht angeklagt werden durften (verg1. oben
S. 80) j sie mussten aber schon bei der postulatio, bei welcher doch auch
der Name des Angeklag ten vorkommen musste, abgewiesen werden .
Geib ver~ echselt mit ihnen diejenigen, welche in eigenen Angelegenheiten abwesend waren, und kommt am Ende zu dem ErD'ebnisse unsere
Nachrichten seien unvollständig.
<::1'
3) U eber Milo siehe Ascon. p . 54 und O. R. II 1 2, 434 i über das
Pedische Gesetz O. R. II, 2, 489.
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wurden die Processe nach einem ausserordentlichen Verfahren
geführt; aber dies bezog sich nicht auf eine Veränderung "im
Charakter der nominis delatio. Als hauptsächliches Beispiel
wird bei dieser Frage der Process des Thermitaner Sthen~us,
den Cicero (in Verr. II, 38, 94) erzählt, angeführt, aber nicht
richtig aufgefasst. Mit der Abwesenheit von Sthenius muss
es eine eigene Bewandtniss gehabt haben, die Cicero absichtlich nicht aufklärt, eben so wenig wie er nachher bei der Erz~Lhlung von Sthenius' Verurtheilung (40, 98) erklärt, wodurch
Verres bewogen wurde, denselben, trotzdem dass sein Ankläger nicht zum Termine erschienen war, zu verurtheilen.
Dies war so sehr gegen alles Recht, dass es unglaublich ist :
es muss ein eigenthümliches Verhältniss, das uns verschwiegen
wird , stattO'efunclen
haben. In BezubO' auf seine Abwesenheit
0
sagt Cicero, Sthenius habe sich nach Rom geflüchtet, um nicht .
wegen eines anderen Processes , der gegen ihn erhoben war,
am Leben gestraft zu werden. Darauf macht Verres öffentlich bekannt, wen.n jemand Sthenius trotz seiner Abwesenheit
anklagen wolle, werde er ihn in die Liste der V erklagten auf~ ·
nehmen (sese eius nomen recepturum). Sthenius wird also
angeklagt und der Prätor setzt ihm einen Termin nach 30
Tagen an, in welcher Zeit er bequem zurückkehren und sich
stellen konnte. Indessen Sthenius erscheint nicht und wird
verurtheilt: dabei erklärt Verres ausdrücklich, es sei erlaubt
einen Abwesenden anzuklagen und er werde die Anklage annehmen. 1) Inzwischen wendet sich Sthenius in Rom an den
Senat: die Consuln äussern; es dürften in den Provinzen Abwesende nicht angeklagt werden und die allgemeine Meinung .
geht dahin, ein über den abwesenden Sthenius gefälltes Urtheil sei ungültig, und demgemäss wird ihm später, als er
dennoch verurtheilt war, der Aufenthalt in Rom verstattet.
Hier ist ein offener Widerspruch zwischen Verres' und des
Senats Aussprüchen. Jener sagt, man dürfe ein Gericht gegen
einen Abwesenden halten, dieser erklärt das Gegentheil. Verres'
1) Cic. in Verr. TI, 38, 94 Hie t'tMn repente Paeüitts q'ttidam - ait,
si lieer'et, nomen absentis defer-re se velle. Iste veTO et licere et fier'i soler'e

et se 'teeeptu1'wn.
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Erkläruüg ist begründet. Denn es liegt in der Natur der
Sache, dass ein Abwesender angeklagt werden darf, sobald
ihm nur durch Ansetzen eines. entfernten Termines die MöO'0
lichkeit des Erscheinens vor Gericht gegeben wird: die Ents~heidung des Senates wä.re unverständlich, wenn man . nicht
unter Abwesenheit etwas Besonderes verstände. Man nennt
nämlich im Römis.chen Sinne abwesend diejenigen, welche in
Staatsgeschäften abweEend sine1. J) Diese dürfen nicht angeklagt, nicht vor Gericht gestellt werden: in Bezug auf sie hat
der Senat Recht. Aber auch Verres muss für seine Erklärung
einen Grund gehabt haben. Das Römische Recht bestimmte,
die in GeschiiJten des Römischen Staates Abwesenden sollten
nicht vor Gericht gestellt werden; aber daraus folgte nicht,
dass diejenigen) welche in Geschäften von Gemeinden und
andern Staaten abwesend waren, in ihrer Heimath nicht vor Gericht gestellt werden durften, und, wenn auch über diesen
'Punkt in jeder Gemeinde .besondere Gesetze gelten mochten,
so war die weitere Frage, ob solche Abwesende nicht doch
. vor das Gericht eines Römischen Beamten gezogen werden
dürften. Verres entschied sich für die strengere Auffassung,
der Senat für die mildere: er wollte, dass in jeder Gemeinde
die in Geschäften derselben Abwesenden vor Processen in ihrer
Heimath geschützt sein sollten. Sthenius war in seiner Heimath
sehr angesehen: man muss annehmen, dass er Gesandter derselben in Rom war und als er weite~e Verurtheilung durch
Verres befürchtete, plötzlich dorthin abging. Dann konnte
Verres ihn naeh seinen strengeren Grundsätzen vor sein Gericht laden, der Senat ihn schützen. Cicero hat dieses V.erhältniss absichtlich nicht erwähnt, um nidü anzuerkennen,
dass Verres guten, in den Umständen liegenden Grund hatte. 2)
1) Ich habe darüber gesprochen Studia Romana p. 172 . Es beruht
darauf die Lösung der grossen Streitfrage über den Rechtspunkt
zwischen Cäsar und Pompejus.
2) Ebenso wird Verres seinen Grund dafür gehabt haben, Sthenius trotz
dcs Nichterscheinens des Anklägers dennoch zu venll'theilen: Cicero lässt
in rednerischer Weise Alles, was für Verres sprach, aus. Aelmlich wie
mit Sthenius, verhält es sich mit Diodorus von Malta, dessen Proccss
Cicero in Verr. IV, 19, 40 erzählt. Auch er wal' vOr Verres nach Rom
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Es ergiebt sich aus dieser Darstellung, dass man das von
Cicero angeführte Beispiel nicht zur Richtschnur für das Verfahren nehmen darf, das bei gewöhnlicher Abwesenheit des
AnzuklaO'enden eingetreten sei. Aber selbst wenn man von
b
dieser Auffassung
der ~Abwesenheit' absieht, so sagt C'lcero
doch 'nichts, woraus man schliessen könnte, der Anzuklagende
habe bei der nomini.s delatio zugegen sein müssen. Verres
selbst erklärt, er werde die Anklage gegen einen Abwesenden
annehmen: der Ankläger fragt, ob er einen Abwesenden anklagen dürfe, d. h. ob Verres die Anklage annehmen wolle.
.Der Senat erklärt, ein Abwesender dürfe nicht reus werden,
die allgemeine Meinung ist, ein Urtheilsspruch über eine:l
Abwesenden sei unzulässig. 1) Immer ist nur von den auf dIe
nominis delatio folgenden Acten, nirgends von dieser selbst
die Rede. Dieser ganze Punkt gehört zu dem früher (S. 70) .
behandelten Abschnitte über diejenigen, welche nicht angeklaO't werden durften. Er kam schon bei der postulatio zur
Spr~che und wird von Cicero nur deshalb mit . der nominis
delatio in Verbindung gebracht, weil er die einzelnen Acte,
des Processes nicht trennt.
Also bei der nominis delatio ist die Anwesenheit des
Angeklagten nicht nothwendig. Sie veranlasst allerdi~gs. den
Prätor zum Handeln und hat für den Angeklagten moghcher
Weise den Process zur Folge; allein thätig ist bei ihr nur
der Ankläger, und für ihn ergeben sich daraus unmittelbar
rechtliche Folgen. Er macht sich dadurch dem Staate gegengeflohen und dann angeklagt worden: worauf er sich in Rom be,schw.~rte .
und durchsetzte, dass sein Process aufgehoben wurde, DabeI erzahlt
Cicero in seinem Falle habe Verres zuerst die Anklage eines Abwesenden g~stattet, Verres scheint also für Sicilien überhaup.t den Gr:1l1dsatz durchgeführt zu haben, Abwesenheit in Geschäften emer Gememde
nicht als Hinderniss eines Processes zu betrachten,
1) Die Lateinischen Ausdrücke sind vom Ankläger: ait, si lice1-et,
nomen ctbsent'is defen'e se velle, Von Verres: si q~tis ctbsentem Sthenium - reum facere v eIlet, sese eitts nomen 1'eceptuntm, und nachher se
1'eceptu1'U1n. V om Senate: ne absentes homines in p1'ovinciis 1'ei fi~1'ent;
dann CU1n Sthenius 1'eus factus esset, de ab sente ittdic'itt1n nttllu1n fien placere, Ebenso in Bezug auf Diodorus (IV, 19, 40) tum p1'i1nttm - istu11'1absent.is nO'l1'wn recepisse, 1'eos fie1'i - absentes.
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über ve~bindlich, die Anklage in gehöriger Weise durchzuführen: thut er es nicht, so kann er selbst wegen praevaricatio oder tergiversatio bestraft werden, hat er wissentlich
eine falsche Anklage unternommen, so ist er der calumnia
schuldig.
4. Inscriptio.
Der Ankläger rief durch seine in bestimmten Ausdrücken
abo'efasste Anklage die Thätigkeit des Prätors hervor. Dieser
ni;mt , wenn sich nichts einwenden lässt, die Anklage an,
indem er sie in das amtliche Verzeichniss der von ihm zu
leitenden Processe einträgt. Schon seit alter Zeit fertigt jeder
Beamte über seine Amtshandlungen schriftliche Verzeichnisse
an also auch der. Prätor über die Processe, welche er leitet,
un~l zwar hat er für diese ein besonderes Verzeichniss. 1) Die
Annahme der Klage geschah also durch die inscriptio 2), d: h.
dadurch, dass der Prätor dieselbe in dies amtliche Verzeichniss eintrug, und zwar in' umgekehrter Ordnung, wie die AnklaO'eschrift
lautete. In die erste Rubrik des Verzeichnisses
b
kam der Name des ~ngeklagten 3), dann der des Anklägers. 4)
.

1) Ich schliesse dies aus dem Ausdrucke 1'ecipe1'e inte1' 1'eos (z, B. bei
Tac, Ann, III, 70) odel~ inter reos 1'efen'e (Cic, PhiL II, 23, 56; in Yen.
V, 42, 109), der beweist, dass die 1'ei eine besondere Stelle einnahmen.
~) Man sehe die oben S, 143 angeführten St.ellen der Dig!=sten,
3) Dies ergiebt sich aus dem hierfür herkömmlichen und häufigen
Ausdruck 1'ecipe?'e nomen (s, z. B. oben die aus Ciceros Verrinen angeführten Stellen), wobei immer der Name des' Angeklagten folgt. Er war
also die Hauptsache und gab dem Processe seine Bezeichnung, Eben
dasselbe ergiebt sich auch aus den Ausdrücken, die ich kurz zuvor angeführt, Das Verzeichniss des Beamten wird tabttlae genannt bei eic.
p, Cluent, 31, 87 und epist, VIII, 8, 3, Es ist übrigens eine richtige
Bemerkung von GeiL a, a. 0, S, 283, dass, so häufig auch der Ausdruck
'J'ecipc1'e 1'eum ist, doch das Substantivum 1'eceptio so nicht vorkommt.
Die Ausdrücke nomen defen'e und 1'ecipe1'e werden jedoch schon vor
der Zeit der Schwurgerichte gebraucht, z, B. von Liv, XXXVIII, 55 bei
der ausserordentlichen gegen P. Scipios Unterfeldherrn beantragten
Untersuc~ung, sicherlich nicht missbräuchlich, Denn die einzelnen Acte
des Processes musste es immer geben, Dagegen die Bemerkung, die sich
Lei Ascon. p , 19 findet ut in actis scriptum est, bezieht sich auf die acta
clitwna, das Tageblatt Roms, nicht auf die inscriptio,
4) Cic, p, Cluent, 31, 86 hac1'ebat in tab~tlis publicis 'reus et accusator von einem schwebenden Processe,
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Auch der Anklagegrund , wie 'er in der Anklageschrift enthalten war, musste eingetragen und dadurch gleichsam be~lau
bigt werden. Denn ein einziger Prätor hatte häufig über
mehrere Arten von Verbrechen zu entscheiden. Später im
Laufe des Processes kamen noch andere Bemerkungen hinzu:
namentlich wissen wir, wurde Freisprechung oder Verurtheilung oder überhaupt Beendigung des Processes eingetragen. 1)
Zwischen nominis delatio und inscriptio konnten mannigfache Verhandlungen stattfinden, an denen auch der Angeklagte Theil nahm. Indessen gesetzliche Vorschriften oder
auch nur eine bestimmte Sitte gab es hierüber nicht. In den
meisten Fällen trat kein Verzug ein 2): wenn es bekannt war,
dass der Anzuklagende keine gesetzlichen Gründe hatte, sich
dem Processe zu entziehen, so erfolgte die inscriptio sogleich,
wie es z. B. in den beiden auS' Verres' Gerichtsverwaltung in'
Sicilien angeführten Fällen geschah. Eine Verzögerung trat
nur in Bezug auf die Anklagbarkeit dessen ein, gegen den
der Ankläger seinen Process richten wollte. 'V ar die Anklageschrift richtig aufgesetzt, so gab es für den Prätor keine Möglichkeit, dieselbe zurückzuweisen. Alle Fragen über Anklagbarkeit, welche wir bei der postulatio als möglich erwähnt
haben, konnten, wenn postulatio mit nominis delatio zusammenfiel, oder sie bei jener nicht aufgeworfen oder nicht erledigt waren, jetzt zur Sprache kommen. In der Regel hatte
der Angeklagte von dem gegen ihn beabsichtigten Processe
gehört, sich von der postulatio an vor dem Prätor eingefunden und seine Einwendungen am Anfange gemacht: dann
folgte die inscriptio unmittelbar.
Durch diese wurde der Angeklagte re'/;~s. Dieser vielgebrauchte Ausdruck war ursprünglich dem Civil- und Crimi1) Cic. epist. VIII, 8, 3 in tabulas absolut'wJn non 1'etulit) o1'd{num, iudicia pe1·scripsit.
2) Ich spreche von dem Gewöhnlichen; aber der Beamte hatte allerdings auch das Recht, eine Anklage als unbegründet zurückzuweisen.
Ein solcher Fall liegt vor bei Cic. epist. VIII, 8, 3. Pausanias wollte
M. Servilius in die litis ctestimcdio eines anderen Processes verwickeln.
Der Prätor wollte diese Klage als unbegründet nicht annehmen (?'ecipm'e),
bis ein index auftrat, und durch seine Aussage einen Grund für die
Anklage darbot.
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ualprocesse gemeinsam; denn beide hatten die gleichen Formen. 1) Später nach Trennung der beiden Processarten wurde
er vorzugsweise von den in einem Criminalprocesse Angeklagten angewendet. Die Nachtheile , welche der reus erlei(~t, sind doppelter Art. Sie sind erstens in der Sitte begründet und entspringen aus dem Streben, das Mitleid der Richter
zu erregen. In älteren Zeiten war bei zweifelhaften Fällen
das Volk der höchste Richter über die Bestrafung eines Angeklagten: die Zulassung der Provocation durch den Beamten
beruhte auf dem thätigen Mitgefühle desselben. 2) Dieses Mitgefühl galt es h ervorzurufen. Deshalb erschien der Angeklagte, so bald er reus geworden war, in Trauerkleidern , er
war sordidatus.:l) Er trug BarV) und Haupthaar 5) anders,
wechselte sein Kleid,6) legte den Schmuck seines Standes ab 7) :
kurz, er nahm sich so, wie es die Sitte für Trauernde verEs gab wenige, die im Gefühle ihrer SchulcUosio'keit
. langte.
0
oder im Uebermuthe diese äussere Sitte vernachlässigten. 8)
Nicht nur an den Gerichtsterminen zeigten sie sich so, son. dern erschienen überhaupt nicht anders öffentlich und benutzten
jede Gelegenheit, in solchem Aufzuge mit ihren Freunden und
~

1) Man sehe z. B. eie. de orat. II, 43, 183; Festus p. 273 s. v.
2) Daher wird schon bei den ältesten Volks gerichten die Trauerkleidung des Angeklagten erwähnt, und zwar nicht bei ihm allein sondern auch bei seinen Freunden und Geschlechtsgenossen. Man' sehe
Liv. II, 61; III, 58; IV, 42; Dionys. II, 45; VII, 54; VIII, 78; Plut.
Cam. 36. Auffallend war es, dass bei Manlius Capitolinus' Processe die
Verwandten nicht Trauer anlegten, Liv. VI, 20.
3) Man sehe z. B. Cic. de orat. II, 47, 195,' IJ. Lig.
11 , 32 ; l~: rec.
I
~
in sen. 5, 12; p. Plane. 12, 29; Suet. Vit. 8. Vergl. überhaupt oben
S. 125.
4) Gell. III, 4.
5) Plin. ep. VII, 27, 14.
6) Daher der allgemeine Ausdruck vestem 11'/'utcwe (vergl. Dio Cass.
XXXVIII, 14) und obsoleta vestis) Cic. in Ven. I, 58, 152; Val. Max. VI,
4, 4. Man. vergl. Ferrat. epist. III, 18.
7) Val. Max. VI, 4, 4. Daher kam ein Knabe, der das Mitleid erregen wollte, ohne bulla vqr Gericht, Cic. in Verr. I, 58, 152.
, . . 8) So that es in alten Zeiten Ap. Claudius (Liv. II, 61), später P .
SClplO (Gell. III, 4), P. Rutilius (Val. Max. VI, 4, 4), T. Milo (Plut.
Cic. 35).
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Verwandten das Mitleid des Volkes und ihrer Richter zu erregen. 1)
Auch rechtliche Nachtheile scheint schon die Versetzung
in den Anklagestand mit sich gebracht zu haben. Wir haben
indessen davon nur geringe Kunde. Im Jahre 66 v. Chr.
war der bekannte L. Catilina aus Afrika, das er nach seiner
Prätur verwaltet hatte, zurückgekehrt und alsbald wegen Erpressung verklagt worden. Darüber erzählt Sallust, angeklagt
(reus) wegen Erpressung, sei er verhindert worden sich um das
Consulat zu bewerben, weil er sich nicht innerhalb der gesetzlichen Zeit hätte melden können. 2) Wie man auch diese
Worte auffassen mag, es ergie bt sich aus ihnen, dass die
Criminalanklage ein Hinderniss bei der Meldung gewesen ist. '
Dies würde ein bedeutender rechtlicher Nachtheil sein. Indessen wir haben noch eine weitere Nachricht über diese
Thatsache in der Rede, welche Cicero bei seiner Bewerbung
um das Consulat im Jahre 64 v. Chr. gehalten hat. Er sagt
dort, sein Mitbewerber Catilina dürfe auf keine Unterstützung
durch die Vornehmsten des Staates rechnen, da diese ihm, von
dem Consul L. Volcatius Tullus als Beirath zugezogen, nicht
einmal erlaubt hätten, sich um das Consulat zu bewerben. 3)
Das Gesetz bestimmte, dass die Bewerber sich innerhalb einer
vorgeschriebenen Zeit bei dem Vorsitzenden der Wahlversammlungen zu melden hatten: aus denen, deren Meldung angenommen ' war, wurde die Liste der Bewerber gebildet. Diese
Erklärung giebt Asconius zu der Stelle Ciceros und fügt hinzu, .
Catilina sei, weil ihm Schwierigkeiten gemacht wurden, von
der Bewerbung zurück getreten. Hierbei entsteht nun die
Frage, worin die Schwierigkeit bestand, wie Catilina dazu
kam, sich trotz der Anklage, welche über ihm schwebte; zu
bewerben, und weshalb der Consul die angesehensten Männer
1) Umgekehrt von den Freudenbezeigungen, welche bei einer Preisprechung eintraten, spricht Cic. p. Sull. 31, 88.
2) Sall. Cat. 18 Post paulo Oatili1W, pecunicw~~m 1'epetuncla1'um 1'eus,
p1"ohibitus emt consulatwm pete1'e, quocl intra Zegitimos clies p1"Ofite1'i nequive1'at~

3) Cic. orat. in togo cand. p. 89 Orell. A quibus enim petis (con stdat'um)? A principibus civitatis, ~ui tibi cUn'/, L. Volcatio cos. in consilio~

Ein 1'eU8 darf sich nicht um Aemter bewerben.
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des Staates in seinen Beirath wählte, um über die von jenem
angemeldete Bewerbung zu entscheiden. Hätte das Gesetz
verordnet, ein reus dürfe sich nicht melden und Catilina wäre
f/l(!issent, ne petencli quiclem potestatem esse volue1'unt? Dazu macht Ascol~US. folgel:de Bemerkung:. Paulo ante cliximus Catilinam CU1n cle P1'O'I.''1/JW'/,C~ Afncc~ dececle1·~t pehtu1'uS consulat'/,~1n et legati Af1'i q'/,~esti cle eo in
senat'/,b - pe1·venissent. P1'ofessus cleincle est Oatilina pete1'e se consulatum.
L. Volcati'/,~s T'/,~Zh~s consul consilit~1n p'/,bbl'i cum hab'/,bit, an 1'ationem Oati7inae hc~be~'~ clebe1·et, si pete1·et cons'/,~lah~1n. Nam quae1'ebatu1' 1'epetuncla1·wn. Oat'thna ob eam CCbUSCmt clestitit Cb petitione. Es ist mir unerfindlich, weshalb Drumann (Römische Geschichte V, 393) in diesen N a,chrichten einen Widerspruch mit Sallusts Zeugnisse gefunden hat, wodurch
er theils Andere, theils
Becker Handbuch der Antiquitäten Ir, 2 , 34 irre
.
führte. Er selb er Irrte in zwei Punkten. Die Worte Ciceros cum .C011stdi in consilio fuissent erklärt er, der Consul habe im Senate eine Berathung anstellen lassen: sie beziehen sich aber ihrem Wortlaute nach
,auf eine Art richterlicher Entscheidung, bei welcher der Consul nach
Römischer Sitte seinen Beirath hatte. Zweitens erkennt DrUmallll nicht
dass der Process gegen Catilina während zweier Jahre geführt, 66 V. Ohr.'
lJegonnen und 65 mit Freisprechung beendet wurde. Corte zu SaUust
'a. a. O. hat das Verhältniss richtig erkannt. Es war fo}gende~ : Catilina hatte als Proprätor die Provinz Africa gehabt im Jahre 67: er kam
von dort etwa in der Mitte des Jahres 66 nach Rom zmück. Denn
Cicero (p. Oael. 4, 10) deutet an, er sei weniO'stens während eines
'fheiles des Jahres nicht in Rom gewesen und Sallust a. a. O. erzählt
er sei von der Zeit der Consulwahlen bis zum Ende des Jahres dort
gewese~. . D~e Oonsulwahlen machten in jenem Jahre Schwierigkeit.
Denn ehe 111 Ihnen erwählten Oonsuln P. Autronius Paetus und P. Cor~elius Sulla wurden wegen Wahlbestechung verurtheilt, und verloren
Ihr Amt: es mussten neue Wahlen stattfinden, bei denen Catilil1a als Bewerber auftrat. Dies geschah etwa im October. Damals waren schon
Gesandte aus Africa mit Klagen über Catilina in Rom, sie fanden als
Ankläger P. Clodius. Sallust sagt, Catilina sei 1'etbS gewesen im Jahre 66
und dies. wird durch Ascon. p. 89, auch dm eh Cicero selbst bestätigt.
Denn belde sagen, der Consul L. V olcatius, der im Jahre' 66 sein Amt
führte, habe über Oatilinas Bewerbung entschieden. Er hatte nämlich
die erneute Wahlversammlung zu leiten lmd zog bei der Entscheiduno'
über Catilinas Bewerbung die angesehensten Männer des Staates al:
Beirath zu 'Hülfe. Dagegen sagt Asconius p. 85, Catilina sei im Jahre
6G V. ChI'. von P. Clodius angeklagt worden: er giebt das Jahr an in
d~m die !ermin~ gehalten wurden und die Freisprechung erfolg-te. 'Auf
dIese Welse veremell sich alle Berichte der Scllrjftsteller und von eineuJ
Widerspruche bleibt nichts übrig.
:l.UMPT ,
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reus O'ewesen so hätte er sich auf keine Weise melden köngehabt)1 so
nen, °oe1er , h~tte' er dennoch die Unverschämtheit
. '
würde ihn L. Volcatius sofort, ohne eInen ausserordenthc len
Beirath zu befragen, abgewiesen haben. Es · muss .eine besondere Bewandtniss mit Oatilina gehabt haben, . bel der er
selbst sich melden konnte, ohne seiner Meinung nach das
Gesetz zu verletzen, und der Oonsul erst nach sorgfältiger
BerathunO' entschied. Ich stelle darüber eine Vermuthung
auf ohn: deren RichtiO'keit zu behaupten. Oatilinas Process
,
0
h 'd
kam, wie bezeugt wird, erst im Jahr 65 zur Entsc 81 ung,
die AnklaO'e war im Jahr 66 erfolgt: bis zu welchem Punkte
der Proce~s bis zum Schlusse des Jahres 66 gedieh und naentlich an welchem Punkte er sich zur Zeit der Consul:ahlen befand , ob erst die postulatio oder nominis de~atio
oder schon die inscriptio geschehen war, weiss man lucht:
selbst die O'enaue Zeit der Oonsulwahlen ist unbekannt. AnO'enommen 0 nun das alte Gesetz über die Oonsulwahl oder
irO'end ein neue;es (denn auch ein solches, z. B. von L. Sulla, '
oder ein anderes über Oriminalverbrechen lässt sich denken)
bestimmte ein reus solle nicht zur Bewerbung zugelassen werden und bei Oatilina hatte die nominis inscriptio noch nicht
statto'efunden so konnte einerseits dieser sich auf den Wort.,.
o
,
.
t
laut des Gesetzes stützen, andererseits der Oonsul, eIner s renO'eI"en
AusleO'unO'
folaend,
die Meldung ablehnen. . Sallnst
o
'0
b
0
A
nennt Oatilina allerdings reus; aber man braucht seInen usdruck nicht in juristisch genauem Sinne zu verste~en. Im
U ebrigen giebt er als Grund, weshalb Oatilina an seIner Bewerbun o' O'ehindert wurde, nur mittelbar seine Anklage, un- .
o b I
mittelbar die Abweisung bei der Meldung an. Indessen a~sen sich noch andere Möglichkeiten der Erklärung von OatIn~s Fall denken: immer wird ma,n dabei zu dem Ergebnisse
kommen dass nach Römischer Auffassung derjenige, welcher
weO'en ~ines Oriminalverbrechens förmlich in Anklagestand
ver~'etzt war, von der Bewerbung um Ehrenämter ausgeschlossen war. Denn was vom Oonsulate gilt, muss auch von den
andern Aemtern gelten: vom Volkstribunate galt es nicht.
Einer solchen Sitte scheint ein Vorgang des Jahres 54 v.
Ohr. J von dem Asconius p. 19 Orell. berichtet, zu widerspre-

M'. Scaurus ' bewirbt sich als ?'e'us um ein Amt.
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chen. Dieser erzählt von M. Scaurus' Processe, der weO'en
Er0
pressung in. seiner prätorischen Provinz Sardinien anO'eklagt
0
wurde. Seme Anklage war erfolgt und die Ankläger hatten
eine Frist von 30 Tagen erhalten; benutzten sie jedoch nicht
und gaben dafür folgenden Grund an: inzwischen würden die
Consulwahlen stattfinden, sie befürchteten, Scaurus möchte
mit dem ~n Sardü~.ien geraubten Gelde das Oonsulat erkaufen,
wie es sem Vater gethan hätte, und dann, ehe das U rtheil über
ihn gesprochen werden könnte, das Amt antreten und wieder
andere Provinzen ausplündern, ehe er Rechenschaft über seine
frühere Verwaltung gäbe. 1) Dieser Fall fällt unO'efähr in
.
b
.gleiche Zeit, wie der Oatilinas, es handelt sich um das gleiche
V erbrechen. der Erpressung: daraus scheint hervorzuO'ehen
0
,
dass es k eIne gesetzliche Bestimmung über die AbweisunO' von
rei bei der Bewerbung um curulische Aemter gab. Ein: Vereinigung dieses schei:J.lbaren Widerspruches finde ich nur darin,
dass M. Scaurus sich gemeldet hatte, ehe er reus wurde. Die
Consulwahlen im J. 54 waren bekanntlich so stürmisch dass
sie nicht zu Stande kamen und die neuen Oonsuln, e:st im
7. Monate des Jahres 53 v. Ohr. erwählt, sogleich ihr Amt
antraten. Dennoch kann kein Zweifel sein, dass die Melduno'
0
der Bewerber zur gewöhnlichen Zeit, d. h. etwa im Monate
Juli 54, stattfand: damals wurde die Candidatenliste aufgestellt. Dagegen die Anklage geschah nach dieser Zeit. Der
entscheidende
Termin, an dem die VerurtheilunO'
erfolate
war
.
.
0
0'
G,
WIe Asconms sagt, a. d. IIII Non. Sept.: die Ankläger hatten mit
ihren Beweisen nicht die ihnen oo'estattete Frist \Ton 30 Tao'en
0
gewartet. Nehmen wir an, sie hätten nur die Hälfte derselben
benutzt, so gewannen sie Zeit, um den Process in etwa vier- .
zehn Tagen vor dem Eintritte der grossen Römischen Spiele
2
zu beenden. ) Hätten sie die volle Frist abgewartet, so wäre
1) Asconius' Worte (p. 19) lauten so: Neq~te p1'ofecti' s~mt ael inq~ti1'enel~t1n. Cui~ts 1'ei hanc causct11~ 1'eelelebcmt) quoel inte1'ea comitia consu7a1'ia futu1'Ct e'J'ant: time1'e e1'go se) ne Sca~tnts ea pec~tnia) quam ctb soci1"s
abstulisset) eme1'et cons~tlat~t17~ et) sicut pate1' ei~ts fecisset) ctnteq~ta1n cle eo
i~telica1'i posset) magist1'cdum iniTet ctC 1'U1'S~tS ante ctlicts jJ1'ovincicts spolia1'et q~tam 1'ationem jJ1'i01'is administ1'Cttionis 1'eclcle1'et.
2) Vergl. oben S, 1 2 0 . .
11

:j:

•
164

Zweiter Abschnitt.

4. Insctiptio.

es ihnen ergangen, wie Verres es in seinem Processe wünschte.
Hiernach ist es wahrscheinlich, dass die Meldung zum Oonsulate vor der Versetzung in den Anklagestand stattfand; das
Gesetz bestimmte aber nur, rei sollten sich nicht melden dürfen: dass sie aus der Liste der Bewerber gestrichen werden
sollten, verlangte es nicht. Mithin liegt in den Nachrichten
über Scaurus' Process kein W iderspruch mit den wohl beglaubigten Zeugnissen über die rechtlichen Nachtheile, welche
die rei trafen. 1)
Ein weiterer rechtlicher Nachtheil der in Anklagestand
versetzten~Personen ergiebt sich aus Aeusserungen Ciceros über,
Verres als Angeklagten: er bezieht sich auf die Fähigkeit zum
Dienste als Geschworener. Damals waren die Senatoren allein
Geschworene, dergestalt dass sie, wenn sie ein Amt bekleideten, austraten, nach Beendigung desselben wieder eintraten.
Nun spricht Cicero von Verres so, dass man erkennt, er war
während seines Processes zwar auf der Liste der Geschworenen, aber er that keinen Dienst, hoffte jedoch nach seiner
Freisprechung wieder als Geschworener thätig zu sein. "2) Daraus darf man schliessen, dass Verres , sobald er reus wurd~,
bis zur Entscheidung seines Processes aus dem Geschworenendienste austrat, und, was bei ihm geschah, wird überhaupt
für alle, die wegen eines Criminalverbrechens in Anklagestand
versetzt waren, gelten. 3) Wann und wie diese gesetzliche
Bestimml.mg getroffen worden ist, wissen wir nicht: vielleicht
hat erst das Cornelische Gesetz und dann die darauf folo'eno
den diesen Punkt berührt.
1) Wie es sich mit Scaurus' Vater verhielt, lässt sich bei der unzureichenden Ueberlieferung nicht sagen. Wahrscheinlich handelte es
sich bei demselben um eine Anklage wegen Wahlbestechungen , worauf
eic. Brut. 30; de orat. II, 69 deutet, und bei einer solchen fand ein
anderes Verhältniss statt.
2) Man s. e. R. II, 2, 106 und 518.
3) In den Bruchstücken des Acilischen Gesetzes ist von diesem
Punkte natürlich nicht die Rede. Denn zn seiner Zeit gab es SchwUl'gerichte nur fii.r die Senatoren, diese aber waren vom Geschworenenamte
ausgeschlossen. Ueberdem ist in ihm nur von der Aufstellung der
Richterliste die Rede und für sie waren auch Angeklagte geeignet: nur
der wirkliche Dienst a's Geschworene war ihnen versagt.
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De~ grösste Nachtheil konnte den Angeklagten durch
Untersuchungshaft treffen. Seit alter Zeit war es Römisches
Recht, das~ Ang~klagte, mochte ihr Verbrechen ein politisches
oder gemeInes seIn, verhaftet wurden; 1) denn ihre Strafe war
:hebensstrafe, die sonst nicht vollzogen werden konnt,e. Vielfach vertrat sogar die Unter~uchungshaft die Strafe selbst, indem der Beamte den SchuldIgen, wenn ihn im Falle der VerUl:theilu~g ei~le nic~t entsprechende Strafe getroffen hätte, im
Emversta~dmsse mIt den Volkstribunen, als Vertretern des
Volkes, ,mcht. förmlich ver~rtheilte) sondern als U ntersuchungsAllmälig milderte sich die
gefangenen m Haft behIelt.
Strenge der Strafe, insbesondere bei politischen Verbrechen
und Verbannung w~rde die höchste Strafe: dann war Unter~
suchungshaft unnütz. 1) Bei gemeinen Verbrechen fand keine
solche Milderung statt: die derselben ' unzweifeihaft S h 1.
r
c u
, (lIgen er Itten T~desstrafe und Untersuchungshaft. Zuweilen
wurde
selbst beI solchen . Verbrechen , die iIl d er R ege1 nur
.
mIt Verbann~ng geahndet wurden, sobald gemeine Missethat
zum VorscheIn kam, Verhaftung des Schuldigen vorgenommen.
Im Jahre 141 v. Ohr. geschah dies Qei dem gewesenen Prätor
L. rrubulus, der sich bei einem Processe über Meuchelmord
hatte bestechen lassen: 'I) man liess ihn zuerst in die Verbannung gel:en) als aber bei dem Processe gemeine Verbrechen offenb~r ~tuden, holte man ihn mit Gewalt vor Gericht
und set~te I~ln In das Gefängniss, in dem er freiwillig starb.
Etwas ahnhches war bei Pleminius, P. Scipios Legaten, geschehe~. 4)
Dennoch lauteten die Processe beider eigentlich
h auf e'In po l't'
auf MIssbrauch der Amtso'ewalt
0
, cl
..
1 ISC1les
.
Verbrechen.
. Die Schwurgerichte verhingen als höchste Strafe Aechtung,
bel welcher Untersuchungshaft undenkbar ist. Deimoch war claI

,

.

1) Man vergl. unsere Darstellung in e . R. I, 2, 155 figc1.
2) Nui' selten und bei höchster politischer Aufregung war es mög-

l~?h,

dass man einen Angeklagten gefangen setzte und dann nach geUrtheile in die Verbannung gehen liess. So geschah es bei
8lmge'n der gestür zten Zehnmänner e R I 2 ~9
3) S. e. R. I, 2, 157.
) . . , ,.:J.
f~l~tem

4) S.

e.

R. I, 2, 342.
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mit dieselbe für den Criminalprocess überhaupt nicht aufge'hoben. Denn die Schwurgerichte entschieden nur über zweifelhafte Fälle.: wo der Verbrecher geständig oder auf der That
ertappt war, verhängte der Beamte selbständig die Strafe und
diese Strafe beschränkte sich, dem alten Gesetze gemäss, nicht
auf AechtunO'. Dass selbst für politische Verbrecher in diesem
Falle Hinrichtung erlaubt war, beweist der Process der Catilinarischen Verschworenen: für gemeine Verbrecher würden
wir zahlreiche derartige Fälle anführen können, wenn sie überhaupt geschichtlich überliefert würden. Die Verhaftung des
AnO'eklagten bei der nominis delatio erfolgte also, sobald derselbe sein Verbrechen gestand oder der Beamte entschied, derselbe sei auf der That ertappt. Verwies der Beamte eTagegen
den Fall an das Schwurgericht, so war die Verhaftung unnütz. In seiner Vertheidigungsrede für Murena schildert
Cicero 1) die Beschäftigung des Prätors, der über Staatsdiebstahl zu richten hatte. Dies Amt l sagt er, ist traurig und
schlimm: auf der einen Seite voll von Thränen und Jammer
auf der andern voll von Ketten und Angebern. Also Ketten
kommen bei den Processen, welche der Prätor über Staatsdiebstahl leitet, vor, d. h. Verhaftung des Angeklagten, ehe
die Strafe an ihm vollzogen wird, und zwar drohen die Ankläger mit Ketten: sie verlangen unter Anführung von Beweisen und Angebern, dass der Prätor den Angeklagten in
Ketten wirft. Dies ist keine eigentliche Untersuchungshaft, die
schon bei der Versetzung in Anklagestand eintritt, aber auch
keine Bestrafung mit Gefängniss, sondern eine dem Römischen
Verfahren eigenthümliche, in der Mitte zwischen Strafe und
Möglic1;tkeit der Strafe stehende Verhaftung. Noch mehr in
den gewöhnlichen Gang des Verfahrens führt 'U11S die Erzählung Ciceros von der Ermordung eines gewissen Asuvius
1) Cic. p. Mur. 20, 42 Q~~icl tuc~ S01's? t1'istis) at1'ox) quaestio pec~dat'/,~s)
ex alte1'a lJa1'te lac1'i1nanm'/' et squalo1'is) ex alte1'c~ plena catena1''/,~1n atq'/,~e
inclicwn. So haben alle Handschriften. Ich bedaure, dass ich mich in
meiner Ausgabe dieser Rede Ciceros durch die früheren Erklärer habe
verleiten lassen, den sicher überlieferten Text zu ändern und , tctb~~
lCt1'Um statt catenantm zu schreiben. Ich hatte damals den Römischen
Cl'imina,lprocess noch nicht 'qntel'sucht.
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aus LarInum.
Die Freunde und Freigelassenen des Ermor~
deten ermittelten, zuletzt sei in seiner Gesellschaft A vilius gewesen: sie greifen ihn und führen ihn vor den Triumvir Q.
Manlius und dieser lässt nach dem Geständnisse des V orgefi.\hrten auch Oppianicus mit Gewalt aus seinem Hause vor
Gericht bringen. Den Letzteren entliess der Triumvir wiederaber dies macht ihm Cicero zum Vorwurfe und behauptet, e;
sei bestochen worden. Er verlangt, jener hätte gefangen gesetzt
und als offenbarer Mörder am Leben bestraft werden sollen.
Wenn nicht bei dem Processe ei~e Haft hätte eintreten können,
wäre es unnütz gewesen, Asuvius und Oppianicus mit Gewalt
vor Gericht zu bringen: es hätte genügt, sie anzuklagen und
erforderlichen Falls die Aechtung gegen sie auszusprechen.
So geschah es wirklich bei andern Processen wegen Mord,
z. B. bei dem gegen Sex. Roscius, der wegen Vatermord angeklagt war, bei C. Fabricius, der wegen Giftmischerei vor
Gericht stand 1) : er ging, nach Ciceros launiger Erzähh1l10'
während der pathetischen Rede seines Anwaltes von dem Ge~
richte aus in die Verbannung, mithin hatte gegen ihn, trotz
der schweren, von Cicero angeführten Verdachtsgründe, keine
Verhaftung stattgefunden.
Die Untersuchungshaft hing also von der EntscheidunO'
o
des Beamten ab. Im Jahre 59 v. Chr. handelte es sich um
einen Mordversuch gegen Pompejus: ein Römischer Ritter L.
Vettius sollte an der Spitze desselben stehen. Die Sache kam
im. Senate zur Sprache und Vettius wurde dort verhört. Er
gestand, er habe einen Dolch gehabt, um Pompejus zu tödten.
Wegen dieses Geständnisses beschloss der Senat, er solle ins
Gefängniss geworfen werden. Denn er hatte, mochte er auch
später seine Unschuld betheuern, offen seine Schuld bekannt.
Der Senat fügte bei seinem Beschlusse hinzu, wer ihn aus dem
Gefängnisse entliesse, würde gegen den . Staat handeln. Dies
war eine moralisch~ Dro~ung gegen Volkstribunen, die etwa
aus politischer Intrigue Lust bekommen könnten, ihn frei zu
lassen. Sie war nicht umsonst; denn der Triblln P. Vatinius
1
)

,

1) Cic. p. Cluent. • 3, 37.

Vergl. C. R. Ir, 2, 21.
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führte Vettius am folgenden Tage in die V olksversammlUl~g 'I) :
er hätte ihn vielleicht auch in Freiheit gesetzt, wenn er sich
nicht vor der dadurch verursachten Aufregung gescheut hätte.
Vettius wurd~ alsbald vor das ordentliche Gericht gestellt: der
Prätor lV1. Orassus führte die Untersuchung de vi nach dem Lutatischen Gesetze, aber sicherlich ohne ein Schwurgericht. Er
verurtheilte ihn als geständig. Die Strafe konnte nicht vollzogen werden, da er vorher im Gefängnisse starb. 2) Das
Beispiel ist lehrreich: es zeigt, dass Untersuchungshaft von
dem Beamten, der wiederum durch einen Senatsbeschluss bestimmt werden konnte, verhängt werden durfte, zugleich aber
auch,' wie mild man Verbrechen, die mit der Politik zusammenzuhängen schienen, betrachtete. Bei gemeinen Verbrechen war
die Verhaftung Angeklagter häufig genug.
Freilich konnte auch bei ihnen Stellung von Bürgen, die
schon in alten Zeiten bei Kaeso Quinctius' Processe angewendet worden war, eintreten. Der König Iugurtha liess bei
seiner Anwesenheit in Rom seinen Nebenbuhler Massiva· mit
Hülfe seines Gesandten Bomilcar tödten. Die Sache wurd~
durch den Meuchelmörder, welchen dieser gedungen hatte, verrathen und kam vor Gericht. Der eigentliche Mörder wurde
wahrscheinlich, als geständig oder auf der That ertappt, sogleich am Leben gestraft; aber auch Bomilcar war unzweifelhaft schuldig. Eigentlich gehörte die Sache nicht vor das
Römische Gericht. Denn Bomilcar war Gesandter einer fremden Macht. Daher sträubte sich Iugurtha lange gegen dessen
Anklage; aber das Aergerniss war zu gross: er musste den
Process am Ende :nach Völkerrecht' zulassen. 3) Bomilcar
sollte also als offenbarer Mörder verhaftet werden, aber Iugurtha stellte für ihn funfzig Bürgen (vades). So blieb Bomilcar auf freiem Fusse, liess die Bürgen im Stiche und entfloh nach Numidien. Hier handelte es sich um Todesstrafe.

1) Yatinius that es, nicht der Oonsul Oäsar, wie Drumann 11, 235
aus Oie. ad Att, II, 24 nicht richtig folgert: er äussert sich bestimmt
in Yat. 10, 24.
2) Man sehe besonders die auzführliche Erzählung bei Oie. ad Att. II, 24. .
3) S. Sall. lug. 38.
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Stand sie nicht in Aussicht, so war auch bei Nichtbürgern
Verhaftung unnütz. 1)
Ausser der Aechtllng verhängten die Schwurgerichte
Ehren- und Geldstrafen. Nur für die Vollziehunoder letzo
ooren waren Vorkehrungen nöthig. Denn da zwischen der
inscriptio und der Verurtheihing oft ein längerer Zeitraum
verfloss, so wäre es dem Angeklagten möglich gewesen, sein
Vermögen dem Arme der Gerechtigkeit zu entziehen. 2) Es
muss dem reus in solchem Falle die freie
Verfügunoüber
.
0
sein Vermögen genommen worden sein. Die Andeutungen,
welche sich bei den alten Schriftstellern über diesen Punkt
finden, sind spärlich. Wo Oicero von Verres Ku~stdieb
stählen in Asien spricht, bemerkt er, er hätte etliche dort
geraubte Gemälde und Statuen neulich, als er des Versiegelns
halber dorthin gekommen, in Verres' Hause gesehen. Dazu
,giebt der falsche Asconius die Erklärung, es sei Sitte gewesen, dass der Ankläger das Haus und das Eigenthum
des Angeklagten versiegelte, damit nicht die in Gefässen oder
Statuen oder Schriften vorhandenen Anzeichen seiner Diebstähle entfernt würden. 3) Diese Erklärung bringt nichts,
was man nicht aus der Stelle Oieeros selber erfahren kann.
Von einer weiteren, durch den Anklagestand beschränkten
Verfügung über das Eigenthum spricht Cicero demnächst..1)
Verres, sagt er, habe, seit er seine Hoffnung auf Freisprechung schwinden sah, die meisten der von ihm geraubten
J

1) In dem Oapitalprocesse, den Yerres in Sicilien gegen Sopater
führen liess. (Oie. in Yen. II, 28 flgd. ), blieb der Angeklagte auf freiem
Fusse, wenigstens anfangs.
2) Man lasse sich nicht durch die Nachricht Suetons Oaes. 42 täuschen. Er sagt: Oum loc~tpletes eo' facilius scele1'e se obligarent) q~tocl
·integ1'is pat?'i1noniis eX~tlabant) peMTic'iclas) 1;tt CiCC1'O sCTibit bonis omnibus
reliquos dimidiet pewte multcwit) worüber O. R. II, 2, 476) zu ;ergleichen~
3) Oie. in Yerr. lib. -I, 19, 50 Quets iste tabulas illinc) q~tae signet
s'Ust~tlit! q~tae cognovi egomet etp1;tel ist~tm in aedib~ts mtpe1') cum obsignancli g1'atia venissem. Dazu der falsche Asconius p, 171 M01'is fuit) 1.tt
accusato1' obsignctret domum et clauset omnia eius) q~te1n accusctt~t1'its e1'at)
ne q1;ta fU1'tontm inclicia . etut in vasis aut in signis et~tt i~ litte1'is constit·~tta ab eo 1·e1nOVerentu1·.
4) Oie. in Yen. lib. I, 19, 51 und 52,
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Statuen aus seinem Hause fortgebracht. Diese List werde
ihm indessen nichts helfen. Denn er, Cicero, werde darÜber
Verres' Freunde zur Zeugenaussage ~wingen und die Richter
würden ihn um so eher verurtheilen, wenn sie sähen, dl1sS er
nicht gegen den Ankläger, sondern gegen den Quästor und
den Käufer seiner gerichtlich versteigerten Güter kämpfe ..
Also, wenn nach der Verurtheilung Geldstrafe oder Vermögensverlust ausgesprochen wurde, konnte der Quästor diejenigen
Güter, welche der Angeklagte vor der Verurtheilung bei Seite
gebracht hatte, zurückfordern und auch der etwaige Käufer derselben hatte bestimmte Rechte über dieselben. Schenkungen
nach der Versetzung in den Anklagestand konnten nicht gültig sein: selbst das Testament, das sonst bei den Römern die
höchste Heiligkeit hatte, war gewissen Beschränkungen unterworfen. Tacitus (Ann. VI, 29) macht unter dem Kaiser Tiberius die Bemerkung, die Testamente der Majestätsverbrecher,
die sich vor ihrer Verurtheilung das Leben genommen hätten,
seien in Kraft geblieben und dies sei für Viele der Beweggrund gewesen, ihrer Verurtheilung zuvorzukommen. Unter '
andern Kaisern war dies anders: es bildete sich unter den
Kaisern, als man auf strengere Rechtsnormen sah, eine aus;
führliche Rechtsgewohnheit, die in ihren Grundzügen schon
während der Republik bestand. Ich deute hier die Eigenthumsbeschränkungen, welche den reus trafen, nur im Allgemeinen an. Besonderer Gesetze bedurfte es hierzu nicht: in
den Bruchstücken des Acilischen Geset~es findet sich nichts
darüber. Da Geldstrafen seit den ältesten Zeiten gebräuchlich war~n ,. musste es schon vor den Schwurgerichten eme
Gerichtssitte über die Eintreibung derselben geben, die sich
durch das prätorische Recht nach Bedürfniss fortbildete.
5. Interrogatio.
Bei den bisherigen Verhandlungen war .die Anwesenheit
des Angeklagten nicht nöthig, und war er zugegen, so erfuhren diese nur in so fern eine Veränderung, als der Angeklagte aus gesetzlichen Gründen jedes Erscheinen vor Gericht
verweigern durfte. Bei den folgenden Verhandlungen muss

Zeitraum zwi~chen der insc?'iptio und inten'ogcttio.
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der Angeklagte zugegen sein: ja bei der zunächst folgenden
ist, streng genommen, der Ankläger nicht zur Anwesenheit
verpfiichtet.
Wenn die Aufnahme des Angeklagten in die Liste der
Angeklagten geschehen ist, so muss er zunächst über die
gegen ihn erhobene Anklage ' 'verhört werden. Zu diesem
Zwecke muss er von derselben benachrichtigt werden, damit
er sich an der Gerichtsstelle einfinde. Hierbei kommen zwei
Fragen in Betracht, erstens, wie diese Benachrichtigung
geschieht, und zweitens, innerhalb w.elcher Frist· der Termin
zu seinem E:rscheinen angesetzt wird. U eber beide Punkte
gab es keine allgemeine gesetzliche Vorschrift: sie hingen von
dem Ermessen des Prätors ab, der, wenngleich es für gewisse
Fälle eine Sitte geben mochte, doch befugt war, nach den
jedesma1igen Umständen seine Entscheidung zu treffen. Glaubte
,sich der Ankläger oder der Angeklagte durch diese beeinträchtigt, so stand es ihm frei, die Vermittelung der andern Beamten oder der Volkstribunen anzurufen.
U eber die Art und Weise der Vorladung hören wir nichts:
man darf daraus schliessen, dass es keine gesetzlich vorgeschriebene Art gab. Der Beamte wählte jedes Mittel, das
ihm gut schien, um den Angeklagten vor Gericht zu bringen,
blosse Bekanntmachung, wenn er selbst oder seine Freunde
zugegen waren, oder seinen Amtsboten, der denselben nöthigenfalls mit Gewalt zur Stelle schaffen durfte. Betraf der Fall
ein gemeines gefährliches V erbrechen, so war der Angeklagte
mit Gewalt zur Stelle gebracht, oder es geschah auf Anordnung
des Prätors, erforderlichen Falls durch die polizeiliche Hülfe
der Triumvirn. War. es ein ' politisches oder Amtsverbrechen
und der Angeklagte selbst wohlhabend, so dass das U rtheil
jedenfalls vollzogen werden kon:nte, so genügte die Bekanntmachung oder Benachrichtigung. Deshalb habe ich die V orladung nicht als einen besonders zu erwähnenden Theil des
Processes erachtet. Denn auch die Frist für das Erscheinen
des Angeklagten vor Gericht war in ihrer Dauer nicht bestimmt. Im Allgemeinen musste sie kurz sein: der Angeklagte hatte keine Beweismittel zur Stelle zu bringen, sondern
nur auf die ihm vorgehaltene Anklage zu antworten. Eine
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längere Frist lässt sich nur denken, wenn d.erselbe abwesend
war. Wenn er schon bei den früheren Thellen des Processes
zugegen gewesen war, bedurfte es sogar ~eines b.esonde.re.n
Termines für die interrogatio: sie knüpfte sICh an ehe nomlnlS
delatio und inscriptio an. Wir haben einige Beispiele, wo
diese an _sich verschiedenen Acte des Processes zusammenfielen. Ich spreche nicht von den Processen des ~ ah~es 52
v. Ohr., in denen nach dem Pompejisehen Gesetze eIn vIelfach
abO'ekürztes Verfahren galt. Aber in den beiden Processen,
welche Verres in Sicilien leitete', geschah alles an einem Tage
(Oie. in Verr. II, 27 flgd.). In dem erst.en Processe w~rd der
Angeklagte von den Anklägern vor Gencht . gestell~, dIe AnklaO'e vorgebracht, angenommen, der Angeklagte laugnet: er
erh~lt seinen Termin zur wirklichen Verhandlung noch an
demselben Tage um die 9. Stunde. Bei dem zweiten Processe
wird ebenfalls Alles an einem einzigen Tage abgemacht, nur
der T.e rmin selbst später anberaumt, damit der Angeklagte,
der abwesend ist, erscheinen kann. Von Oicero wird erz~hlt,
es sei bei ihm zwei oder drei Tage vor dem Schlusse serner
Prätur O. Manilius wegen Erpressung angeklagt worden (Plut.
Oie. 9): Oicero setzte ihm den Termin zur Verhandlung der
Sache auf den folgenden Tag an: folglich waren alle vorbereitenden Ade an einem einzigen Tage abgemacht worden.
Diese Fälle waren bei politischen Processen und bedeutenden
Persönlichkeiten selten, bei den gewöhnlichen Processen mussten
sie häufig sein. 1)
•
Wir nehmen einen regelmässigen Process an, ber welchem
der Angeklagte anwesend ist. Der Beamte hat ihn i~ ~olge '
der inscriptio vorgeladen, er erscheint und es .fol~t dIe. In~er
rogatio. U eber dieselbe hat man in ?-euerer ~ert l1lC~t nch~~ge
Ansichten aufgestellt und UnwesentlIches zu Ihrem ergenth~l1l
lichen Oharakter hinzugefügt. Man ging von der AehnlIchkeit mit der im Oivilprocesse vorkommenden interrogatio aus
und meinte, es hätte bei 'd erselben dem Ankläger freigestanden,
1) Man vergl. z. B. die Processe wegen der Bacchanalien, wegen
Giftmischerei, wegen Mord, Bei ihnen allen fielen die ~ inzell1en Acte
der Zeit nach zusammen.
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einzelne bestimmte Fragen aufzuwerfen, um durch d~ren Beantwortung . von Seiten des Angeklagten gleich von vorn herein
eine schärfere Feststellung des vorliegenden Falles herbeizuführen und auf diese Weise, sowohl im Interesse der Anklage
als der Vertheidigung, wenigstens die Hauptpunkte zu bezeIchnen, auf welche sich die . späteren Verhandlungen erstrecken würden. 1) Ein Zeugniss für diese Auffassung der
interrogatio giebt es nicht: sie steht mit der Erklärung, welche
wir von der nominis delatio gegeben haben, in Widerspruch,
Wenn der Ank,l äger schon bei ' dieser das Gesetz, nach dem er
anklagen wollte, nennen und den Anklagegrund angeben
musste, so musste die interrogatio eine andere Bedeutung
haben, Die Aehnlichkeit mit dem Oivilprocesse ist nicht ~nt
scheidend, weil es für die Weiterführung des Oriminalprocesses auf besondere ihm eigenthümliche Entscheidungen ankommt, Die Erklärungen, welche sich bei alten Scholiasten
finden, sind offenbar ungenügend, wenngleich sie den Weg zur
richtigen Auffassung weisen. Der falsche Asconius will den
Ausdruck reum facere erklären. Dieser, sagt er, bedeute dasselbe wie legibus interrogare. Denn wenn man an die Gerichtsstätte gekommen, sprach der Ankläger vor dem Prätor:
ich behaupte, du hast die Sicilier geplündert. Wenn er
schwieg, erfolgte die Verurtheilung: wenn er läugnete, erbat
man von dem Beamten einen Termin und die Anklage be2
gann. ) In dieser Erklärung ist die Formel, welche dem Ankläger in den Mund gelegt wird, falsch 3): die Behauptung,
dass Stillschweigen als Geständniss gegolten habe, werden wir

•
1) Dies ist die Ansicht von Geib Römischer Criminalprocess S, 272,
die freilich mit seiner weiteren Meinung, dass auch deljenige Angeklagte,
der sich für schuldig erklä:rte, z.u fernerer Untersuchung gezogen wurde,
zusammenhängt. Aber ahch ohne diese zweite Meinung anzunehmen,
h~ilt Rudorff Rechtsgeschichte II, 428 jene Erklärung fest.
2) Pseudo -Ascon, ad Oie, in Yen. Act. I, 2, 5 Q'/;~icl est 1'e~~1n fte1'i
nisi c~pucl p1'aet01'el1~ legib'/;~s inte1'1'ogc~1'i? Cum enim in ius vent'/;~m esse(
clicebat accusato1' apucl p1'aeto1'cm 1'eo: aio te Sic'/;~los spoliasse, Si tacuisset) Us ei aestimabctt2W ~Lt victo.' si negasset) petebat'/;~1' C~ l1u~gist1'CtttG dies
inq2ti1'endon~1n eius c1'iminum et instituebattw acct~satio.
3) S, obell S, 150,

•
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später erwägen; aber richtig ist die interrogatio als Ausgangspunkt für den eigentlichen Process aufgefasst und d~rselbe
von dem Eingeständnisse oder Läugnen abhängig gemacht, wobei freilich ein dritter Fall , der möglich war, übergangen
wird. Viel verkehrter ist die Erklärung eines andern Ciceronischen Scholiasten. 1) Zwar liegt ebenfalls der richtige Gedanke zu Grunde, dass der Beginn der eigentlichen Anklage
von der interrogatio abhängt; aber sie soll darin bestehen,
dass der Ankläger fragt, ob der Angeklagte Alles nach den
Vorschriften der Gesetze gethan habe. Dies ist widersinnig:
nicht um Alles und nicht um Gesetze, sondern um eine bestimmte Handlung und um ein bestimmtes Gesetz handelt es
sich. Der Scholiast hat sich durch den Ausdruck legibus
interrogare täuschen lassen.
Wie nämlich die Ausdrücke postulare und nomen deferre,
die eigentlich einzelne bestimmte Acte bei der Einleitung der
Anklage bezeichnen, in die allgemeine Bedeutung anklagen
übergegangen sind, so war es auch bei dem Worte interro-'
gare der Fall. Will man anklagen überhaupt bezeichnen,
ohne ein bestimmtes Verbrechen anzugeben, so sagt man:
nach den Gesetzen jemanden fragen (legibus interrogare),
d. h. nicht nach allen Gesetzen zusammen, sondern nach dem
einen oder dem andern. 2) Dagegen spricht man vo~ einer
bestimmten Anklage jemandes, so nennt man das bestimmte
Gesetz, nach welchem die Anklage stattfindet. 3) Daraus ent1) Schol. Bob. p. 342 Inte1'1'ogationis a~~te1n non una species erat, secl
vCf.1·ia, ut alict signi{iccwet accusationis clem~ntiatione1n, quctlis illa p1·ae- .
sC1'iptio est omtionis ei~,ts, qua us~~s fuit in e~~1n P. Clocli~~s, cum legibus
inte1"1'ogc~sset. Legib~~s c~ute1n sic inte1Togabatu1' inq~~i1'ente acct~sato1 'e, an
O1nnic~ sect~ncltt1n Zegtt1n p1'aesc1'iptct gesse1'it is, c~~i c1'imen intenclebcd~w.
Es folgt dann die Erwähnung von zwei andern Arten der inten'ogatio,
nämlich die inte1Togcitio testi~tm, und die dritte Art, um die es sich bei der
Rede cle ae're ctZieno Milonis handelte.
2) So lässt Liv. XXXVIII, 50 P. Scipios Gegner bei dessen Processe sprechen Neminem ~tm~m civem tctntum emine1'e clebe1'e, ~tt Zegibus
inten'oga1'i non possit. Aehnlich ist der Ausdruck bei Pseudo -Ascon.
-po 206 zu verstehen.
3) So SaU. Cat 18 clesignati C01tS~tZes legibus ambitus inte1'1'ogati poenas cleclerunt,. ibid. 31 Catilina - lege Platttia inte1'1'ogcttt~S em,t ab L.
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sprang der Gebrauch der späteren Zeit, interrogare allein,
ohne den Zusatz lege, für anklagen, zu sagen. 1) Man kann
demnach jemanden in einem einzelnen Processe nicht nach
mehreren Gesetzen fragen, sondern nur nach einem einzio'en
nämlich nach' demjenigen, gegen welches der Angeklagte ~icl~
ve\-gangen hat und nach welchem der Process stattfindet. ~ Nach
dem Plautischen Gesetze jemand fragen' heisst nach der vom
Plautischen Gesetze gegebenen Begriffsbestimmung über ein
Verbrechen eine Frage an jemand richten. Jenes Gesetz verbietet Beamte~ Gewaltthätigkeit: es erlaubt sie deshalb vor
Gericht zu ziehen. Im Civilprocesse wird nie lege oder legibus
interrogare gesagt.
Ueber den Inhalt der Frage, welch'e an den Angekla~ten
gerichtet wurde, haben wir keine genaue Auskunft: man kann
nur, was der falsche Asconius sagt, benutzen. Der Inhalt der
Frage ergiebt sich aber aus dem Charakter des Criminalprocesses. Derselbe war in Folge des Valerischen Provocationsgesetzes seit dem Beginne der Republik ein anderer, wenn der
Angeklagte gestand als wenn er nicht gestand. In jenem
Falle bedurfte es keines gerichtlichen U rtheils, üi diesem
konnte die Herbeiführung eines solchen nothwendig sein. Die
Schwurgerichte hatten darin nichts geändert: sie konnten nur
eintreten, wenn der Angeklagte läugnete. Immer kam es
also zunächst darauf an, wirklich festzustellen ob der Ange.
',-,
klagte SIch für schuldig erklärte oder nicht: eine Frage, die
vor dem Beginne des.gerichtlichen
Verfahrens an den Ano'e.
b
klagten gerichtet worden sein soll, kann sich nur auf diesen
Punkt bezogen haben. N ach zwei der früher ano'eführten
b
Stellen 2) könnte es scheinen, als ob der Ankläger diese Frage
Paulo; VeUei. II, 13 P. R~ttilium - inte1'1'ogcdum lege 1'epetunclcwum _
clw.nnctVemnt,.. Cic. de dom. 19 Qt~is me unq'!Jlam ~tlla lege inten'ogavit?
QU2S posttüavtt? quis cliem clixit, wo nicht die ReihenfolO'e des O'erichtlichen Verfahrens angegeben wird: cliem clixit scheint al~f eine Anklage
vor dem Volke zu gehen.
1) So Tac. Ann. VI, 21 1'epetunclan~m - inte1'1'ogCtnt,. 14, 46 clctmnatus .- 1'epetunclan~m Bithynis inten'ogantibtts,. XIII, 14 ne ct~ius fctcti
- tnte1'1'ogMettW.
2) Nämlich nach SaU. Cn.t, 31; Tn.c , Ann, XIV, 46.
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an den Angeklagten gerichtet habe'. Indessen ist · dies nicht
O'laublich. Denn sonst wäre eine schriftliche Anklage mi~ An~abe der KlaO'epunkte
unnütz gewesen: es hätte genügt, wenn
Cl
Cl
beide Parteien vor dem Richter erschienen wären und der AnkläO'er dort seine Frage an den Angeklagten gestellt hätte.
Wi~ haben ein Beispiel einer solchen gerichtlichen Frage in
einem Criminalprocesse aus ~ler Zeit des Kaisers Augllstus,
das man unbedenklich auf die republikanische Zeit übertragen
kann. Süeton führt einen Fall von dei grossen Milde, mit
welcher der Kaiser Recht zu sprechen pflegte, an. 1) Es war
jemand wegenVatermo!des angeklagt und die That durch
die vorhergegangenen polizeilichen Untersuchungen offenbar.
Gestand er seine That ein, so musste nach altem Herkommen
die Todesstrafe an ihm durch Säcken vollzogen werden. Aber
der Kaiser wollte diese Grausamkeit in der Hinrichtung vermeiden: er fragte also den Angeklagten so: Sicherlich hast
du deinen Vater nicht getödtet. Er gab durch diese Form
der Frage dem Angeklagten den Wunsch zu erkennen, er
möchte die That läugnen, was er sonst, durch die Majestät
des Kaisers erschreckt, vielleicht nicht gethan hätte. Diese
Erzählung ist unverständlich, wenn man unter der Frage etwas anderes versteht, als die feierliche, an den Angeklagten
gerichtete Frage über schuldig :oder nicht schuldig: c1arnach
kann kein Zweifel sein, dass der Beamte die Frage stellte und
der Inhalt betraf die Schuld oder Unschuld. Der Beamte hatte
die schriftliche Anklage, die wiederum nach den Worten . des
betreffenden Gesetzes abgefasst war. Er fragte also mit den
Worten der Anklageschrift, ob der Angeklagte sich schuldig
der ersten Stelle, wo ohne Zweifel L, Paulus als Ankläger genannt wird,
kann doch auch diesel' als der entferntere Urheber der Frage bezeichnet werden und bei Tacitus hat inteJ'1'oga1'e die Bedeutung von anklagen
überhaupt, Denn 'wenn man auch glallben wollte, der Ankläger habe
die Frage gestellt, so fragten dennoch nicht die Bithynier selbst, sondern ihr Anwalt,
1) Suet, Aug, 33 Dixit a~ttem iits non dirigentict moclo summa, sed et
lenitate. Siq~tidem 1nanifesti pa1Ticiclii 1'e1,t1n, ne c~dleo inS~te1'et1JW, q~wd
nonnisi con(essi afficiunt1Jw hac poena, ita fe1'tw' inte1'J'ogctsse: ce1'te patrem
t~tu?n non occidisti, Vel'gl. C, R. II, 2, 54,
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bekenne" die in derselben angegebenen Handlungen beo'angen
zu haben,. also
B. bei der oben angeführten Anklag~ nach
dem PlautIschen Gesetze, ob er höher gelegene Orte besetzt
hätte und bewaffnet gewesen wäre und damit gegen das
Plautische Gesetz ' verbrochen hätte 1) Wie der K·
A
.
. ' alser ugush\s. Jenen
Vatermörder
eürentlich
hätte
frao'en
soll
'
'
u
·
EI
en, welSs
ma,n mcht: nach Suetons Worten scheint es als b d' F
, O I e rage
.
lauten musste: Hast du dem~n Vater getödtet? Aber sehr
leicht konnte auch der Kaiser, um seinen Wunsch nach verne.~nender An~wort deutlich hervortreten zu lassen, sich eine
, grossere AbWeIchung von dem Herkömmlichen erlauben. Ich
glaube, dass sich schon in der Frage eine bestimmte BeziehunO'
auf das B~jahen oder Verneinen des Angeklagten zeigt~ und
benutze ehe in den Worten des falschen Asconius liegende
Andeutung. ~ahrscheinlich war die Frage Aisne te und es
folgten d,ann. eh~ Ankla~egründe; aber die Formel war, wie
Augus~us Be~splel beweIst, nicht nothwendiger Weise geboten
und eme Abanderung derselben ohne Einfluss auf den Process. , Die Antwort lautete entweder aio ' oder nego. Der
Schol~ast bBmerkt, wenn der Angeklagte schwieg, hätte dies
~ls Elngestä~dniss gego~t~l. Dieser Grundsatz ist sehr möghch. Denn 1m Allgememen wurden diejenigen, welche eingestanden, eben so behandelt, wie diejenigen, welche als offenbar ~alten, so dass ein Geständniss keinen Unterschied machte. 2 )
Ja In d~m W es~n der Provocation lag es, dass der Angeklagte seme Unschuld betheuerte, die Hülfe seiner Mitbürger

z.

1~, Di,eser letztere Zusatz war nöthig, um vorkommenden Falles ein
vollstandIg geniigendes Geständniss vom AngeklaD'ten zu erhalten, Ders:lbe konnte nämlich die in der Frage enthaltene: Thatsachen als richtIg anerkennen, aber dennoch läugne:r;t, dass er damit gegen das Plautische Ge~etz verstossen habe. Dann bejahte er die Frage nicht und
legte kem Geständniss ab,
I
,~) Es. lässt sich noch Anderes dafür anführen, dass Stillschweigen statt
Gestandmss gegolten habe, Donat zu Terent Eunuch ' II 2 23
ht
l' B
'
'"
mac
c Ie ~~~rkung Tacit~t1'nitas confessionis genus est, p1'aese1'tim cont1'a Cl.clve1'SCwn ~11,te1'1'ogationent, worin zwar keine Rechtsregel aber doch e' ~
. TI . ht
'
,me,
Vle eIC vom, Rechte abgeleItete, Ansicht des gewöhnlichen Lebens ausgespl:ochen wIrd, Unbestimmt spricht auch Paulus in fr, 142 Dig, de
l'eg, ml', (1, 17) Q~ti tacet, non utiq~te fatet~w, sed tamen ve1'wn est ewn non

ZmrPT, Röm, Cl'imiu:tlIll',
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anrief und deren Mitleid erregte.
ob er läugnet oder nicht,

[Verurtheihlng beim Eingeständnisse,]

Das Wesentliche ist nur,

6, Diei clictio und inq~tisitio,
Bei der interroo-atio sind zweI'F"ll
a e mo"glich.' Der erste
' t elass der Ano-eklagte die ihm vom Prätor vorgelegte Frage
IS , 0
D
b d ·f es weder
be' aht sich also für schuldig erklärt,
ann e ~r
. J , '1 tl"chen Urtheils das in früherer ZeIt durch dIe
eInes genc 1 1
,
d 1 d Wahr
Entscheiduno- der Volksversammlung, später, urc 1 end
l' °Geschworenen
herbeigeführt
wIrd,
noch
es
Cle
spru ch eIer
I
P "t
Es
Stelle desselben vertretenden Ausspruches e es r,a ors,
kommt nur auf die Bestimmung der Strafe an, beI der" aller- .
· gs Iloch mannigfache Verhandlungen stattfinden konnen,
dIn
f
I
0e VerAlso das weitere Verfahren in iure, erner e ~s oanz
. ' d' '0 f'a'llt fort' es bleibt nur nöthlgen Falls das
f ah ren In
lU ICl
'
.
' V'~
Verfahren in iudicio sich anschhessende zweI~e er
I
an e as
.1
d Auf
fahren in iure .übrig, namentlich wenn es SI~ 1 ~m Ie
erlegung einer Geldstrafe handel~, Der Be~els ,fur den Fo:!~
fall des Verfahrens in iudicio beI dem Gestandn~ss~ des A~o.
klagten liegt theils in der Natur der Sache, weIl Je~e weItere
Verhandlung unnütz ist und vo~ einer. Entscheld~ng des
Volkes oder der Geschworenen nIcht ehe Rede s~In kaI~n,.
wenn denselben nur die Verurtheilung gestattet 1st, thells
in der Geschichte des Römischen Oriminalrech~es, Schon das
erste Provocationsgesetz·. hatte beim GeständnIsse des Ange.gelassen,
kl ag t en d em Beamten alle Macht der Bestrafung
.
'f Ih ft
un~ldie Schwurgerichte hatten sich nur auf dIe z':eI. e a e~
Fälle über Schuld und Unschuld bezogen,i) BeIspIele, beI
r

Aber eine beinahe entscheidende Analogie bietet Gai. ~I, .24,
der cessio in i,/;we erzählt: cleincle lJostquCl?n hic (cui ?'es ~n ~'/;we
ceditu?) vinclicave?'it, pmeto?' inten'ogat eum, qui ceclit, an cont?'Ct v2ncl2.c~t,
tClcente t'/;tnc ei, qui vinclicave?'it, eam ?'em acld2c2t.
q2W negant e etut
'. . .
A ch hier ailt Schweigen als Emwühgung,
u 1) Ich ;'ürde es für unnütz halten, eine ,an sich u~zw~ifelhaft~ ~ra~e
·t
er'w'a'hnen wenn nicht unbegreifhcher Welse m neuerer Zelt
Wel er zu
,
..
1 b '
Rechtsaelehrten die Behauptung aufgestellt worden ware, auc 1 eun
~~:geständ~isse des Angeklagten hätte ein gerichtliches Verfahren u~d
,

~:a:e~n
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denen hlau nachweisen könnte, dass der Beamte an dem geständigen Angeklagten ohne weiteres gerichtliches U rtheil die
namentlich das Schwtlrgericht stattgefunden, und diese Behauptung dann
wiederum von Rechtsg~lehrten trotz ihrer Widerlegung festgehaltell
worden wäre. Geib, Römischer Criminalprocess S. 274, sagt, die Hauptstelle, aus der eine sofortige Bestrafung eines geständigen Angeklagten
ohne weitere gerichtliche Verhandlungen folge, sei die S, 173 angeführte des falschen Asconius. Die litis aestimatio, von der dieser als
unmittelbar auf das Geständniss folgend spreche', hätte mit der Verurtheilung in die gesetzliche Strafe nichts gemein: sie sei ein Gegensatz
zu dieser und eine Eigenthümlichkeit des c?'imen ?'epet'/;tncla?'um: sie solle
die civilrechtlichen Ansprüche des Beschädigten geltend machen und es
könnten bei ihr nur die Regeln des civilrechtlichen Verfahrens gelten,
bei diesem aber mache das Geständniss des Angeklagten weiteren Verhandlungen ein Ende, Diese Ansicht von der litis ctestimatio ist, wie
wir später zeigen werden, unrichtig: sie folgte immer auf eine criminalgerichtliche Verurtheilung und wenn der Scholiast von jener spricht,
setzt er diese als selbstverständlich voraus. Sie findet sich überdem
nicht bei dem Erpre~sungsprocesse allein. Wenn Geib die Glaubwürdigkeit von Asconius läugnet, so ist dies sicherlich zuzugeben. Indessen
dass in seinen Worten an jener Stelle dennoch viel Wahres liegt, haben
wir erwiesen: in Betreff der Wirkungen des Geständnisses stützen wir
uns aber auf ganz andere Gründe als auf die immerhin unsichere Bemerkung eines unbekannten Scholiasten, Zweitens sucht Geib die Schlüsse,
die man aus dem Verfahren gegen die Catilinarischen Verschworenen :t.og,
zu entkräften: dies, sagt er, sei ein ausserordentliches gewesen. Geg'en
Empörer und erklärte Feinde des Vaterlandes hätte man die Gesetze
nicht zu beachten gehabt. Diese letztere Aeusserung ist sehr uniuristisch und verstösst gegen alle Staats ordnung, Ueber den Process der
Catilinarischen Verschworenen selbst habe ich C. R. I, 2, 397 gehandelt.
Wenn die Glaubwürdigkeit der Declamatoren, welche künstliche Rechtsfälle ersinnen, von Geib verdächtigt wird, so mag das bei diesen selbst
erlaubt sein: indessen den Rechtsgrundsatz, dass an einem Geständigen die Strafe vollzogen wird, sprechen sie allgemein als gültig
aus, Griechische Sitte erwähnen sie dabei nicht, müssen also an Römi~
sehe denken. So sucht Geib die Grti.nde derjenige.q., welche beim Geständnisse ein gerichtliches Verfahren für unnütz erachten, zu entkräften, Um ausserdem Beweise für das Fortsetzen des Processes aueh
bei einem Eingeständnisse anzuführen, missbraucht er Aeusserungen von
Schriftstellern, wie Ciceros in Verr. I, 9, 25 alitm' (d. h, sine accusatione)
conclemncwi reus, q2ta?nvis sit nocens, non potest, und App. bell. civ. IU,
59, wo es heisst, das Gesetz verlange, dass der vor Gericht Gestellte
selbt die Anklage höre und erst, wenn er sich vertheidigt habe, abgeurtheilt werde, Aeusserungen, bei denen die Schriftsteller, eben weil sie
12'"
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St fe vollzog O'iebt es 'zwar aus 'früherer Z~it 1); aber die
rha rgericht~ hatten an dieser Befugniss nichts geäIidert.
S c wu
.
. d
Im Oivilprocesse machte bekanntlich das Geständnlss Je es
vollständige Processe anführen wollten, nicht an geständige Angeklag~e
dachten, Ferner führt Geib Fälle an, wo der Angeklagte. zwar" dIe
Thatsache eingestand, aber seine Strafbarkeit läugnete, Dahm ge~oren
···
Stellen , die aus Ciceros Verrinen angeführt werden:
ClCero
d leJemgen
.'
b ,
sagt häufig, Verres müsse diese oder j.ene Tha~sache al~ nchtlg zuge el~
oder habe sie zugegeben und nennt dIes faten, c01~fessw,. z, B: I, 5',.12,
111, 95, 221; IV, 47, 104; V, 64, 166. Aber dass dIes kem Emgestand. semer
' . Sc
h Id
war
recht
mss
u
, leuchtet ein: Verres behauptete
.trotzdem
'
., d
O'ehandelt zu haben. Wenn Cicero p. Lig. 1 sagt, ~lganus ~estan e
0.
er, mcht aus
eln,
gegen C"asar d'e
1 Waffen geführt zu,, haben,' "so memt
'
.
r
chen
sondern
aus
politischen
Grunden
musse
Ihm
dennoch verht
rec 1
,
k '
G t" d .
Max VIII
. h en wer d en, Bel' Val"
Zle
, 1 , 2 ist von emem es" an msse
die Rede, an andern Stellen, auf die Geib sich stützt, ~on emem El~geständnisse der Thatsache, bei dem mal: dennoc~ dIe Strafbarke~t
der VerI "augnet . Entscheidendes Gewicht legt Gelb auf dIe Form
'd S·
'd
theidigung die von ' den Rhetoren clep?'ecatio genannt WH,
le WH
' d"e lnv en"
t I 11 , 15 so definirt Dep1'ecatio est, cwn et peccasse
von ClC,
et cons'/;~lto peccctsse 1'eus se confitetu?' et tamen, ~t ignoscat~~~ post.ulat,
quocl genus per1'a1'O potest accide1'e . . Es handelt s~ch ~lso bel l~r ww~e.r
um Fälle, wo der Angeklagte seme Strafbarkelt laugnet: SIe gehort
.
tl 1' ch nicht vor die Gerichte. Dies sagt der auctor, ad Her.
eIgen
' , I, 14,
d
24: Hoc (dep?'ecatio) in i'L~dicio non fe1'e lJotest US'Lt vem?'e, ~'/;s'/; q'L~a1~ 0
P1'O eo dicil1n~s, cU'i'L~s m~llct 1'ecte facta extant, noch deuth?her gleIch
darauf E1'gO in i'L~dicium non 'I..:enit, cd in senat'L~m ~'Ld, ante '/;1np e?'ato?'e,1n
et in consili'/;~m talis ca'L~sa potest veni1'e; ebenso Qumtll, V, 13, 5 Dep1 ecat w' qu'/;'denn q'L~ae est sine ulla s:pecie defensionis, 1'C~1'a aclmoclwn et c~pud '
eos solos i'/;~dices, q'/;~i nulla ce1'tc~ p1'onuntiandi fOT?na tenent'L~~' - Q'/;wd~'L
qucmdo aln~d p1'incipem c~li'Ltmve, c'L~i 'L~t?''Ltm velit li?ecd , d'/;cend1Jtm, e1'~.t .
u. s, W" une1 VII " 4 18 In senat'L~ ve?'o et ap'LtCl pop'L~lum ,et Cllntd pnnc,/;pem et ubicunq'/;te i1Jwis dementia est, habet lOC'Lt?n clep1'ecatw. Also dep1'eccdio ist Bitten um Gnade: nur vor denen findet dies statt, die mit d~m
auch das der Begnadigung verbinden. Es 1st
R ech te der BestrafunO'
b
.
.
1
ungehörig, daraus auf den regelmässige~ Gang ~ines C~lmma proc~ss~s
einen Schluss machen zu wollen. - DIese AnSIcht Gelbs, so sehr SIe
auf einer V ermischung verschieden~r iuristischer Begriffe beruht und
eine rechtliche Unmöglichkeit annimmt, ist dennoch jetzt die herrschend~.
Man sehe z. B. Rein in Paulys Realencyclopädie IV, 215, Rudor~ Röml~
sche Rechtsgeschichte 11, 437. Die richtigü Auffassung fand slCh bel
C. T. Zumpt de leg1;bus i'L~cliciisq'L~e 1'epet1Jtnd. p. 44.
1) Man sehe C. R. I, 2, 176.
I

,
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weitere Verfahren unnütz: auch für den Oriminalprocess wird
eben derselbe Grundsatz als allgemein gültig bei den Declamatoren der ' Kaise;rzeit ausgesprochen, die darauf ihre künstlichen Rechtsfälle bauten. 1) Einer dieser Fälle (bei Quint.
{lecl. 314), obwohl a-llzu künstlich ersonnen, ist doch interessant, weil er zur Beantwortung einer weitern auf das Geständniss des Angeklagten bezüglichen Frage führt. Ein Vatel'mörder war mit Stimmengleichheit freigesprochen worden:
später verfällt er in Wahnsinn, gesteht sein Verbreehen ein
und wird als geständig bestraft. Der Fall ist nach republikanischem Rechte vielleicht unmöglich, Denn Niemand darf
zweimal wegen einer und derselben That vor einen und denselben
Gerichtshof gestellt werden. Aber es entsteht die Frage,
welchen Einfluss ein später im Laufe des Processes gemachtes
Geständniss hat. Wir kennen ein solches Beispiel aus der
Zeit des Kaisers Trajan. Plinius, als Ankläger, erzählt 2), ein
ehemaliger Proconsul, Africas, Marius Priscus, habe, angeklagt
wegen Erpressung in seiner Provinz, seine Vertheidigung aufgegeben und tlm die Bestimmung seiner Strafe gebeten. Er
war also angeklagt worden, hatte bei der interrogatio seine
Schuld geläugnet; aber nach der Rede des Anklägers, ohne
die Vertheic1igung zu versuchen, ein Geständniss abgelegt. In
Folge davon hörte das weitere Verfahren in iudicio auf, ein
Ul'theil war nicht nöthig, die Venutheilung wurde von dem
Beamten, welcher den Vorsitz im Senat führte, ausgesprochen,
es handelte sich nur noch um die Bestimmung des Strafmasses, bei der sich allerdings neue Schwierigkeiten ergaben. 3)
1) Quintil. decl. 314 1II{ctgistmt'L~s de confesso sMmat supplici1Jt1n. Es
handelt sich um Vatermord und dann um die Frage, ob ein im Wahnsinne abgelegtes Geständniss gültig sei. Aehnlich ist der Fall bei Senec.
eontrov. VIII, 1, wo es sich ebenfalls um den Begriff der confessio handelt, aber kein Zweifel geäussert wird, dass ein wirkliches Geständniss
zur Hinrichtung genügt.
2) Plin. epist. 11, 11, 2 lVIa1 " i'L~s P1'isc~ts acc'L~scmtib'Lts Af1'is, qMibus
procons,/;ü p,!'aefuit, omissa clefensione i1Jtclices petiit.
3) Dass die Verurtheilung und der aus ihr hervorgehende Verlust
des senatorischen Ranges (vel'gl. C. R. 11, 2, 340) ohne einen weiteren
Senatsbeschluss eingetreten war, sowie die Bedeutung des Ausdruckes
i'udices petere ergiebt sich aus Plinius' genauer Erzählung.
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Läugnen des .Angeklagten bei der inte1'rogatio.

Das Verfahren fand damals im Senate' statt und hatte gegen
früher einige Abänderungen erlitten; dennoch mu~ste auch {n
republikanischer Zeit ein während der gerichtlichen Untersuchung (Selbst abgelegtes Geständniss die gleiche Wirkung
haben. Sobald es eintrat, hörte die weitere Verhandlung auf
und der Beamte sprach das U rtheil. Aber das Geständniss
musste vollständig sein und nicht blos auf die Thatsache,
sondern auch auf die Schuld gehen. Selbst in diesem Falle
unterlag es noch der Beurtheilung des Beamten, ob es mit
den sonstigen Umständen übereinstimmte und nicht erheuchelt
sei. Es lässt sich denken, dass über diese Zuverlässigkeit des
Geständnisses mannigfache V ~rhandlungen stattfanden. 1)
Indessen ·zu einem Geständnisse des Angeklagten kam es
bei den Römern selten. Dies lag an dem Grundsatze ihres
Re~htes, das in seiner Scheu vor der Unsicherheit des menschlichen Urtheiles bei den durch gerichtliches Urtheil für ' schuldig erklärten Verbrechern geringere Strafen festsetzte. Läugnete also der Angeklagte bei der interrogatio seine Schuld,
so waren drei Fälle möglich. Der erste war, dass er den
Be'a mten von seiner Schuldlosigkeit überzeugte. Er konnte
soglei ch Beweise für seine Schuldlosigkeit anführen, indem er
entweder die U m'ichtigkeit der Thatsache darthat oder zeigte,
dass er trotz der Richtigkeit derselben dennoch nicht gegen
das Gesetz verbrochen habe. In diesem Falle hatte der Beamte
die Gewalt, die Anklage zurückzuweisen und den N amen des
Angeklagten aus der Anklageliste zu streichen. Da die Ge- '
walt dcr collegialischen Beamten und der Volkstribunen nur
auf das Verhindern, nicht auf das Gebieten ging, war es unmöglich, den Beamten zur Aufnahme einer gerichtlichen Unter-

suchung, ' die er abzulehnen entschlossen war, zu zwingen.
Ein hierher gehöriges Beispiel kennen wir aus der alten Zeit,
das des V olscit-is FiCtor, der die Klage über die Ermordung
seines Bruders bei den Consuln zweier Jahre nicht hatte anbri~gen können. 1)
Aber es lassen sich viele ähnliche Fälle
denken. Z. B. der spätere Dictator Cäsar soll, als er U ntersuchungsrichter über Mord war, auch diejenigen als Mörder
angesehen haben, welche Geächtete getödtet hatten. 2) Dies
konnte schQnbei den früheren einleitenden Handlungen des
_ Processes geschehen, aber sicherlich auch bei der interrogatio,
' wenn der Angeklagte hier zuerst erschien, wenn er auf die
Frage des Beamten zwar die Thatsache der Ermordung zugab, aber. seine Straflosigkeit behauptete. Dem Ankläger blieb
in einem solchen Falle nichts übrig, als _ die Consuln zur
ausse:w rdentlichen Untersuchung zu bewegen, oder die V olkstribunen zu einem Volksgerichte zu veranlassen, oder endlich
bis zu einem folgenden Jahre zu warten, dessen Prätoren vielleicht anderer Ansicht sein mochten.
Der zweite Fall war, dass dem Beamten die Schuld des
Angeklagten, trotzdem dass derselbe läugnete, unzweifelhaft
erschien, dass er annahm, er sei ein offe:r;tbarer Verbrecher
(manifestus), sei auf der That erta,p pt. Der Begriff des mani- '
festüs ist uralt: er schreibt sich wenigstens seit der Gründung
der Republik her, als P. Valerius durch sein Provocationsgesetz die Entscheidung des Volkes über zweifelhafte Fälle einführt'e. 3) Wissenschaftlich begründet oder juristisch zur Nachachtung der Beamten festgestellt wurde derselbe nicht. Für
Criminalverbrechen scheint das Hl1uptmerkmal, ob sie offenbar
wären, in der öffentlichen Stimme gelegen zu haben: derjenige,
von dessen Schuld Jederman überzeugt war, galt als ~offen
bar.' In diesem Falle entschied der Beamte ebenfalls selbstständig, ohne gerichtliche Untersuchung, ohne gerichtliches
Urtheil, ohne Geschworene. Gegen Missbrauch der Amtsge~
walt schützte der Einspruch der andern Beamten und de~' V olks-
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1) Also z. B. das Gestänc1niss der Catilinarischen Verschworenen w!t,~
nicht ein solches, dass deshalb an sich die Strafe hätte vollzogen
werden können: es kam dazu, dass ihr Verbrechen nach allen begleitenden Umständen offenbar war. Aehnlich verhielt es sich mit dem
Geständnisse von L. Vettius, s. oben S. 168. Bei Tacitus Ann. XIII, 44
wird ein Fall erzählt, wo ein vornehmer SenaJtor seine Frau tödtete und
sein Freigelassener freiwillig die Schuld auf sich nahm. Hier kam bei
der Voruntersuchung der wahre Thäter heraus, der indessen dennoch
läugnete.

1) Liv. III, 13.
2) S. C. R. II, 2, 144.
3). Vergl. C. R. I, 1, 166 und I, 2, 168.
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tribunen, deren Hülfe Jederman anrufen durfte. E s war 1m
Grunde kein allzu bedeutender Unterschied zwischen dieser
Entscheidung des Beamten, der einen Beirath aus eben den
Classen der Bürgerschaft hatte, welche die Schwurgerichte besetzten, und der wirklichen richterlichen Untersuchung mit
dem Wal1l'spruche der Geschworenen. Auch jene konnte sich
auf Beweise und Zeugen gründen, mehrere Tage in Anspruch
nehmen und die Beredsamkeit von Anwälten hervorrufen. '
Natürlich war, dass der Beamte, seit es Schwurgerichte gab,
häufiger seine eigene Entscheidung zurückhielt, schon um seine
Verantwortlichkeit zu erleichtern. Dennoch wurde sicherlich
die grosse Menge der Processe über gemeine Verbrechen auf
diese Weise zu Ende gebracht. Jener Vatermörder, den der
Kaiser Augustus so gnädig behandelte, 1) kam nicht vor das
Schwurgericht: er wurde als manifestus bestraft. , Auch L.
Vettius, der jenen Mordversuch auf Pompejus gemacht,2) wurde
nicht vor die Geschworenen gestellt; sonst wäre er nicht im
Gefängnisse geblieben. Er hatte die Thatsache eingestanden,
aber dennoch sich nicht für schuldig erklärt: er führte vielmehr Entschuldigungsgründe an, um deren halber er als
Staatszeuge vom Senate Begnadigung und Belohnung verlangte.
Der Prätor Crassus venutheilte ihn als r offenbar' schuldig.
Auch bei politischen Verbrechen hat ab und zu diese Beamtengerichtsbarkeit stattgefunden: das berühmteste Beispiel ist das
der Catilinarier.
Der dritte Fall endlich war, dass der Beamte die \ Entscheidung über Schuld oder Unsc~uld des Angeklagten für
zweifelhaft erklärte. Dann erfolgte in älteren Zeiten das Urtheil des Volksgerichtes , seit den Schwurgerichten kam der
Process vor diese. Der Ankläger erklärte, er wolle seine An;klage beweisen: dazu ' gehörte Zeit und Vollmacht. Die Bestimmung der Zeit, welche zur Herbeischaffung der Beweise,
zur Untersuchung (inq~~isitio) 3) nöthig war, also die Ansetzung
1) S. oben S. 176.
2) S. oben S. 168.
3) Denn dies ist dafür der eigentliche Ausdruck. Oie. in Verr. II, 4,
11 Ecquem exis~imatis unquam ~fJlla in provincia 1'eum absentem contra

Die Länge der zur inq~~is itio bewilligt en Zeit.
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des Termines Zllr weiteren Verhancllung hing von dem vorsitzenden Beamten ab: er folgte dabei der Zweckmässigkeit.
Der 10. Tag wird als der gewöhnliche oder vielmehr als der
nächst mögliche genannt; 1) der 30. wurde in einem Processe
LIbel' Erpressung' in , der Provinz Sardinien angesetzt (Ascon.
in, Scaur. p. 19), aber auch in andern Processen (Cic. in Vat.
14, 33; Servo ad Virg. Aen. IV, 431). In Verres' Processe
erhielt Cicero seinen Termin bekanntlich nach 110 Tagen
(Cic. in Verr. I, 2; II, 1)" nach 108 Tagen jener angebliche
Ankläger, den Verres vor seinem Processe einschob. Noch
längere Fr~sten mussten, wenn es sich um die entfernteren Provinzen handelte, gestellt werden. Indessen die Entscheidung
hing durchaus von dem Ermessen des Beamten ab, und als '
Cicero in seiner Prätur einem Angeklagten, der in den drei
letzten Tagen seines Amtes vorgefordert wurde, den Termin
am folgenden Tage ansetzte, wurde nur seine U nbilligkeit getadelt, seine Befugniss nicht bestritten. 2) Verres hatte in
Sicilien in einem Processe den Termin an demselben Tage,
wo die Anklage einlief, aber um die neunte Stunde (Cic. in
Verr. II, 38, 92), in einem andern, der gegen einen Abwesenden gerichtet war, ungefähr nach 30 Tagen angesetzt (ibid.
39, 96). Es kam auf die Schwierigkeit, die Beweise zu sammeln, auf die Anwesenheit des Angeklagten, auf dessen und
des Anklägers Wunsch, endlich auf die andern, vor eben demselben Gerichtshofe schwebenden Processe an.
Nämlich nach deli Tagen oder Terminen, welche vom
Prätor angesetzt wurden, bildete sich eine Reihenfolge, eme

inquisitionem accusa.toris temtis opib~~s)· tanta cupiditate esse defens~~1n?
Oie. p. Flaee. 5, 13 vom Ankläger Q~ti comitatus in inquirendo? Ebenso
eie. p. Mur., 21, 44 'inq~tisitio cetndidati) pmemmtia 1'ep~ÜSCte. Der Ankläger selbst heisst inq~~is'it01·. eie. p. Flaee. 5, 13 lege hac 1'ecenti etc
nova ce1·t~~s est inquisit01'i c01nit~~ 1nmt1ne1'US constit~~t~~s; Oie. Yen. Aet. I,
2, 6 ille Acheticus inquisit01'.
1) Aseon. in eorn. p. 59 C~~1n P. Oassi~ts praetor decimo dü) ~d 1nOS
est) etdesse iussisset; Plut. eie. 9 Ei81C,uEVWV TWV cTpannWV bEKa TouMXICTOV ij,uEpac .blMvUl Tote KtvbuVEUOUCl. Als Termin wird er angegeben
von eie. ad Q. fr. Ir, 13, 1.
2) Plut. eie. 9. Vergl. oben S. 172.
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Ordnung (ordo) der vor jedem Gerichtshofe behandelten Processe. Bei der Bestimmung derselben waren freilich auch
noch andere Gründe massgebend. Z. B. wegen der Giftmischerei von Oppianicus stellte nach Oiceros Berichte Oluentius
drei Processe an, den ersten gegen den Freigelassenen Scamandel', den zweiten gegen dessen Herrn O. Fabricius. Bei
diesem, sagt Oicero, bat der Ankläger, es möchte ihm der
erste Platz in der Reihenfolge der Termine bewilligt werden,
und erlangte dies, weil die Sache mit der ersten zusammenhing. Auch bei dem dritten Processe sagt Oicero, es sei für
ihn der erste Platz festgesetzt worden. 1) Also wenn mehrere
Personen wegen gleichen oder ähnlichen Verbrechens angeklagt
waren, pflegte der Beamte auf den Wunsch der Parteien die
Processe unmittelbar auf einander folgen zu lassen. Dadurch
konnte die früher bestimmte Reihenfolge der Processe verändert, wenigstens der für andere Processe früher bestimmte
Termin hinausgeschoben werden. Denn es wurden nicht
mehrere ' Processe vor einem und demselben Gerichtshofe und
Beamten verhandelt, sondern einer nach dem andern, so dass,
wenn der frühere länger dauerte oder ein neuer eingeschaltet wurde, der später angesetzte aufgeschoben werden musste.
Dies benutzten Angeklagte, die ihren Process in die Länge
ziehen wollten. Sie veranlassten Anklagen, deren Termin kurz
vor ihrem eigenen angesetzt wurde: indem dann dieser beenc1et werden musste, wurde ihr eigener hinausgeschoben. Ein
Beispiel der Art erwähnt Cälius bei Oicero im Jahre 51 v.
Ohr. 2) 0. Sempronius Rufus;--v.on M. Tuccius angeklagt;
wünschte seinen Process auf das folgende Jahr verschoben zu
haben: er klagte also seinen Ankläger wegen Gewaltthat nach
1) Cic. p. Cluent. 20, 56 ~di ei locus pt'im~~s constitue1'etwr, p1'opte1'

CC~'Msae coni~~nctionem impetmvit; ibid. 22, 59 ab iiscle11'/; i~~dicibt~s - locus
ei p1'i1nus est constit~dus. Denn auch die Geschworenen waren die nämlichen. S. C. R. 11, 2, 108.
2) Cic. epist. VIII, 8, 1. Cälius sagt dort von C. Sempronius viclebat,
si ext1'aonlinc~J'ius 1'eus nemo accessisset, sibi hoc anno cat~sam esse dicenclmn. Man hat den extmm'dincwius 1'eus von einem Angeklagten verstanden, dessen Process extn~ ordinem geführt wurde: wir werden darüber bald nachher sprechen. Eine N othwendigkeit zu dieser Erklärung
ist nicht vorhanden: das Plautische Gesetz hat wahrscheinlich die Füh-
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Um ' ehe BeweIse zu demselben zu sammeln, hatte Cicero 110
Tage .verlangt und erhalten, aber seine Reise nach Sicilien
und ehe Sammlung
der Beweise in 50 Tagen vollendet. W 0
.
.
er von dleser Sache spricht, klagt Oicero über eine Chicane
die Verres angewendet hatte. Dieser wünschte nämlich sei~
ne.n Process zu verzögern, nicht blos, um das Andenk:n an
SeIne schlechte Provincialverwaltung allmälig erlöschen zu
lassen, sondern auch, weil er für das nächste Jahr auf Veränderung und Unterstützung der Beamten rechnete. Cicero
s~richt über diese Chicane, welche zwar nicht den beabsichtIgten. ~rfolg hat~e, aber doch eine bedeutende Verzögerung
herb81f:lhrte, zweImal. An der ersten Stelle 2) sagt er, Verres
habe eInen Ankläger aufgestellt, der einen Process über Bedrückung~n ~chajas erhob: dieser habe für die Sammlung
der BeWeIse eIne um zwei Tage kürzere Frist verlanO't als er
selb~t gegen Verres, habe aber seine Anklage nicht ~I~nstlich
betneben. Denn er sei nicht einmal bis Brundisium 1:)O'ekomrung der Processe über Gewaltthat nicht extra m'dinem angeordnet: s.
C. R. TI, 1, 278. Auf jeden Fall, geben alle Erklärer zu geschah d'
Anklage
gegen TuccillS
aus einem anderen Grunde als
clie' 0O'e g en Sem1e
•
•
. ,
' ,
PlOl1lUS, wenngleIch beHle vor demselben Gerichtshofe zur Entscheidun
kamen,
C. R. TI, 2, 166. Es konnte also Tuccius auch
extTao1'd'
m anus 1'et~S genannt werden'
weil0
die AnklaO'e I:>O'e g en 1'hn In
. ver.,
schl~denartlge , Anklagen, von denen eine die gegen Sempronius war eing,erelht wurde. Cälius' Bericht ist zu zweideutig, als dass man al:f ihn
SIchere Schlüsse bauen könnte.
1) Vergl. oben S. 120.
. 2) Cic . in Ven. lib. I, 2, 6 Itaqt~e cum ego diem inquiTendi in Sicih~m pe1'e~tg~~um postttlavissem, invenit iste, qui sibi in Achaic~1n biduo b1'evwt'em dte1n posttüa1'et, non ~~t is idem confice1'et diligentia et inclust1'ia
~~~a) .q~~od ego ?neo labo1'e et vigiliis consecutt~S swn. Etenim ille Ac7Utic1,~S
:1~qU~Stt~1' ne. ~1·u~.disium , ~uide1n pe1'venit,' ego Siciliam totam quinqua-_
gtnta cheb~~s StC olm, td ommum populo1'um p1'ivato1'umque litteras iniu1"ias-

:~rg~.

desshal~
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men, woraus hervorgehe , dass er nur aufgestellt worden sei,
um Cicero in der für die Anklage günstigen Zeit zu beschränken, An der zweiten Stelle spricht er etwas genauer, 1) er
hätte für die Sammlung der Beweise nur 110 Tage verlangt,
Verres dagegen habe einen Ankläger eingeschoben, der für
die Sammlung der Beweise aus Achaja, also aus einer entfernteren Provinz, noch kürzere Zeit, nämlich 108 Tage, verlangte. Auf diese Weise habe Cicero drei Monate, die zum
Führen des Processes gelegenste Zeit, verloren. Die alten Erklärer2) geben, abgesehen von dem Namen des falschen Anklägers und des falschen Angeklagten, über die wir nicht
lutheilen können, eine unmögliche Auslegung und auch die
neueren Gelehrten haben die Schwierigkeit nicht genügend
erklärt. 3) Der falsche Asconius glaubt, jene drei Monate,
f]'Me cognosce1'em, ut pe1'spicu~tn~ c~d'Vis esse posset hominem ab isto quaesit~~m esse, non q~~i 're~~m s~~~~m add~~ce1'et, sed q~~i meum temp~~s obsiele1'et.
Vergl. I, 3, 9 non ~~sq~~e eo clespice1'et contemne1" etq~~e o1'dinem sencttori~~m ,
'Mt c~'rbit?'atu ei~~s eleligeret~w ex senat~~, q1J~i, dum h-ic quae opus essent

compewa1'et, ce~~~sam inte1'ea emte ewrn eliceret,
1) eic, in Verr, lib, I, 11, 30 Inte?"pos~~isUs etcC~~sat01'em, qui C1J~1n ego
mihi C et X dies solos in Siciliam post~üassem, C et VIII sibi in Achaiam
post~~la1'et. Menses ?nihi t?'es c~wn e1'ipuissetis ad ag~nd~~m maxime e~pposi
tos, ?'eliqu~tm omne tempus h~~ius cmni me vobis ?'emissu?'um p~ttastis.
2) Pseudo-Ascon. p, 128 Alii lnmc R1J~pili1Jtm, alii Oppium putant.
S'Ltnt q1J~i R~tpili~tm dic~~nt etCc~~sator'em, Oppi~~m ?'eum, (tZii Q, Metellu?n
Nepotem e~ccusatol'em, CU1'ionem 1'e~~m, Peti# autem Cice1'o C et X dies , .
R~ttili1Jts sive Oppius, s~~ppositus a Ver'1'e, C et VIII petiit. ]J[o?'is etutem
f1Jte1'at, ~~t e~gendi dies p1'io?'i P?'i01' ;;'d'ina1'et~t1'. Itaq~~e si omni teml~01'e
post~tlato US~tS esset ad inq~tisitione?1~ Tulli~ts, f1Jttu1'um emt, ut l J1'ior loc~ts
etd agendum dar'etu1' ei, qui bid1JtQ br'evi01'em diem post~tlaVe7'at. Idem p .
165 hoc dicit, centum et X dies inq~~i1'endi in Sicilia postulavi. Conseq~tens er, 'at, ut etiam si quinquagesimo die reclissem, ut ?'edii, statin~ accuSet1'em, Q~tod ne possen~ face1'e, inte1J)Os~tistis accusatoren~ q,~wndam c1Jti~ts
dam ex Achaia 1'ei, q~ti s'ibi C et V I I I peteret, et ita fact~~m est, ~~t
q~temwis ego festinato 1'edie1'i?n, ille ctdhuc p1'oficiscatwr, non pot1Jte1'i?n
tetmen agere, elonec comple1'entUT' illo absente C et VIII d,ies. Sie eni1n emt
a p1'ewt01'e legib~ts ordinat1J~m, ~tt, si int?'a centum et octo dies ille inq~~i
sit01' Achcticus etelvenisset , lJ1'iore loco age1'et. Ita factun~ est, ut p1'ope
t?'es menses - sine ca~tset Tullius amisisset CtelVe1'Set1'ionwn dolo. Cent1Jtm
enim et octo dies pl~~s q~tet11~ tr'es menses s~~nt, Unbedeutend sind die
Bemerkungen des schol. Gronov. p, 388,
1) Ich meine besonders Ferratius epist, IV, 3 p. 241, der, so ver- •
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Ablaufe der 3 Monate fand am 3.' August statt: 1) nehmen
wir an, der Process gegen den Achäischen Ankläger sei' unmittelbar vorher geschlossen und die drei Monate genau erfüllt worden. Dann sind die drei Monate, welche Cicero verlor, Mai, Juni, Juli gewesen und die 110 Tage, welche Cicero zur Beweisaufnahme erhalten hatte, waren am Anfange
des Monats Mai erfüllt. Mithin fällt Verres' Anklage durch
Cicero in die erste Hälfte des Monats Januar: um einige Tage
kann jene Zeit von drei Monaten, die er nach seiner Beschwerde durch den Betrug des Angeklagten verloren hatte,
wohl kürzer gewesen sein. Dass die Anklage um diese Zeit
erhoben wurde, stimmt sehr gut mit andern Nachrichten Ciceros. Innerhalb zehn Tage nach dem 1. Januar musste die
Geschworenenliste für das Jahr fertig sein zur Zeit, als dieselbe aus den Römischen Rittern gebildet wurde 2): damals
unter der Herrschaft des Cornelischen Gesetzes bedurfte es
keiner Auswahl und sie konnte noch früher aufgestellt werden. Der Prätor über Amtsverbrechen konnte auch schon
früher Klagen annehmen. Nichts hindert zu glayb-en, der
Process gegen Verres sei eine dererten Amtshandtungen des
Prätors gewesen. Die postulati~ sammt der divinatio kostete
schwerlich mehr als einen Tag, nominis delatio, inscriptio,
interrogatio folgten rasch auf einander: am 10. Januar konnte
Cicero seine Frist für die Beweisaufnahme erhalten haben.
Er rühmt sich, innerhalb 50 Tagen Sicilien bereist zu haben;
dennoch reiste er schwerlich am folgenden Tage ab. 3) Da '
er zuerst in Lilybaeum landete, wird er dort am Anfange Februars angekommen sein. Dies stimmt zu den Klagen, die er
übet die Stürme bei der U eberfahrt ausspricht: damit, dass er
1) eic. in Verr. Act. I, 10, 31.
2)

Lex

Aci~ia VB.

XVI.

3) Er sagt sogar, er habe auf der Rückreise sein Leben aufs Spiel
gesetzt, um nicht den Termin, d. h. den 110., ihm angesetzten, Tag zu

versäumen, in Verr. II, 40, 99. Dies beweist nicht, dass er nur den
letzten Theil seiner Frist zur Reise benutzte; aber so viel kann man
doch daraus schliessen, dass er nicht unmittelbar nach der inte?'1'ogatio
abreiste. Sicherlich aber wird durch diese Nachricht die Ansicht derjenigen widerlegt, welche die 3 verlorenen Monate von dem 50. Tage
nach der inten'ogatio an rechnen.
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erzählt, ,er habe im härtesten Winter die Ebenen und Hüael

v~~ . Agrig~nt besucht. 1) L. Metellus , Verres' Nachfolger °in
SIClhen, gIng nach dem Ablaufe seilles At· h
I
" ' .
m sJa res so rasc 1
als moghch nach , SeIner Provinz: er war durch Gesandtschaften von Städten noch besonders zur Eile ano'etrI'eb
d
. V
0
en wor en
(I~
. err., II, 4, 10). Er änderte sogleich Verres' ungerechte
Ernnchtungen: er gestaltete in weniaer als 30 T· d'
p"
°
agen Ie ganze
rOVlnz um (ln Verr. II, 57, '140), bis Laetilius, Freund und
!~te von V err~s, kam und das Interesse des neuen Prätors
denselbe~ In ~ns~r~~h nahm; Laetilius aber langte zwei
Tage vor CICero In SIClhen an (in Verr. II ~6 64) A I
l'
' .
, '-',
.
uc 1
Cles WeIst. auf den Anfang Februars, und bestätigt, dass die
A~klage Im ~nfange Januars begonnen wurde, folglich die
Zelt von dreI Monaten, welche Cicero durch Verres' Ränke
verlor, ausserhalb der ihm vom Prätor zur Untersuchuna b _
willigten 110 Tage lag. 2)
0 e
. ,Was. übrigens diese Ränke von Verres anbetrifft so saat
CICero mrgends ausdrücklich der Ankläae" f" A'l' o.
f'
' 0
ur c laJa SeI
alsch, ehe Anklage erdichtet gewesen, und er würde dies, wenn
er Grund dazu gehabt hätte, auf das Stärkste hervorgehoben
~aben. Er klagt nur erstens über Verres' Einfluss der eine
I~merhin richtige Anklage gerade zu jener Zeit 'habe vor~
brIn~:n lassen, zweitens und besonders darüber, das jener
Anklager eben 108 Tage Untersuchungszeit verlanate. Er
brauchte nicht so viel Zeit, da er in Italien seine °Beweise
~amm~ln .konnte. Hätte er eine kürzere Frist, wie sie für
Ihn hinreIchte) verlangt, so wäre sein Process immer vor Verr~s' Sache zur Verhandlung gekommen) aber er hätte doch
mcht
drei Monate in Anspruch O
aenommen
Er wurd e zwar
.
·
n~cht während dieser , ganzen Zeit geführt, sondern es kam
dIe Unterbrechung durch die Wahlen hinzu) welche im Mo1.

A .1) ·C~c. p. Scaur. § 25 Peragmvi - dU1'issima quidem hieme vaUes
.gn,genttn01'um cdque coUes. Der Kalender war damals um mehr als
el~en h.alben ~onat voraus. Wenn Cicero also etwa um die Mitte FeblUars lll. Agngent war, befand er sich der Jahreszeit nach in dem kältesten W mter.
2) Dadur~h änd.ern sich die Berechnungen, welche Ferxatius epist.
1I, 1, p. 73 uber ClCeros Sicilische Reise anstellt, ein wenig.
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nate Juli stattfanden: Cicero selbst· war in ihnen zum Ae1'1
elen
er w'a'hlt worden. Diese Ränke von . Verres zur B V. er.
schleppung seines Processes sind noch In anderer,
~z.Iehung lehrreich. Verres' Process war der erste, den ~ ACllius
Glabrio als Prätor über Amtsverbrechen annahm: WIr hab~n
von keinem früher angenommenen Kunde. Es f~lgte unmIttelbar der über Erpressung von Achaj.a und, bIS zu de.~se~
Verhandlung kein neuer; sonst würde OIc~ro nICht blos u:el
jenen O'eklao't haben : wenigstens konnte In den 108 Taoen
°1 .. ' en Untersuchungsfrist kein bedeutender
der. A C1alSC
.
A Process
h'" -1
· cht werden . Nun endete dIeser
c alSCt1e
' b ra
zu E nc1e ge
P rocess 1
. Monate
Juli'
m
. der Process gegen Verres konn
1 e,
wenn keine neue Verschleppung eintrat, am Ende· des J a 1re~
zu Ende kommen. Es fanden also in jenem Jahre zweI
O'rosse P rocesse v or dem Gerichtshofe über Amtsverbrechen
.
;tatt: es hätten vielleicht noch ein paar klelnere beendet
werden können. Immerhin aber ist die Zahl der Processe
in einem Jahre nicht gross und je~es Jahr war ~~fäl~r
ein Durchschnittsjahr , nichi so reIch an P~o~ess .' WIe
manc11e d er spa.. t er en , aber doch durch Partelleldenschaften
aufgeregt und namentlich voll von Erbitterung ?egen den
Senatorenstand , dessen Verwaltung man allgemeln . tade~te.
In Bezug auf die Reihenfolge der Processe erglebt SICh
aus den geschilderten V orgängen Folgendes. Am Tage nach
der bewilligten Untersuchungsfrist, ~lso bei V err~s ~m 11.
TaO'e hatten die Parteien einen TermIn vor dem Prator. OICe~Q .
sag°t' aus d"
ruckl'ch
1 ,(s
. oben S. 190), er hätte zu demselben In
. mu" ssen oder der Process wäre verloren gegangen,
R om seIn
A
.
ber ..zur
d Angeklagte aus der Liste gestrichen worden.
er
. ht
Verhandlung
kam es an diesem T age nlc
.. . Der Prator
überschlug vielmehr ·die vorliegenden Geschafte und se~ztE)
darnach den endgültigen Termin fest .. Er verhand~lte mcht
mehrere Processe neben einander) an emem Tage dIesen, am
folo'enden einen andern, er führte jeden einzeln zu Ende.
Di; Reihenfolge richtete sich nicht na~h ~er Anmeldung; sondern nach der Untersuchungsfrist: derJemge Process, bel de~
die kürzeste Frist bewilligt war, wurde zuerst verh~ndelt. Da~.eI
war es mog
.. 'l'ch
1
, dass der Prätor selbst nicht die Zelt des endgul-

h

?

c;
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tigen Termines bestimmen konnte: sie hing von der Dauer der
Processe) die nicht in seiner Macht stand, ab. Wahrscheinlich setzte er einen Termin an, wie es ihm möglich schien: die
Parteien mussten erscheinen, ohne sicher zu sein, dass die
Verhandlung wirklich beginnen 'werde.. Dennoch mussten sie
bereit sein: der Ankläger stand, wenn er einen Termin versäumte, in Gefahr, dass die Anklage erlosch. Auf das Bestimnlteste erhellt der Grundsatz, dass die Reihenfolge der
Processe nach der Dauer der für einen jeden bewilligten Untersuchungsfrist bestimmt wurde; aus einem andern uns überlieferten Falle. Im Jahre 91 v. Ohr. wurde M. Aemilius Scaurus von seinem Feinde Q. Servilius Oaepio bei dem Gerichtshofe tiber Amtsverbrechen angeklagt: er klagte seinerseits
unmittelbar nachher sei~en Ankläger bei eben demselben Gerichtshofe an:, erhielt eine kürzere Untersuchungsfrist und bewirkte dadurch, dass seine Anklage zuerst zur Verhandlung
kam. 1) Man hat auch behauptet, das Loos sei zur Bestimmung der Reihenfolge der Processe angewendet wordell. Dies
ist nicht wahrscheinlich. Denn wenn der Beamte die Macht
hatte, einen später angemeldeten Termin aus besondern Gründen früher zu verhandeln, .so durfte er auch von zwei zugleich
angemeldeten Processen den einen zu früherer Beendigung
auswählen: nur ünter dieser Bedingung ist das Loos denkbq,r
und wird in dem mit Absicht künstlich erdachten Rechtsfalle
eines Declamators der Kaiserzeit erwähnt. 2) Es konnte aus
freiem Antriebe und ohne gesetzliche Nöthigung von dem Beamten einzeln angewendet werden.
Die Möglichkeit der Verzögerung, welche bei ihrer Rechtsverfassung in der ~Reihenfolge der Processe' läge, erkannten
die Römer selbst. Sie waren daher gezwungen, für besonders
schwere oder gefährliche Processe, deren rasche Beendigung
im Interesse des Staates lag, die Reihenfolge aufzuheben und
zu bestimmen) sie sollten ausser der Reihe (extra ordinem)
behandelt werden. Im Allgemeinen lag eine solche Anordnung
1) Ascon. in Oie. Bcaur. p. 21.
2) QuintiL DecL 250. Rudorff Rechtsgeschichte II, 429 weist dem
Loose eine zu weite Anwendung zu.
ZUlIIPT,

Röm. CrimilJalpr.
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Bevollmächtigung zur inquisitio.

schon in der Macht des vorsitzenden Beamten, aber nur ~enn
seine Oollegen und namentlich die Volkstribunen ü?ereinstimmten. Dies war wegen der herrschenden Partemngen
bei irgend einem bedeutenden Verbrechen schw~rlich jemals
der Fall. Deshalb wurde in den Gesetzen über emzelne Verbrechen durch ausdrückliche Bestimmung festgesetzt, dieselben sollten · ausser der Reihe verhandelt werden. In der älteren
Zeit war dies Mittel der Beschleunigung unbekannt. M~n ernannte statt dessen für die einzelnen Fälle entweder ausserordentliche Untersuchungsrichter oder liess die sonst nicht
mit der Gerichtsbarkeit beschäftigten Oons~lln und Prätoren
eintreten wie bei den Bacchanalien und Giftmischereien. Nach
Einsetzu~g der Geschworenengerichte verfuhr man. eine Zeit
lanO' ebenso, z. B. bei dem Manilisehen und Vanschen Geset:e. 1 ) Bei dem Verbrechen des .Vatermordes \wird schon
vor Sulla erwähnt , dass dasselbe "ausser der Reihe" behan.
delt wurde: 2) ob aber in Folge einer selbständigen ~n~scheldung des Prätors oder in Folge einer gesetzlichen Bes,?-ll1mung,
wird nicht gesagt. Es ist möglich, dass erst Pompejus' Gesetz dies für alle Fälle verordnete: bei Sex. Roscius' Proce~se,
der nach dem Oornelischen Gesetze stattfand, wird nichts derartio'es erwähnt. Die erste Erwähnung einer ausserordentlich~n Verhandlung einer Classe von Verbrechen findet sich
in dem nach Sulla gegebenen Lutatischen Gesetze über Gewaltthat: 3) wahrscheinlichwurde diese Bestimmung später auch
auf[ andere Verbrechen, z. B. auf das der Genossenschaften 4)
. übertragen. Im Jahre 52 v. Ohr. nach P. Olodius' Ermordung
wurde zuerst im Senate über einen wegen derselben anzustellenden Process verhandelt: man beschloss/,) erstlieh, 010dius' ErmordunO' sei gegen den Staat geschehen, also als pob
.
0
" E rmol'litisches Verbrechen
zu behandeln. ZweItens,
lochus

1) S. C. R. 11, 1, 224 und 257.

..

.

2) S. C. R. TI, 2, 58, wo ich vielleicht zu rasch schon fur ehe Zeit
vor Sulla eine derartige Bestimmung angenommen habe.
3) S. C. R. II, 1, 271.
4) S. C. R. 11, 2, 403.
5) Ascon. p . 44 und Cic. p . Mi1. 6, 14. Vergl. C. R. 11, 2, 406.
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dung sollte ." aUS'ser der Reihe (( zur Verhandlung kommen.
Man wollte also damals ein sonst für Classen von Verbrechen :
aber
übliches
Verfahren auf ~inen- Einzelfall anwenden, dranO'
.
0
beI dem Einspruche eines Volkstribunen nicht durch.1)
Während der UntersuchünQ'sfrist
hatte der Prätor weniO'
'-'
•
0
oder nichts mit dem Processe zu thun . . Denn die Untersuchung selbst, das Sammeln der Beweise und Zeugen war
gänzlich dem Ankläger überlassen. Cicero in seiner Rede
gegen Verres erwähnt dabei zweierlei, ein Schreiben des den
Process leitenden Beamten und das Gesetz. 2) Das erste war
ein amtliches Schreiben des Prätors , worin bezeugt wurde,
dass eine bestimmte Person eine Anklage oo'eO'en
den oder
0
jenen erhoben hätte: auch das Verbrechen musste bezeichnet
werden: alle Behörden und Privatpersonen wurden darin aufgefordert, den Ankläger beim Einberufen der Zeugen und
Sammeln der Beweise zu unterstützen. Unter dem Gesetze
ist dasjenige zu verstehen, nach welchem der Process geführt
wurde: es regelte die Sammlung der Beweise für die Verbrechen und setzte eine Strafe · für die Dawiderhandelnden fest. 3)
In den Bruchstücken des A cilischen Gesetzes findet sich eine

1) Noch eine andere Sache lässt sich durch diese Nachricht von
dem Senatsbeschlusse erweisen. Nach -ihm sollte Milo wegen Gewaltthat belangt werden; dennoch wird hinzugefügt, es solle dies ausser der
Reihe geschehen.· Folglich enthielt das Gesetz über Gewaltthat, nach
dem die Anklage gegen Milo geschehen konnte, keine Bestimmung übel'
die Reihenfolge: es wal' das Plautische gegen Beamte. Dagegen das
Lutatische enthielt diese Bestimmung, s. O. R. II, 1, 271. In diesem
war mit der Bestimmung über die Reihenfolge noch eine weitere Beschleunigung des Processes geboten, nämlich dass der Process an allen
Fest- und Feiertagen geführt werden sollte. S. oben S. 123. Dies wal'
von der ersten Bestimmung verschieden und fand sich mit ihr schwerlich immer verbunden.
2) Oie. in Ven. II, 26, 64 Q1Jwd nisi ego meo adve1itu illius concdus
aliquanhtm 1'ep1'essissem et apud Siculos non Metelli, sed Glab1'ionis littm'is
ac lege pugnassem, tam multos huc evoca1'e non potuissem.
3) Oie. in Verr. IV, 66 erwähnt es, wo er seine Bemühungen schildert,
einen Senatsbeschluss der Gemeinde von Syracus zu erhalten: nisi vehementius homini minatus essem, nisi legis sanctionem poenamque 1'ecitassem, tabulct1'um mihi potestas facta non esset.
13 *
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Andeutung davon: 1) in den späteren Criminalgesetzen m1?-ssten ähnliche Bestimmungen sein. Durch die Schwurgerichte
war in dem Verhältnisse und der Pflicht des Anklägers nichts
verändert worden: schon vor ihrer Errichtung mussten dieselben
geregelt sein, und nicht blos etwa auf das Verbrechen der-Erpressung bezogen sicn diese Bestimmungen, sondern auf aUe,
auch die gemeinen Verbrechen, 2) nicht blos auf die Sammlung
der Beweise in den Provinzen, sondern auch auf Rom und
die im Besitze des Angeklagten selbst befindlichen Schriften.:'I)
So war also für die Anklage gesorgt: aber auch der Angeklagte musste im Interesse einer schnellen Erledigung des
Processes in den Stand gesetzt werden, seine Vertheidigung
vorzubereiten. Unsere Kunde hiervon ist sehr gering. Wir
haben nur bei einem einzelnen Processe über Wahlumtriebe
des Jahres 63 v. Chr. die zufällige Nachricht, dass M. Cato,
als er gegen L. Murena die Anklage vorbereitete, von dem
Angeklagten einen Wächter gesetzt erhielt, der sich von allen
Schritten des Anklägers unterrichtete: in Folge eines ~etzes
soll derselbe gesetzt worden sein. 4) Es ist eben dasselbe
Gesetz, das über die Vollmacht des Anklägers handelte. Es
bestand schon vor der Zeit der Schwurgerichte, wurde dann
bei der Errichtung derselben verändert und allmälig auf alle
Verbrechen ausgedehnt. Gesetzlich älso sollte der Angeklagte
von den Schritten, die gegen ihn geschahen oder vorbereitet
wurden, in Kenntniss erhalten werden: trotzdem hatte der
1) S. lex Acilia v.' XXXI. Vergl. C. R. TI, 1, 148.
2) Eine Andeutung davon macht Tacitus Ann. II, 74 bei der Erzählung von dem Processe gegen Cn. Piso wegen der Vergiftung von
Germanicus. Der neue Statthalter Syriens Cn. Sentius schickte eine berüchtigte Giftmischerin Martina, eine Freundin des Calpurnischen Hauses, '
nach Rom postulantib1Jts Vitellio ac Ve:ranio cete1"isqtte q1Jti c1"i1nina et accusationem tamquam adverstts 1"eCeptos iam reos instruebcmt. N ach Annahme der Anklage hatten die Ankläger ein Recht, dies zu thun: damals nahmen sie dies Recht voraus.
3) Denn in Folge eben desselben Gesetzes hatte Cicero Verres' eigene
Rechnungsbücher in Beschlag genommen (Cic. in Yen. I, 23, 60; IV,
16, 35) und sein Eigenthum versiegelt (ibid. I, 19, 50).
4) Plut. Cat. min. 21. Vergl. C. R. II, 2, 224 und meine Einleitung
zu Cicero p. Mur. p. XXIX.
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Ankläger seine Geheimnisse und . wollte sie - haben. Als bei
der divinatio hl Verres' Processe Q. Caecilius als zweite Fordmoung verlangte, er möchte Cicero als Gehülfe beigegeben
werden, verbat sich dieser solche Hülfe. Er fürchtete nicht
nur Cäcilius' sonstige Treulosigkeit,' sondern wünschte auch
nicht, dass durch ihn seine Pläne an den Angeklagten verrathen werden möchten. 1)
Wir haben den Gang eines Criminalprocesses von der
nominis delatio an bis zum Ende der inquisitio in seinen
Hauptzügcn geschildert, und dabei namentlich die Zeit nach
Sulla, in der für alle Verbrechen Schwurgerichte bestanden,
im Auge gehabt. Die einzelnen Punkte waren immer die
gleichen; aber die Zeiten zwischen denselben waren nicht
immer dieselben. In Verres' Processe betrug der dem Ankläger zur Untersuchung verstattete Zeitraum 110 Tage: unzweideutig giebt er an, dass er während dieser ganzen Frist
ausserhalb Roms in Sicilien verweilen konnte, dass er nichts
mit dem Processe zu thun hatte, sondern derselbe inzwischen
ruhte. Aber in den Ueberbleibseln des ·Acilischen Gesetzes
heisst es, wahrscheinlich in dem Capitel, das über die -nominis delatio und die Auswahl der Richter für den einzelnen
Process handelt, am 20. Tage nach der nominis delatio solle
der Ankläger in Bezug auf die Auswahl der Richter einen
besondern Act vornehmen, und später am 60. oder wenigstens
nach dem 50. Tage nach geschehener nominis delatio solle der
Prätor etwas auf eben dieselbe Auswahl Bezügliches vornehmen: bei diesen Handlungen wird die Anwesenheit der Parteien an der Gerichtsstätte vorausgesetzt. 2) Dies stimmt auf
keine Weise zu den V orgängen im Verrinischen Processe;
denn sowohl am 20., wie am 60. Tage war der Ankläger, Cicero, von Rom abwesend und der Prätor ' hätte ihm nicht
eine so lange Untersuchungsfrist bewilligen dürfen, wenn er
gesetzlich genöthigt gewesen wäre, während derselben in Rom
anwesend zu sein. Unter nominis delatio aber kann das
Acilische Gesetz nichts anderes als das von uns angegebene
1) Cic. div. 16, 51.
2) S. C. R. II, 1, 130.
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verstehen; denn im Anfange des Capitels sind uns die
Worte erhalten: "er soll den Angeklagten auf die Gerichtsstätte führen und die nominis delatio vornehmen." Da)llit
kann' nur jener erste Act gemeint werden, in Folge desseIl
der Prätor den Angeklagten in seine Listen einschrieb, die
interrogatio hielt und die inquisitio verstattete. Selbst wenn
man darunter einen späteren Act, etwa eine nach geschehener inquisitio erneute Anklage verstehen wollte, geriethe man
in Widerspruch mit den Nachrichten über Verres' Process.
Denn Cicero deutet an, er hätte unmittelbar nach der inquisitio das eigentliche Verfahren beginnen können, wenn nicht
ein Achäischer Process dazwischen gekommen wäre.
Man muss ' eine Verschiedenheit des Verfahrens nach dem
Acilischen Gesetze anerkennen. Die Frist zur Untersuchu~
konnte nach ihm nicht länger als 19 Tage dauern: nach dieser musste der Ankläger in Rom sein. Dennoch wird in dem
Acilischen Gesetze die Aufsuchung von Zeugen und die SammlunD' von Beweisen in den Städten Italiens erwähnt: 1) wahr1:)
l'
scheinlieh befanden sich darin auch Anordnungeii über me
in den Provinzen zu führenden Untersuchungen. Denn ,dass
nach diesem Gesetze auch .Statthalter von Provinzen zl{r
. Rechenschaft gezogen werden konnten, steht durch die uns
überlieferten Processe fest. Diese Schwierigkeit mit Sicherheit
zu beseitigen ist bei der mangelnden Kunde von Processen
nach dem Acilischen Gesetze nicht möglich: man muss sich
mit einer Vermuthung begnügen. N ach dem Acilischen und
den nächstfolgenden Gesetzen galt für die Schwurgerichte
die sogenannte ampliatio, seit dem ' Servilischen des V olkstribunen Glaucia die comperendinatio, seit dem Cornelischen bestand beides nebeneinander , das erste für die gemeinen, das
zweite für Amtsverbrechen, seit dem Aurelischen Gesetz~ war '
für alle Criminalprocesse in gleicher Weise nur ein Termin
erlaubt. Von den Eigenthümlichkeiten dieser drei Verfahrungsarten erwähne ich hier nur dies eine, dass bei der ampliatio die Untersuchung so oft erilel-:.ert werden konnte, als
es den Richtern beliebte: bei der comperendinatio fand nur
1) S. oben S. 196.
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eine einmalige Erneuerung statt: seit dem Aurelischen Gesetze wurde der Process, in einem Zuge zu Ende geführt.
Die Folge davon war, dass bei der ampliatio der Termin zur
Verhandlung alsbald festgesetzt werden konnte. Wenn die
Beweise
für SchilId oder Unschuld nicht ausreichten , wurde
.
eIn neuer
Termin angesetzt nach derjenigen Frist
.
.
, welche die
Parteien verlangt hatten. In dieser Frist konnte die inquisitio erneuert werden. Dagegen schon' bei der comperendinatio, wo nur ein einziger neuer Termin gestattet war, musste
die Sammlung der Beweise im Wesentlichen vor dem BeD'inne
1:)
der Verhalidlungen beendet sein: in noch höherem Grade, als
seit dem Jahre 70 v. Chr. nur ein einziger fortlaufender
Termin gehalten wurde. Auf diese Weise erklärt sich die
Verschiedenheit der Fristen im Acilischen Gesetze von denen,
welche wir später bezeugt finden: ja wir werden weiter
schliessen müssen, dass die Veränderung derselben durch eben
jene Gesetze geschah, welche eine Umformung des gesammten
Verfahrens herbeiführten, zuerst durch das Servilische, dann
das Cornelische und Aurelische Gesetz. Diese Veränderuno'en
1:)
waren leicht möglich, weil die Länge der Fristen nicht durch
altes Herkommen bestimmt, sondern dem Ermessen des Beamten und der Zweckmässigkeit überlassen wa:r.
Wahrscheinlich wurde auch die "Reihenfolge der Processe(( unter der Herrschaft der ampliatio anders geregelt als
später. Wenn nach Belieben ein neuer Termin und zwar
erst nach längerer Frist angesetzt werden durfte, so hatte es
nichts gegen sich, während dieser Frist einen neuen Process
zu beginnen: die Processe waren damals mehr in einander
verschlungen, während man später jeden ohne Unterbrechung
zu beendigen suchte. Eine weitere Bedeutung dabei hatte
die grössere Anzahl der Gerichtshöfe mit eigenen Prätoren,
welche später entstand: nach den ersten Gesetzen über Amtsverbrechen kamen gar verschiedenartige Verbrechen bei einem
und demselben Gerichtshofe zur Verhandlung. Diese Einzelheiten des Verfahrens in ihrer allmäligen Ausbildung und
Entwickelung zu verfolgen ist uns bei der mangelhaften
Kunde; welche wir haben , nicht möglich: man muss mit den
Hauptsachen zufrieden sein.
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1. Allgemeines.
Die Untersuchung des Verbrechens ging von dem A~
kläger aus: der Beamte gab dazu nur seine Einwilligung und!.
eine Vollmacht, welche unter Androhung bestimmter Strafen
alle Behörden innerhalb lmd ausserhalb Roms aufforderte, bei
der Anstellung derselben behülflich zu sein. Der Erfolg des
Processes hing von der Thätigkeit und Geschicklichke!t des
Anklägers ab: der Beamte hatte von der Zeit an, . wo er denselben gehörig eingesetzt, bis zu seinem Erscheinen in dem
anberaumten Termine nichts mit der Sache zu thun. In älteren Zeiten hatte der Beamte, wie sein allgemeiner Name quaesitor beweist, allerdings auch die Pflicht gehabt, Verbrechen
und Verbrecher aufzusuchen und eine selbständige Thätigkeit
bis zu dem Punkte geübt, wo ein Privatmann als Ankläger
ihm die weitere Verpflichtung abnahm: seit der Ausbildu~g
des Staates ha,t te er selbst diese Thätigkeit grösstentheils eingestellt und erw~rtete, bis auf wenige ausserordentliche Fälle,
die ihm von dem Eifer der Privatankläger zukommende Thätigkeit. Aus diesem Verhältnisse ergiebt sich der Charakt~r
des ganzen Verfahrens in iudicio. Es kommt bei demselben
nicht darauf an, die Schuld oder Unschuld des Angeklagten
zu erweisen, sondern nur darauf, ob die Anklage richtig ist.
Der Ankläger hat die Pflicht, die Beweise zu sammeln und
vorzutragen, die Richter, sie zu beurtheilen: der Beamte vermittelt nur ihren Verkehr, und ertheilt nachher dem Ankläger,
je nachdem er gut oder sl;hlecht war, Belohnung oder Strafe.
Für den Angeklagten ent.springt daraus die Aufgabe, die Be-

weise cles Anklägers zu widerlegen. Kann er dies am besten
durch Darlegtl_~g seine~ Unschuld erweisen, so mag er darauf
sein Augenmerk richten: die Hauptsache aber ist die Widerlegung. Es lassen sich nicht einzelne Rechtsregeln, die aus
diesem allgemeinen Charakter hervorgehen, anführen; dennoch
mag es sie gegeben haben.
Nach der Pause, in welcher die inquisitio gehalten worden war, erschienen die Parteien wieder vor Gericht: in der
Zwischenzeit hatte der Beamte nichts ~on dem Processe erfahren, weder wie der Ankläger seine Pflicht erfüllte, noch
wie der Angeklagte die Beschuldigungen zu entkräften gedachte.
Die Parteien selbst hatten einander ihre Pläne möglichst verheimlicht: der dem Ankläger von dem Angeklagten beigegebene
Wächter war ein geringer N othbehelf, er konnte nur Aeusseres berichten. Der Weg, den der Ankläger einschlagen
wollte, blieb dem Angeklagten unbekannt. Im Attischen Processe ging dem Termine, der vor den Geschworenen gehalten
wurde und mit dem Urtheilsspruche endete, eine von dem
Beamten geführte Instruction des Processes, die avaKptClC, vorher: in ihr wurden die Beweismittel vorgebracht, geprüft, festgestellt, am Ende schriftlich abgefasst und im Gewahrsame des
Gerichtes verwahrt. Im Termine selbst kam es darauf an,
vermittelst derselben den Geschworenen eine bestimmte Ueberzeugung beizubringen. Bei den Römischen Volksgerichten
ging dem eigentlichen Termine, der an einem einzigen Tage
beendet wurde, ein dreimaliger, in bestimmten Zwischenräumen anberaumter Termin vorher, an dem unter Vorsitz eines
Beamten die Sache untersucht, die Beweismittel geprüft, kurz
Alles so vorbereitet wurde, dass die Entscheidung leicht gefällt werden konnte. Mit diesem Volksprocesse hat das Ausnahmeverfahren des Jahres 52 v. Ohr., wie es nach dem Pompejischen Gesetze angeordnet war, die grösste Aehnlichkeit:
es ist kein Zweifel, dass es nach jenem eingerichtet wurde.
Dagegen bei dem gewöhnlichen Schwurgerichtsprocesse kamen
dessen Bestandtheile ohne Kenntniss von einander zusammen.
Der Beamte wusste ausser dem allgemeinen Strafantrage nicht,
welchen Weg die Anklage einschlagen würde, der Angeklagte nicht, worauf er sein Hauptaugenmerk zu richten hatte.
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Endgültige Feststellung der Anklage.

Die Aufgahe für heide Parteien war schwer: sow0hl der Ankläger, von dem Alles ausging, wie der Angeklagte, der ilnvermutheten Angriffen zu begegnen hatte, bedurfte Uebung
und Gewandtheit und man versteht, wie sie gezwungen warren, Anw~Ute zu benutzen: dem Staate und dem vorsitzenden
,
Beamten selbst musste daran gelegen sein. Man begreift
auch die Formen, welche der Schwurgerichtsprocess annahm,
zuerst die ampliatio. Das natürliche war, dass der Ankläger
eine gewisse Summe von Verdachts gründen gegen den Angeklagten zusammenbrachte. Drang er damit nicht durch, so
versprach er neue zu sammeln und erbat einen weiteren .T ermin. So zog sich der Process hin,' bis die Richter die U eberzeugung gewannen, der Angeklagte sei unschuldig. N achdem\
Beamte und Anwälte sich länger geübt hatten, war die com- \
perendinatio möglich, d. h. nur ein zweiter Termin, bei dem
Versäumtes von Anklage und Vertheidigung nachgeholt wer":
den durfte. Am schwierigsten war das Verfahren, als die
Verhandlungen in einem Zuge fortgingen: besonders die Ver:theidigung, für jeden Angriff bereit, lllusste in fieberhafter
. Unruhe sein. Trotzdem waren für die Herbeischaffung der
nothwendigen Beweismittel zuweilen Pausen geboten.
Der Ankläger. hatte bei der nominis delatio seine .Anklage, welche die Gründe derselben nach den bestehenden
Gesetzen enthielt, dem Gerichte eingereicht, aber natürlich nur
in so weit, als ihn dazu die vorhergehende Privatuntersuchung
oder auch die Angaben der Beschädigten selbst in Stand ge,.-·
setzt hatten. Diese Kunde konnte nicht genau sein: sicher wluc1e
sie erst, wenn er auf Grund der amtlichen Vollmacht den einzelnen Verdachtsgründen nachging und die Beweisführung
ins Auge fasste. Erst beim Beginne des Verfahrens in iudicio ,
konnte die Anklageacte endgültig festgestellt werden. N ehmen wir z. B. den Process gegen Verres. In der Rede, welche
er bei der divinatio hielt, behauptet Oicero, Verres habe in
der Provinz Sicilien was es an Gold, an Silber, an Kunstwerken in den Städten und Heiligthümern gab, geraubt und
deshalb verlange er von ihm 100 Millionen Sesterzen gesetzlich zurück. Dies war die Angabe, die Oicero bei der postulatio und nominis delatio machte und auf Grund derselben

wurde V~rres in die Liste der Angeklagten aufgenommen. 1)
Oicero erwähnt :hier also nur Erpressung von Geld. Nachdem er dagegen durch die Bereisung der Provinz Verres'
Verwaltung genauer kennen gelernt, spricht er anders. Er
sagt in .d er vor den Geschworenen gehaltenen Anklagerede:
~ Ich behaupte, dass O. Verres Vieles gewaltthätig, Vieles grausam' gegen die R~mischen Bürger und gegen die Bundesgenossen, Vieles gegen die Götter und Menschen sündlich gethan, insbesondere ausserdem, dass er 40 ' Millionen Sesterzen
aus Sicilien ungesetzlicher Weise fortgenommen hat.' 2) Kein
Wunder, dass Oicero die Summe des ' erpressten Geldes hier
geringer angiebt. Dies war die Folge seiner Untersuchungsreise in Sicilien. Anfänglich hatten die Beschädigten, wie es
zu geschehen pflegt, ihren Verlust übertrieben. Aber ebenfalls nicht wunderbar ist, dass er nach gehaltener Untersuchung nach anderer Seite hin seine Anklage erweiterte: er
stellte sie schliesslich auch auf andere vielfache Amtsverbrechen, welche, wenn erwiesen, capitale Bestrafung zur Folge
haben mussten. Hierbei blieb er. Denn die für den zweiten
Termin geschriebenen Reden beschäftigen sich vielfach mit
denselben, namentlich das fünfte Buch. Hierbei musste er auch
bleiben und darauf hin wurde am Ende den Geschworenen
die Frage über schuldig oder nicht schuldig vorgelegt.
Freilich ist nicht jede Veränderung der anfänglichen
Anklagegrünc1e bei dem Verfahren in iudicio erlaubt, und
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1) Die Worte Ciceros lauten so div. 5, 19: QMocl ct~wi) qMocl a'rgenti)
q~tocl o'rnCtmentm'Mm in meis (p?"ovinciae Sicil'iae) wrb'ib~ts, aeclib~ts) clehtbris) qMocl in ~tnaq~taq~te 1"e beneficio senatMs pop~tliqMe Romani i~wis
hab~ti) icl ?nihi tM) C. Ve'l"r'es) e1'ip~tisti atqMe ctbst~tlisti: quo nomine abs

te seste?·ti~tm millies ex lege 1'epeto. Man hat diese Worte allerdings so
verstanden, dass man die Summe auf die ganze Entschädigungssumme,
0. h. die Summe des geraubten Geldes und die dafür zu zahlende Geldstrafe, bezog und aus dem Verhältnisse der 100 Millio~en, welche hier
gefordert werden, mit den später erwähnten 40 Millionen auf die Höhe
der Geldstrafe geschlossen. Indessen dieser Versuch ist missglückt. S.
C. R. Ir, 2, 342.
2) Cic. in Yen. Act. I, 18, 56 Dici1n~ts) a. Ve'rrem C~tm 1nMlt~ lib'iclinose) 1nulta c'ruclelite?' in cives Romanos atque socios) multa in cleos
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hierbei unterscheidet sich das Verfahren vor '-dem Volksgerichte wesentlich von dem vor -dem Schwurgerichte. ' Bei jenem kann die Anklage während der drei U ntersuchung~er
mine vollständig umgeändert werden, wenn nur der Strafantrag der nämliche bleibt, d. h. entweder auf Capital- oder ..auf
Geldstrafe lautet. Denn die Befugniss des Volks gerichts ~st
unbegrenzt. Dagegen das Schwurgericht zerfällt in verschiedene Gerichtshöfe, von denen jeder seine besonderen Verbre- .
chen als seine Befugniss hat. Z.· B. bei Verres' Anklage musste
auch der zweite Antrag auf Amtsverbrechen lauten und als
A. Gabinius wegen Majestätsverbrechens angeklagt wurde, so
musste die endgültige Anklage immer auf "verringerte Maj,~
stät" gehen, selbst wenn sich bei der quaestio zeigte, dass e~
nicht sowohl ein Majestätsverbrechen als eine Erpressung an
einem befreundeten Könige begangen hatte. Oder man musste
den mit der nominis delatio begonnenen Process fallen lassen
und einen neuen beginnen. Mithin ergiebt sich aus der Erweiterung der Anklage, wie sie bei Verres' Processe stattfand,
dass das Gesetz und der Gerichtshof, bei dem derselbe begonnen wurde, sich nicht nur auf Gelderpressung , sondern
auf Amtsverbrechen überhaupt bezog. Nach dem Julischen
Erpressungsgesetze wäre eine solche Veränderung der Anklage
.
nicht mehr möglich gewesen.
In seiner rhetorischen Jugendschrift behandelt Cicero
folgenden Fall. Jemand war wegen Vatermordes angeklagt .
worden. Dies war der Grund der nominis delatio gewesen:
aus diesem Grunde hatte der Prätor ihn in die Liste der An-'
geklagten aufgenommen. Als der Process selbst begann, brachte
der Ankläger viele Beweise für die Giftmischerei des Angeklagten vor, erwies aber den Vatermord nicht. Der Vertheidiger, sagt Cicero , müsse dann die Freisprechung verlangen.
Denn im Falle der Verurtheilung müsse die Strafe für Vatermord eintreten, dessen der Angeklagte nicht schuldig sei:
auch sei der Process gegen das Recht "ausser der Reihenfolge"

verhandelt worden, 1) Dieser Fall spricht nicht gegen unsere
Darstellung. Denn ' er fällt vor die Zeit der Schwurgerichte,
als der Beamte allein den ganzen Process entschied und nur
im N othfalle die Entscheidung des Volksgerichtes eingeholt
wurde. Nach dem Cornelischen Gesetze, als gemeine Verbrechen vor die Geschworenen kamen, hätte dieser Widerspruch
zwischen den beiden Anklagen nicht vorkommen können:
wäre der Process vor die Geschworenen gekommen, so musste
ohne Zweifel Freisprechung erfolgen. Später unter dem Kaiser Augustus änderte sich das Verhältniss wieder bei gewissen Gerichtshöfen. Ein grosser Theil der Criminalgerichtsbarkeit wurde damals dem Senate übertragen: der Kaiser bildete
überdem die höchste Instanz. Vor den Geschworenen blieb auch
die republikanische Einrichtung bestehen, dass im Anfange
des Verfahrens in iudicio die Anklagegründe festgestellt wurden: eine _V eränderung in ihnen war nur in so weit möglich,
als die Befugniss des besonderen Schwurgerichtshofes , vor
welchem die Sache verhandelt wurde, ging. Dagegen die
Befugniss des Senates und des Kaisers war nicht beschränkt.
V or ihnen konnte der Process bei jedem Punkte geändert,
ein anderer Anklagegrund, z. B. Majestätsverbrechen statt Erpressung, und umgekehrt, aufgestellt und dennoch das Verfahren ohne Unterbrechung fortgesetzt worden. Richtig deutet dies Quintilian an. 2)
Wenn der Anklagegrund erst nach den Untersuchungen
des Anklägers endgültig festgestellt wurde, so folgt daraus
mit N othwendigkeit, dass der Beamte dabei eben dieselben
Befugnisse hatte, wie früher bei der nominis delatio. Hatte
der Ankläger trotz seiner Untersuchung nichts gefunden, woraus sich die Wahrscheinlichkeit der Schuld ergab, so durfte
der Beamte den Namen des Angeklagten streichen und der
Process hörte einstweilen auf. Legte der Angeklagte ein Ge-
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nefa1"ie fecerit, tt~m pmete1'ea qt~ad1"ingenties sestertium ex Sicilia cont/t a leges abstulisse, Den zweiten Theil der Anklage bezüglich
der Gelderpressung wiederholt Cicero Act, 11, 1, 10, 27,

1) Cic. de invent. II, 19, 58.
2) Quintil. Inst. orat, III, 10, 1 Plu1"es (cont1"oversiae in eadem cattsa
Sttnt) dive1"si (generis), ut si qt~is sac1'ilegii et homicidii si1nt~l accusetu1"
Quod nunc in pttblicis iudiciis non accidit, quoniam pmetor ce1'ta lege so1'tittw: p1'incipttr}t autem et sen atus cognitionibus freqttens est et populi fttit.

~------------------~~~~~~~==~. ---

206

Drittel' Abschnitt.

---------------------------.

1. Allgemeines.

ständniss ab, so bedurfte es keines Urtheils 'und die Strafe
wurde vollzogen. War seine Schuld trotz seines Läugnens
offenbar, so bedurfte es zur Vollstreckung der Strafe ebenfalls keines Urtheils. Diese Entscheidungen, gewissermassen
Wiederholung des Verfahrens bei der nominis delatio, traf
der Beamte mit seinem Beirathe, wobei auch die Einsprache .
seiner gleichberechtigten' Collegen und der Volkstribunen 'am
Platze war.
Wenn das Verfahren in iure die Erklärung des Bea~
ten, dass es eines richterlichen Urtheils bedürfe, zum Erg~9niss hatte, so kam es zu dem Verfahren in iudicio. Dies
fand in der älteren Zeit vor dem Volke statt: dann galten
dafür die Regeln und Formen 'der V olksversammlung überhaupt. Seit es Geschworene gab, also seit C. Gracchus un,cr
L. Sulla, kam die erste Art des Verfahrens vor dem Volke
ausseI' Gebrauch. Man begnügte sich mit den geringeren
Strafen, welche die den Schwurgerichten zugestandene Befugniss erlaubte. Wir haben demnach im Folgenden nur ·von
den Schwurgerichten zu handeln, sowohl von denen, die es bis
auf Sulla über Amtsverbrechen, als auch denen, die es später
über alle Criminalverbrechen gab.
Das erste Erforderniss dafür war die Bildung des SchwurO'erichtes
b
, dessen Vorsitzender eben derselbe Beamte war, der
das Verfahren in iure geleitet hatte. U eber die allgemeinen
Erfordernisse zum Amte eines Geschworenen, wie sie in der
jährlichen Richterliste zum Ausdrucke kamen, habe ich gesprochen, ebenso über die Hindernisse, welche einen einzelnen
Geschworenen zu seinem Amte für einen einzelnen Fall un-.
fähig machen konnten. 1) Die Auswahl der für einen besondern Process thätigen Geschworenen bestand anfangs aus
drei, durch eine bestimmte Frist getrennten, Acten : erstens
jede der beiden Parteien schlug aus der Richterliste eine bestimmte Anzahl vor, zweitens jede Partei erlas aus der von
der Gegenpartei vorgeschlagenen Anzahl wiederum eine bestimmte Anzahl, wahrscheinlich die Hälfte, drittens der Beamte ernannte ausserhalb der Richterliste , aber aus derselben
1) S. oben S. 20 flgd .
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Classe 'von Römischen Bürgern' eine bestimmte Anzahl. Seit
dem Cornelischen Gesetze des Jahres 80 v. ChI'. fand die
Bildung des Schwurgerichtes ebenfalls durch drei Acte statt:
erstens die für den Process nöthige Unterabtheilung der zehn
( decuria), in welche die Richter liste zerfiel, wurde der Reihe
nach berufen und dem vorsitzenden Beamten angewiesen.
Zweitens aus dieser Decurie wurde durch das Loos die erforderliche Anzahl . der Geschworenen von dem Beamten O'ezogen (sortitio ). Drittens aus diesen so allfgestellten Geschworenen wurden von jeder der beiden Parteien eine bestimmte Anzahl verworfen (rejectio). Eine Ausnahme machten die Processe über Genossenschaften, bei denen ' der Ankläger vier Tribus von Geschworenen bezeichnete, dann der
Angeklagte eine derselben verwarf. Indessen diese Processe
waren wenig zahlreich, entstanden ' spät und hörten mit der
Republik auf.
Diese drei Acte fanden nach einander, aber wahrscheinlich in bestimmten, von dem jedesmaligen Gesetze angeordneten Fristen statt: die in dem Acilischen Gesetze dafür bestimmten Fristen mögen später bei grösserer Vereinfachung
des Verfahrens verringert worden sein. Beendet waren alle
drei Acte, ehe der Termin begann. Denn in seiner zu Anfange des Termines gehaltenen Anklagerede gegen Verres
sagt Cicero,
der Angeklagte hätte so lanO'e
HoffnunO'
O'eheO't
•
0
0
0
b ,
das G~ncht bestechen zu können, bis man zur Verwerfung
der RIchter gekommen wäre, nach der Verwerfung habe er
an seiner Freisprechung verzweifelt: Cicero deutet an die N amen der Richter befänden sich in den Händen Aller er
nennt ~ie Richter, welche er, welche Verres verworfen hatte. )
Selbst In den Processen über Genossenschaften ging die Bildung des Schwurgerichtes dem Termine vorher: Cicero in seiner Vertheidigung von Plancius beklagt sich über eine angebliche Härte} die dabei stattgefunden habe. 2) Eine Ausnahme machen nur die Processe des Jahres 52 v. Chr., die
nach dem Pompejischen Gesetze gehalten wurden. Bei ihnen
1) Cic. in Verr. Act. T, 6, 16.
2) S. C. R. II, 2, 392.

Vergl. C. R. II, 2, 117 flgd .
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fand die Verwerfung der Richter am Ende des Termines unmittelbar vor der Abstimmung statt. 1) Was der Grund" dieser Abweichung von der gewöhnlichen Anordnung war, darüber kann man nur eine Vermuthung aufstellen. Ich glaube,
er liegt darin, dass man zwischen Erloosung und Verwerfung .
der Geschworenen einen Zeitraum verlangte, um den Parteien
die nöthige Zeit zur Musterung der erloosten Personen zu
gestatten. Bei dem gewöhnlichen Verfahren hatte man Zeit ,
gehabt, die beiden Acte an verschiedenen Tagen vorzuneh
men. Da aber nach Pompejus' Gesetze der Process nur einen
Tag dauern sollte, war man gezwungen, die Verwerfung an
das Ende desselben zu verlegen. Indessen was auch der Grund
dafür gewesen sein mag, es war eine Abweichung von dem
sonst gebräuchlichen Verfahren und überdauerte nicht das
Jahr 52 v. Ohr.
Die Aufsicht über die Geschworenen hatte der vorsitzende
Beamte. 2) Er hatte darauf zu halten, dass die zu dem Amte
Berufenen erschienen, dass sie bei den Sitzungen zugegen
waren, dass sie ihre Pilich"t bei dem Fällen des U rtheils erfüllten. Die Stellung der Geschworenen zu dem Vorsitzenden
war ebenso wie die der Senatoren zu den Oonsuln oder dem
Prätor: die Säumigen wurden durch Amtsboten geholt, durch
Geldstrafen zum Erscheinen gezwungen, ihre Abwesenheit von
Rom musste beschränkt sein. 3) . Wer durch Krankheit, Familientrauer oder andere Sachen verhindert war, hatte diese
Hindernisse dem Beamten zu melden, der darüber mit seinem
Beirathe entschied. 4). Indessen im Allgemeinen war man da1) S. C. R. II, 2, 466.
2) Der eigentliche Ausdruck dafür war coe1'cere, Cicero p. Cluent,
53, 147 sagt von dem Vorsitzenden, der seine Befugnisse durch das Gesetz
erhalten hatte: Quid est, Q. Naso, CUT t'u in isto loco sedeas? q~tae vis
est, q~ta abs te hi iudices, taU clignitcde pmediti, coe1'ceCtnt~t1"? S. oben
S, 130,
3) Wir haben kein Beispiel einer solchen Bestrafung eines Geschworenen l.iberliefertj aber die Nothwendigkeit derselben ergiebt sich
aus der Aehnlichkeit mit den Senatoren. S. Beckers Handbuch der
Römischen Alterthümer II, 2, 406.
4) Einen solchen Fall führt Cic. PhiL V, 5, 14 an, Ein Geschworener, der nach lVI:. Antonius' Richtergesetze zugleich inAthen Richter ist,
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bei milcle: wir haben nur bei dem Tullischen Gesetze über
Wahlbestechungen . Kunde von einer Bestimmung, welche mit
auffallender Strenge die "Anwesenheit der Geschworenen bei
dem Processe erzwingen sollte: bei andern Processen wird sie
nicht nöthig gewesen sein, I) Selbst darauf hielt der Vorsitzende
nicht ängstlich, dass die Zahl der erloostim und durch Verwerfung endgültig eingesetzten GeschwoTenen immer beisammen
wäre una den V erhancllungen regelm~;'ssig beiwohnte, Im Acilischen Gesetze ist davon die Rede, dass, wenn zwei Drittel
der "anwesenden Richter" zum Urtheilsprechen bereit sind,
dies vor sich gehen soll, und das auffallendste Beispiel wird
aus dem Processe gegen Oppianicus berichtet, wo bei den
Schlussverhandlungen ein Geschworener fehlte, weil er in einem
Privatprocesse zu thun hatte: er würde selbst beim Fällen
des Urtheils gefehlt haben, wenn er nicht von Seiten der Vertheidigung herbeigeholt worden wäre, '1) Die Römischen Beamten
konnten sich von der Aehnlichkeit, welche das Schwurgericht
mit ihrem frei gewählten Beirathe hatte, nicht losmachen. Erst
in der Kaiserzeit trat hierin eine strengere Ordnung ein,
Zu den Unterbeamten des vorsitzenden Beamten gehört
der Herold, 3) Er hat die Verpflichtung, jeden, mit dem derselbe etwas verhandeln will, mit lauter Stimme zum Erscheinen
aufzufordern (citare). 4) Dasselbe findet also auch beim Oriminalprocesse statt und zwar nicht nur bei dem Verfahren
in iudicio, sondern auch bei dem in iure. Da der eigentliche
entschuldigt sich in Rom mit seinen Amtsgeschäften in Athen: soll der
Prätor diese Entschuldigung gelten lassen?
. 1) Man vergL die darüber C. R. II, 2, 259 aufgestellte Vermuthung.
~) S. C. R. II, 2, 122 und vergL oben S. 33. Verschieden war natürlich das Verhältniss in denjenigen Criminalprocessen oder denjenigen
Verhancllungen, wo der Prätor nur sein freigewähltes consilium, hatte.
Hier kommt es auf die Zahl nicht an. Daher entlässt Verres selbst ein
Mitglied seines Beirathes zu einem Privatpl'ocesse und andere gehen
ebenfalls fort, ohne von dem Prätor gehindert zu werden. Cic. in Ven.
II, 29, 71 flgd.
3) S. oben S. 110.
4) Verschieden davon ist es, den Befehl erlassen, dass jemand er- _
scheinen solle. Cic. de dom. 47, 45 qui neque adesse sit i~bSS~bS neque citatus neque accusatus.
ZunrPT, Röm. Crimin::tlpl'.
14

210

Dritter Abschnitt.

1.

Allgemeines.

eIer BildunO'
. a
1 0 ml'ts
o des Schwurgerichtes begann, ist
. ·
T ermln
das Erste, dass der Herold die Namen der Gesc~worenen, ~le
zu erscheinen haben, aufruft. Wer nicht ers~helnt, muss slCh
entschuldigen: er kann, wenn die EntschuldIgung fehlt oder
nicht angenommen wird, mit Geldbusse bestraf~ werden. E~
findet demnach, wenn die Bildung des Schwurgenchtes und deI
eigentliche Termin nicht auf einen und dense~ben Tag .falle.n,
eine doppelte Oitation statt. I) Handelt es slCh um dIe Bl:dung des Schwurgerichtes, so müs~.en alle Gesc~worenen, eh~
möglicher Weise erloost werden konnen, e:schelnel1, also Zl.H.
Zeit bis auf die Oornelischen Gesetze und 1m ~ ahre 5~ unter
dem Pompejischen Gesetze die ganz.e Richtel'hste, se:t dem
Oornelischen Gesetze die für den eInzelnen Fall bestI~mten
.
B'
Termine erschienen
natürhch
nur
D ecunen.
8lm el' O'entll'chen
0
.
.
die erloosten und nach der Verwerfung übng gebhebenen Geschworenen. N ach ihnen wird der Angeklagte aufgerufe~,
eIann cIer Ankl 'a' l::lO'er • 2) Diese drei , die Geschworenen und ehe
beiden Parteien, wurden beim Beginne jeder Verhandlung auf'}
GeO'enwaI·t
war zum . ordentlichen Verfahren
O'eruf en: 11re
0
G
l::l th
endl' O' Ein erneutes Aufrufen durch den Herold fand
no w
0'
.,
d'
statt, . sobald im Verlaufe des Processes ehe eIne oder le andere Partei zum besondern Auftreten berufen werd:n sollte.
A uch bei den einzelnen Zeugen geschah deshalb emA Aufruf ,.
fen 3) Man hat einen Unterschied zwischen dem
u rUIen
der' Parteien O'emacht, das zu Anfange eines Termins geschah,
und demjenig~n, · das während der Verhancllungen nöthig war. , '
Jenes, sagte man,4) hätte zu . drei wiederholten Malen gesche-
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hen müssen: dann erst hätte z. B. über einen abwesenden Angeklagten geurtheilt werden dürfen. Eine ähnliche Vorschrift
findet sich allerdings in der Kaiserzeit, als das Verfahren
gegen Abwesende überhaupt mehr ausgebildet war. 1) Während der Republik findet sich davon keine Andeutung. Als
Heraclius bei Verres wegen Oapitalverbrechen angeklagt war
und zum Termine nicht erschien, wollte ihn Verres sogleich
verurtheilen. Seine Freunde machten ihn jedoch darauf aufmerksam, nach seinem eigenen Grundsatze, d. h. nach seinem
Edicte, dürfe er dies nicht vor der zehnten Stunde , also am
Schlusse des Termines thun (Oic. in· Verr. 11, 17, 41). Das
Provincialedict ist dem Römischen Gebrauche nachgebildet.
Dieser gebot also dreimaligen Aufruf nicht: er kannte nur
eine einzige Art des Aufrufens überhaupt, knüpfte aber an
das Nichterscheinen nach dem Aufrufe bei den verschiedenen
Theilnehmern des Processes verschiedene Folgen.

C

1) E' e Cl·J. a tion VOr dem BeO"inne des ganzen Processes wird erwähnt
In
lJ
b
• C'
.
. V"
des Termines bel lC: 10
· In
von ClC.
eH. 11 , 17 , 41 , eine beim BeO"inne
b
Ven. I, 7, 19.
. .
O't t
2) Diese Reihenfolge ergie bt sich aus ClC. 111 Verr. II, 40, 98 ~ a
1'eum: non 1·espondit. Oitat ctccusatorem - citat~ts acc~tSato1' - non aclwird sonst noch erwähnt, z. B. von
f ~.~J't . Der Aufruf des AnO"eklaO'ten
0
'"
.
1':8'
Cic. div. 13, 41; in Verr. II, 40, 97; p. Cluent. 17, 49; 18, ~.O, 21, ::> ,
Til 19 ,::>,
I': O· PluJ. Brut. 27· Suet. Tib. 11; der des Al1klagers z. B.
p . 1I1
.lV.l.
lJ.,
f f b .
81
b el. Ascon. p. 59 . Ver b0'1 . Qi:tintil. VI
" 4 7 und über den Au ru
Volks gerichten C. R. I, 2, 263.
3) Cic. p. Flacc. 15, 34; in Ven. II, 59, 146.
.t) So Geib Römischer CrimimLlproce.'s S. 302, der indessen gesteht,
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,
Die Ordnung des Processverfahrens festzustellen ist aus
zwei Gründen s.chwer. 2) Erstlich änderte sich . dasselbe in
wesentlichen Punkten mehrere Male durch die amp~iatio, die
comperendinatio und den zusammenhängenden Process
des Aurelischen Gesetzes. Besondere Schwierigkeit veranlasste auch das Pompejische Gesetz des Jahres 52 v. Ohr.,
dem man mit Unrecht eine dauernde Wirkung beilegte. Der
zweite Grund für die Schwierigkeit des Erkenntnisses liegt
darin, dass die Oiceronischen Reden, welche die Hauptquelle
dass es dafür keinen Beweis giebt und seine Meinung nur auf das sp~i
tere Verfahren gründet.
1) Man sehe 1. 10 Dig. de publ. iud. (XL VIII, 1).
2) Man vergleiche darüber Geib Römischer Criminalprocess S. 318
flgd., auch Rudorff Rechtsgeschichte II, 437 flgd. Sehr nützlich war
mir auch die Schrift von 1. H. A. Escher de testiu1n mtione q~tae Rmnae
Oice1'onis tempoTe obtimtit (Turici 1842), besonders wegen der genauen
Erforschung der Schriften Ciceros. Ich habe sie als Hauptquelle für
die zunächst folgende Untersuchung dankbar benutzt. Ueber die 'Anordnung. des Processverfahrens wird p. 122 flgcl. gehandelt.
14 :j:
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bilden, nicht so geschrieben, wie gehalten wurden. Sie geben
uns kein genaues Bild der Processe, über welche sie handeln. Absichtlich wird dasselbe zurückgedrängt: zum Theil
sind sie aus verschiedenen kleineren Reden, die gehalten wurden,
zusammengefügt. 1) Die Ordnung des Verfahrens ist in doppelter Hinsicht zu untersuchen, erstens in Bezug auf die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Acte vorgenommen wurden,
zweitens in Bezug auf die Zeit, welche ihnen bewilligt wurde.
a. Die Reihenfo Ige des Ver fahrens.
Der vorsitzende Beamte selbst tritt in dem ganzen · Oriminalprocesse und namentlich im Schwurgerichte nirgends
anders handelnd auf, als dass er .Entscheidungen fällt. Er
lässt die verschiedenen Personen in seiner Gegenwart handeln.
N ur im Volksgerichte übernimmt er die Rolle des Anklägers
und beantragt beim Volke die Strafe: deshalb wird in diesem
Falle das Verfahren anders geordnet sein müssen. Ferner
giebt es bei den Römern keinen vom Staate bestellten Beamten, dessen Pflicht in der Anklage besteht. Wenn also
weder der Prätor den Termin mit einer Darstellung des Verbrechens, über das verhandelt werden soll, eröffnet noch es
einen andern Beamten dazu giebt, so ist die natürliche und
nothwendige Ordnung, dass der Ankläger zuerst spricht, jener
Privatmann, der die Verpflichtung übernommen hat, als Theil
des Staates das Interesse desselben zu vertreten. Wenn aber
der Ankläger den Richtern zuerst eine einseitige und nur auf
Anschuldigen gerichtete Darstellung gab, so war es ferne~
im Interesse der Gerechtigkeitspflege natürlich, dass alsbald
der Vertheic1iger folgte. Dadurch erhält das Beweisverfahren
erst die dritte Stelle.
Bei diesem Beweisverfahren hat man einen Unterschied
gemacht zwischen den schriftlichen Beweisen, mochten die1) Verg1. die Einleitung zu meiner Ausgabe von Ciceros Rede für
Murena p. XVI. Deber die Zusammenstellung kleinerer Reden in eine
grössere spricht Asconius in Cic. p. Corno p. 62 Cice1'o ipse significcd

qtbctt?'icl'bto C01'neliu1n defendisse) quas actiones conttblisse eum in duas orCttiones Ctppa1·et.
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selben In Urkunden aller Art oder in schriftlichen Zeugenaus~agen bestehen, und den mündlichen Aussagen der Zeugen:
~en~, behauptete man,l) seien· meistentheils von den Anwälten
In Ihren. Reden an den betreffenden Stellen vorge1esen, d'lese
erst
bel dem Zeugenverhäre vorgebracht wo"l
Al s B ewelS
.
..
IC en.
fuhrt man
Stellen Oiceronischer Reden an , w 0 U r k uncen
1
.
.
und
schnftlIche
Beweise
zur
BeO'ründunO'
ern'
e
b
ht
B'
1:1
1:1 .
r vorge rac en
.escl~ulchgung verlesen werden. Dies geschieht in der That
zI~mlIch oft. Aber, wenn Oicero z. B. in seiner Rede für Sestms . (4, 11) ein Schreiben von sich aus seinem Oonsulate
das erne deutli~he Schilderung der damaligen gefährli~hen Lag~
des Staates .gIebt, oder wenn er in der Rede fLi.~ Flaccus
(9, 20) .Schrelb~n von Pompejus und Hypsäus, die von der
allgemeInen LeIchtfertigkeit der Griechischen Staaten im Führen :on Rechnungsbüchern zeugen, oder, wenn er ebendaselbst
(~2, 27) einen Senatsbeschluss vorlesen lässt, woraus sich erglebt, dass es dem Statthalter freistand, zur Anschaffung einer
Flotte Steuern aufzulegen, oder, wenn er in eben demselben
Pro~esse (32, 78) einen Senatsbeschluss, eine gerichtliche EntscheIdung von Flaccus, einen Brief von Q. Oicero anführt so
darf man. dar~us keine solche Folgerung ziehen. Diese 'Urkunden sInd nICht unmittelbare Beweise für die Unschuld der
Angeklagte~, sond~rn mittelbare, um eine Zeitlage, die der
Redner schIldern wIll, klar zu machen, um eine geleO'entliche
~ehauptung zu bekräftigen. Bei dem wirklichen B;weisverfahren . wü~den sie, als zu weit hergeholt, zUl'ückgewiesen worden seIn: In der Rede eines Anwaltes, um Eindruck auf die
Gemüther der Geschworenen zu machen, waren sie nicht unzweckmässig. Etwas anders ist das Verhältniss der von Oicero nur geschriebenen Reden gegen Verres. Hier werden
allerdings wirkliche Beweisstücke während der Rede des Ankläg~rs verlesen; 2) aber wie sie aufzufassen sind, deutet er
an ern er andern Stelle an, wo er sagt, die übrigen Erpressun:) So Escher a. a. O. p. 122 und auch Geib Criminalprocess S. 343.
) Von Escher am a. O. werden angeführt Cic. in Verr. I, 33, 83 und
84;
II,
74, 183; III, 17, 44; 43 102· 71 167' V ,u,
"7 148 . Aeh n l'lC11 verh
alt es SlCh mIt ClC. p . Cael. 22, 55, über welche Stelle zu verg1. oben
S. 201.
oo

•

• •

" "
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<Yen die Verres sich in Milet erlaubt habe, wolle er, ohne sie jetzt
t:l
"
• '
•
zu berühren, für das Beweisverfahren aufheben und Jetzt nur e111e
einzige Art von Erpressung erwähnen. 1) Einzelnes näml~ch
aus dem Beweisverfahren , das ihm wünschenswerth erscheInt,
hebt er schon in seiner Anklagerede hervor: daraus dass er
dies thut, folgt nicht, dass er es nicht noch einmal bei dem
Beweisverfahren vorgebracht hat. Ja aus der Art und Weise,
wie diese Urkunden in den Reden erwähnt werden, geht hervor, dass sie noch in einem andern Theile des Processes von
N euem vorgebracht worden sind. Cicero sagt nur zu dem
Schreiber, er solle diese oder jene Urkunde verlesen. Es wäre
<Ye<Yen alles vernünftüze
Processverfahren, wenn es erlaubt
1:> 1:>
u
wäre , auf so einfache Weise Beweisstücke vor den Geschwo.
.
renen anzuführen; sie müssen geprüft und beglaubIgt SeIn:
erst dann kann der Vorsitzende ihre Verlesung gestatten.
Es deutet somit ihre Anwendung in der Anklagerede auf eine
dem ei<Yentlichen Termine vorhergehende Untersuchung: ejne
Trennu~g der Beweisstücke beweist sie nicht. Selbst die Yertheidiger dieser Ansicht geben zu, dass zuweilen Urkunden
mit den mündlichen Zeugenaussagen zusammen erst nach der
Anklagerede vorgebracht wurden. 2)
V ernünftiger Weise liegt die Einheit des Beweisverfahrens nicht in den Mitteln, chuch welche der Beweis geführt
wird, sondern in den Anklagepunkten oder den Theilen des
Beweises. In dem Processe gegen Verres legte Cicero eine
bedeutende Wichtigkeit derjenigen Erpressung bei, welche der
Angeklao·te bei der Uebernahme des von dem unmündigen P.
Junius i~l Stand gehaltenen Castortempels verübt hatte. (Cic.
in Verr. I, 50 figd.) Als Beweisstücke dabei werden genannt
die Zeugenaussagen von P. Titius und M. Junius, der beiden
V ormünder, von L. Domitius, die Bedingungen, die Verres für
die Wiederherstellung des Tempels aufgestellt hatte, die Rechnungsbücher von t. Habonius. Diese Beweismittel von ein'

•

1) Cic. in Verr. I, 34, 86 ea omnia testib~ts integ1'a 1'ese1'vabo) .ilhtd,
qttOd neqtte tctceri ullo moclo neque clici 1)1'0 clignitate potest) cognosctte.
2) Escher a. a. O. führt an Cic. in Yen. I, 20, 156; II, 20,50; I,
10, 28. Er hätte noch viele andere Stellen anführen können.
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ander zu trennen und die Urkunden einem andern Punkte
zuzuweisen wie die Zeu&1:enaussa1:>o'en wäre sehr unzweckmässi<Yb
gewesen. Wo Cicero von Verres' Raube der Statue des Mercur aus Tyndaris spricht, sagt er (in Verr. IV, 39), er habe
zum Beweise seiner Behauptungen Zeugen und Urkunden mitgebracht: ist es wahrscheinlich, dass die Richter mit diesen
Beweisen in verschiedenen Abschnitten des Processes , zuerst
etwa Init den Urkunden, später mit den Zeugenaussagen bekannt gemacht worden sind? Am deutlichsten ergiebt sich die
Zusammengehörigkeit
aller Beweismittel und ihre Vertheilun(}'
,
t:l
nach den Anklagepunkten aus einer Stelle, wo Cicero ' sein
Verfahren im ersten Termine gegen Verres rechtfertigt und
zeigt, für die Belehrung der Geschworenen sei das Anführen
der Beweise zweckmässiger gewesen als lange Reden. Z. B.,
sagt er (lib. I, 10, 28), als es sich um die gegen elen Halesiner Dio verübte Erpressung handelte, seien die Richter
aufmerksam gewesen, als Dio selbst und die übrigen, die seine
Geschäfte während jener Zeit kannten, auftraten, als man fand,
Dio habe während jener Zeit Geld aufgenommen und Güter
verkauft, als die Rechnungsbücher seiner Geschäftsfreunde
vorgelegt wur,den, als seine Freunde und Bekannte ihre Aussagen machten. Ohne Unterschied werden Urkunden und
Zeugenaussagen, die auf ejnen und denselben Punkt bezüo'b
lichen zusammen, erwähnt.
Diese Ordnung des .Processverfahrens, dass zuerst die Rede
des Anklägers , dann die des Vertheidigers , an dritter Stelle
die Beweisaufnahme erfolgt, wird durch ausdrückliche Zeugnisse bestätigt. Wo Cicero seinem Gegner Hortensius in Verres' Processe beweist, dass jedes Verfahren die Verurtheiluno'
t:l
des Angeklgten zur Folge haben würde, sagt , er (I, 9, 26):
~ Ich gebe dir jenes Acilische Gesetz zurück, nach welchem Viel~
nach einmaliger Anklage, einmaliger Vertheidigung, einmaligem
Zeugenverhöre verurtheilt wurden' und ferner: flch will anklagen: du sollst antworten. Nachdem ich meine Zeugen gestellt, werden die Geschworenen es für schimp~ich halten,
den Angeklagten nicht sofort zu verurtheilen." So sehr erscheint hier diese Ordnung als im allgemeinen Römischen
Rechte begründet, dass sie sowohl nach dem Acilischen wie
u
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nach dem Servilischen Gesetze, das eine bedeutende Veränderung des sonstigen Verfahrens herbeiführte, als gültig angegeben wird. In eben derselben Rede (I, 18, 35) giebt Cicero
den Unterschied zwischen dem Verfahren, das er bei Verres'
Processe beobachtete, und dem sonst üblichen dahin an, zwischen jener gewöhnlichen Art der Anklage und der neuen, von
ihm angewendeten, sei nur die Verschiedenheit, dass bei jener
die Zeugen vorgeführt würden, wenn Alles gesagt sei, d. h.
wenn der Ankläger seine vollständige, Alles umfassende Rede
gehalten habe, bei dieser sie dagegen für die einzelnen Anklagepunkte gestellt würden. In seiner Rede für Flaccus
(10, 21) beklagt sich Cicero über die Leidenschaftlichkeit der
Belastungszeugen. Sonst bei andern Processen, sagt er, käme
zuerst der Ankläger, der scharf und heftig spreche, dann der
V ertheidiger, der bittend und demüthig antworte: an dritter
Stelle träten endlich die unparteiischen Zeugen auf. Sowohl
nach dem Oornelischen ,Gesetze, als nach dem Aurelischen, welches
das Verfahren in allen Schwurgerichten gleichmässig gestaltete,
erscheint die Reihenfolge der Verhandlungen so, wie sie es
bei den Römischen Verhältnissen natürlicher Weise sein musste~
In dem Abschnitte, den Quintilian in der Unterweisung
für den Redner den Zeugen widmet (V, 7), spricht er auch
besonders darüber, wie der Vertheidiger die Belastungszeugen In der Achtung der Geschworenen herabsetzen könne:
er müsse, je nach den Umständen, über ihre geringe Zahl
oder ihre Menge, über ihren niedrigen Stand oder ihre
einflussreiche Stellung, über ihren Hass oder andere Gründe
ihrer Feindschaft sprechen. Es gelänge dem Redner zuweilen, in seiner Rede die Glaubwürdigkeit derselben herabzusetzen. Dies, fügt er hinzu, sei in jenen Zeiten leichter und
häufiger gewesen, wo die Zeugen nicht nach Beendigung der
Reden gefragt wurden. I) Also zu Quintilians Zeit fand das Zeu1) Quintil. V, 7, 25 Quod 'iis tempo1'ibus) quib~ts testis non post finitCtS actiones 1'ogabatu1') et facilius et f1'eq~tentius fuit. Die ältere) den
Handschriften nicht entsprechende, Lesart non nisi post finitas ctctiones)
war sinnwidrig. Denn die Widerlegung der Zeugen kann nicht leichter
sein, wenn die Vernehmung derselben erst nach Beendigung der Reden
erfolgt.
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genverhör nach Beendigung der Reden (actiones) statt; aber
es hatte Zeiten gegeben, wo es nicht nach Beendigung der
Reden gehalten wurde. Dies stimmt scheinbar nicht zu dem
von uns gewonnenen Ergebnisse, dass das Beweisverfahren
nach den Reden des Anklägers und des Vertheldigers eintrat;
aber nur scheinbar. Unter Reden (actiones) versteht Quintilian die zusammenhängenden Vortr~ge der Anwälte: wenn er
von der Beendigung derselben spricht, meint er, dass nach
denselben keine weitere ausführliche Rede gehalten wurde.
Wir haben erwiesen, dass die Verhandlungen mit solchen Reden begannen: daraus folgt nicht, dass nicht auch später,
nach dem Zeugenverhöre, andere Reden gehalten werden durften. ZlIT Zeit, als die comperendinatio galt, ergiebt sich von _
selbst, dass , ein Theil der Reden nach dem Zeugenverhöre
fiel. Aber auch vor dem Servilischen und nach dem Aurelisehen Gesetze konnten ausser den Anfangsreden noch mannigfache andere Reden gehalten werden: wir wissen dies z. B.
bestimmt von C. Cornelius' Processe, den Cicero führte. I)
Quintilian deutet auf die Zeiten der Republik, wenn er im
Gegensatze zu seiner Zeit bemerkt, es seien ehemals die Zeugen nicht nach Beendigung der Reden vernommen worden.
Die Richtigkeit von Quintilians Bemerkung können wir an
zwei Fällen, von denen Plinius unter Trajan berichtet, erkennen, bei den Process en gegen Marius Priscus, den Proconsul
Africas, und Julius Bassus, den Statthalter Bithyniens. 2 ) In
beiden Processen , die im Senate verhandelt wurden, dauerten
die Reden der beiderseitigen Anwälte, die einander erwiderten, mehrere Tage; das Ende aber bildete die Beweisaufnahme.
Die Veränderung, die also eingetreten ist, schreibt man dem
Gesetze von On. Pompejus iUl Jahre 52 v. Chr. zu: 3 ) dies
1) Ascon. in Cic. Cornel. p. 62. Vergl. oben S. 212.
2) S. Plin. epist. II, 11, 18 und IV, 9, 15. Bei den beiden Processen,
welche Tacitus Ann. II, 30 und III, 13 schildert, dem gegen Libo Drusus und Cn. Piso, ist seine Darstellung zwar malerisch, aber doch im
Einzelnen ungenau.
3) So thut es Escher a. a. O. p. 130-134, der Einiges übel' dessen
Bedeutung richtig erkennt, aber sowohl darin irrt, dass er ihm eine
längere Dauer über das Jahr 52 v. Chr. hinaus zuschreibt, als auch in
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ist unmöglich, weil dessen Geltung sich auf eben jenes Jahr
beschränkte und nachher das alte Verfahren, wie es vorher
bestanden hatte, wieder eintrat. Aber allerdings gab dasselbe
das Vorbild) insofern es die Vorlesung der Beweisaufnahme,
wie sie vorher aussergerichtlich stattgefunden hatte, nach den
Reden der Anwälte an den Schluss des Termines verlegte.
Ihm folgte aller Wahrscheinlichkeit nach der Kaiser Augustus,
als er das gesammte Processverfahren neu ordnete. Er wollte
den Rednern nicht die Gelegenheit nehmen, ihre Beredsamkeit
zu zeigen, vernichtete aber die Wirkung, welche sie auf die
Richter ausüben konnten. Deshalb verlegte er die Beweisaufnahme an das Ende des Termines ' und gestattete nachher .
. keine weiteren zusammenhängenden Reden. Wenn der Process einen einzigen Termin hatte, wenn es einen einzigen Ankläger und Vertheidiger gab, wenn diese beiden nur einmal
eine Rede hielten, war die Reihenfolge des Verfahrens von
den ältesten Zeiten bis tief in die der Kaiser die gleiche, wie
sie sich nach dem natürlichen Bedürfnisse gestaltet hatte.
In vielen Fällen des gewöhnlichen Lebens, bei gemeinen Leuten war damit der Process zu Ende und es erfolgte der U rtheilsspruch. Selbst unter den gerichtlichen Reden Ciceros
giebt es eine, die in einem solchen Processe gehalten zu sein
scheint, die für den Dichter Archias: die Sachlage war so einfach, der Streitpunkt so unbedeutend, dass es schwerlich weiterer Vertheidigung bedurfte. Ciceros Rede ist unmittelbar
nach der des Anklägers Gratius gehalten: auf sie folgten die
Aussagen von M. Lucullus und den Gesandten von Heraclea. 1 ) Verwickelter aber wurde der Process, wenn mehrere Ter-

mine stattfanden) oder der eine Termin mehrere Tage
dauerte, oder überhaupt mehrere Ankläger oder Vertheidiger
auftraten. Der unächte Asconius macht zu der Stelle Ciceros in den Verrinischen Reden, wo derselbe von der comperendinatio spricht, die Bemerkung, bei dem zweiten Termine
habe zuerst der V ertheidiger, dann der Ankläger seine Rede
gehalten, so dass der letztere, abgeseheI;l. vielleicht von einem
erneuten Zeugenverhöre, den Schluss aller Verhandlungen gebildet habe. 1) Eine solche Ordnung ist unmöglich. Es ist
gegen die Gerechtigkeit, dem ' Ankläger das letzte Wort zu
gestatten: am wenigsten ist dies denkbar, wo Geschworene,
ohne durch bestimmte Vorschriften gebunden zu sein, nach
ihrer U eberzeugung das Urtheil fällen. Hiermit gewinnen
wir einen festen Grllndsatz, nach dem wir die Reihenfolge
einer öfter wiederholten . Anklage und Vertheidigung ordnen
können: so oft jene vorangegangen ist, wird diese nothwendiger Weise nachfolgen. Der zweite Grundsatz liegt in der
eben erläuterten Nachricht Quintilians. Zu seiner Zeit folgt
die Beweisaufnahme immer als besonderer Act auf die Reden
der Anwälte: zu republikanischer Zeit sind also zwei Fälle
denkbar. Entweder nahm die Beweisaufnahme, ebenfalls
als besonderer Act, eine andere Stelle' ein, d. h. geschah in
der Mitte der Verhandlungen, oder sie bildete überhaupt"
keinen besondern, einheitlichen Act, sondern konnte nach Becli:irfniss getheilt werden. Wir werden im Folgenden erweisen, dass Zeugenverhöre sowohl nach den ersten als nach
elen wiederholten Reden der Anwälte stattfanden: folglich bildete der Zeugenbeweis während der Republik keinen besonelern Act, sondern wurde nach Bedürfniss an verschiedenen
Stellen gehalten.
Es lässt sich noch eine andere Theilung des Beweisverfahrens denken, nämlich in das der Anklage und das der
Vertheidigung: dann könnte das erstere nach der Rede des
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dem Beweisverfahren, das es vorgeschrieben haben soll. Die richtige
Ansicht über die Zeit der Veränderung scheint Waltel' Geschichte des
Römischen Rechtes II, 851 zu haben, während Rudorff Römische Rechtsgeschichte II, 440 kurz, aber entschieden unrichtig behauptet, die Beweisführung hätten die Redner entweder in die actiones verflochten oder
ihnen nachfolgen lassen.
1) Der Ankläger wird erwähnt 6, 12, die beiden Zeugen 4, 8. Cicero sagt von beiden dicit und dicttnt,' er wusste bei seiner Rede vorher, was sie aussagen würden. Weitere Zeugen kamen nicht vor. Vergl.
C. R. II, 2, 237.

1) Ascon. p. 163 zu Cic. in Ven. I, 9, 26. Er ist ausführlich widerlegt worden von Ferratius epist. I, 9, der sowohl die in der Sache
liegende Unmöglichkeit als auch die falsche Erklärung von Ciceros Worten, auf der die Bemerkung beruht, nachweist. Er hat damit alle
118Ueren Gelehrten vollständig überzeugt.

I'
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Anklägers, das zweite nach der des Vertheidigers vorgenommen werden. Diese Ordnung würde zu einem Criminalprocesse passen, bei welchem der Beamte die Wahrheit der Thatsachen untersuchte und nach Anhörung der Anklage und Vertheidigung selbständig die Schuld oder D nschuld des Angeklagten ermittelte: sie passt nicht zu ~lem Römischen Verfahren, bei welchem der Ankläger seine Anschuldigungen zu
erweisen hat. Deshalb findet sich diese Ordnung des Beweisverfahrens . bei den Römern nicht. Die Beweismittel der Belastung und Entlastung bilden ein einheitliches Ganze. Wenn
eine Trennung des Beweisverfahrens stattfindet, ist dieselbe nur
so denkbar, dass anfangs nicht alle Beweismittel für die gleichen Thatsachen vorgebracht werden oder neue Thatsachen
zur Sprache kommen.
Deber die Reihenfolge der Verhandlungen, welche herrschte,
so lange die ampliatio gebräuchlich war, haben wir kein unmittelbares Zeugniss. Denn in den Bruchstücken des Acilischen Gesetzes ist von dem Zeugenbeweise nicht die Rede. 1)
Aber ein mittelbares Zeugniss liegt in den früher angeführten Worten Ciceros, 2) der Anklage, V ertheidigung, Zeugenbeweis als herkömmliche Ordnung nennt, ferner in Ciceros
Rede für Sex. Roscius, bei der, weil es sich um ein gemeines
Yerbrechen handelte, ampliatio stattfand. Es war nur ein
Ankläger, C. Erucius, nur ein Vertheidiger, Cicero: die Zeugeli
sollen erst verhört werden 3) und es wird keiner, der schon
gesprocheil hätte, erwähnt. Also hat Cicero seine Rede unmittelbar als Antwort auf die Anklage, mit welcher der Process
begann, gehalten. Dazu passt der Schluss derselben. Er wendet
1) Freilich glaubte Rudorff in Z. XXXV des Acilischen Gesetzes, wo
die U eberschrift eines Paragraphen lautet Pmeto1' uti inte1'1'oget eine
Beziehung l'\,uf das Zeugenverhör zu finden und bestimmte darnach
dessen Stelle, s. Rechtsgeschichte II, 440. Diese Erklärung wird theils
durch anderes theils besonders dadurch widerlegt, dass der Prätor nicht
das Zeugenverhör hält. Vergl. C. R. TI, 1, 149.
2) Cic. in Yen. I, 9, 26 Ego tibi illam Acilictm legem 1'estit~w) qua
lege multi semel accusati) sel11,el dicta ca~tsa) semel auclitis testib~ts condemnati sunt. VergI. oben S. 215.
3) Man sehe 29; 8 2 ; 30, 84; 35, 100; 36, 102.
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sich an die Richter, die zur Gerechtiakeit
und Beseitiguna
des
o
0
herrschenden D nglücks ermahnt werden, aber er entbehrt
alles Pathos, mit welcher sonst wohl der Anaeklaate dem Mit·h
b
0
leide der R lC tel' empfohlen und sein Elend im Falle der
Verurtheilung geschildert· wird. Ob der Termin wiederholt
wurde, wissen wir nicht. Wenn es geschah , so musste nach
erneuter Anklage und Vertheidigung auch ein' neues Beweisverfahren eintreten. Dass in einem und demselben Termine
doppelte Reden der Parteien und doppeltes Beweisverfahren
stattfand, glaube ich nicht. Die Richter stimmten nach der
ersten Beweisaufnahme ab und erkannten, wenn ihnen Zweifel blieben, auf einen zweiten Termin.
Als comperendinatio galt, musste ein doppelter Termin
stattfinden. Die Ordnung war also folgende: Anklage, Vertheidigung, Beweisverfahren , dann erneute Anklage, erneute
Vertheidigung, erneutes Beweisverfahren. In Verres' Processe begannen die Verhancllungen mit der uns erhaltenen
Rede Ciceros: nach der Entgegnung des Vertheidigers Q. Hortensius folgte das Beweisverfahren. Im zweiten Termine wollte
Cicero mit derjenigen Rede beginnen, die er schriftlich abfasste:
das beweist namentlich 'der Eingang derselben. Nach derselb"en
sollte die Erwiderung des Angeklagten und dann ein erneutes
Zeugenverhör folgen: es wird öfters auf Zeugen, die erst sprechen würden, verwiesen. 1)
Durch das Aurelische Gesetz wurde die N othwendigkeit des
zweiten Termines aufgehoben, aber dafür war einmalige Wiederholung des Termines auf den Antrag der Parteien gestattet.
Im Processe gegen M. Fontejus wegen Erpressung, dem ersten
nac:l diesem Gesetze, in dem wir Ciceros Vertheidigungsrede
beSItzen, waren zwei Ankläger, M. Plaetorius und M. Fabius
(16, 36). Von Vertheidigern wird nur Cicero genannt: er sprach
sowohl im ersten wie im zweiten Termine. 2) Zuerst hatte der
1) Die Stellen sind von Escher a. a. O. p. 124 vollständig angeführt
worden. Ich hebe die bedeutendsten hervor' I 34 86' 39 100' 40 103'
61,157; II, 20,50; 42, 102; 65, 156; 71,17'5' '72 '177: 76' 186" IrI 25'
63; 27,66; 41, 97; 43, 103; 46, 109; IV, 9

1~'

2; 48: 25' 55 · '67

~50:

V, 7, 15; 17, 43; 57, 147; 59, 154; 63, 16~, ' ,
,
,
,
,
,
2) Cic. p. Font. 16, 57 de quo homine) iudices (iam enim mihi video?"
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Ankläger gesprochen, dann der Vertheidiger, bei der Erneuerung
wieder zuerst der Ankläger, dann wieder Cicero. Das Zeugenverhör hatte stattgefunden, als Cicero die uns erhaltene Rede
hielt 1), d. h. also nach der ersten Rede des Vertheidigers. Es hätte
ein erneutes Beweisverfahren nach Ciceros Rede stattfinden
können. Denn er fordert die Gegner auf, einen glaubwürdigen
Römischen Bürger von den vielen, die in Fontejus! Provinz gewesen wären, anzugeben: den wolle er als Lobredner und Zeugen
anführen. ~) Seine Rede endet pathetisch mit Anrufung des
Mitleids der Richter, wie es beim Schlusse der Verhandlungen
zweckmässig war.
Bei dem Processe gegen A. Cluentius wird nur ein einziger
Ankläger genannt, T. Attius 3); Vertheidiger war Cicero: er
rühmt sich nach alter Sitte den Process allein bis zu Ende
geführt zu haben. 4) Er musste also jedenfalls auf die anfängliche Rede des Anklägers erwidern, und die uns erhaltene Rede
ist diese erste Vertheic1igung: sie giebt die Geschichtserzählung
und deutet auf keine vorhergegangene Vertheidigung. Die
Zeugen sollen erst auftreten (6, 18 und 70, 198). Dennoch
lässt er auch das schon schriftlich abgefasste Zeugniss eines
gegenwärtigen Zeugen verlesen (60, 168). Wahrscheinlich ist
die Rede, wie sie uns vorliegt, bei ihrer schriftlichen Abfassung
aus zwei Reden, wie sie wirklich gehalten wurden, zusammen
geschmolzen. 5) Es fand ein doppelter Termin statt, von denen
jeder aus Anklage, Vertheidigung und Beweisverfahren bestand.
Im Processe gegen L. Murena war Servo Sulpicius Ankläger mit drei Gehülfen, M. Cato, C. Postumus, einem Römischen

hoc p1'ope cat~sa cluabt~s actionibus pe1'omta clebe1'e clice1'e) cle quo vos homine ne ab inimicis quiclem '/;~ll,/;~1n fictum p1'ob1'os'/;~m non moclo c1'imen,
secl ne mctleclict,/;~1n qt~iclem auclistis; id. 17, 40 M. Fonteius ita duab'/;~s
actionibt~s acm~scd'/;~s est. Vergl. C. R. II, 2, 216.
1) Man sehe 13, 28 über das Zeugniss der Gallier.
2) Cic. p. Font. 7, 16 quis est ex eo n,/;~1ne1'0, q~~i vobis auct01' placeat? eo nos ic~m lc~t~clat01'e et teste tdemu1'.
.
3) Cic. p. Cluent. 23, 62 und öfter.
4) Cic. p. Cluent. 70, 199 qui totam hanc cc~usa1n vete1'e instituto soh~
lJe1'omvi. V ergl. oben S. 89.
5) S. oben S. 212.
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Ritter, .und einem jungen Manne Servo Sulpicius. 1) Alle vier
traten redend auf: Cicero widerlegt ihre Anschuldigungen ausdrücklich. 2) Der Vertheidiger waren drei, ausser Cicero noch
Q. Hortensius und M. Crassus. Sie hatten sich in die Vertheidigung so getheilt, dass Hortensius zuerst antwortete und
den Hauptankläger Sero Sulpicius widerlegte, Cicero über die
gesammte Anklage zuletzt sprach 3): folglich hatte es Crassus
hauptsächlich mit den Anschuldigungen der Gehülfen des Anklägers zu thun. In Ciceros Rede findet sich keine Andeutuno'
o
eines zukünftigen Zeugenverhöres: er nimmt im Gegentheile
die Beschuldigungen, Murena habe sich bei seiner Rückkehr
empfangen, sich bei seiner Bewerbung von einer Menge begleiten lassen, habe Gastmähler und Spiele gegeben 4), als erwiesen an und behauptet nur, Murena habe damit nicht gegen
das Gesetz verstossen. Es folgte kein weiteres Beweisverfahren , sondern Ciceros Rede bildete den Beschluss des Pro cesses. Das Beweisverfahren fiel in die Mitte des Processes.
Folglich wechselten Ankläger und Vertheidiger mit einander
ab, das Beweisverfahren fand an dem Schlusse der ersten
Vertheidigungsrede statt. Es hätte, wenn dazu Bedürfniss
gewesen wäre, auch nach Ciceros Rede · erneut werden können.
Zuerst sprach Servo Sulpicius: ihm antwortete Q. Hortensius 5):
es schloss das Beweisverfahren. Nach diesem Beschlusse der
ersten actio folgten C. Postumus und der jüngere Sulpicius,
auf sie M. Crassus und wahrscheinlich erneutes Beweisverfahren. Den Beschluss machten IVI. Cato und Cicero, worauf
die Verhandlungen beendet waren.
In dem Processe gegen P. Sulla kennen wir nur einen
Ankläger L. Torquatus: von ihm allein scheint eine Rede ge1) Man vel'gl. die Einleitung zu meiner Ausgabe der Rede p. Murena (Berol. 1859) p. XIII flgd.
2) Cic. p. Mur. 27.
'
3) Dies darf man aus Ciceros Bemerkungen 23, 48 schliessen , verglichen mit 26, 54.
4) Man sehe Cic. p. Mur. 33 und 35.
5) Denn in diesel' Reihenfolge werden die
VertheidiO'er
von Cicero
•
0
genannt und Hortensius soll besonders gegen Sulpicius aufgetreten sein,
lln,cl1 22, 48.
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halten worden zu sein. Die beiden Vertheidiger, Q. Hortensius und Cicero, hatten sich dahin geeinigt, dass jener über
die erste Verschwörung, bei der Sulla gewesen sein sollte,
dieser über die zweite, folglich auch an zweiter Stelle sprechen sollte. 1) Daraus ergiebt sich, dass auf die Anklageacte,
welche alle Anklagepunkte enthielt, zwei Anwälte erwiderten
und hinter einander sprachen. Zeugenaussagen oder sonstige
Beweise werden nicht erwähnt: die Gründe zur Anklage, welche
Cicero widerlegt, ergaben sich aus allgemein zugänglichen
Urkunden, aus den Aussagender Allobrogen (13, 36 flgd.),
aus der Aussage von C. Cornelius, der vielleicht Torquatus bei
der Anklage unterstützte (18, 51), aus allbekannten Thatsachen, wie der Abreise von P. Sittius (20, 56), Sullas Verhältniss zu der Sullanischen Colonie in Pompeji (21, 60), aus seinem Benehmen bei dem Cäcilischen Gesetze (22, (2), aus einem
Briefe Ciceros (24, (7). Ein Zeugenverhör hatte nicht stattgefunden: der Ankläger droht erst mit dem Verhöre der Sclaven (28, 78): Cicero erklärt, er fÜ~'chte keinen Zeugen (28, 79).
Die Beweisaufnahme geschah also unmittelbar nach Ciceros
Rede. Ob dann die actio noch einmal durch Anklage und
Vertheidigung erneut wurde, wissen wir nicht: möglich ist
es, möglich auch , dass Cicero dabei noch einmal sprach und
sich darauf der leidenschaftliche Schluss ~er uns erhaltenen
Rede bezieht: er ist so abgefasst, als ob er der Abstimmung
unmittelbar vorhergegangen wäre.
Im Processe gegen L. Flaccus fanden wenigstens zwei
actiones statt, d. h. erneute Verhandlungen, deren jede mit
einer Rede des Anklägers begann: der Process dauerte längere
Zeit. 2 ) Ankläger war Laelius, aber als seine Gehülfen werden
Luccejus, L. Balbus und Appulejus Decianus genannt 3), von
denen indessen die beiden letzten wohl kaum besonders mit
eigentlichen Reden aufgetreten sind. Vertheidiger waren Q.
Hortensius und Cicero: jener hatte schon gesprochen, als dieser
1) Man sehe 1, 3; 4, 12; 5, 14; 18, 51.
2) Cic. p. Flacc. 17, 41 erwähnt einen Zeugen, der seine Aussage
gemacht hatte und starb, ehe Cicero die uns erhaltene Rede hielt.
3) Man sehe über diese ' Gehülfen Cic. p. Flacc. 33, 81 und Schol.
ad eie. p. Flacc. p. 228 Orell.
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seine Rede hielt (17, 41 und 23, 54), und einige Anklagepunkte
die aufO'etreten
vollständig behandelt. Cicero erwähnt ZeuO'en
0'
0
waren 1), aber auch einen, der erst nach seiner Rede auftreten
könnte. 2) Ob er wirklich aufgetreten ist, bezweifle ich: Cicero will nur seinem etwaüren Zeullnisse beo'eo'nen
O b · Ich. o'laube
O
,
Ciceros Rede hat den Schluss der Verhandlungen gebildet:
darauf deutet ihre leidenschaftliche peroratio, die, wenn sie
wirklich · so gehalten wurde, unmittelbar darauf folgende Abstimmung der Geschworenen wahrscheinlich macht. Es würde
demnach die Ordnung der Verhandlungen ähnlich gewesen
sein wie in dem Processe gegen Murena, nur dass dieser, weil
es sich um die Verwaltung einer Provinz handelte, sehr viel
länger dauerte.
Der Process gegen P. Sestius über Gewaltthätigkeit hat
eine Eigenthümlichkeit, wie sie nur bei einem durchaus politischen Processe vorkommen kann. Ankläger war M. Tullius
Albinovanus, den Cicero in seiner Rede nirgends mit Namen
nennt: er spricht nur einmal von dem Ankläger. 3) Wahrscheinlich hat es weiter keinen gegeben, wenigstens hat Niemand weiter bei der Anklage eine Rede gehalten. Aber Vertheidürer gab es mehrere: Cicero spricht von .elen übriO'en((
0
,
welche auf die Anklagepunkte erwidert haben. 4) Es müssen
im Ganzen wenigstens vier gewesen sein: die beiden letzten
waren Q. Hortensius und Cicero. Der erstere hatte alle Anklagepunkte ) welche die ~nderen Vertheidiger übrig gelassen,
LJ

LJ

LJ

.

"

1) Nämlich 4, 10 und 35, 87; 15, 34; 17, 39.
2) Cic. p. Flacc. 21, 51 E~t1n tu testem spe ?'ecupemndi fundi pede1'ni
venire etd testimonium dicend~t1n coegisti) qui q~tOn'ia1n testimonium nond~t1n
clixit) q~tidna?1~ sit dictiwus, expecto.
3) Cic. p. Sest. 36, 78. Wir kennen den Namen aus Cic. ad Q. fr.
II, 3, 5; in Vat. 1,3 und 17, 41.
4) Cic. p. Sest. 2, 5 Sed q'Moniemn singulis c?'i1ninibus cete?'i ?'esponde?'unt) ibid. 2, 3 extremus dicencli locus) den Cicero hat. Deshalb sagt
der Scholiast von Bobbio p. 292 Hanc igit~t1' eandem ca~tsetm plu1'imi clefende?'untJ in q~tis fuit Q. H01'tensius J M. Cmssus J L. Licinius Calvus.
Diese Bemerkung ist möglicherweise richtig. Crassus wird von Cicero
in seiner Rede (21, 48) als anwesend erwl1hnt und, wenngleich eine Andeutung, dass er eine Vertheidigungsrede gehalten, vermisst wird, so
war doch solche Vertheidigung möglich. Auch L. Licinius Calvus wal"
ZUlIIPT,

Röm. Criminalpr.
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besprochen 1), Cicero sprach nur noch über die allge~eine La~e
des Staates. Er erwähnt keine Zeugenaussagen, keIn BeweIsverfahren. 2) Dennoch ~uss es ein solches gegeben haben und
ein Zeuo'e
wird uns unter anderen 3) mit Namen genannt.
b
Cicero bezieht sich auch nicht auf eine der seinigen vorhergehende Rede des Anklägers. Folglich müssen in diesem Processe mehrere Vertheidiger hinter einander, ohne TI nterbrechung
durch den Ankläger, gesprochen haben und das Zeugenverhör
hatte früher n~ch der ersten Rede des Anklägers und eines
der Vertheidiger stattgefunden. Auf Ciceros Rede folgte unmittelbar die Abstimmung.
Im Processe gegen M. Caelius fand das umgekehrte Verhältniss wie bei dem eben erläuterten statt. Es werden vier
Ankläg~r genannt, zuerst L, Atratinus, dann L. Herennius, P.
Clodius und ein o'ewisser Balbus : alle hatten Reden gehalten. 4)
Dagegen Verthei'cliger waren nur NI:. Crassus und nach ihm
Cicero. 5) Entweder also mussten diese heiden jeder zweimal
'antworten oder die Ankläger hatten sich so getheilt, dass
mehrere zusammen die erste Anklagerede hielten und Crassus
auf sie antwortete, dann auf die zweite, von einem oder mehreren Anklägern gehaltene Rede Cicero folgte. Im ersteren
Falle, wenn vier Termine stattgefunden hätten, wäre das Beweisverfahren in den ersten so erschöpft worden, dass nach
dem vierten Termine kein weiterE!s Zeugenverhör nöthig gewesen wäre. Cicero aber erwähnt theils schon abgelegte Zeubei dem Processe zugegen und z';ar auf des Angeklagten Seite; denn
Cic. n,d Q. fr. II, 4, 1 erzählt, er habe auf P. Sestius' Bänken g~sessen.
Dm'n,us schliesst Drumann Römische Geschichte V, 665 fälschlIch, er
sei Zeuo'e in dessen Processe gewesen. Vergl. oben S. 11 7.
1) Daher sagt Cicero p. Sest. 2, 3 Et qt~Cb1nqt~al1~ Cb Q. H01·tens1;o CCGt~SC~ est P. Sestii pe1'orata nihilqHe ab eo praete1'1ntSS'M1n est) qtwcl aut
p1'O 1'ept~blicc~ conq~~e1'enclt~m ft~it aut J)1'O 1'eo cl'is!Jutanchmt. Vergl. 6, 14.
2) Er führt nur einen Beschluss der Decunonen Capuas n,n (4) 10)
und einen Brief von sich während seines Consulates C4, 11).
3) Von Cicero ad Q. fr. II, 4, 1. Bekannt ist auch, dass P. Vatinius
nIs Zeuge auftrat, gegen den Cicero seine inte1'1'ogcdio hielt. Es ergiebt
sich n,us ihr, dass Cicero auch bei der Beweisaufnahme für Sestius
thl:l.tig wn,r.
-1) Cic. p. Cael. 1, 2 nnd 3, 7; 11, 25 und 27; 21, 53.
5) Cic. p. CfLpl. 10, 23 .
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genaussagen (22, 55), theils verweist er auf andere, die folgen
sollen. 1) Mithin ist der zweite Fall wahrscheinlicher, dass
jeder der beiden Vertheidiger mehreren der Ankläger zusammen erwiderte.
Der Process gegen L. Balbus war ähnlich dem gegen
Sestius. Einem Ankläger
standen drei
Vertheidio'er
O'eO'en'-'
.
0
0 0
über, M. Crassus, dann Cn. Pompejns, endlich Cicero. 2 ) Vom
Beweisverfahren erwähnt Cicero nichts, nicht einmal von dem,
das stattgefunden hatte, · geschweige von einem zukünftigen.
Es fiel also an das Ende der ersten actio, bei der Crassus
die Vertheidigung geführt hatte: Cicero sagt von ihm, er
habe "die ganze Anklage(( entwickelt. Bei der zwejten actio
erwiderte Ci.cero zusammen mit Pompejus auf die erneute
Anklagerede.
In M. Scaurus' Processe wegen Erpressung, sagt Asconius,
der Ankläger seien vier gewesen, P. Valerius Triarius, dann
seine drei Gehülfen L. Marius und M. und Q. Pacuvius Claudius: wie weit sich diese Gehülfen an den Reden betheilio,ten
b
,
wissen wir nicht, in Ciceros Entgegnung werden sie nicht erwähnt. Dagegen Vertheidiger werden sechs genannt il), P.
Clodius, M. Marcellus, M. Calidius, l\tI. Cicero, M. Messalla Niger,
Q. Hortensius .. Man nimmt jetzt an, die Schlussrede habe Cicero gehalten· und es sei diejenige, aus der Bruchstücke übrig
sind. Ich sehe zu clieser Vermnthung keinen Grund , bo'laube
vielmehr, dass die Vertheidiger in derjenigen Reihenfolge sprachen, wie Asconius sie nennt. 4) Dann war Cicero der vierte.
U eber clie Stelle, welche das Beweisverfahren einnahm, ist das
U rtheil etwas unsicher. Cicero spricht von einer ersten actio,
die der Ankläger mit der Vorführung nur eines einzigen Zeugen·
beendet habe und vergleicht damit sein eigenes V erfahre~
1) Man sehe 2, 4; 8, 19 und 20; 10, 24; 28, 66; 30, 73.
2) Der Ankläger wird erwähnt 10, 25 und 14) 32; die Vertheidigel'
1, 2 und 7, 17.
3) Ascon. p. 19 und 20.
4) Jene Vermuthung stellte auf C. Beier in seiner Ansgabe Cice1'Onis orationum u. s. w. p. 197 und ihm folgte Drumann Römische Geschichte VI, 38. Als Grund führen sie nur an, Cicero habe gewöhnlich
zuletzt gesprochen.
15 *
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in Verres' Processe, wo er im ersten Termine vor der comperendinatio ganz Sicilien als Zeuge. aufgeboten ' hatte. 1) .. Er
erwähnt dann weiter rdie frühere actlO', welche der Anklager
durch sein Verfahren unnütz gemacht habe. Daraus ergiebt
sich dass Cicero bei der zweiten actio sprach. Von Zeugen
erw~hnt Cicero einen einzigen, Valerius, der in der ersten
actio aufgetreten war. Was er von den übrigen Zeugen erzählt konnte er aus des Anklägers Rede, ohne sie selbst vernom~en zu haben, wissen. 2) Deshalb fa,n d in diesem Processe das Beweisverfahren zum kleineren Theile nach der
ersten O'rösstentheils nach der zweiten actio statt. Von den
, 0
.
E '1
Vertheidigern sprachen mehrere hinterein~nder In rWIC erung
einer einzigen Rede des Anklägers.
1) Die Worte werden jetzt (von Beier a. a. O. p. 179 und nach
ihm von Orelli Cic. oper. ed. I tom. II p. 265 § 29) so herausgegeben
. . Zitu Aetnam aTcle1'e clic~~nt) sic Ven'em open~issem SiciZie~ teste tota.
T~~ ~tnO compeTenclinetsti 1'e~t11~ teste p1·od~~cto. At quo teste? Di immm't;;a,es! non satis) quocl ~tnO, non quocl ignoto) nqn q~wcl Zevi: etiamne Vale1"io teste p1'immn actionem c onfecisti) q~ti ped1'is hti benefici~ c~vitate ~Zo
nat~~s gmtiam tibi non iZh~st1'ibus officiis) secl manifesto .pen~t1'w 'r~t~tht?
Man hat diese Stelle als Beweis angeführt, dass noch m Scaurus Pl'Ocesse die durch das Servilische Gesetz eingeführte cQmpe1'enclincdio gegolten, d. h. dass es bei ihm nur zwei actiones habe gebe.n kön~en.
Diesel' Beweis ist hinfällig, weil Ciceros obige Worte sehr unsICher smd:
die Stelle ist verderbt die Lesart der Herausgeber durch Vermuthung
entstanden und zwar durch eine falsche. Cicero stellt die compe1'encZinatio in Verres' Processe der p1'imct actio in Scaurus' Processe gegenübel': die Worte tu 'Mno cmnpm"enclinasti 1'e~~?n sind unrichtige Ergänzung.
Sichere Verbesserung ist nicht möglich: . . cmnpe1'enclinat~~1n
aehört zum Voriaen, zu Verres' Processe: das Weitere, etwa T~b teste
~. s. w. zum Fol~enden. Die Stelle spricht also mehr gege~, al~ ~ür
die compe1'enclinatio in Scaurus' Processe und deshalb habe ICh. SIe 1m
C. R. II, 2, 211 nicht benutzt. Indessen eine p1'ima actio gab es m demselben : von ihr saat Cicero gleich nachher Sed mnnis ista ceZe1'itas etc
festinatio) q~wcl in;~tisitionem) quocl p1'im'em actionem totam St~st~üi~ti. .
2) Man sehe § 14 figd. Orell., ferner § 18, wo. es z .. B. heIsst S~
nite1'e testibus - q'/;~e1nctdmocl~tm mihi C,/;bm q,/;wq,/;be s~t con{l'/;genclum) c~n
siclembo. Ich stimme also nicht mit Escher a. a. O. p. 128 überem,
wenn er meint sie seien schon früher verhört worden, und deshalb annimmt in Sca~rus' Processe seien die Zeugen ausnahmsweise zwischen
der R~de des Anklägers und des Vertheidigers verhört worden.
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Deber Oieeros Reden für C. Cornelius ist uns kein Urtheil 'möglich, weil wir sie nicht besitzen. Nach Asconius'
Bericht über dieselben sprach er vier Tage für den Angeldagten, war also wahrscheinlich der einzige Vertheidiger. Als
er die Reden herausgab, fasste er sie in zwei zusammen. Die
Zeugenaussagen gingen dahin, Cornelius habe die Handlung,
in welcher der Ankläger Majestätsverringerung fand, wirklich
begangen. Cicero gab also die Thatsache zu, läugnete aber
die in ihr liegende Majestätsverringerung. Das Beweisverfahren fand am Ende einer actio statt und Cicero machte
das Eingeständniss der Thatsache' erst in der darauf folgenden
Vertheidigungsrede. 1)
In dem Processe gegen Cn. Plancius gab es zwei Ankläger, M. Iuventius Laterensis und L. Cassius Longinus 2), und
zwei Vertheidiger, Cicero und Q. Hortfmsius. 3) Ciceros Rede
war die zweite und wurde am Tage nach der von Hortensius
gehalten. Cicero erwähnt Zeugen, welche gesprochen haben, 4)
und zwar in Verbindung mit der Rede des Hauptanklägers
M. Iuventius: Zeugen, die erst aussagen sollen, erwähnt er
nicht. Demnach war die Anordnung des Processes einfach.
Es fanden zwei actiones statt, von denen die letzte einen Tag,
die erste) wenn man die Vorbereitungen zu den Verhancllungen mitrechnet und bedenkt, dass die erste Anklagerede ausführlicher war) vielleicht zwei Tage dauerte: die Vertheidigung
der ersten actio fiel auf den der zweiten actio vorhergehenden Tag. Zuerst hielt M. Iuventius die Anklagerede, ihm er1) Asconius p. 60 figd. Ich erwähne diesen Process, weil Escher a.
a. O. glaubt, auch in ihm habe das Beweisverfahren zwischen den Reden
des Anklägers und des Vertheidigers stattgefunden.
2) Cic. p. Plane. 1, 2 und 24, 58.
S) Cic. p. Plane. 15, 37 h,/;bi,/;bsce 't'ei - causa - clisp,/;btatcb heste1'no
die copiosissime a Q. H01"tensio. Ich .verstehe nicht, wie Drumann Römische Geschichte III, 99 auf den Gedanken kam, diese Worte auf Hortensius' Thätigkeit im Senate zu beziehen, die doch sicherlich nicht
Tags vorher stattgefunden hatte, und demgemäss zu läugnen, dass er
Plancius' Vertheidiger gewesen sei.
4) Cic. p. Plane. 12, 31 Et quicle11,/; emissus pe1' impntclentiam) emiss'/;ts) '/;~t cognostis) necesscwii hominis optimique aclolescentis 1·ogatu. Ich
beziehe darauf auch die Andeutungen 22, 54 und 11, 27.
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widerte Hortensius: dann folgte das Beweisverfahren. Am
folgenden Tage sprach L. Oassius, dessen Rede, zusammen mit
der von Laterensis, Oicero widerlegte. Ob noch ein erneutes
Beweisverfahren stattfand, wissen wir nicht. 1)
In allen diesen Processen, deren Verhältnisse uns chrrch
die Reden Oiceros besser bekannt sind als alle andern, findet
sich gleichmässig, dass das Beweisverfahren erstens von Seiten beider Parteien zusammen stattfindet, also Belastungsund Entlastungszeugen nach den einzelnen Anklagepunkten
geordnet auftreten und ebenso auch Urkunden aller Art mit
den Zeugen vereint werden. Die Beweisaufnahme geschieht.
nicht nach der Rede der einen Partei, sondern nach den beiderseitigen Reden, also, wenn der Process aus mehreren Parteireden (actiones) besteht, zum Theil in der Mitte des Processes, zum Theil am Ende desselben. Die Nachricht Quintilians, von der wir ausgegangen sind, dass die Beweisaufnahme (probatio) ehemals nicht nach Beendigung der Parteireden geschah, wird bestätigt.
Im U ebrigen herrSchte während der Republik mannigfache Abwechselung in der Anordnung: bald wechselten die
actiones der Parteien, eine um die andere ab, bald, wenn die
Zahl der Anwälte auf beiden Seiten ungleich war, erwiderte
einer mehreren der Gegenpartei. Dies blieb ebenso in der
Kaiserzeit. Z. B. in dem Processe gegen On. Piso über Germanicus' Tod waren vier Ankläger, Fulcinius Trio und drei
ehemalige Legaten von Germanicus, Q. Servaeus, Q. Veranius
und P. Vitellius und drei Vertheidiger M. Lepidus, L. Piso und
Livineius Regulus. Jene theilten sich so in die Anklage,
dass jedem bestimmte Punkte zur ausführlichen Erörte:l'ung
angewiesen wurclen: Fulcinius Trio, der nicht Germanicus'
Begleiter gewesen war, also von den Sachen, die in Asien
geschehen waren, nichts wissen konnte, erhielt das frühere
1) Ich spreche nicht übel' die Rede Ciceros für JYlilo, weil dieselbe nach
dem Pompejisehen Gesetze gehalten wurde, auch nicht über die für C.
Rabirius; elenn dessen Process fand vor dem Volke statt. Auch die fi:ir
Rabirius Postumus lasse ich hier aus, weil sie zum Processe gegen A.
Gabinius gehörte. Escher a. a. O. p . 128 flgd. tl1Ut nicht recht c1aran,
auch diese Redon bei diesem Punkte zu erörtern.
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Leben' des Angeklagten zugewiesen. Darauf sprachen die drei
andern Ankläger hintereinander. Die drei Vertheidiger sprachen ebenfalls hintereinander: wahrscheinlich hatten sie sich
auch in die einzelnen Anklagepunkte getheilt. Beim zweiten
welche
Termine sprachen . zuerst wieder die drei Ankläo'er
0'
über On. Piso's Verhalten in Asien und Syrien handelten: die
weitere Vertheidigung, die schon angesetzt war, fiel fort, weil
sich der Angeklagte das Leben nahm. 1) In einem Processe
unter Trajan, den Plinius beschreibt '2), waren zwei Angeklagte,
Marius Priscus, ehemaliger Proconsul Africas, und Flavius
Martianus. Die gemeinsame Anklagerede gegen beide hielt
Plinius, es folgte an eben demselben Tage Olaudius Marcellinus,
der Vertheidiger des letzten Angeklagten, 3,m folgenden Tage
Salvius Liberalis, der Vertheidiger von Marius Priscus, dann
der zweite gemeinsame Ankläger Oornelius Tacitus und endlich noch Oatius Fronto, Vertheidiger von Marius: der zweite
Angeklagte scheint eine erneute Vertheidigung für unnütz
gehalten zu haben. In einem andern Processe, den Plinius
erzählt 3), waren drei Ankläger und ein Vertheidiger. Es sprachen zuerst zwei Ankläger, Pomponius Rufus und Theophanes,
die sich in die einzelnen Anklagepunkte getheilt hatten, dann
zwei V ertheidiger, Plinius, der besondere Anklagepunkte zur
vViderlegung erhalten hatte L
i), und L. Albinus, der auf den
Rest der Anklagepunkte erwiderte. Bei erneutem Processe,
obwohl an eben demselben Tage, sprach der dritte Ankläger,
Herennius Pollio und wiederum Theophanes, der schon einmal gesprochen hatte: darauf fÜr den Angeklagten zwei neue
Vertheidiger, Tit.ius Homullus und Oatius Fronto. Hier ist der
Unterschied gegen die republicanische Zeit, dass nicht am
Ende der ersten Vertheidigungsreden eine Beweisaufnahme
stattfand und dadurch ein förmlicher Abschnitt im Processe,
eine actio gebildet wurde; im U ebrigen aber zeigt sich durchgehende Aehnlichkeit mit den republikanischen Formen und
1)
2)
3)
.J')

Man
Plin.
Plin.
Plin.

sehe Tac. Ann. III, 11 flgd.
ep. II, 11.
epist. IV, !).
epist. IV, !), 4 flgc1 .
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doch wiederum bei jedem einzelnen Falle Verschiedenheit,
die sich nach der Anzahl und Geschicklichkeit der Ankläger
und Vertheidiger bestimmte.
Es ist ersichtlich, dass es für die Reihenfolge der Verhandlungen in einem Criminalprocess e keine gesetzlichen Bestimmungen gab: selbst in der ersten Kaiserzeit gab es nur
die eine, von Augustus getroffene feste Anordnung, dass das
gesammte Beweisverfahren nach Beendigung der Anklage- und
Vertheidigungsreden stattfinden sollte. Es ist also nicht zu
. verwundern, dass zuweilen auch Eigenthümlichkeiten stattfanden. Das natürliche war, dass der Beginn der Verhancll_ungen
mit einer vollständigen Anklagerede gemacht wurde, welche
alle Anklagepunkte , die überhaupt geltend gemacht werden
sollten, enthielt. Dies musste die Grundlage des ganzen Processes sein und daher sehen wir, dass zuweilen selbst mehrere Ankläger hintereinander sprach en, um alle Punkte zu berühren. Aber als Cicero seinen Process gegen Verres führte,
erkannte er, dass dies Verfahren für seinen Zweck nicht förderlich sei. Er selbst giebt nur an, Verres hätte den Process in das nächste Jahr verschleppen wollen, um dann mit
Hülfe seiner Freunde desto leichter eine Freisprechung herbeizuführen: ich glaube, es war ihm auch erwünscht, den PrQcess, der ihm viel Zeit kostete, möglichst bald los zu werden,
da er im folgenden Jahre mit dem Amte der Aedilität beschäftigt war. Deshalb liess er die Anklagerede aus und
zwang dadurch den Anwalt des Angeklagten, der nichts zu
erwidern fand, auch seine Vertheidigungsrede aufzugeben.
Cicero hielt nur eine kurze Einleitungsrede, ungefähr so, wie
er sie später in der uns erhaltenen ersten actio herausgab,
vielleicht noch kürzer. Darauf erwiderte Hortensius, indem er
eine ausführliche Rede verlangte; aber der Prätor nach Befragung der Richter entschied für Cicero. 1) Es blieb also

1) Ich beziehe darauf die Worte Ciceros lib. I, 11, 31 Ego 1neum
t'l.t1n populo R01ncmo p1·obavi. Sie deuten darauf, dass die Geschworenen ihre Zufriedenheit mit Ciceros Verfahren
aussprachen. Cicero spricht über dasselbe zweimal, erstens Act. I, 18,
55 und lib. I, 9, 24 figd .

consili~~1n C~t1n i~tclicib~~s
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dem Angeklagten nichts übrig, als sich in die Neuerung zu
fügen. ' Demnach stand es Cicero frei, sogleich das Beweisverfahren zu beginnen. Er hätte dies kurz durch Vorführen
der Zeugen und Vorlegen der Urkunden thun können; indessen er that mehr. Er hatte die Anklage nach den einzelnen
Punkten derselben zerlegt und gab bei jedem Punkte eine
kurze Darlegung desselben als Einleitung: auf sie mochte Hortensius erwidern. 1) Cicero that somit eigentlich nichts, als
dass er die erste ac-tio nach einem andern Grundsatze in kleine
Abschnitte zerlegte: Anklage, Vertheidigung und Beweisverfahren folgten auf einander wie gewöhnlich, nur stückweise.
Er gewann damit, dass er die einzelnen Punkte sogleich bewies und konnte diejenigen Punkte, welche am auffälligsten
waren, zuerst vornehmen, so dass nach Beendigung der actio
die Schuld des Angeklagten offenbar war. Cicero bemerkt,
sein Verfahren sei · nicht ganz neu, die Angesehensten des
Staates hätten eben dasselbe früher gethan und wären nur in
so fern abgewichen, als sie auch die Einleitungen zu den
einzelnen Anklagepunkten wegliessen. Der unächte Asconius
bemerkt, die Brüder M. und L. Lucullus hätten es im Processe
gegen L. Cotta so gemacht und wir haben keinen Grund, es
zu bezweifeln. 2) Wir kennen sogar ein ähnliches Beispiel
aus der Kaiserzeit. Als Libo Drusus unter Tiberius wegen
Majestätsverbrechen angeklagt war, konnte er keinen Vertheidiger finden, Ankläger aber waren vier: sie stritten unter einander über die Anklagerede und am Ende liess der eine von
ihnen C. Vibius seine AnsprUche fallen und begann ohne An-

1) Eine Andeutung solcher Erwiderung finde ich z. B. lib. I, 58)
151; III, 78, 182 und 88, 205. Freilich muss das Urtheil hierüber
schwanken, da man nicht weiss, was Cicero später beim Schreiben
dieser Reden hinzugesetzt hat.
2) Die Worte Ciceros Act. I, 18, 55 sind Faciam hoc non novum)
secl ab iis) qui nunc p1'incipes nost1'Cbe civitatis s~mt) cmte factum) ut testib'l.tS ~tta1' stcdim. Der falsche Asconius p. 150 bemerkt dazu Veru1n clicit.
Etenim L. L~~C'Mllus et item M. Luc~tllus) wnbo consulw'es) JJI[arc~ts ve1'O et
t1'i~t1nphctlis.
Hi C~t1n acC~~SCt1'ent L. Cotta1n) non 'I.tsi S~tnt omtione perpet~ta) secl inte1'1'ogatione testium ca~tsa17'/' pe1'ege1·unt.
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klagerede die ei{lzelnen Anklagepunkte zu erörtern. Dies war
ganz ähnlich wie Cicero es gethan hatte. 1) "
.
Bei jedem Processe ging also den Verhandlungen eIne
Anordnung über die Reihenfolge derselben vorher. Die Ankläger hatten sich geeinigt, wie ein jeder die Anklage zu
führen habe: der Hauptankläger vertheilte die Rollen unter
sich und seine GehÜlfen. Bei der Vertheidigung hatte die
Hauptstimme natürlich der Angeklagte: Plinius erzählt ?ei
dem Processe von Julius Bassus, der Angeklagte habe Ihn
um Widerlegung bestimmter, besonders schwerer Anklagepunkte gebeten. 2) Aber wie auch immer diese V.ereinbarun?
unter den Anklägern und Vertheidigern war, dIe EntscheIdung über die endgültige Anordnung lag in der Hand des
V orsitzenden. Dies deutet Cicero bei Verres' Processe an, bestimmt sagt es Tacitus bei dem gegen Cn. Piso 3): bei Libos
Processe hat er die Bestätigung durch den Senat, als selbstverständlich, der Kürze halber ausgelassen.
b. Die Zeitgrenzen d~s Verfahrens.
Die Bemühungen der Gesetzgebung um die Rechtspflege
wären erfolglos gewesen, wenn es den Parteien freigestanden
hätte, ihre Vorträge und das Beweisverfähren nach Belieben
auszudehnen: namentlich der Vertheidiger hätte dann die Möglichkeit gehabt, jeden Urtheilsspruch zu verhindern. Dass der
Missbrauch der Rede bei den Römern bekannt war und vielfach angewendet wurde, beweisen die Vorgänge im Senate, in
welchem öfters ein missliebiger Beschluss durch die Ausdehnung der Reden verhindert wurde: die Beschränkung ergab
sich mit N othw8ndigkeit bei Gesetzesvorschlägen und V olksgerichten, bei denen der Bntscheidungstermin nur einen Tag
dauern durfte. Deshalb ist es eine inige Meinung, erst Cn.
Pompejus habe im Jahre 52 v. Chr. durch sein Richtergesetz
eine Beschränkung der den Anwälten zugemessenen Zeit ein1) Man sehe Tac. Ann. II, 30.
2) Plin. epist. IV, 9, 4 und 12.
3) Ti1C. Ann. III, 10.
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geführt: 1) Eine solche Beschränkung hat es immer gegeben.
Sie konnte ausgehen entweder von dem vorsitzenden Richter
mit seinem Beirathe oder durch ein Gesetz getroffen werden.
Das erstere geschah in älterer Zeit und immer bei dem O'ewöhnlichen Criminalprocesse; denn wir hören von keinem Gesetze, das allgemein gegolten hätte, und es konnte auch keines
geben. Wie bei dem Volksgerichte der vorsitzende Beamte
den Rednern die Zeit zumass 2), so war es auch bei den gewöhnlichen Processen der Fall: etwaige UngerechtiO'keit des
Richters konnte durch die Einsprache der Tribunen beseitiO't
werde~. Erst seit die Schwurgerichte bestanden, erschien ei;e
gesetzlIche Regelung als nöthig. Zwar findet sich in den Bruchstücken des Acilischen Gesetzes nichts hierauf bezüO'liches'
o
, aber
die Lücken in denselben sind so gross, dass trotzdem eine
solche Bestimmung in demselben gestanden haben kann. In
Bezug auf Verres' Process sagt Cicero zuerst, wenn er die gesetzmässige Zeit zum Reden benutze, werde ihm der AnO'eklagte entgehen. 3) Noch bestimmter schreibt er über eben
denselben Punkt später: der Angeklagte würde vielleicht sorgsam darauf achten, dass er ihm keine Stunde von seinen gesetzmässigen Stunden erlasse: e-r würde sich beklagen wenn
Oicero nicht alle Zeit, die ihm durch das Gesetz O'estattet
sei,
o
vollständig benutze; indessen was das Gesetz ihm seinetwegen
gebe, das müsse ihm freistehen zu benutzen oder nicht zu
1:)

.~s

hängt dies damit zusammen, dass man die Bedeutung des
Gesetzes als eines Ausnahme- und nur für ein Jahr giHtIgen Gesetzes verkannte. Daher sind die Ansichten bei Rudorff Rechtsgeschichte II, 440 und Walter Geschichte des Röm. Rechts II 850 nicht
richtig; aber auch z. B. Ideler Handbuch der Chronologie 'n 4 irrt
wenn er meint, Pompejus habe zuerst bei den Gerichten eine :s'eschrän~
kung der Zeit und genaue Eintheilung derselben durch Wasseruhren
eingeführt.
2) Z. B. bei C. Rabirius' Processe erhielt Cicero als Vertheidiger eine
halbe Stunde Zeit (C. R. I, 2, 394) und ähnlich musste es bei anderen
Volksgerichten sein.
S) Cic. in Ven. Act. I, 11, 32 Si tbta'l" ael clicenel~~m 1neo legitimo
temp01'e - 1'e~~s ne elabc6t~w s~w~m~m~ pe1'ic~~l~~1n est. Verkehrt ist die
Erklärung, welche hierzu der schoL Gronov. p. 396 giebt.
1)

~ompeJlschen
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benutzen. 1) Hier;a,us 'ist ersichtlich, erstens dass ein Gesetz,
nicht blosse Sitte die Beschränkung der Zeit für den Ankläger verfügte, zweitens dass diese Beschränkung in Stunden
ausgedrückt war. Das Gesetz, von dem Cicero spricht; kann
nicht ein altes, vor Erlass der Schwurgerichte gegebenes sein)
es konnte auch nicht für alle Verbrechen die gleiche Zeit festsetzen. Mithin ist es das Gesetz, welches über Amtsverbrechen
handelte, d. h. entweder das Servilische , welches den Process
über Amtsverbrechen regelte, oder ein Cornelisches. Denn
wenngleich Sulla keine besonderen Best~mmungen über Amtsverbrechen gab, so konnte er doch über die Formen aller
Processe Bestimmungen treffen. In einer späteren Rede, die
er für den wegen Erpressung angeklagten L. Flaccus hielt,
sagt Cicero, es wären dem Ankläger sechs Stunden verstattet. 2) Dies ist nicht jene Anzahl von Stunden, von der Cicero in den Verrinischen Reden spricht: Cicero hatte bei seiner Anklage gegen Verres, die so viele und weitläuftige Anklagepunkte umfasste, eine längere Zeit. Nämlich Flaccus' Process wurde, nach dem so eben erlassenen Julischen Gesetze geführt, das, wenngleich strenger als die früheren, doch einen
weit geringeren Umfang hatte und nur Erpressung behandelte.
Es konnte für die Anklage eine geringere Stundenzahl festsetzen. Denn die Zeit für verschiedene Verbrechen, also für
verschiedene Gerichtshöfe war verschieden, für Majestätsverbrechen anders als für Wahl umtriebe , für Mord anders als
- für Fälschung. Die längste Zeit aber musste dem Ankläger
bei dem Gerichtshofe über Amtsverbrechen gestattet sein, bei
dem die weitläuftigsten Processe zur Verhandlung kamen. Es
war eine nicht zu billigende und deshalb bald wieder beseitigte Neuerung von Cn. Pompejus, dass er in seinem Ausnahmegesetze für alle Verbrechen gleichmässig ein und dieselbe Stundenzahl ansetzte.

1) Oie. in Yen. I, 9, 25 Hic tu fortcisse e1'is cliligens) ne quam ego
h01'am cle meis legitimis horis 1·emittam. Nisi omni tempore) q~tOcl 1nihi
lege conceSS~tm est) cib'/;tS~iS e1'O, q~ie1'e1'e - Q~tOcl mihi lex mea ca~tsa cleclit)
eo mihi non ~iti non licebit?
2) Oie. p. Flacc. 33, 82 Cui sex horas omnino lex cleclit.
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Wenn aber für die Anklage eine bestimmte Stundenzahl
galt) so musste eben da.sselbe für die Vertheidio'unO' gelten
.
El El
,
· It .
un d .~war erh.Ie SIe eIne längere Zeit. Pompejus gab dem
Anklager zweI, dem Vertheidiger drei Stunden 1); bei Cn. Pisos Processe wurden zur Anklage zwei, zur Vertneidio'unO' drei
Tage vom Senate bestimmt 2); bei Julius Bassus' Proc~se Elhatte
der Ankläger nach dem Gesetze sechs, der Vertheidiger neun
Stunden erhalten. 3) In allen drei Fällen hatte also die Vertheidigung um ein Drittel mehr Zeit als die AnklaO'e und
dieses Verhältniss werden wir als das allgemein gLtlti'ge annehmen müssen. Die Nachricht bei Bassus' Processe O'iebt
uns noch etwas weitere Andeutung. N ach dem Gesetze ElsaO't
Plinius, habe der Ankläger sechs Stunden, der Angeklagt: nel~n
Stund.en erhalten. Der Process fand über Erpressung statt namentlIch über Geschenke, welche der AnO'eklaO'te in s~iner
P
.
b
El
rOVInz angenommen haben sollte. Das letzte Gesetz aber
c~as über dieses Amtsverbrechen gegeben wurde, war das Ju:
hsche. aus
' Cäsars Consulat, dessen GeltunO'
El während der KaiserzeIt unbestritten ist: es hatte namentlich auch die Annahme
von Geschenken verboten. Folglich spricht Plinius vom Julisch~n Erpressungsgesetze. Der Kaiser Augustus hatte, als
er eIne neue Ordnung der Rechtspfl.ege unternahm diesen
Punkt in Bezug auf die Zeit der Reden entweder O'~r nicht
oder für das Verbrechen der Erpressung nicht berührt. Die
von Plinius angegebene Zeit, sechs Stunden stimmt mit der
von Cicero bei Flaccus' Processe genannte~ der ebenfalls
über Erpresss~ng stattfand: die Vermuthung; dass derselbe
nach dem JulIschen Gesetze geführt wurde wird durch diese
U ebereinstimmung bestätigt und es bleibt kein Zweifel dass
dieses Gesetz für die Vertheidigung neun Stunden ano:dnete.
Indessen, wie schon bemerkt, mochte auch das Verhältniss
zwischen Anklage und Vertheidigung alt herO'ebracht und
bei allen Gerichtshöfen das gleiche sein, die vo~geschriebene
Stundenzahl war verschieden. Eine Andeutung darüber fin1) Ascon. in Oie. p. Mil. p . 40.
2) Tac. Ann. IU, 13.
3) PEn , epist . IV, 9, 9.
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det sich bei Plir!.ius in dem schon benutzten , Berichte über
Marius Priscus' Process. 1) Derselbe fand über ein Verbrechen statt, das im Cornelischen Gesetze über Mord verboten
war, darüber, dass Marius für Geld ein ungerechtes Criminallutheil gefällt hatte. Es waren zwei Angeklagte, folglich
musste die Zeit verlängert werden und Plinius deutet dies
an: zu der anfänglichen Zeit sei etwas hinzugefügt und die
BemessunO'
:=, derselben auf das Reichlichste zuertheilt worden.
Er sprach aber beinahe fünf Stunden. Daraus würde sich
ergeben , dass in :=,O'ewöhnlichen Fällen bei diesem Verbrechen
vier oder wahrscheinlich drei Stunden der Anklage, vier der
Vertheidio'ung
o'ewährt wurden. Indessen ist dieser Schluss
:=,
b
unsicher. Denn der Fall war wegen der zwei Angeklagten
und weil er gleichsam ein Anhängsel eines andern Processes
über Erpressung bildete, eigenthümlich, und der Senat, vor
dem er verhandelt wurde, hatte es in seiner Gewalt, nach Befinden der Umstände eine längere oder kürzere Zeit festzusetzen. Dies ergiebt sich namentlich aus dem auch schon berührten Processe Pisos. 2) Er wurde geführt sowohl über
Majestätsverbrechen als auch wegen Mord, was vor den gewöhnlichen Gerichtshöfen zu gleicher Zeit unmöglich war:
deshalb bestimmte der Senat zwar nach Analogie der gewöhnlichen Processe, aber doch ausnahmsweise zwei und drei Tage
für die Reden. Noch eine andere Eigenthümlichkeit hatte
dieser Proces3: nach der Anklage wurden dem Angeklagten
sechs Tage zur Vorbereitung seiner Vertheidigung gestattet.
Es geschah, weil der Process unmittelbar nach Pisos Ankunft
in Rom geführt wurde, weil keine Voruntersuchung, weil
keine Frist für das Sammeln der Beweise von heiden Seiten
stattgefunden hatte. In der republikanischen Zeit findet sich
von solchem Zwischenraume zwischen Anklage und Vertheidigung keine Spur.
Diese Beschränkung der Zeit für die beiderseitigen Reden
ist jedoch nur für die erste Anklage und die erste Vertheidi'o'uno'
bezeuO't·
sie galt auch für die ErneuerunQ:.....
:=,
b
:=, • ich o'laube,
b
1) Plin. epist. II, 11, 14.
2) S. oben S. 237.
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derselben, für die folgenden actiones. Oicero erwähnt die sechs
Stunden in Flaccus' Processe allerdings nur in BeziehunO' auf
die anfängliche Anklag~; Plinius aber bei Bassus' Pr~cesse
lfLsst die zweite Verhandlung eben so lange dauern als die
erste und deutet bei jener ebenfalls eine gesetzliche Beschränkung an. 1) Am ersten Sitzungstage, der bis zum Anbruche
der Nacht dauerte, fand die erste Anklage mit sechs Stunden
dann der Anfang der Vertheidigung mit 3 1/? Stunden statt;
am zweiten Tage dauerte die Sitzung bis in- die Nacht es
wurden Lampen in den Senat gebracht. Es fand zuerst' der
Schluss der ersten Vertheidigung mit 5 1/ 2 Stunden, dann die
erneute .Anklage statt. Diese kann, wenn man annimmt, dass
V orbereItungen zum Processe fortfielen und der Senat rechtzeitig begann, sehr wohl ebenfalls sechs Stunden gedauert haben.
Der dritte Sitzungstag wurde ganz von der erneuten Vertheidigun~ eingenommen und dauerte gewiss neun Stunden. 2) Hiernach 1st es wahrscheinlich, dass die Gesetze für die Sch wurgerichte für jede Anklage, für jede VertheidiO'unO' eine O'leiche
:=,
b
:=,
· b .
Z8lt
estmllnten. Gegen Verres hielt Cicero die zweite Anklagerede nicht, aber er schrieb sie so, wie er sie hätte halten können, und sie wird nicht kürzer gewesen sein, als die
erste, wenn er gewollt, hätte sein können.
Für die Beweisaufnahme konnte das Gesetz keine Zeitgrenzen aufstellen; denn diese hing von der Zahl und Art
der Zeugen und Urkunden, so wie von dem :=,O'eO'enseitio'en
:=,
:=,
Verhalten der Parteien ab. Die BeschränkunO' welche hierb .
.
b'
e1 wemgstens HiT ein Verbrechen bezeugt ist, hängt mit einem
andern Grunde zusammen. Aber trotz dieser gesetzlichen Be1) Er sagt epist. IV, 9, 14 von demjenigen, der bei der zweiten
tempus sibi et qttidem laxnts vtnchcavtt. Eine ähnliche Andeutung macht schon eie. in
VelT. I, 11, 32 Nunc mihi tempm'is eitts, quocl mihi ad dicendum dat'ttr
quoniam in animo est Cat6Sam omnem explica1'e, habenda 1'atio est dili~
genter.

Vel'hand~ung .die. Ha,uphede hielt i?7tpudent'issirne -

2) Bei dem anderen von Plinius (Il, 11) erwähnten Processe o'eo'cn

~arius Priscus ist die Zeiteintheilung nicht auf gleiche Weise el~icllt
~C~l; namentlich wird nicht gesagt, dass die Redner die ih,nen verstattete

,-,mt v~ll. brauchten, [Luch fand bei dem einen Angeklagten keine erneute
Vfll'tbelchgnng statt. Vel'gl. oben S, 231 l1nd 238.

240

Drittel' Abschnitt.

2. Ordnung des Verfahrens.

schränkungen ergie bt sich eine gro~se Gewalt des vorsitzenden
Beamten. Ursprünglich hatte er den ganzen Gang des Processes und die Ausdehnung der einzelnen Theile desselben
nach eigenem Ermessen festgestellt: selbst als die ersten
Schwurgerichte eingesetzt waren, verblieb ihm diese FeststellunO' unbeschränkt. Denn so lange die ampliatio galt, lohnte
es ~ch' kaum die Zeit der Anklage und Vertheidigung zu beschränken . . Erst als mit Einführung der comperendinatio die
Beschränkung auf zwei Termine eintrat, wurde auch die Zeit
für die Reden gesetzlich bestimmt. Es musste einen Unterschied machen, ob jemand wegen einer einzelnen Erpressung
oder wegen vieler Fälle oder gar ausserdem noch wegen anderer Verbrechen angeklagt wurde: nicht jeder Process über
Mord, nicht jeder über Majestätsverbrechen durfte vernünftiger
Weise die O'leiche Zeit in Anspruch nehmen. Kurz, wenngleich uns Näheres nicht überliefert ist, trotz der gesetzlich
gezogenen Grenzen war die Entscheidung des Beamten von
grosseI' Bede-utung.

3. Die ger ich tl ich e n Red e n (actiones) .
Das Verfahren in iudicio, über dessen Anordnung im Allgemeinen ich gesprochen habe, zerfiel in drei Theile, von
denen die beiden ersten, wie ich erwiesen, während der Republik in einander verschlungen waren, der dritte immer selbstständig bestand, in die Reden ( actiones), die Beweisaufnahme
(probatio), die Fällung des Urtheils.
Ueber die Reden lässt sich sehr viel sagen, wenn man
die EntwickeluI,lg der Beredsamkeit bei den Römern verfolgen
und zeigen will, wie dieselbe allmälig zu derjenigen V ollendung gelangte, welche wir in den letzten Zeiten der. Rep~blik
finden. Im Allgemeinen verkannten kühlere Beurth811er l1lcht,
wie geringen Einfluss auch der geschickteste Redner a.uf di.e
Entscheidung ausüben könnte: am deutlichsten führt dIes CIcero in seiner Anklagerede gegen Verres aus. Hortensius
dass Cicero bei dem ersten Termine keine herhatte O'eklaO't
o
0'
kömmliche und kunstgemässe Rede gegen den Angeklagten
gehalten habe. Cicero führt unter anderm als Entschuldigung
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an 1), wo es sich um Erpressung handele, komme es auf die
an und die GeschwoReden der beiderseitigen Anwälte weniO'
o
renen passten dabei nicht auf: erst bei der Beweisaufnahme,
wenn Urkunden vorgelegt und Zeugen verhört würden, passProcessen,
ten alle auf. Anders freilich war
es in denJ' eniO'en
.
0
in welchen es sich bei feststehender Thatsache um die juristische Auffassung handelte, wie z. B. beim Majestätsverbrechen.
Als Gabinius, der durch Geld bestochen den vertriebenen König Aegypteus in sein Reich wieder einQ'esetzt hatte weO'en
v
'0
Majestät,sverbrechens angeklagt wurde, hi\ndelte es sich darum,
ob er dadurch die Majestät des Volkes verringert hätte: Zeugen konnten hierbei wenig helfen, es kam auf die geschickte
'Auseinandersetzung der Redner an. 2) Eben so war es in
dem Processe gegen C. Cornelius, der von Cicero' vertheidiO't
.
0
wurde. Er hatte, als er ein Gesetz
als Volkstribun beantraO'te
.
b
,
dasselbe statt durch einen ,Herold vorlesen zu lassen , selber
vorgelesen und dadurch den Einspruch der andern Tribunen
unmöglich gemacht, die tribunicische Gewalt und damit die MajesUit des Volkes verringert. Die Thatsache läugnete Cicero
nicht, aber er bewies, dass Cornelius nicht hartnäckig auf
seinem Gesetze bestemden , sondern es zurückgezogen hatte:
also eine Verringerung der Majestät hatte nicht in seiner Absicht gelegen, er wurde freigesprochen. :1) In vielen Fällen
konnte die Beredsamkeit des Anwaltes entscheidend wirken,
in andern trat sie allerdings gegen die Beweisaufnahme zurück, blieb aber doch immer von Q'rosser BedeutunO' und
v
b'
zwar um so mehr, da es bei den Römern keinen öffentlichen
und deshalb gewissermassen unparteiischen Beamten weder
für die Anklage noch für die Vertheidigung 4) gab.
Zwei Theile der Reden verlangen eine besondere Betrachtung, derjenige, in welchem das Leben des Angeklagten im
Allgemeinen angegriffen oder vertheidigt wird und der
den Anfang zu bilden pflegt, und der Schluss, in welchem
1) Cic. in Yen. I, 10, 27.
2) Vergl. C. R. Ir, 1, 130, wo überhaupt übel' den Begriff der 11I({'iestas imminuta gehandelt ist.
3) Man sehe Asconius p. GO.
4) Vergl. Cic. p. Mur. 2, 4.
ZunU'T, Röm. Cl'ill1inalpl'.
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•

dern auch mit persönlichen, das Gefühl der Richter erregenden Gründen kämpften.

l

Zum Theil trug dazu die Gesetzgebung noch in anderer
Hinsicht bei. Es gab bei den Römern keine Verjährung der
Verbrechen: bei jedem Processe konnten alle ähnlichen Verbrechen, welche ei,n Angeklagter begangen hatte, ohne besondere Anklage, zur Besprechung und Entscheidung gebracht
werden. Dadurch erhielt die Verhandlung einen wesentlich
auf die Person gerichteten Oharakter. U eberclem gab es seit
der Errichtung der Schwurgerichte durch Gracchus einen allgemeinen Gerichtshof für Amtsverbrechen, vor dem alle Verbrechen, die ein Senator oder senatorischer Beamter begangen
hatte, anhängig gemacht werden durften. Dadurch erhielten
die Reden der Anwälte über das frühere Leben der Angeklagten eine unmittelbare, für das Urtheil massg~bende Wichtigkeit. Als Cicero Verres anklagte, that er dies auf Bitten
und im Interesse der Provinz Sicilien und kein Zweifel, dass
er sowohl selber das Hauptgewicht auf dasjenige legte, was
Verres in Sicilien gethan hatte 1), als auch die Geschworenen
sich dadurch am meisten bestimmen liessen. Dennoch brachte
Oicero auch Verres' früheres öffentliches Verhalten zur Sprache:
das ganze erste Buch der von ihm geschriebenen Anklagerede bezieht sich darauf. Es gehört ehen so zur Anklage
wie die übrigen, die Richter können Verres eben so gut wegen des Unrechtes, das er vor seiner Verwaltung Siciliens
gethan hat, bestrafen wie für das, was er in Sicilien selbst
begangen hat. Deshalb hat Oicero seine Anklage so gestellt,
dass er im Allgemeinen vielfach willkürlich und grausam
gegen Römische Bürger und Bundesgenossen, vielfach ruchlos
gegen Götter und Menscheu gehandelt habe 2); aber wenn er
in derselben nur die Summe des in Sicilien geraubten Geldes
angiebt, so beweist das nicht, dass er nicht auch das vor der
Verwaltung Siciliens anderswo Erpresste geltend zu machen
1) Vergl. z. B. lib. I, 24, 62 ~tnum aliquod de nefa1'iis istius factis
eligam" q~bO fctcili~bS ad Siciliam possim, aliq~bando, q~bae mihi hoc one1'is
negotiique imposuit, pe1·veni1·e.
2) Oie. in Verr. Act. 1,18,56, welche Stelle oben S. 151 angeführt ist.
lG

*
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beabsichtigte. Schon bei der ersten VerhancUung hatte er
über diese Schandthaten Zeugen gestellt, z. B. Oharidemus aus
Ohios über die in Samos geraubten Statuen (I, 20, 52), P.
Tettius über Verres' Verhalten in Lampsacus (ibid. 28, 71),
den jungen Malleolus nebst Mutter und Grossmutter , denen
Verres ihr Vermögen entwendet hatte (ibid. 37, 93), M. Octavius LiO'ur über Verres' Verhalten als städtischer Prätor
o
(ibid. 48, 126), On. Fannius über dessen Unredlichkeit bei den
öffentlichen Bauten (ibid. 49, 128). Oicero beabsichtigte auch
für die der Sicilischen Prätur vorhergehenden Amtsverbrechen
Ersatz zu fordern. Er beklagt sich, dass Verres die in Samos o'eraubten Statuen bei Seite geschafft habe (ibid. 19, 51),
o
er erwähnt , Verres habe nach seiner Anklage das dem Malleolus entwendete Gut zum Theil wieder gegeben (ibid. 36,
93). In diesem Falle also gehörte das frühere Leben des Angeklagten wesentlich zum Processe und ausser ihm findet sich
in Oiceros ganzer Anklagerede, so ausführlich sie auch ist,
nichts , weshalb nicht Verres unmittelbar verurtheilt werden
konnte. 1)
Dao'eO'en
seit dieser alhremeine Gerichtshof über Amtso 0
verbrechen durch das Julische Gesetz aufgehoben war, und
bei den andern Gerichtshöfen diente eine Schilderung des
früheren Lebens des Angeklagten nur mittelbar dem Processe: es war eine herkömmliche Sitte der Anklage, bei jedem Verbrechen den Angeklagten auch in seinem übrigen
Leben als abscheulich und verwerflich darzustellen, und für
die Vertheidio'unO'
o
0' ihn von solchen Vorwürfen zu reinüren.
Derartig sind die meisten Vertheidigungsreden Oiceros, z. B.
die für Sulla (Oic. p. Sulla 24, 69 flgd.) und für Oälius (p.
Oael. 2, 3) wegen Gewaltthat, für L. Murena (p. Mur. 6, 11
flgd.) und Plancius (p. Planc. 6, 27) wegen Amtserschleichung.
On. Pompejus 4atte allerdings in seinem Richtergesetze diese
Art der Reden abschaffen wollen, ebenso wie er die Lobredner abschaffte, und daher finden wir derartiges nicht in
Ciceros Rede für Milo; aber es lebte nachher wieder auf und
bestand unter den Kaisern als herkömmliche U ebung in der
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Beredsamkeit. Freilich änderte sich damals für die bedeutenderen Processe, welche im Senate entschieden wurden , wiec1erUln ~las Verhältniss. Denn der Senat hatte, wie ehemals
der Genchtshof über Amtsverbrechen, die Befugniss, die vom
Gesetze bestimmte Strafe zu ändern und nicht über ein einziges Verbrechen allein, sondern über das ganze Verhalten
c1~s ~ngekl~gten zu ~ntscheiden. Also als On. Piso wegen
GIftmIschereI und Majestätsverbrechen angeklagt wurde begann ~ulcinius Trio, dem das frühere Leben des Angekl~gten
überWIesen war, die Anklage und erzählte von Pisos Verhalten in Spanien, wobei er Erpressung geübt haben sollte. Tacitus nennt diese Anklage "eitel", nicht weil nicht unter andern Umständen für eine solche Erpressung bei dieser GeleO'en. E
0
helt rsatz gewährt worden wäre, sondern weil die etwaige
Strafe für jedes der beiden andern Verbrechen viel grösser
war. 1) In diesem Falle war die Anklage des früheren Lebens
unnütz und geschah nur, weil sie der Sitte gemäss war. In
dem Processe gegen Julius Bassus 2) sollte die Grundlage der
Vertheidigung durch eine Darstellung des früheren Lebens
gelegt werden.

<-'

<-'

1) Vergl. Cjc. in Ven. I, 12, 32.

4. Die Beweisaufnahme (probatio).
Gesetzliche Vorschriften über den Beweis gab es bei den
Römern nicht. Es war weder bestimmt, in welchen Fällen
eine Anklage für bewiesen zu halten sei, d. h. bei welcher
Anzahl von Zeugen oder Urkunden, bei welcher Beschaffenheit derselben, noch dass der Richter nur, wenn Schuld oder
Unschuld durch sachliche Gründe bewiesen sei, verm·theilen
oder freisprechen könne. Es kam lediglich auf die Ueberzeugung der Richter, an die in verschiedenen Fällen auf verschiedene Weise hervorgerufen wurde. Diese Richtung auf
die wechselnde Ansicht der Personen, nicht auf die in den
Thatsachen selbst liegende Beschaffenheit zeigt sich schon in
den Anfängen des republikanischen Oriminalprocesses. Der
1) Tac. Ann. Irr, 10 und 13.
2) Bei Plin. epist. IV, 9, 4.
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Beamte entscheidet über den auf der That ertappten Verbrecher. Selbst dieser Begriff wird nicht bestimmt, sondern
richtet sich nach der Ansicht des Beamten. Ist das -Volk
oder später als dessen Stellvertreter die ·V olkstribunen nicht
dieser Ansicht, so tritt Ueberzeugung gegen Ueberzeugung
und es siegt die des Volkes, die nicht durch Rechtsregeln,
sondern durch zufällige Umstände und die Leidenschaft hervorgerufen wird. Die Schwurgerichte, welche allmälig zum
Theil an die Stelle des Volkes traten, wurden von Gracchus
aus politischen Gründen errichtet; um die Macht des Senates
zu brechen. Selbst wenn es im Sinne des Römischen Rechtes
gelegen hätte, sie durch feste Regeln über den Beweis zu
binden, es wäre unzweckmässig gewesen, die Macht der Römischen Ritter dadurch zu beschränken. Auch die folgenden
Zeiten der Republik haben sich von dieser Anschauung nicht
frei gemacht. Es lag überhaupt nicht im Römischen Rechte,
ein gerichtliches Urtheil durch Regeln, welche von der innern
Beschaffenheit der Thatsachen hergenommen waren, zu binden. Im Privatrechte, das äusserlich und innerlich mit dem
Criminalrechte zusammenhing, war die Entscheidung einem
von den Parteien vereinbarten Richter überlassen: äusserlich
war ihm der Punkt, auf den sein U rtheil gehen sollte O'eO'eben, aber durch welche Gründe oder Beweise er sich bei seinem Urtheile bestimmen lassen wollte, blieb ihm überlassen.
Deshalb lässt sich nur vom äusserlichen Standpunkte aus
über die Beweisaufnahme handeln, welcher Art die Beweismittel waren und wie dieselben vorgelegt, auch wohl benutzt
zu werden pflegten. Wir unterscheiden diese nach zwei Gesichtspunkten: sie sind entweder solche, die unmittelbar auf
das Verbrechen sich beziehen, oder mittelbare d. h. solche,
die erst vermittelst einer sich daran knüpfenden Folgerung
mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Zweitens die Beweismittel bestehen entweder aus Personen, d. h.
Zeugen (testes), oder Sachen, im Allgemeinen hier Urkunden
(tabulae) genannt, oder den nach Römischem Begriffe zw.ischen Personen und Sachen stehenden Slaven, die auf eine
eigenthümliche Weise zum Beweise benutzt werden dürfen.
.

'

I:)

I:)

Verschiedenheit des Zeugen und des Angebers.

•

247

a. Die B ewe i s mit tel.

r.

Die Zeugen.

Eine juristische Erklärung des Begriffs eines ZeuO'en findet sich bei den Römern nicht, aber nach den Eigens~haften
d~e dem.selben zuges~hrieben werden, muss man sagen, es sei
eme freIe Person, dIe vor Gericht entweder von einem Ankläger oder einem Angeklagten vorgeführt wird und dort ihre
Kenntniss von einem vor Gericht anhängigen Processe darlegt. Wesentlich ist der freie Stand des Zeugen; denn Sclaven werden nie so genannt. Ob die Aussage vor dem Beamten allein bei dem Verfahren in iure oder vor den Geschworenen oder sonst in iudicio und auf welche Weise ob
mÜIlßlic~ o~er schriftlich gemacht wird, ist gleichg~ltig.
Wesenthch 1st auch, dass sie auf Veranlassung eines Anklägers oder Angeklagten gemacht wird, d. h. dass die Anklacre
schon erhoben worden ist. Denn ehe dies O'eschieht giebt
k .
0
,
es ~ln~n Ze~gen, sondern einen Angeber (index). 1) Dieser
BegrIff 1st mIt dem eines Zeugen am nächsten verwandt.
Einen Angeber kann es nur geben, ehe eine Sache O'e~'ichtlich anhängig gemacht und ehe ein Ankläger aUfgetre;en
1st: er hat also nichts mit dem Gerichte zu thun und kann
jedes Standes sein. Die Nachricht eines alten Scholiasten 2),
~enato~en ~önnte~ nicht indices sein, ist nicht richtig. Es
hegt nICht 1m GeIste der Römischen
Gesetze , einen einzelnen
.
1) Ich schliesse mich also im Wesentlichen der Begriffsbestimmung,
welche Escher a. a. O. p. 1 giebt, an: nur lässt er das Merkmal des
freien Standes, das er sonst als wesentlich anerkennt, aus. Wenn Th.
Momm~en in. d€l". Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1844 p. 457
sagt, em testunom~~m geschehe nur vor besetzter Gerichtsbank so ist
der Ausd~uck nicht recht klar. Der Eid ist, wie sich ergeben ;ird, bei
Zeugen mcht durchaus nothwendig.
. . 2) Pseu~o-Asconius p. 114 sagt: Ce1·ta sMnt) in q~~ib't~s impMnitcts inclw~ clet,/;~1') 'Wb cct~tsa jJ1'oclitionis) mctiestatis et si quicl hui'/;~smocli est. Ce1'tae etiam peTsonae sMnt) qMae inclices fie1"i possint. Itaque neq'tte 1"epet1~nclct1"'/;~1n cct~tsa pe1' inclices agi solet neque senat01"ia pe1'sona potest inclic~~~m p.1·o fi te1"i salvis l~gib'tts. Inclex est mttem, q~~i facinor-is) c'/;~i't~s ipse
est socn~s) latebms inclicctt imp'/;~nitate P1·opositct. Von den übrigen Bemerkungen, welche der Scholiast macht, wird später die Rede sein: die
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Stand von den allgemeinen Rechten und Pflichten der Bürger
auszuschliessen. Allerdings stand das Geschäft und auch der
Name eines Angebers in schlechtem Rufe, ähnlich wie der
eines "Anklägers." Deshalb werden sich Senatoren so viel wie
möglich gehütet haben, als Angeber aufzutreten und wir
kennen aus republikanischer Zeit keinen solchen Fall. Aber
unter Tiberius' Regierung wird Vibius Serenus bei einem Majestätsverbrechen Angeber genannt 1), der Sohn eines gewesenen PdLtors, also ohne Zweifel senatorischen Standes. Eben
so war zu derselben Zeit bei Libo Drusus' Processe ein Senator Firmius Oatus der Angeber und es kann keinen U nterschied machen, dass er nachher, als die Sache im Senate zur
Verhandlung kam, wirklich auch an der Anklage Theil
nahm. 2) Dass aber unter den Kaisern ein Verbot gegen die .
AnO'eberei
von Senatoren und noch dazu bei Majestätsverbreo
chen erlassen worden sei, davon haben wir nicht Kunde.
Während der Republik hatte nur die Sitte, nicht ein Gesetz,
die Senatoren davon ausgeschlossen.
Das Römische Recht bedurfte der Angeber, eben so wie .
der Ankläger: es kann auch ursprünglich in den meisten Fällen nicht für unanständig gegolten haben, ein Verbrechen den
Beamten anzugeben. Als ein Sclave die Verschwörung zur
Zurückführung der Tarquinier anzeigte 3), die Angeber einer
Vestalin (Liv. VIII, 15), einer gefährlichen Giftmischerei (Liv.
VIII, 18), einer Sclavenverschwärung in Rom (Liv. XXII, 33),
von Feuersbrünsten in Rom (Liv. XXVI, 27) und Oapua (Liv.
XXVII,3), einer Verschwörung gefangener Oarthager in Setia
(Liv. XXXII, 26), der Bacchanalien (Liv. XXXIX, 12), alle diese
Angeber, wenngleich zum Theil aus dem niedrigsten Stande,
o'alten deshalb
Ver:0
' weil sie ein zu ihrer Kunde Q:ekommenes
~
brechen bei den Beamten zur Anzeige gebracht hatten, nicht
als verächtlich. Denn keine Regierung kann bei der Auffin-

dung von Verbrechen und Verbrechern der Beihülfe von Privatpersonen entbehren, sondern es gilt für die Pflicht guter
Bürger, durch Angeben der dem Staate Gefahr drohenden
U ebelthaten zur Erhaltung desselben beizutragen. Ganz besonders aber verlangten dies die Römischen Beamten, die
weder selbst zahlreich waren noch eine wohlgegliederte Polizei zu ihrer Verfügung hatten. Wie sie die Anklage Privatpersonen überliessen und sie durch .Aufstellung von Belohnungen ermunterten, eben so thaten sie es bei der Aufsuchung von Verbrechen: es bildete sich eine Art von Privatindustrie, die vom Streben nach Gewinn geleitet ein Geschäft
da,raus machte, ungesetzliche Handlung.e n zur Anzeige zu
bringen. Am Ende des Freistaates erscheinen die eAngeber'
als eine verächtliche und gefährliche Olasse von Menschen,
die im Dienste mächtiger Beschützer standen, diesen allerlei
Nachrichten zutrugen, die zu Anklagen oder Beschuldigungen
verwerthet werden konnten, und dafür zum Theil von der
Freigebigkeit ihrer Gönner, zum Theil von der gemachten
Beute ihren Lebensunterhalt hatten. Von drei der ärgsten
V olksaufwiegler seiner Zeit erzählt Oicero 1), sie hätten solche
Banditen und Angeber in ihrer Umgebung gehabt. Dies waren
Auswüchse der Freiheit, die mit dem Parteitreiben der Republik zusammenhingen: sie fielen mit der KaiserregierunO'
.
0
fort. Aber das U ebel der Angeber blieb bestehen, es wuchs
sogar, besonders beim Majestätsverbrechen: es war mit der
ganzen Einrichtung des Römischen Gerichtswesens verbunden.
Nämlich wie der Eifer der Ankläger durch gesetzlich
verheissene Belohnungen angespornt wurde 2), eben so geschah
es bei den Angebern. In allen angeführten Fällen wurden
den Angebern Belohnungen zugesprochen, an Geld, an Ehren,
wenn es Sclaven waren, die Freiheit. Bei der Oatilinarischen
Verschwörung beschloss der Senat, wer eine Anzeige über

Begriffsbestimmung, welche er von dem Angeber aufstellt, ist, wie sich
aus den Beispielen ergiebt, zu eng.
1) Tac. Ann. IV, 28. Wir werden auf diese Stelle alsbald zurückkommen. Vergl. Tac. Ann. IV, 13.
2) Tac. Ann. II, 27 flgd.
3) Liv. II, 4; Dionys. V, 7.

1) Von Catilina sagt er p. Mur. 24, 49, er sei gewesen vallat'Us inatque sicct1'iis) von Clodius p. Sest. 44, 95 stipat'Us sempe1' sicc~1'iis - l1nmit'Us indicib~~s) von Catilinas Mitverschworenem Lentulus p.
Sest. 25, 70 Q~~is Lent~bli societates CMm indicib~ts) q'Uis insaniam libidicib~~s

din'U1n - 1'eco1'dat'U1'?
2) Vergl. oben S. 52 flgd.
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dieselbe mache, solle, wenn er ein Sclave w~ire, die Freiheit
und 100,000 HS., wenn ein Freier, Straflosigkeit und die doppelte Summe erhalten (Sall. Cat. 30): L. Vettius und Q. Curius werden als solche, die besondere Belohnungen erhalten
hatten, genannt (Suet. Oaes. 17). Dies waren ausserordentliche
Untersuchungen, veranlasst durch besondere Ereignisse: auch
bei den gewöhnlichen Gerichten herrschte der gleiche Grundsatz. Bei dem Gerichtshofe über Staatsdiebstahl · werden Angeber genannt von Cicero (p. Mur. 20, 42), derselbe sei auf
Seiten der Ankläger voll von Ketten und Angebern. Diese
müssen also bei ihm etwas gewöhnliches gewesen sein. Deshalb ist es nicht denkbar, dass bei ihm Angeber ausserordentlich mit Geldsummen, welche der Prätor nach Gutdünken festsetzte, belohnt wurd~n. N ach Analogie der Ankläger wird
man glauben müssen, der Angeber habe einen bestimmten
Theil des veruntreuten und durch seine Angaben wiedergewonnenen Geldes erhalten. Als nach Oäsars Ermordung . M.
Antonius beschuldigt wurde, ,den Staatsschatz geplündert zu
haben, trug er selbst auf eine Untersuchung darüber an und
der Senat beschloss, ein Angeber dabei sollte den zehnten
Theil des veruntreuten Geldes erhalten. i ) Man könnte denken, diese Belohnung für den Angeber sei damals sehr hoch
bestimmt worden und nach dem Cornelischen Gesetze über
Staatsdiebstahl nicht so gross gewesen. Allein sie war die
gewöhnliche: als O. Cassius eine feindliche Stadt erobert hatte,
befahl er den Einwohnern alles Geld, Gold und Silber auszu•
liefern: denen, die etwas von :ihrem Eigenthume verheimlichten, drohte er mit dem Tode, den Angebern verhiess er
den zehnten Theil dessen, zu dessen Auffindung sie behülflich
wären, und, wenn sie Sclaven wären, ausserclem die Freiheit. 2)
Demnach werden wir den zehnten Theil als die gesetzliche
Belohnung der Angeber bei dem Verbrechen des Staatsdiebstahls und vielleicht auch bei ähnlichen, bei denen es sich um
Geld handelte, annehmen dürfen.

1) App. bell. civ. III, 54.
2) App. bell. civ. IV, 73.

Angeber bei allen Arten von Verbrechen.
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In Bezug auf das Verbrechen der Wahlumtriebe erzählt
Cicero, im Jahre 56 v. Chr. sei P. Sestius von einem Angeber
Cn. Nerius vor Gericht gefordert worden, d. h. der Angeber
war vor Gericht erschienen, hatte seine Aussage gemacht und
die Anklage von Sestius verlangt. 1) Auch in seiner Vertheidigungsrede für Murena erwähnt Cicero (p. Mur. 26, 54) AnO"ebereien der V ertheiler. Von den Gesetzen über Wahlum.
triebe wurden damals auch die Helfershelfer der Bewerber aus
dem Volke betroffen, aber zugleich wohl auch Angeber aus
ihrer Mitte durch Belohnungen angelockt. Auch bei einem
Processe über Mord wird ein Angeber erwähnt, aber ohne
Andeutung einer Belohnung, die er hätte erwarten können. 2)
Bei den Processen über Gewaltthat werden wir Angeber unter besonderen Verhältnissen später erwähnen. Darnach wurden im ganzen Criminalprocesse Angeber zugelassen und aufgemuntert. Z. B. bei Processen über Fälschung ist die N othwendigkeit derselben ersichtlich; aber auch bei .denen über
Amtsverbrechen oder später denen über Erpressung müssen
sie erlaubt gewesen sein, wenngleich sie hier meist mit den
Beschädigten zusammenfielen. Ueber die Belohnungen geben
1:)

1) Cicero ad Q. fr. II, 3, 5 A.. cl. IIII Icl. Febr'. Sestius ab indice
On. Nerio) P1Jtpinia, de ambitu est postulctt1Jts. Es ist unrichtig, wie Geib
Römisches Criminalrecht S. 104 und Rein Criminalrecht S. 729 es thun,
index hier als gleichbedeutend mit aCC1JtSatM aufzufassen. Diese Bedeutung hat inclex nicht. Die Erklärung von Ciceros Worten habe ich im
Texte gegeben. Was aus der Klage wlU'de, wissen wir nicht: vielleicht
fand sie erst später statt und Sestins wurde erst 52 v. ChI'. nach dem
Pompejisehen Gesetze wegen Wahlumtriebe verurtheilt. Dass inclex hier
wirklich den Angeber bedeutet, ergiebt sich aus den bald darauf folgengen Worten Ciceros: Secl ide1n Neri1Jts index eclidit ad allegatos Cn. Lenttthtm Va1"Um et C. C01'neli1Jt1n) Worten, deren Sinn, zum Theil wegen kritischer Unsicherheit, nicht klar ist. Dass Nerius ein gewöhnlicher
Bürger war, erkennt man aus der Hinzufügung der TrIbus, die freilich
auch deshalb genannt ist, um anzudeuten, in welcher Tribus Sestius
Bestechungen geübt haben sollte, Vergl. C. R. II, 2, 256.
2) Cic. p. Cluent. 13, 39 Ext1"CthitU1' clO1no latitans Oppianic1Jts Ct
lJ!Ianlio) index A.villius ex ctltem pa1'te com1n tenetu1', Auch vorher § 38
n1Jtllo teste) mtllo inclice. Aehnlich wird bei einer angeblichen Verschwörung gegen Cn. Pompejus ein Angeber Licinius genannt bei Cic.
p. Mil. 24, 65, Ascon. p. 51.
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unsere kärglichen Nachrichten nur wenig Kunde, aber, dass
es solche gab, beweisen sie. Wahrscheinlich wurden sie in
der Zeit '· vor den Schwurgericht~n nach dem Gutdünken der
Prätoren gegeben, später in den Gesetzen über die Schwurgerichte bestimmter festgesetzt.
Eine besondere Olasse unter den Angebern machen diejenigen aus, die selbst Theilnehmer eines Verbrechens sind
und dann ihre Genossen angeben. 1) Sie wurden von den Römern seit den ältesten Zeiten benutzt, und die früher von
uns angeführten Beispiele von Angebern waren zum Theil
dieser Art, z. B. bei der Giftmischerei, welche durch eine Theilnehmerin des Verbrechens verrathen wurde, worauf dieselbe
durch einen Senatsbeschluss Straflosigkeit erhielt (Liv. VIII,
18). Bei den Bacchanalien waren die beiden Angeber,durch
welche das Verbrechen zuerst entdeckt wurde, ebenfalls Theilnehmer gewesen: ausser ihnen wurden noch andere Angeber
durch Zusicherung von Straflosigkeit und andere Belohmin. gen angelockt (Liv. XXXIX, 14), nicht, indem man auch den
schlimmsten Uebelthätern anheim stellte, auf diese Art von
der Strafe los zu kommen, sondern indem man die am wenigsten Betheiligten zuliess. Die Form war, dass der Beamte,
welcher die Untersuchung führte, einen Antrag beim Senate
stellte und dieser dem Angeber den öffentlichen Schutz (:frdes
publica) zusicherte. Dies , geni.~gte. Denn sobald die Beamten durch den Senat gebunden waren, konnten sie dadurch,
dass sie keine AnldagR annahmen, den Schutz gewähren: auch
Geldbelohnungen und die Freiheit an Sclaven konnte der ~e- •
nat verleihen. Zu andern Belohnungen an Römische Bürger
war .die Einwilligung des Volkes nöthig, wie sie z. B. bei den
Angebern der Bacchanalien eingeholt wurde (Liv. XXXIX, 19.).
Selbständig konnten die Beamten an solche Angeber weder
Belohnungen noch Straflosigkeit gew~n1ren: wenn ein einzelner . es auch hätte thun wollen, bei dem gleichen Rechte, das

1) Der falsche Asconis p. 114 scheint sogar diese allein unter indices zn verstehen: Index est autem, qtti facino?"is, cttius ipse est socitts,
lcdebms inclicett impttnitate P?'oposita. Vergl. oben S. 247. Dass diese
Erklärung nicht richtig ist, ergiebt sich aus dem Vorigen.
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seinen Amtsgenossen, und dem höheren, das den Volkstribunen zustand, wäre er nicht im Stande gewesen, seinen Beschluss durchzuführen.
Die Einsetzung der Schwurgerichte machte hierbei zunächst keinen Unterschied: die Gesetze, nach denen sie bestanden, enthielten nichts über solche Angeber. In seiner Rede gegen Q. Oaecilius beweist Oicero, jener sei Verres' Gehülfe bei
dessen Erpressungen gewesen und habe die Beute mit ihm
noch nicht getheilt. tDeshalb, fährt er fort, 'wenn du verlangst, es solle dir das Recht des Angebers verliehen werden,
weil er mit dir zusammen gehandelt habe, so habe ich nichts
dagegen, in so fern es durch das Gesetz erlaubt wird: Ankläger aber darfst du nicht sein.' I) Es ist eine boshafte
Aeusserung Oieeros : von seiner Erlaubniss hängt weder das
eine noch das andere ab, sondern von der des vorsitzenden
Prätors: er spricht nur von dem, wogegen er nichts einwenden würde. Das Gesetz, das er erwähnt, kann nicht ein allgemeines über Angeber sein. Ein solches gab es nicht: man
muss also darunter dasjenige verstehen, nach dem der Process gegen Verres geführt wurde, das Servilische. Cicero
spricht den Worten nach zweifelnd, ob es einen Angeber zuliesse, dem Sinne nach verneinend: das allgemeine Gesetz
über Amtsverbrechen liess einen Theilnehmer an den Verbrechen nicht als Angeber zu. 2) Indessen in der Erwähnung
der Möglichkeit einen Angeber zuzulassen, liegt doch die Andeutung, dass nach andern Gesetzen, d. h. nach den Gesetzen,
welche das Verfahren in andern Gerichtshöfen regelten, also
überhaupt bei andern Verbrechen Angeber erlaubt waren. So

1) Cic. div. 11, 34 QuajJropte?' si tibi indicium postulas cla?'i, quocl
tecum ttna fece?'it, concedo, si id lege penuittittw.
2) Denn verschieden hiervon ist, was Cic. in VelT. I, 38, 97 anführt,
es habe eine Menge Leute gegeben, die sich ihm als Zeugen gegell
Verres anboten, um sich von der Gefahr eines Processes , von der Verbindung der Verbrechen zu befreien. Dies waren Leute, die durch ihre
Willfährigkeit gegen Cicero sich dessen Gunst und dadurch Straflosigkeit erka.ufen wollten. Im Gegentheile darf man schliessen, dass, wenn
Lei Verres' Processe Angeber erhtubt gewesen wi-iren, wirklich eini ge
ftufgetreten wären.

-
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ergiebt sich) dass bei einigen Schwurgerichten der Prätor die
gesetzliche Befugniss hatte) Theilnehmern am Verbrechen
Straflosigkeit und wohl auch Belohnungen zu gewähren. Während der Republik) glaube ich) war dies bei den Gerichtshöfen
über Staatsdiebstahl ) Wahlbestechung und Fälschung der Fall.
Bei den beiden ersten habe ich oben Beispiele von solchen Angebern angeführt) von dem dritten vermuthe ich es nur nach der
Natur des Verbrechens. Dagegen bei dem Verbrechen der Gewaltthat erlaubte das Gesetz nicht) einen Angeber zuzulassen.
Daher wurde bei der Catilinarisehen Verschwörung) bei der
es sich um dasselbe handelte) den Angebern nach alter Sitte
Straflosigkeit zugesichert. 1) Cicero) der die Untersuchung leitete) würde sie) wenn er gedurft hätte) selbständig versprochen haben. Als im Jahre 59 der Angeber Vettius viele 'vornehme Bürger wegen beabsichtigter Gewaltthat angeben wollte)
verlangte er Straflosigkeit durch einen Senatsbeschluss: er behauptete) Mitwisser und Genosse des beabsichtigten Verbrechens gewesen zu sein. Er wurde deshalb selber wegen Gewaltthat verurtheilt und verlangte auch noch nach seiner
Verurtheilung) als Angeber auftreten und deshalb straflos ausgehen zu dürfen. 2) Wäre der Prätor M. Crassus) der ihn verurtheilte) befugt gewesen) einen Angeber zuzulassen) so wäre
ihm sein Verlangen wohl erfüllt worden. Es scheint also
unter den Verbrechen ein Unterschied in dieser Beziehung
bestanden zu haben) der nicht nach der Gefährlichkeit derselben) sondern nach andern Gründen bestimmt wurde: 3)
Die Zeugen unterscheiden sich von den Angebern) über
welche wir gehandelt) dadurch) dass sie nur nach gericht1) Sall. Cat. 30 und 47; Dio Cass. XXXVII, 34; Suet. Caes. 17; Cic.
in Cat. III, 4, 8.
2) Cic. ad Att. TI, 24. Verg1. oben S. 178.
3) In der Kaiserzeit scheint der Gebrauch der Angeber weiter ausgedehnt worden zu sein, namentlich bei dem Majestätsverbrechen: die
gesetzlichen Bestimmungen, welche sich darüber 1. 5, 7 C. ad leg. Inl.
mai. (IX, 8) und 1. 7 , 2 Dig. ad leg. Iu1. mai. (XLVIII, 4) finden,
scheinen auf Kaiser Augustus' Gesetz zurückzugehen. Ganz gehörten
der Kaiserzeit die delcd01'es an, die sich während der Republik noch
nicht finden (s. meine Note zn Cic. p. Mur. 20, 42) : sie deuten auf
eine Aenderung der Rechtspflege.
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licher Einleitung eines Processes angewendet werden: zweitens
dadurch) dass sie freien Standes sind. Diese zweite Bedingung
erschien im Alterthume so natürlich) so nothwendig) dass sie
von den Römern nirgends unmittelbar erwähnt wird. Aber
die Aussagen von Zeugen (testimonia) werden von denen der
Sclaven) die auf der Folter geschahen) immer getrennt 1): wer
Römischer Anschauung folgen will) kann die letzteren zwar
unter den Beweismitteln eines Criminalprocesses anführen)
muss ihnen aber eine besondere) von den Zeugenaussagen unabhängige Stellung anweisen. Es ist auch nicht richtig) was
man zum Theil angenommen hat) im Allgemeinen habe zwar
dieser Unterschied gegolten) indessen in besondern Fällen)
namentlich in Processen über Majestätsverbrechen) seien auch
Sclaven auf dieselbe Weise) wie Freie) zur Zeugenaussage zugelassen worden. 2) Man verwechselt dabei Angeber mit Zeugen: jene konnten) auch wenn sie Sclaven waren) ihre Aussagen ohne Folter machen und davon finden sich gleichmässig unter der Republik und der Kaiserregierung Beispiele.
Eigentliche Zeugen waren frei und sprachen ohne Folter) wenigstens während der Republik. So lange dieselbe bestand) kam
Folterung von Zeugen selbst in den unterworfenen Provinzen
nicht vor. Es werden uns viele Fälle berichtet) in denen die
Statthalter) z. B. Verres) gegen Bundesgenossen körperliche
Qualen verhängten) besonders um Geld zu erpressen) aber vor
1) Z. B. Cicero orat. partit. 34, 117 und auct. ad Her. II, 6, 9 unterscheiden bei einem Criminalprocesse ausdrücklich Cl1·gumenta.) testes) quaestiones) und sprechen übel' jedes dieser Mittel . beim Beweisverfahren abgesondert; ebenso handelt Cic. de invent. II, 14, 46 zuerst über a1'gttmentct) dann über qttaestiones) testimonia; verg1. 16, 50. Cic. de orat. II,
27, 116 zählt unter den Sachen, welche der Redner zu behandeln hat,
auf tabulae) testimonia) pacta) conventa) qttaestiones) leges u. s. w. ; ibid.
40, 173 qttaestiones) testes) tabulas. Unter dem Kaiser Tiberius bei der
Anklage von Libo Drusus (Tac. Ann. II, 28) werden Zeugen von den
Aussagen der Sclaven ausdrücklich getrennt, und deshalb behandelt Val.
Max. VIII, 4 und 5 die qttaestiones und die testes in verschiedenen Capiteln.
2) Es hat dies Escher a. a. O. p. 24 genügend gegen Heineccius
Antiq. Rom. IV, 18, 48 und Dieck historische Versuche über das Criminalrecht der Römer S. 82 dargethan.
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Gericht war die Folter unbekannt bei Angeklagten und bei
Zeugen.
.
.
Die Fähio'keit
der Freien zur Zeugenaussage war 1m
o
.
Alld"emeinen unbeschränkt: es gab keine Olasse derselben, keIn
Alt~r, kein Geschlecht, das durch Gesetz oder Sitte in .allen
Oriminalprocessen ausgeschlossen gewesen wäre. M~n nlm~t
jetzt an, in älterer Zeit hätten die Frauen v~r Gench~ k.eIn
Zeugniss ablegen dürfen, und da es durch sIchere ~eISple~e
feststeht dass sie es später durften, stellt man weIter ehe
Vermuthung auf, Sulla habe ihnen durch seine Gesetze die
Fähigkeit dazu gegeben. 1) Diese l~t~tere Ver1hut~ung ~rüne~et
sich auf folgenden Schluss. Pap1l1lan bemerkt -), beI MaJestätsverbrechen würden auch Frauen gehört: die Verschwörund" Oatilinas habe eine Frau, Fulvia, entdeckt und der Oonsul
M.Oicero ihre Angabe benutzt. Das Gesetz über Majestätsverbrechen, das der Oatilinarischen Verschwörung vorherging,
war das Oornelische: wenn also nach demselben Frauen als
Zeugen zugelassen wurden, so war Sulla de:- U:-heber d~:ser
Einrichtung. Gesetzt dieser Schluss wäre rIchtIg, so wurde
daraus nur die Fähigkeit d~r Frauen für ein einziges Verbrechen und einen einzigen Gerichtshof folgen; wir kennen
aber Beispiele aus eben derselben Zeit, wo Frauen bei andern
Gerichtshöfen Zeugniss ablegten. Papinian hätte also verkehrter Weise was sich auf ein einziges Verbrechen bezog,
als allgemein: Vorschrift aufgefasst. Er spricht aber nicht
von einem vor Gerichte abgelegten Zeugnisse. Sein Ausdruck,
Frauen würden gehört, ist zweideutig und kann eben sowohl
auf Zeugenaussage wie a~lf Angeberei sich beziehen: dass er
1) Die Unfähigkeit c1er Frauen, vor Gericht Zeugniss abzulegen, ,,:"irc1
anO'enom
von Geib Röm. Criminalpr. S. 336 unc1 Escher c1e testmm
men
ratione p. 37; in welcher Zeit ihnen c1ie Fähigkeit c1azu beigelegt w~rc1en
sei o'eben sie nicht an. Denn c1ie Vennuthung, Sulla habe Ihnen
c1i~seb Fähigkeit ertheilt, welche theils von älteren Gelehrten, theils von
Dieck historische Versuche über c1as Criminalrecht c1er Römer S. 87,
Rosshirt im N, A. c1es Criminalrechtes XI, 414 aufgestellt wirc1, hat

Escher a. a. O. p. 38 wic1erlegt.
2) Papinian 1. S Dig. acl leg, Iul. mai. (XLVIII, 4) In q~~~~est'ionilYIJ:g.
laesae l1wiestatis etiam ?n~~Zie1'es a~~cU~~nt~~f: Goni~wat'ionem clemqt~e Sefgn
Catil-ina,e m~~rie1' detexit et JYI. Tulli~~m GOS. indiGit~1n eiHs instfuxit.
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die letztere meint, geht aus 'dem Worte, wel~hes er über Fulvia braucht, hervor. Es stimmt mit der Geschichte' denn
Fulvia trat nur als Angeberin , nicht als Ze
.
u u d"'ln auf . 'P aplo
nian wusste überdeni sehr wohl, dass Oatilinas Process nicht
hatte . D enn er wur de
über
ein Majestätsverbrechen
stattd"efunden
.
.
0
mcht vor dem Schwurgerichte , bei dem allel'n M'
aJes t ..at sverbrechen :vorkamen, geführt, sondern fand ~nach Sitte der V 01'fahren' v~.r dem Beamten s~att. Papinian hat dies Beispiel
nur angef~hrt, um zu beweIsen, dass man in der Republik
ebenso, WIe man .es unter den Kaisern bei allen Majestätsverbrechen that, beI staats?efährlichen Verbrechen die Angaben
von Frauen benutzte: an Ihre Fähigkeit, vor Gericht eine Aussage zu machen, dachte er nicht.
Die Annahme, sie hätten in älterer Zeit kein d"ültiges
Zeugniss ablegen dürfen, gründet sich auf die fabelh:fte Erzä,h~ung von der Tarratia ~der Tarquinia. Sie war eine Vestahsche Jungfrau und erhielt wegen ihrer Freigiebid"keit von
d~m Römischen Volke grosse Ehren, erstlich dass :ie, wenn
S18 .40 Jahre alt wäre, sollte heirathen" und zweitens das s SIe
.
alleIn. von. allen Frauen sollte ~Zeugniss ablegen' dürfen. Das
erste 1st em Vor:e~ht, e~as später alle Vestalinnen überhaupt
hatten: wahrscheml.lc~ WIrd es das zweite auch sein. Plutarch,
der von der Tarqumla erzählt, sagt'), sie habe das Recht erhalten, . dass man von ihr allein Zeugniss annahm. Der Ausdruck 1St schwankend: unter Zeugniss kann man sowohl ein
vor dem Richter abzulegendes, als auch ein in Privatrechtsgeschäften gültiges verstehen; denn vom Gerichte erwähnt
Plutarch nichts. Gellius dagegen bemerkt, .es sei der Tarratia
das Recht gegeben worden, ~Zeugniss zu sao'en' ein Ausdru k
d
11 d'
0
,
c ,
er a er l~gS bes~er auf gerichtliches Zeugniss passt. 2) Aber
er setzt hmzu, dIe Nachricht von der Tarratia habe er aus
dem Horatischen Gesetze geschöpft und in diesem finde sich
der Ausdruck, sie solle testabilis sein. Was Gellius von dem
1) Plut.
Popl. ,8 ECXE oE: Tl/-lac av'ri TOUTOU IuEyuAae , EV ale iiv
K'
,
)
' I
al TO,
flapTUplaV aUTf'je ÖEXEe8at /-lovlle 'rUVatKWV.
2) Gell. VI, 7 phwimi hono1'es (i:Mnt intet' quos ius quoque test'
"

d: , l ' . . ,
,,
)
u;ena'/, t1 '/,b~t'/,t~1' testab'/,hsq~~e ttnc~ omnium
verbum est '/,psnts legis Homtiae.
ZUMP '1' ,

Röm. Crimin alpl'.

feminan~?n

1tt sit

17

~mon'/,~

dat~w.

Id
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4. Die Beweisaufnahme (lJ1·obatio).

Sagen eines Zeugnisses berichtet, rührt von . seiner eige~~n
Erklärung her: überliefert war nur der Au~druck ~e~tab~l~s.
Dieser aber muss wie aus dem Gegensatze (lntestablhs) hervorO'eht von dem'jenigen erklärt werden, von dem sowohl ein
Zel~ni:s angenommen, als ~uch de~ selber ein Zeug~ssa~
O'eleO't wird Dies sagen die classlschen Rechtslehrer ), dIe
inde~sen wo sie die thatsächlichen Folgen für einen intestabi,
d
.
lis besprechen nur anführen, es sei derjenige, der we er eIn
,
h'
Testament machen noch als Zeuge zu einem Testamente lnzugezogen werden dürfe. 2) Wo sie von der Fähi~keit,. als
Zeuge vor Gericht aufzutreten, sprechen, erwä~nen SIe keInen
der beiden Ausdrücke. Daraus darf man schliessen, dass sowohl im Horatischen Gesetze testabilis von demjenigen gesagt
wird der das Recht hat, selber ein Testament zu machen und
bei dem eines andern Zeuge zu sein, als auch Gellius mit seiner scheinbar anders lautenden ~rklärung nichts anders gemeint hat. Die Vestalinnen aber, die nicht unter V ormundschaft oder in der väterlichen Gewalt standen, hatten allein
von allen Frauen das Recht, ein Testament zu machen (Gell.
I, 12, 9): es schrieb sich von diesem Horatischen Gesetze her.
Von der Fähigkeit, vor Gericht Zeugniss abzulegen,. ~andelt
weder dies noch sonst die Erzählung von der TarqUlnIa.
Wir kennen in der späteren Zeit, aus der allein wir Kunde
über derO'leichen Verhältnisse haben, etliche Beispiele von Frauen,
die vor Gericht als Zeugen auftraten. Ich will nicht Sempronia anführen, die Schwester von Tib. und O. Grac~hus, die
von einem Volkstribunen in. einer Volksversammlung aufgefordert wurde Ti. Gracchus' an.geblichen Sohn anzuerkennen
8, 6): es handelte sich dabei nicht um ein
(Val. Max.
Gericht und der Tribun durfte mit jedem aus dem Volke,
wie er wollte, verhandeln. Aber in Verres' Processe legten
die Mutter und die Grossmutter des Mündels Malleolus Zeugniss vor den Richtern ab (Oic. in Verr. I, 37, 94). In P.
Olodius' Processe über Religionsverletzung legten Oäsars Mutter Aurelia, seine Schwester Julia, sowie andere Frauen, die

ur,

1) Gaius in 1. 26 Dig. qui test. facel'e p. (XXIV, 1).
2) Ulpian 1. 18, 1 Dig. qui test. facere p. (XXIV, 1).
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bei dem Feste der guten Göttin zugegen gewesen waren]
Zeugniss ab (Suet. Oaes. 74; schol. Bob. in Oic. p. 336, 337,
338); in Milos Processe wegen Olodius' Ermordung nennt
Asconius (p. 41) unter den Zeugen, die gerichtlich verhört
wurden, die Schwiegermutter des Ermordeten Sempronia, seine
Frau und Albanische Jungfrauen; im Processe gegen Flaccus
sagten Falcidius' Mutter und Schwester zu Gunsten des Anklägers aus (Oic. p. Flacc. 27, 93). Unter den Kaisern finden
sich zahlreiche Beispiele und Beweise, aus denen hervorgeht,
dass Frauen sowohl bei andern Processen, als auch besonders
bei Oriminalprocessen als Zeugen auftreten durften. 1)
Die Fähigkeit zur Zeugenaussage war also bei den Römern nicht durch das Geschlecht beschränkt, aber sie war es
auch nicht durch Alter, Stand oder Sitte. Hätte es .bei ihnen
ein gesetzlich festgestelltes System über den Beweis ClO'eO'eben
0
,
so dass eine Verurtheilung nur bei einer bestimmten Zahl von
Zeugen erlaubt gewesen wäre, so hätte auch die Vollgültigkeit der Zeugen bestimmt werden müssen. Indessen es lag
lediglich in der Hand des Richters, freizusprechen oder zu verurtheilen, er sollte die Glaubwürdigkeit eines Zeugen in jedem einzelnen Falle prüfen und volle Freiheit haben. Deshalb finden wir bis in die letzten Zeiten der Republik keine
Spur, dass man die Fähigkeit, Zeugniss vor Gericht abzulegen,
eingeschränkt hat, weder als es noch keine Schwurgerichte
gab noch in den ersten Gesetzen über die Schwurgerichte.
Der Process gegen L. Flaccus, den Oicero vertheidigte, beruhte hauptsächlich auf den Zeugnissen von Griechen. Von
einem derselben , Nicomedes, behauptet Oicero., er sei wegen
Diebstahls und Betruges v erul'th eilt , von einem andern, Lysanias , er sei wegen Entwendung von Staatseigenthum verurtheilt und aus dem Senate gestossen worden. 2) Beide also
1) Sie werden von Escher a. a. O. p. 4.0 angeführt: ich werde einige
im Verlaufe der Untersuchung erwähnen. Bei Cic. in Verr. IV, 45, 100
wird erzählt, in Catina hätten die Priesterinnen vor dem Senate von Catina Aussagen über Verres' Räubereien gemacht. Es war ein wirkliches
Gericht; aber ich habe es nicht angeführt, weil es für Römische Sitte
nicht beweisend ist.
2) eic. p. Flacc. 18, 4 3.
17 *
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hatten Einbusse an ihrer Ehrenhaftigkeit erlitten) dennoch
aber Zeugniss abgelegt. Im Processe gegen Verres handelte
es sich auch um O. Malleolus' Erbschaft) die er zum Theil
unterschlagen haben sollte. Jener war mit Hinterlassung eines
unmündigen Sohnes gestorben) der auch noch als Verres städtischer Prätor war) unter Vormundschaft stand. Oicero liess
diesen jungen Malleolus als Zeuge auftreten: er sagt von ihm)
dies sei die erste Aeusserung) die er unter Schmerz und Klage
auf dem Markte thue. Der junge Mann war also zur Zeit
des Processes entweder noch unmündig oder er hatte eben
erst die männliche Toga angelegt) auf jeden Fall hatte er noch
nicht dasjenige Alter) da s später in einigen Fällen als nöthig
zum vollgültigen Zeugnisse angesehen wurde. 1) Wir haben
somit aus der Zeit bald nach Sulla Beispiele) welche beweisen) dass die zwei Olassen von Leuten) die später von gerichtlicher Zeugeliaussage ausgeschlossen waren) als Zeugen
auftraten: es gab in dieser Beziehung auch) als schon die
Schwurgerichte bestanden) keine Beschränkung) selbst nicht
in dem' prätorischen Edicte) durch welches manche Verhältnisse der ZeuO'en O'eregelt wurden. Freilich mochte der Prätor in einz eInen Fällen) wo ihm durch unglaubwürdiges Zeugniss eine verderbliche Wirkung ausgeübt zu werden schien)
hindernd eintreten.
Als man die Nothwendigkeit der Beschränkung bei Zeugenaussagen erkannte) musste man z~ gleich eine Verschieden/:)

/:)

1) Cic. in Ven. I, 37, 94 CU1' cogis sodalis fili'btrn hanc p1"irnam in {01'0
vocern curn dol01'e et q'bte1'irnonia ernitte1'e? Escher a. a. O. p. 27 beurtheilt diesen Fall nicht richtig: er sagt, es sei zweifelhaft , ob Malleolus wirklich eine Zeugenaussage gemacht habe und ob er damals unmündig gewesen sei. Das Letztere wird in der That nicht gesagt, aber
doch angedeutet, er sei damals zuerst auf dem Markte aufgetreten, und
in Bezug auf das Erstere kann man an keine andere Aeusserung als an
eine Zeugenaussage denken. U eber den zweiten Fall dagegen, wo Cicero den Mündel Junius auftreten lässt (Cic. in Verr. I, 56), urtheilt
Escher richtig, derselbe habe kein Zeugniss abgelegt. Dasselbe glaube
ich auch von in Verr. II, 33, 80 dicet etiam pmetextat'bts Sopat1"i filius,
von dem Cicero indessen andeutet, dass er ihn als Zeuge aufrufen könne,
und unter einem pmetextat'ilts kann man, wie auch immer die Sicilische
~itte war, doch nur an eülen Unmündigen denken.
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heit unter den Verbrechen und Processen in dieser Beziehung
anerkennen. Z. B. bei Processen über Mord oder Giftmischerei ist es billig) Jeden zu hören: da diese Verbrechen oft
unter ehrlosen und wenig glaubwürdigen Personen vorkommen) erforderte es das Interesse des Staates auch solche
zum Ablegen ihres Zeugnisses zuzulassen. Dagegen) wo es
sich z. B. um Wahlumtriebe oder politische Verbrechen handelte) konnte das Ablegen von Zeugniss auf solche Personen)
die politisch glaubwürdig waren) beschränkt werden. Diesen
Unterschied scheint man unter der Kaiserregierung beachtet
zu haben: während der Republik nicht. Von einem allgemeinen Gesetze der Art würden wir Kunde haben: es könnte
erst nach dem Aurelischen Richtergesetze erlassen worden sein)
und würde dann auch für die K.aiserzeit gegolten haben) in
der es) wie wir erweisen werden) nicht bestand. In Bezug
auf einzelne Verbrechen haben wir nur eine einzige Nachricht
über das Julische Repetundengesetz) also eines der letzten
Strafgesetze) welche unter der Republik erl~ssen wurden. Marcellus in den Digesten 1) sagt) Oassius Longinus sei der Ansicht) wer wegen schimpflichen Lebens aus dem Senate gestossen) dürfe nicht Richter sein oder ein Zeugniss ablegen)
weil das Julische Repetundengesetz dies verbiete. Die Erklärung
dieser Nachricht ist unsicher. Denn es wird nicht der unmittelbare Inhalt des Julischen Gesetzes angegeben) sondern
eine Folgerung aus ihm abgeleitet. Es bestimmte) dass die
wegen Erpressung Verurtheilten ihren Rang als Senatoren
verloren. Nach der Analogie davon stellt Oassius Longinus
die Ansicht auf) wenn ein Senator wegen anderer Unsittlichkeit verstossen worden) müsse er ebenso wie der durch gerichtliches Erkenntniss Verstossene behandelt werden: er giebt
also eine juristische Erklärung) nicht die Worte des Gesetzes.
Man könnte deshalb zweifeln) ob das Julische Gesetz beides
~Richter sein und Zeugniss ablegen' verboten und ob nicht
)

1) Marcellus in 1. 2 Dig. de senat. (I, 9) Cassius Longimts non p~ttat
ei pennittend'iltrn, q~ti p1'opte1' tU1'pitudinern sencd~t rnotus nec 1'estitut'ilts
est, ittclicct're vel testimonhtm clice1'e, q'btia lex I~tlia 1'epetundantm hoc fze1'i
vetctt,
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vielleicht nur das erste im Gesetze gestanden habe, das zweite
nur auf Cassius' Folgerung beruhe, Indessenbeides stand
wirklich im Gesetze. Denn auf dies, als auch unter den Kai~
sern gültige Gesetz bezieht sich der Ausspruch der Digesten,
ein wegen Erpressung Verurtheilter dürfe nicht ein Zeugniss
öffentlich sagen oder Richter sein oder anklagen. i ) Hier wird
der Zusatz gemacht, ein Verurtheilter dürfe nicht öffentlich
Zeugniss sagen. \,\T enn dies heissen soll, er dürfe nicht in
einem Criminalprocesse zeugen, so ist dieser Unterschied zv,Tischen einem Criminal- und Privatprocesse wedel' sonst bekannt
noch an sich verständlich. Es kann der Sinn nur sein, wo
es auf öffentliche Beglaubigung ankomme, solle ein wegen
Erpressung Verurtheilter diese nicht ertheilen können: Zeugniss aussagen ist ebenso zu verstehen, wie in Gellius' oben
(S.258) angeführter Nachricht über die Vestalischen Jung- .
frauen: es ist eine Umschreibung des alten Ausdrucks testabilis. Dies wird für das Julische Gesetz deutlich bezeichnet
durch Paulus' Nachricht, ein wegen Erpressung Verurtheilter
dürfe wedel' zu einem Testamente noch zu einem Zeugnisse
zugezogen werden. 2) Vielleicht brauchte es den Ausdruck:
tein Zeugniss öffentlich sagen': sein Sinn sollte der oben angegebene sein. 3) Die Fähigkeit, Zeugniss vor einem Criminalgerichte abzulegen, schränkte es nicht ein. Dies ergiebb sich
selbst aus einer anclern seiner Bestimmungen. Die wegen
calumnia Verurtheilten, d. h. diejenigen, welche eine wisse~lt
lich falsche Anklage wegen Erpressung erhoben hatten, be- ·
legte es mit mannigfachen Strafen i aber Zeugniss in emem
Ol'iminalprocesse abzulegen, verbot es ihnen nicht. 4)
1) Venulejus 1. 6, 1 Dig. de leg, Iul. rep , (XLVIlI, 11) Hac lege clatestimoniwin publice dice1'e a~tt i'u dex esse post~6lct'reve p1'ohibetwr.
2) Paulus 1. 15 Dig. de test. (XXII, 5) Repet~tnda'rttm dal1mCtt~ts nec
(tel testament~tm nec etd testimonium aclhibm'i potest.
S) Es ist eben derselbe, der auch in der Vorschrift der Digesten
über die wegen Pasquill Verurtheilten liegt, 1. 21 Dig. eod. tit. Ob ca1'men
fctmos'Ltm ela1nnat~ts intestabilis fit.
4) Papinian 1. 13 Dig. eod. tit. Qttaesitum est an in p~tblicis iudici'is cctlumnicte elamnati testimoni'Lt?n iuelicio p'Ltblico pm'hibe're possint. Sed
neq'Lte lege Remlnia ]J1'ohibenttM' et I ulia lex de v'i et 1'epetunclantm et peculCttz~s eos homines testimonium dice1'e non vet~te1'unt.
?nnat~tS
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Es gab mithin während der Republik keine Beschränkung
der Fähigkeit vor einem Oriminalgerichte Zeugniss abzulegen.
Erst als sich in der Kaiserzeit ein System des Beweises zu
entwickeln begann, traf man Bestimmungen für einzelne Gerichtshöfe, die sich allmälig weiter ausdehnten. Der Kaiser
Augustus machte den Anfang damit. Callistratus in den Digesten spricht davon, man müsse die Glaubwürdigkeit des
Zeugen genau prüfen, und · deshalb vor Allem seine Lage erforschen, ob sein Leben anständig und unbescholten oder bescholten und tadelnswerth sei, ober reich oder arm sei, so
dass er Gewinnes halber etwas aussagen könnte, ob er dem,
gegen den er aussage, Feind, oder dem, für welchen er spreche,
Freund sei: erst wenn er in dieser Beziehung als unverdäch·big erscheine, sei er zuzulassen. Nachdem er diese Grundsätze durch Erlasse der Kaiser erläutert, fährt er fort 1): tIm
Julischen Gesetze über Gewaltthat wird bestimmt, es solle nach
diesem Gesetze kein Zeugniss gegen den Angeklagten ablegen, wel' unerwachsen sei, wer in einem Criminalprocesse verurtheilt und nicht begnadigt sei, wer in öffentlichen Fesseln
oder Gewahrsam sei, wer sich zum Thierkampfe verdungen
habe, eine Frau, die mit ihrem Körper Geschäfte treibe oder
getrieben habe, wer durch gerichtliches U rtheil oder sonst
überführt sei, dass er Geld angenommen habe, um ein Zeugniss
abzulegen oder nicht abzulegen'. U eber die. ersten Worte diesel' Nachricht werden wir später handeln. Die übrigen sprechen von zwei Classen von Personen, erstlich von denen, die
ihrer Jugend halber kein Urtheil haben, zweitens von denen,
die wegen Ehrlosigkeit nicht glaubwürdig sind. Dass beide
Classen in früherer Zeit zu Zeugenaussagen fähig waren, haben wir bemerkt: es bleiben hier noch zwei Fragen übrig,
erstens ob jene beiden Classen, wie die Gesetzesworte zu be1) Callistratus 1. 3, 5 Dig. eod. tit. . Lege I ulia ele vi cavet~w, ne
hac lege in 1'eU1n testimoniit?n dice1'e liceat, qui se ab eo pa1'enteve ei~ts liberave1"it quive i?np~tbe'}'es e1"Ltnt q~tiqtte i~tdicio p~tblico dctmnat'u,s e1'it, q'/,ti
eOnt1n in integntn'L 1'estitut~ts non e1'it, q'Ltive in vinc~tlis custodiave jJ1-!Jblica
e1"it, q~tive ael bestiets ~tt elepugnCt1'et se locave'r it quaeve palam q~tctestu11'l,
f'aciat f'ece1"itve quive ob test'i moni'u?n dicenelu?n vel non dicend~t1n pecMnimn
ctCcepisse 'iueliCCtt~tS vel cO'/'Lvictus e1'it.
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sagen scheinen, nur als Belastungszeugen unzulässig waren
oder überhaupt, zweitens ob die Unfähigkeit sich auf deli
einen Process über Gewalt beschränkte.
In Bezug auf die erste Frage giebt Oallistratus allerdings
den angeführten Gesetzesworten einen scheinbar allgemeinen
Sinn 1), man dürfe einige wegen der Unsicherheit ihres Urtheils, andere wegen der Schande ihres Lebens nicht zu einem
glaubwürdigen Zeugnisse zulassen. ' Indessen diese Allgemeinheit des Sinnes verschwindet, wenn man seine Erklärung als
nur zu den Gesetzesworten gehörig auffasst: dass er dabei
die Beschränkung der Bestimmung auf Belastungszeugen erwähnte, war nicht nothwendig. Andere Recht~lehrer haben
die Ausschliessung von Unmündigen entschieden nur für die
Belastung des Angeklagten angenommen, wie Ulpian, man
könne Unmündigen nicht ein Zeugniss auferlegen 2), ein Zwang
zum Zeugnisse findet aber nur gegen den Angeklagten statt.
Ebenso sagt Venulejus, der Ankläger dürfe Niemanden zum
Zeugnisse citiren, der in einem öffentlichen Gerichte angeklagt
oder jünger als 20 Jahre sei, in welcher letzteren Stelle zugleich eine nähere Erklärung des unbestimmten Begriffes der
Unmündigkeit liegt. Ueberdem steht es durch weitere Anführung 3) fest, dass die Worte des Gesetzes wirklich nur von den
Belastlll1gszeugen handelten und es ist nicht erlaubt, dieselben
willkürlich weiter auszudehnen. ' Darnach bestand in dieser
1) Callistratus 1. 3, 5 Dig. eod. tit. Ncm~ - quidct1n propter lub1'iCU1n consilii sui, alii JJ1'opte1' notCt1;~ et infamictm vitcte s'/ute ctdm'i ttendi
non S~tnt ael testimonii fidem,
2) Ulpian 1. 19, 1 Dig, eod, tit, Secl nec p~tpilZis testimoni~tm denuntia1'i potest,. Venuleius 1. 20 eod. tit. I n testi1noni~tm accuscttO'r' cita1'e
n on debet eumJ qui ittdicio ptflblico 1'ettS e1'it a1Ü qtti mino1' viginti annis
erit. Die ittclicio lntblico 1'ei sind diejenigen, welche Callistratus an der
S, 263 angeführten Stelle in Haft und Banden befindlich nennt,
3) In der collat, Mos. et Rom. leg, IX, 2, Escher a, a, 0 , p. 26,
der eine andere Ansicht über diesen ganzen Punkt hat, bezieht sich auf
die Einleitungsworte der hier angeführten Stelle Ulpians: Eadem lege
qUlibttsclam testimonium omnino J quibusdctm inte1'dicitU1' invitis J und erklärt testimonittm omnino von Belastungs- und Entlastungszeugen zusammen. Aber der Gegensatz ist quibttsdam invitisJ was sich auf die
später zu erwähnende Zeugenunfäliigkeit bezieht.
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Beziehung ein , Unterschied zwischen den Zeugen zu Gunsten
des Angeklagten, wie er an sich denkbar ist und auch bei
einem andern Punkte der Zeugenaussage, den wir alsbald erwähnen werden, vorkommt. Oallistratus selber erklärt an
einer Stelle, wo er von den Aussagen der Sclaven handelt,
man dürfe den Angaben derjenigen Sclaven, die unter 14 Jahren alt wären, gegen den Angeklagten nicht glauben 1): er
bestimmt hier ein niedrigeres Alter als Grenze, weil, wie er
selbst sagt, es hierbei auf das Ertragen der Folter ankomme.
Sonach ist es sicher, dass der Kaiser Augustus seine Beschränkung der Fähigkeit zu Zeugenaussagen nur zu Gunsten des
Angeklagten aussprach: Entlastungszeugen sollten, nach wie
vor, von allen Olassen und jedem Alter angenommen werden.
Die zweite Frage, ob jene Einschränkung sich nur auf
das Julische Gesetz über Gewaltthat oder auf alle· Oriminalprocesse bezog, ist ebenfalls in beschrä,n kendem Sinne zu beantworten. Abgesehen von dem schon angeführten Grunde,
dass wir keine Nachricht von einer allgemeinen Beschränkung
der Fä,h igkeit zu Zeugenaussagen haben und sie haben würden, wenn es eine solche gegeben hätte, abgesehen also hiervon, wäre sie unglaublich. Denn in einem Processe z. B.
über Mord oder Giftmischerei ' wäre es unzweckmässig gewesen, Zeugen, die sich in Haft befanden oder verurtheilt waren,
nicht zuzulassen. Eben so wenig durften sie in den Processen über Majestätsverbrechen ausgeschlossen werden , die
man unter den Kaisern auf alle Weise begünstigte. Augustus
gab jenes Gesetz über Gewaltthat. Ohne eine allgemeine Verfügung konnte die Beschränkung der Zeugenfähigkeit, welche
er dabei aussprach, für das Oornelische Gesetz über Mord und
Fälschung, für das Julische über Erpressung nicht gelten. 2)
Unter den zum Zeugnisse Unfähigen führt Oallistratus die unzüchtigen Frauen auf. Nun erzählt Sueton vom Kaiser Clau1) Callistratus in 1. 15, 2 Dig. de quaest. (XL VIII, 18).
2) Man darf die Bestimmung des Iulischen Gesetzes übel' Gewaltthat, welche über die Unfähigkeit der Freigelassenen zur Zeugenaussage
handelte, nicht ann.i.hren. Das Gesetz wurde früher eTlassen als die allgemeine Regel für die Criminalprocesse und so wurde jene Bestimmung,
die allgemein werden sollte, in die ~ e Regel wieder aufgenommen. .
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Zeugennnnihigkeit in u es timmten Verhältnj ssen.

dius (Olaud. 15), er habe gegen einen Römischen Ritter, der
wegen Unzucht angeklagt war, öffentliche Dirnen als Zeugen
angenommen und dieser sei deshalb so in Zorn gerathen, dass
er dem Kaiser Thorheit und Grausamkeit vorgeworfen und Griffel
und Schreibtafel ins Gesicht geschleudert habe. Hätte Olaudius dabei ungesetzlich verfahren, so konnte der Angeklagte
sich über mehr als Thorheit uhd Grausamkeit beklagen: aut h
würde der Kaiser bei seinet Gesetzeskenntniss die Gesetze
nicht so verletzt haben. Papinian, von den Zeugenaussagen
der wegen calumnia Verurtheilten sprechend, bemerkt 1), in
den Julischen Gesetzen über Gewaltthat, Erpressung und Staatsdiebstahl werde ihnen die Zeugenaussage nicht entzogen: folglich wusste er, dass dergleichen Bestimmungen in einzelnen
Gesetzen standen und für einzelne Gerichtshöfe, nicht für den
Oriminalprocess im Allgemeinen gültig waren. 2) Auch in dem
Julischen Gesetze über Ehebruch fand sich die Bestimmung,
eine nach demselben venutheilte Frau dürfe kein Zeugniss
ablegen. 3) Hätte Augustus ein allgemeines Gesetz über die
Unfähigkeit zur Zeugenaussage erlassen wollen, so würde er
in diesem besondern Gesetze nicht diese Bestimmung getroffen haben.
Indessen trotzdem dass allein das Gesetz über Gewaltthat jene Unfähigkeits81'klärung gegen Unmündige und gewisse
Olassen von Ehrlosen enthielt, begreift man doch, von welchem Einflusse dies auf alle Orimil1alprocesse sein musste. Die

Rechtslehrer führen jene Bestimmung der früher erwähnten
Stellen sichtlich mit der Absicht an , darnach die Glaubwürdigkeit von Zeugen überhaupt zu regeln: ja ihre Worte z. B.
über die Unmündigen lauten theilweise allgemein. Die Rechtsanschauung wurde dadurch gewissermassen schwankend und
bestimmte das U rtheil der Richter in vorkommenden Fällen.
Festhalten aber muss man, dass die UnfähiO'keit
zur ZeuO'eno
b
aussage nirgends in den Rechtsquellen als Strafe für ein Verbrechen und als . Folge der Ehrlosigkeit aufgefasst wird, sondern als Sicherung gegen ungerechtfertigte Anklage. Selbst
die früher angefÜhrte Bestimmung 1) über verurtheilte Frauen
galt vielleicht nur bei Processen wegen Ehebruch und, wenn
sie allgemeine Geltung hatte, bildete sie eine Ausnahme.
Während der Republik gab es, wie oben bemerkt, keine
Unfähigkeit zur Zeugenaussage für Alter, G~schlecht oder
Sittlichkeit: selbst eine Unfähigkeit für gewisse Verhältnisse
war gesetzlich nicht festgestellt. Es liegt in der Natur der
allgemeinen menschlichen Verhältnisse, dass Kinder nicht gegen ihre Eltern als Zeugen aussagen und auch andere Grade
der nächsten Verwandtschaft werden ähnlich betrachtet. Bei
den Römern war die Achtung vor der Familie so gross, dass
es not~lwendiger Weise darüber in dieser Beziehung wenigstens thatsächlich beobachtete Regeln geben musste. Ferner
in der Natur der Römischen Staats- und gesellschaftlichen
Verhältnisse liegt eine ähnliche Betrachtung des Bandes zwischen Patronen und Freigelassenen. Indessen wird niemals
ü'gend ein hierauf bezügliches Gesetz erwähnt. Aus den Erwähnungen späterer gesetzlicher Vorschriften ergiebt sich
zweierlei. Erstens ein Zeugniss der in solchen Verhältnissen
stehenden Personen für einander war immer erlaubt. Denn es
gab keinen Begriff eines vollgültigen Zeugen, der Richter war
an keine bestimmte Regel über den Beweis gebunden. Es
war ihm unbenommen, einem Zeugnisse, das z. B. Verwandte
f'i.h' · einander ablegten, nicht zu glauben, und die Anwälte
hatten die Pflicht, darauf aufmerksam zu machen. Folglich
handelt es sich nur um den Fall, dass dergleichen Personen

266

1) Man sehe die S. 262 angeführte Stelle.
2) Ich weiche in diesen Ausführungen von der Ansicht der Gelehr-

ten ab. Z. B. Geib Römisches Criminalrecht S. 336 fasst die oben erwähnten Beschränkungen der Gesetze als allgemein auf und stellt sie
mit denjenigen, welche wir demnächst anführen werden, zusammen.
Auch Escher a. a. O. p . 26 flgd. glaubt, es handele sich nicht nur um
Zeugen gegen den Angeklagten, sondern um Zeugen überhaupt, und ist
geneigt, auch die anderen Bestimmungen für allgemein zu erklären.
Dadurch kommt er dazu, die Unfahigkeit zur Zeugenaussage als eine
Art von Ehrlosigkeit hinzustellen.
3) Paulus 1. 18 Dig. eod. tit. Ex eo) q1Jtocl p1'ohibet lex Iulia cle
aclulteriis testimonium clice?'e conclemnatam l1ntlie?'e1n) colligitu?' etiam rmtlie?'es testi?nonii in i~tcliciis clicencli ius habe?·e. Eine gerichtlich verm't heilte Frau ist von einer o'ewerbsmässigen Buhlerin verschieden.
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1) S. Paulus 1. 18 Dig. eoel. tit. an der eben angeführten Stelle. ·
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gegen einander aussagen, und zwar auch hier nur darum, ob
sie zur Aussage gezwungen werden dürfen: eine freiwillige
Aussage unterliegt der Beurtheilung der Richter. Zweitens
das Verhältniss zwischen Eltern und Kindern konnte unberücksichtigt bleiben wegen .der väterlichen Gewalt, die dem Vater gegen die Kinder das Recht des selbständigen U rtheils gewährte, den Kindern kein Recht irgend einer Art gegen den
Vater gestattete. Daher finden wir in den späteren gesetz'
lichen Bestimmungen dies Verhältniss nicht erwähnt,
Wir haben aus republikanischer Zeit nur zwei Andeutungen über die Unfähigkeit . in gewissen Verhältnissen Zeugenaussagen zu machen. Aus einer Rede des alten M, Oato
haben wir ein Bruchstück 1), worin es heisst, man lege gegen
Verwandte für einen Olienten Zeugniss ab, ein Zeugniss
gegen einen Olienten lege Niemand ab. Das Verhältniss
zwischen Patron und Olient gilt also für näher als das zwischen
Verwandten; aber ein Gesetz giebt es darüber nicht, sondern
nur Sitte. Bei dem Processe gegen O. Marius wegen Amtserschleichung 2) sollte O. Herennlus gegen den Angeklagten
Zeugniss ablegen. Er weigerte sich dessen, weil Marius' Eltern und anfangs Marius selbst Olienten seiner Familie gewesen wä,ren. Solche Zeugenaussage sei gegen die väterliche
Sitte und deshalb entbinde das Gesetz die Patrone von der
Nothwendigkeit. Plutarch, der dies erzählt, kann nicht meinen, das Gesetz über Amtsverbrechen, nach welchem der Process geführt wurde, enthalte diese Bestimmung. Denn in dem
Acilischen Gesetze, welches für diesen Process galt, findet sich
keine Spur davon; auch hätte dann Marius die väterliche
Sitte nicht anzuführen brauchen, und es wäre für die Richter
nicht noihwendig gewesen, über den Fall zu berathen und
zu beschliessen, wie sie es gethan haben sollen. Plutarch versteht also unter dem Griechischen Ausdrucke ~Gesetz' nur das
Herkommen. 3) Dieser Fall zeigt deutlich das Verfahren. Wenn
1) Bei Gell, V, 13, 4 AclveTsus cognatospro cliente testat~l1', testimonium
clientern nemo dicit.
2) Plut, Mar, 5.
3) So versteht es auch Plutarch selbst an einer andern Stelle, Rom,
13, wo er von dem durch .Romulus begründeten Verhältnisse zwischen
CtclVe1'S~tS

Z.e ugenunfähigkeit in besondern Fällen,
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ein Zeuge unter diesen Verhältnissen seine Aussage verweigerte, so entschied der Beamte und dessen Beirath: es galt
dasselbe Recht wie später: nur wurde es auf andere Weise
zur Geltung gebracht. Die republikanische Sitte ging sogar
noch weiter als die spätere. Einige Verhältnisse im Staatsdienste wurden so angesehen, als ob sie eine Art verwandtschaftlicher Bande bildeten: wir wissen dies namentlich von
dem Verhältnisse der Quästoren zu den ihnen vorgesetzten
Oonsuln und Prätoren. Daher tadelte Oicero Verres (in Verr.
I, 15, 41; 30, 77), dass er den ihm einst in der Provinz vorgesetzten On. Dolabella vor Gericht bekämpft und durch seine
Aussagen zu dessen Verurtheilung beigetragen hatte. Es ist
die Frage, ob Verres auf seinen Wunsch von der Nothwendigkeit der Zeugenaussage durch die Richter entbunden worden wäre; aber er hätte sich wenigstens nicht freiwillig dem
Ankläger anbieten müssen.])
Als der Kaiser Augustus das Gerichtsverfahren ordnete,
erhob er das Herkommen wenigstens theilweise zum Gesetze.
In seinem Strafprocesse hiess es?), wider seinen Willen könne
man nicht zum Zeugnisse gezwungen werden gegen Schwiegervater, Schwiegersohn, Stiefvater, Stiefsohn, Vetter, Muhme,
die Kinder derselben oder nähere Verwandte, ebenso sollte
nicht zum Zeugnisse gezwungen werden der eigene Freigelassene, der der Kinder, Eltern, des Mannes, der Frau, auch nicht
des patronus und der patrona, und überhaupt sollten nicht
patroni oder patronae gegen ihre Freigelassenen, noch Freigelassene gegen ihren patronus auszusagen gezwungen werpctt1'oni und clientes spricht und bemerkt

KUT<X/•.wPTUPElV

lTPOCTUTY]V l1lTPOCTUTOU lTEAUnlV OUTE VO,UOC OUbEic

oun apXwv

TE lTEA(XTOU
l'jVU'(KUZ:EV.

1) Vergl. oben S. 45 über die Unfähigkeit zur Anklage im gleichen
Falle, so wie · später über den Eid der Zeugen.
2) Paul. 1. 4 Dig. h. t. Lege I ulict iuclicio1'U1n public01"M1n cavet~w, ne

invito denuntietu1', ut testil1wni~tm cliccd adve1's~tS soce1'~t1n, gene1'U1n, Vit1'iC'/,t1n, p1'ivigntt1n, SOb1'intt1n, sob1'inam, sobr'ina nat~tm eosve q~li pr'io1'e g1'adu
sint, item ne libe1'to ipsius, libe1'ontm ei~ts, pa1'enti~tm, Vi1'i, ~txo1'is, item pat?'oni, pcd1'onae adve?'s~tS liber'tos neq'/,te liber·t'i adve?'sus pat?'onttm cogCtntU1' testimoniwn clice1'e, Man vergl. Paulus 1. 10 Dig. de gradibus
(XXXVIII, 10 ):. Pmetel'ea lege ittcliciontm p~tb7icor1tm. contm affines et
agnatos testimonium inviti c7icel'e non cogimtll',
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werden. . V ollstän9.ig den · Wortlaut des Gesetzes haben wir
hierin schwerlich) aber doch den Sinn desselben. ,Augustus
erliess dies allgemeine Gesetz nach dem über Gewaltthat. In
dem letzteren hatte er) wie schon (S. 263) bemerkt) bestimmt)
einige andere Olassen von Personen und insbesondere eigene
oder der Eltern Freigelassenen sollten nicht gegen den angeklagten patronus aussagen dürfen) d. h. also ihr Zeugniss
sollte in keinem Falle) mochten sie es freiwillig ablegen oder
dazu gezwungen werden sollen) angenommen werden.' Er
hatte auch in · eben demselben Sondergesetze ein Oapitel über
diejenigen hinzugefügt) welche nicht wider ihren Willen gezwungen werden sollten) Zeugniss abzulegen. 1) In dem späteren allgemeinen Gesetze versetzte Augustus die Freigelassenen aus der Olasse derjenigen, die in keinem Falle gegen
den Angeklagten zeugen durften, in die derjenigen, welche
nicht wider ihren Willen Zeugniss ablegen duI"ften. Er erweiterte den Kreis der Freigelassenen) indem er nicht blos
die eigenen und die der Eltern, sondern auch die der Kinder,
des Mannes und der Frau, sowie die der patrona nannte;
aber er hob ihre allgemeine Unfähigkeit zur Zeugenaussage
auf und gestattete nur, dass sie nicht gezwungen werden
durften es zu thun. Er fügte sogar im Allgemeinen hinzu}
patroni sollten nicht gegen ihre Freigelassenen, Freigelassene
nicht gegen ihre patroni zur Zeugenaussage gezwungen werden.
So blieb die Gesetzgebung in der That etwas unsicher und
ungleichmässig, erstens weil das Julische Gesetz über Gewaltthat das Verhältniss der patroni und Freigelassenen anden;
auffasste als die allgemeine Strafprocessordnung und dass beide
Auffassungen neben einander fortbestanden, beweisen· die Anführungen der Rechtsgelehrten. Zweitens war dadurch auch
die Auffassung des Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern,
obwohl es in den Gesetzen nicht erwähnt wurde) unsicher
geworden. Wenn das Verhältniss zwischen Olienten und Frei-

1) Collat. Mos. et Rom. leg. IX, 2: Oapite octogesimo septimo his:
homines inviti in 1'e~~m testimoniU'1n ne d'icant) q'l.~i sob1-in'l.ts est ei 1'eo J]1'0 pi01'eve cognatione con ·!,f;nct'l.ts quive soce1') genm') vit1'icus p1'ivignusque ei'l.tS
e1''it.
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gelassenen sich vor Gericht gelockert hatte} musste etwas
ä~nlic~es auch bei Eltern und Kindern eintreten. Die republIkamsche -Anschauung war gewesen, dass zwischen ihnen jede
Zeugenaussage unerlaubt sei, und sie findet sich auch noch
später} schon weil das Zeugniss unglaubwürdig ist. 1) Aber
de~ Gebrauch vor Gericht war entschieden so, das Zeugniss
ZWIschen Eltern und Kindern sei erlaubt, nur dürfe es nicht
erzwungen werden. Unter dem Kaiser Tiberius wurde Vibius
Serenus von seinem eignen Sohne angeklagt: das Volk war
darüber zwar erbittert, aber der Kaiser nahm die Anklage und
das Zeugniss an. 2)
Als solche, die zu allen Zeiten und unter allen Umstän-

d~n zur Zeug.enaussage unfähig waren, bleiben übrig die
RIchter und dIe Anwälte: ihre Unfähigkeit liegt so sehr in
der Natur der Sache, dass sie in den Rechtsquellen kaum erwähnt wird. Unter den Richtern sind indessen nur diejenigen zu verstehen, welche wirklich in einem Processe entscheic~en, al~o erstens nicht diejenigen, welche überhaupt richterlIche EIgenschaft besitzen. Es kann z. B. ein Prätor oder
Consul in dem Processe, der vor einem andern Prätor oder
Consul geführt wird} Zeuge sein. 3) Ferner sind unter den
Richtern die jedesmal entscheidenden Geschworenen zu verstehen. In Milos Processe gehörte M. Oato zu den Geschworenen: wäre er es nicht gewesen, so hätte ihn Oicero wahrscheinlich als Zeugen vorgeführt. Denn Oato sollte von 010dius eine drohende Aeusserung gegen Milos Leben gehört
1) Paulus in Coll, IX, 3: AdverS1tS se inv·icem pcwentes et li be1'i item q'l.~e. libe1.·ti nec volentes ad testirnoni1wn admittendi S'l.tnt) quia 1'ei vm'ae
test2momum necessit'l.tdo pe1'soncwum ple1·umq1.te c01'1·umpit. S. Paul. Sent.
l'e~. V, 15'; 3. Id. 1. 9 Dig. de test (XXII, 5) . Testis idone'l.ts pater
f/,lw a1.tt /ihus PCd1'i non. est.

.

2) Tac. Ann. IV, 28 figd. Die grosse Verschwörung gegen den Kaiser
Nero ~urde von einem Freigelassenen, der seine Herren angab, entdeckt
und b81 derselben gab Lucanus seine eigene Mutter an, Tac. Ann. XV,
55 und 56,
3) Arcad. 1. 21, 1 Dig. de test. (XXII, 5) Illud q'l.wque incunctabile
est) 2d) ~i 1:es ex igat) non tcmt'l.tm jJTivati) sed etiam magistrcdus) si in
p1'Cte~ent'/, s2nt) testimonium clicctnt. Item senctt2tS censuit JJ1'aet01'em testi?nomum dare debere in iuclido aclulte1'ii musa .
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haben. Jetzt musste. sich Oicero begnügen, M. Favonius'
Zeugniss darüber, dass Oato sich über jene Drohung von 010dius geäussert habe, zu benutzen. 1) Bei Verres' Processe trat
ein von dem Angeklagten verworfener Geschworener O. Oassius
später als Zeuge auf. 2) Dagegen kann, wenn der Process
ohne Geschworene geführt wird, ein Mitglied des Beiraths
als Zeuge auftreten: er scheidet dann für den einzelnen Fall
aus dem Beirathe. So that es Verres in dem Processe, .der
gegen den Lampsacener Philodamus geführt wurde. 3) . D~ss
die Anwälte nicht zugleich als Zeugen auftreten durften, WIrd
als kaiserliche Einrichtung von einem Rechtslehrer ausdrücklich angeführt. 4) Aber es galt schon in der Republik. Bei
einer von Verres' Erpressungen bemerkt Oicero (in Verr. II,
8"
24) der 0
VertheidiO'er des Angeklagten, Hortensius,
wisse
_
sie besser als irgend ein anderer: dessen ~eugenauss age werde
ihm nicht durch Verres' Unschuld , sondern durch die Ausnahme des Gesetzes entrissen. Was hier von dem Vertheidiger gesagt wird , muss man auch auf dessen Gehülfen und
die Ankläger beziehen. Das Geset,z , welches Oicero erwähnt,
ist vielleicht dasjenige , nach dem Verres' Process geführt
wurde: wenigstens scheint in elen Ueberbleibs eIn des Acilischen
Gesetzes einiges über die Zeugen gesagt zu sein. 5) Aber selbst,
wenn davon nichts in den Gesetzen über die Schwurgerichte
stand, musste es allgemeine Gerichtssitte sein, die beiderseitigen Anwälte von der Zeugenaussage zu entbinden. G)
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Die Zeugen sind entweder Belastungs- oder Entlastungszeugen: jene dienen der Anklage, diese der Vertheidigung.
Jene ist im Römischen Rechte nicht unbedeutend bevorzugt.
Quintilian 1) sagt, es gebe zwei Arten von Zeugen, erstens die
freiwilligen, zweitens diejenigen, denen in Oriminalprocessen
gesetzlich die N othwendigkeit der Zeugenaussage auferlegt
wird. Der ersten Art bedienen sich beide Parteien, die andere sei nur den Anklägern verstattet. Quintilian spricht
von der Einrichtung seiner Zeit, aber sie war die nämliche,
wie während der Republik: eine etwaige Verschiedenheit
würde er eben so gut wie bei der Reihenfolge der Verhandlungen 2) bemerkt haben. Zudem beziehen sich die Beispiele,
welche er bei seiner Abhandlung über die Zeugen anführt,
alle auf die Zeit der Republik. Dies ist eine unmittelbare
Nachricht über das Verhältniss der Zeugen im Römischen
Strafprocesse. Mittelbare haben wir auch aus republikanischer
Zeit. In seiner Vertheidigungsrede für Sex. Roscius erzählt
Cicero, wie Roscius Oapito die von der. Gemeinde Ameria an
Sulla geschickten Gesandten getäuscht habe: dies, sagt er,
würden die Richter von den Gesandten selbst erfahren können, wenn der Ankläger ihnen den Zwang der Zeugenaussage auferlegen wollte. 3) Oicero als Vertheidiger hatte also
nicht das Recht dazu und freiwillig wollten die Gesandten
in einem gefährlichen Processe nicht als Zeugen auftret en.
In der Rede gegen Flaccus widerlegt Oicero die Aussage der
Acmonenser gegen den Angeklagten: dieselbe sei falsch, behauptet er, und andere Zeugen würden nichts gegen Flaccus
aussagen, aber sie seien vom Ankläger nicht zur Aussage ge-

1) Cic. p . Mil. 16, 44. Verg1. C. R. 11, 2, 463.
2) Cic. in Ven. III, 41,97. Dagegen aus Cic. p. Cluent. 70, 198
darf man nicht, wie Escher a. a.. O. p . 47 erweist, schliessen, ein Geschworener hätte zugleich Zeuge sein können, und bei Cic. p . Plane. 17,
42, wo von der Tribus die Rede ist, wird testis nicht im gerichtlichen
Sinne verstanden.
3) Cic. in Ven. I, 29, 74.
4) Arcadius 1. 25 Dig . ~ e test. (XXII, 5) lJ![andatis cavetu1") ut pmesides attendant) ne p at1'oni in causa) ctli p at1'ocini1Jlm praestite1'unt) testimOnitl1n dicant.
5) Man sehe Lex. Acil. vs. XX"YI1, wo die Ergänzungen der Gelehrt en freili ch willkürlich sind. Pseudo -Ascon . p . 209 bemerkt zu der angeführten Stelle Ciceros : n on licet) tlt testimonium defenso1'i denuntiet aCC1Jlsato1'.
6) Eine andere R echtsregel führt Cicero p. Sex. Rose. 36 , 102 an :

Niemand d~rfe in eigener Sache Zeuge sein. Er führt sie auf die Sitte
der Vorfahren zurück und verlangt, dass deshalb T . Roscius Capito nicht
als Zeuge zugelassen werde. Durchgesetzt hat er seine Forderung in
diesem Falle schwerlich.
1) Quintil. V, 7, 9 dtlO gene1'a sunt testium) mlt voluntcwim'um aut
eoru1n) qtlibus in iudiciis p1Jlblicis lege denuntiatw': quonlm alte1'o pa1's
ut1'aque 1JltitU1') alte1'um accusato1'ibus tanttl1n concessum est.
2) S. oben S. 216.
3) Cic. p . Sex. Rose. 38, 11 0 id quod ex ipsis cognosce1'e pote1'itis,
si accusator VOltle1'it testimoni1Jl1n eis demlnti arc,
ZUMPT ,
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zwungen worden. 1) Hätte er sie selbst berufen und zur Aussage zwingen können, so hätte ihm eine leichtere und unmittelbare Widerlegung zu Gebote gestanden. 2)
Somit fand zur Zeit der ersten Kaiser und der SchwurO'erichte
bei dem ZeuO'enbeweise
eine bedeutende Bevorzugung
b
~
.
der Anklage vor der Vertheidigung statt. Sie erklärt sich
theils aus der N othwendigkeit, welche der Staat hatte, den
Ankläger, dem er seine Pflichten in Bezug auf die Verfolgul'lg
der Verbrechen übertragen hatte, auch mit den nöthigen Mitteln dazu auszurüsten, theils aus der Abneigung, welche die
Römer im Allgemeinen gegen die Anklage hatten. Dem AnO'eklaO'ten boten sich Freunde und Zeugen freiwillig dar 3).
Denn~ch trug zu dieser Bevorzugung auch der Zufall und die
o'eschichtliche Entwickelung bei. Obwohl wir keine sichere
Kunde haben, scheint es doch nicht, dass sie vor Errichtung
der Schwurgerichte statt fand. Ich will mich nicht auf eine
zweifelhafte Stelle von Tacitus, in der er den Unterschied seiner eigenen und der republikanischen Zeit in Bezug auf die
N othwendigkeit der Beredsamkeit erörtert, berufen 4); denn an
1) Cic. p. Flacc. 15, 35 Non deduxi) inquit) Sextiliu1n. Oedo tab~tlas.
Non depm·tcwi. Fmtres saltem exhibe. Non elemtntiavi. Aehnlich handelt es sich in eben derselben Rede 37, 92 um das Zeugniss von Falcidius, der vom Ankläger nicht vorgeladen war: venisset - si esset elemflntiatum. T~t ce1-te coegisses) si ull~t1n jinnameu-;,u?n in illo teste posuisses. Cicero als V vrtheidiger würde ihn berufen haben, wenn er gedurft
hätte.
2) Cic. p. Cluent. 57, 157 bemerkt, wenn das Cornelische Gesetz
über falsches Zeugniss auf die Römische Plebs angewendet würde, werde
Niemand aus dieser mehr einZeugniss ablegen. Hierin liegt kein Beweis dass es zu Ciceros Zeit keinen Zwang zur Zeugenaussage gegeben
hab~. Denn Cicero spricht eben nur von dem freiwilligen Zeugnisse,
das immer für die Vertheidigung nöthig war und vielfach auch bei der
Anklage vorkam. Vergl. Escher a. a. O. S. 51.
3) Sehr hübsch spricht dies Cicero p. Mur. 22, 45 aus Mctgmm~ est
enim te compa1'aTe ea) quibus possis hominem e civitcde) p1'aese?,tim non
inopem neque injinnu?n) ext~wba1'e) qui et pe?' se et pe?' S~tOS et ve?'o etiam
pe?' ctlienos elefenelat~w. Omnes enim Ctel pe1'ic~da p1'opulsctnela conc~t?'?'i1nus
et qui non apm·te inimici SU1nUS et alienissimi) in capiNs pe1'ic~tlis ctmicissinw?'~t1n ofjicia et st~telia p1'Ctestannts.
4) Tac. dialog. 36.
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ihr ist nur von der Gerichtsbarkeit des Volkes die Rede.
Aber die Beamten, welche den Vorsitz der ~o'ewöhnlichen Gerichte führten, konnten, wie sie dem Ankläger seine Vollmacht gaben, leicht auch dem AnQ'eklaO'ten
zu bO'enüO"enden
~
~
Vertheidigungsmitteln verhelfen: es gab eben noch kein Gesetz über diese Verhältnisse. Als dieses von C. Gracchus gegen Amtsverbrechen gegeben wurde, ging die Strömung der
öffentlichen Meinung gegen die Angeklagten: es kam darauf
an, dem bedrückten V olke zu seinem Rechte gegen die Beamten zu verhelfen. Deshalb wurde in das Gesetz über Amtsverbreche~ eine Bestimmung gebracht, welche dem Ankläger
die Vollmacht ertheilte, Zeugen für . sich zu erzwingen: über
den Angeklagten, der mächtig und reich war, schwieg das
Gesetz. Von hier aus übertrug sich dieses Verhältniss allmälig auf die Gesetze über die meisten andern Verbrechen,
wahrscheinlich mit den gleichen oder ähnlichen Ausdrücken.
Es bestand auch unter den ersten Kaisern. Der jüngere Plinius erzählt 1), wie die Bithynier ihren ehemaligen Proconsul
Rufus Varenus wegen Erpressung beim Senate verklagten.
Als dort die Sache zur Verhandlung kam, verlangte Varenus
unter 9.em Widerspruche der Ankläger, es möchte auch ihm
erlaubt werden, Entlastungszeugen aus der Provinz zu berufen. Der Senat gestattete es nach heftigen Verhandlungen
und Plinius, als Anwalt des Angeklagten, bemerkt, ~r habe
eine Sache verlangt, die weder im Gesetze stand, noch auch
gebräuchlich, aber doch gerecht war. Aus diesen Ausdrücken
ergiebt sich, dass das Julische Gesetz über Erpressung, nach
dem Varenus' Process geführt werden sollte, kein Verbot gegen
die zwangsweise Berufung von Entlastungszeugen enthielt;
denn sonst hätte der Senat sie nicht durch einen einfachen
Beschluss gestatten können. Das Gesetz erlaubte sie nur nicht
ausdrücklich, daher konnte der Senat erO'änzend
eintreten, zub
mal diese Erlaubniss auch schon früher ' wenno'leich
selten,
0
also wohl auch in republikanischer Zeit durch Beschluss des
Beamten und seinet Richter, gegeben worden war. Man erkennt aus diesem Beispiele die Richtung der Zeit auf gleichLJ

1) Plin . epist. V, 20; vergl. VI, 13,
18 *
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mässige Gewährung des Zeugenzwanges für den Ankläger
und den Angeklagten. Der Senat hatte einmal gestattet, was
der Mehrheit als billig erschien: die spätere Kaiserzeit hob
die Bevorzugung der Anklage gesetzlich auf. Selbst die Republik hatte die in demselben liegende Ungleichheit erkannt.
Plinius erzählt I) an einer andern Stelle, von eben demselben
Processe gegen Varenus und der Entscheidung des Senates
sprechend, ein Senator hätte den Antrag gestellt, es möchte
zum Erpressungsgesetze ein Zusatz in den gleichen Ausdrücken,
wie sie sich beim Gesetze über Wahlumtriebe fänden, gemacht
und dadurch der Angeklagte dem Ankläger in Bezug auf den
Zeugenbeweis ein für allemal gleichgestellt we~den. Das letzte,
damals gültige Gesetz über Wahlumtriebe war zwar vom !{Iaiser Augustus erlassen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach hatte
es eine solche Bestimmung aus den früheren Gesetzen über
eben dasselbe Verbrechen übernommen. 2) Es ergiebt sich somit, dass die Bevorzugung des Anklägers in dem Wesen des
Römischen Rechtes von Anfang an begrü det war, dann allmKlig durch ein Sondergesetz für die meisten Verbrechen und
Gerichtshöfe eingeführt, und am Ende bei der- Veränderung
des Anklagesystems ebenso allmälig wieder abgeschafft wurde.
Der Lateinische Ausdruck für den Zwang zur Zeugenaussage ist testimonium denuntiare oder auch blos denuntiare. 3) Waren die Zeugen ausserhalb Roms, namentlich in
1) Plin. ep. VI, 5.
2) In den oben S. 273 angeführten Worten Quintilians möge man
keinen Widerspruch gegen die Gleichstellung von Ankläger und Angeklagten in Bezug auf den Zeugenbeweis finden. Denn zu Quintilians
Zeit hatte, wie Modestinus 1. 1 Dig. de leg. Iu1. ambitus (XLVIII, 14)
sagt, die Geltung des Gesetses über W ahlumtrie be • wegen Veränderung
der Wahlen aufgehört: es kamen l:!lso thatsächlich keine Processe der
Art vor.
3) Für den ersten Ausdruck vergleiche man z. B. Oie. p. Rose.
Amer. 38,110; in Ven. I, 19,51; II, 27, 65; für den zweiten Quint. V,
7, 9; Oie. p. Flacc. 15, 35; Val. Max. VIII, 1, 10; Oallistratus 1. 3, 6
Dig. de test. (XXII, 5), Paulus 1. 4 eod. tit. Bei dem einfachen Verbum den1Jtntict1'e kann man allerdings auch an eine andere mit Strafandrohung verbundene Vorladung denken, aber es wird doch vorzugsweise
von dem Zwange zur Zeugenaussage gebraucht. Vergl. O. T. Zumpt zu
Oie. in Ven. V, 4, 10 und Sell die Recuperatio der Römer S. 289.
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der Provinz, so heisst es auch evocare 1) Dass dabei wirklich
ein Zwang ausgeübt, also im Falle des UnO'ehorsams
eine
o
Strafe vollstreckt wurde, geht aus dem gebrauchten Ausdrucke selbst hervor: es liegt in ihm die AndeutunO'
o einer
hinzugefügten Drohung. Es wird aber auch durch die früher
angeführte Ste~le Quintilians bewiesen. Endlich wird auch
in den Rechtsquellen und bei andern Schriftstellern rZeugenaussage ankündigen' und rzur Zeugenaussage zwingen' als
gleichbedeutend gebraucht. 2) U eber die Art und Weise wie
dieser Zwang ausgeübt wurde, sind uns nur Schlüsse erlaubt.
Ehemals las man in der Stelle Quintilians, wo von den beiden
Arten von Zeugen gesprochen wird 3), die zweite Art bestände
aus denjenigen, welchen der Richter die Zeugenaussage aufzuerlegen - pflege. Daraus schloss man, der richterliche Beamte selbst oder bei Schwurgerichten der V orsitzende derselben habe unmittelbar den Befehl zur Zeugenaussage erlassen und nahm nur etwa eine Ausnahme bei den Processen
über Erpressung, wo die Zeugen weit entfernt in den Provinzen lebten, also nicht unmittelbar einzeln vom Richter elen
Befehl erhalten konnten, an. 4) Bei der verbesserten - Lesart
von Quintilians Worten giebt die Entscheidung für keinen
Zweifel Raum: ünmittelbar ging die Ladung zur Zeugenaussage von dem Ankläger, mittelbar von dem richterlichen Beamten aus, und zwar in allen Fällen , mochten elie ZeuO'en
0
aus der Ferne berufen werden müssen oder in der Nähe weilen. Dass der Ankläger unmittelbar die Zeugen vorlud, sagen
die Quellen deutlich. Cicero 5) erzählt von zwei Zeugen aus
1) Plin. epist. V, 20, 5; VI, 5, 1; Suet. Olaud. 15. Dagegen cita1'e
~om Herold gesagt, der den vor Gericht erschienenen Zeugen
auffordert, seme Aussage zu machen. S. Escher a. a. O. S. 60 und oben
S. 210.
2) So Paulns 1. 4 Dig. h. t. testimonium demmtia're und cogere testimoniwrn dicere; Oie. p. Flacc. 37, 92; 6, 14; 8, 18; scho1. Bob, in Oie.
p. 236.
3) S. d.ie oben S. 273 angeführte Stelle.
4) In diese Verlegenheit kam z. B. Escher a. a. O. p. 57. Seine
Entscheidung ist am Ende verständig, wird ihm aber schwer und die Verbindung' zwischen der inq1Jtisitio und demmtiatio konnte er nicht erkennen.
5) Oie. in V e1'1". II, 27, 65 Quibus ego testimonium denuntic6vi J q1JtQ-

testem wird
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Sicilien, Heraclius und Epicrates, die er gegen Verres vorzuladen wünschte. Sie wollten auch gern freiwillig kommen
und wurden deshalb von ihm nach Messana bestellt. Indessen
sie wurden von dem Prätor Siciliens, L. Metellus, einem Freunde
von Verres, zurückgehalten. . Darauf erzählt Oicero weiter,
er habe ihnen den Zwang zur Zeugenaussage auferlegt und
zugleich dem Statthalter Siciliens davon Meldung gethan:
trotzdem seien sie noch nicht erschienen. Oicero sagt ausdrücklich, er selbst habe den Zwang auferlegt; auch hatte er
keine Zeit, erst an den Prätor in Rom zu berichten und von
diesem eine besondere Vorladung zu erwirken. Aellalich heisst
es an andern Stellen Oiceros, der Ankläger habe die denuntiatio ausgesprochen, plötzlich, ohne die Möglichkeit ein~s
besondern vom Römischen Prätor einzuholenden Befehles anzudeuten. 1) Nicht nur in denjenigen Processen, wo die Zeugen aus der Ferne beschafft wurden, geschah es so, sondern.
auch bei denen, wo sie in Rom weilten. Oicero in seiner
Rede für Scaurus (§ 23) erzählt, ein Freigelassener habe eine
Klage gegen Q. Mutto angestellt und auf die Frage des Prätors, welchen Termin er zur Beschaffung der Zeugen verlange, geantwortet, acht Stunden, bis er auf dem Ochsenmarkte seine Untersuchung angestellt hätte. In seiner Rede
für Sex. Roscius sagt Oicero 2), der Ankläger könne dadurch,
dass er gewisse Personen zur Zeugenaussage zwänge, dip.
Sache aufklären. Auch noch in der Kaiserzeit war das Verhältniss das nämliche, wie der von uns schon angefii.lu·te
Process gegen Rufus Varenus unter Trajan beweist. 3)
'r um nomina eclicli Metello, cupiclissimi veniencli, maximis iniuriis affecti,
ctdhuc non venenmt.
1) So Oie. in VelT. I, 19, 51 non putasti me tuis ,(Ct1n-ilia'r issimis in
hanc 1'em testimonia denuntiatunt11~; p. Flacc. 6, 14 acli~mxit illa) ~tt eos,
qüi domo exire nolebant) testi1nonii clemmtiatione te'tTeret; ibid. 8, 18 locupletes hom'ines et g1'aves) ne sibi aclversentu1') testimonii clenuntiatione cleten'et; ibid. 37, 92 T'/;t certe coegisses (testi'lnoni'/;t1n dice1'e), si '/;tllum finnament'/;t1n in illo teste posuisses.
2) Oie. p. Sex, Rose. 38, 110 icl q'/;tocl ex ipsis cognosce're poteritis) si
CtCCuscttor volue1'it test'i monium eis clen'/;mtia're.
3) Plin. epist, V, 20, 2 Va1'enus petiit, ut sibi q'twque clefensionis
ca,/;tSSa evoccwe testes liceret,
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Immer ist es der Ankläger, der unmittelbar, ohne einen
Auftrag für den besondern Fall, den Zwang zur Zeugenaussage ausübt. Indessen mittelbar ist es der richterliche
Beamte, der den Befehl dazu giebt, indem er dem Ankläger
die amtliche Bescheinigung ausstellt, dass seine Anklage angenommen ist, und ihm Vollmacht zur Vorbereitung derselben
giebt. Es ist die nämliche Vollmacht, die wir oben 1) erwähnt
haben: in ihr wurde ausser dem, dass die Frist zur V orbereitung bestimmt wurde, namentlich die Berechtigung ertheilt,
wenn es nöthig wäre, Zeugen zum Erscheinen vor Gericht zu
zwingen. Diese Verbindung zwischen der inquisitio im Allgemeinen und dem Zwange ' zur Zeugenaussage tritt in dem
Processe gegen Verres deutlich hervor 2 ): Oicero verbindet das
von dem Prätor M' Glabrio ertheilte amtliche Schreiben mit
dem Zwange, den er bei der Berufung der Zeugen ausübt.
Aber ebenso geschieht es bei den Processen gegen Q. Mutto
und Rufus Varenus,3) Bei der Ausführung dieser dem Ankläger ertheilten Vollmacht konnten dann noch gerichtliche
Entscheidungen anderer Römischen Beamten nothwendig werden. Denn der Ankläger durfte zwar dem Zeugen die N othwendigkeit des Erscheinens in Rom ankündigen; weigerte
sich derselbe indessen, so durfte er selbst nicht weiter Zwang
ausüben, Er meldete ihn bei dem vorgesetzten Römischen
Beamten 'und dieser hatte die Verpflichtung, durch geeignete
Mittel das Verlangen des Anklägers zur Ausführung zu brin1) S, oben. S, 184,
2) Oie, in Verr. II, 26, 64 Quocl nisi ego meo ctdventu illius conat,/;ts
aliquant'/;t'ln 'repressissem et apucl Siculos non Metell-i) sed Glab1'ionis litte1'is
ac lege pugnassem) tctm multos huc evoca1'e non potuissem,
3) Oie. p, Scaur. 23 A quo (L. Aelio) C~tm quae1'eretw') quam p1'ovinciam aut quam cliem testium postula1'et; Plin. epist. VI, 5, 2 Aclcliclit
etia1n petenclum a consulibus) ut 1'efen'ent -- an plctceret in f'/;ttu1"ttm - ctcliici) '/;tt) sic'/;tt accusato1'ib,/;ts inqui1"encli testibusq'/;te clenuntiandi potestas esset) ita 1'eis q,/;wq,/;te fim'et. Wahrscheinlich schon vor Einsetzung der
Schwurgerichte fand das gleiche Verhältniss beim Zeugenzwange statt.
Im Bantinischen Gesetze (Oorp. Insel'. Lat. I, 45) heisst es neve quis
rnctg(ist1'atus) testirnonitt1n poplice ci cle(fen'i neive cle)mmticwi (sinito).
Der Beamte selbst legt nicht selbst den Zwang auf, ist doch aber die
Quelle desselben.
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gen. Das Gesetz, nach welchem die Vollmacht ertheilt wurde,
bestimmte für den Beamten, der dieselbe hindern oder nicht
unterstützen würde, eine Strafe.
Bei dieser ausserordentlichen Gewalt, welche zum Besten
der Gerichte dem Ankläger eingeräumt wurde, wäre eine unerträgliche Belästigung nicht nur der Bundesgenossen, sondern
auch der innerhalb und ausserhalb Roms wohnenden Römischen Bürger entstanden, wenn nicht einige Einschränkungen
hinzugekommen wä ren. Wir kennen zwei der Art. Erstens
die höchste Zahl der Zeugen, welche der Ankläger zwangsweise vor Gericht bringen durfte, war gesetzlich bestimmt,
verschieden bei den verschiedenen Processen. Wir haben darüber nur eine einzige zufällige Nachricht. In M. Scaurus'
Processe über Erpressung, der nach dem Julischen Gesetze
geführt wurde, sagte der Ankläger, er 'dürfe 120 Zeugen zur
Aussage zwingen: er habe aber nichts gegen die Freisprechung
des Angeklagten, wenn derselbe so viele Personen aus seiner
Provinz namhaft machen kön~e, denen er nichts genommen
hätte. 1) Mithin war 120 die höchste Zahl von Zeugen, welche
nach diesem Gesetze zur Zeugenaussage gezwungen werden
durften, nicht etwa die derjenigen, die freiwillig auf Wunsch
des Anklägers oder des Angeklagten auftreten durften. Denn
dagegen spricht sowohl der Ausdruck, in dem jene Nachricht
gegeben wird als auch der Zweck der gesetzlichen Bestimmung, die nicht das gerichtliche Verfahren abkürzen, sondern
vor unnützer Belästigung schützen sollte. 2) Hätte Cicero seinen Process gegen Verres zu Ende geführt, so würde er nach
den Andeutungen, die er in seinen geschriebenen Reden giebt,
viel mehr Zeugen nach Rom gebracht haben. Das Streben
des Anklägers war darauf gerichtet, wo möglich, freiwillige
Zeugen zu erhalten: erst, wenn diejenigen, welche Aussagen
1) Val. Max. VIII, 1, 10 eum aee~tsator dieeret lege sibi eent~tm atq'tte
viginti hominibus denuntia1'e testimonium liem'e.
2) Richtig fasst diese Bestimmung Geib Römischer Criminalprocess
S. 339, der namentlich auch eine Bemerkung von Cic, de :lin. II, 19, aus
der man eine allgemeine Beschränkung der Zeugen im Römischen Processe folgern wollte, sachgemäss erklärt und als nicht hierauf bezüglich
erweist. Vergl. C. R. 11, 2, 325.
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machen konnten, sich weigerten zu erscheinen, trat der Zwang
ein. 1) Wie viele Zeugen bei andern Verbrechen erzwungen
werden durften, wissen wir nicht: in einem Privatprocesse
über Grenzen war die, Zahl auf zehn bestimmt. 2) Indessen
nicht in allen Criminalprocessen war die Zahl der Zwangszeugen bestimmt 3): welche dies waren, wissen wir nicht.
Sicherlich gehörten dazu nicht die Processe über Majestätsverbrechen, deren Wichtigkeit jede, auch noch so lästige Massregel
zu rechfertigen schien. Denn trotz der Beschränkung auf
eine bestimmte Zahl war die Erlaubniss, Zeugen zur Aussage
zwingen zu dürfen, sehr lästig, namentlich für die Provinzen.
. In L. Flaccus' Processe, erzählt Cicero 4), gebrauchte der Ankläger vielfach den Kunstgriff, in den Städten Asiens alle dieJ.eniO'en
o , welche nicht Lust hatten nach Rom zu kommen,
.
durch die Androhung, er wolle sie zur Zeugenaussage ZWIngen, zu erschrecken: dadurch erlangte von ihnen alle Aussagen, die er haben wollte. ,
U eber eine zweite Einschränkung des Zeugenzwanges
wird uns erst in der Kaiserzeit berichtet. Greise, heisst es,5),
Kranke, Soldaten, die im Staatsdienste Abwesenden oder überhaupt solche, die nicht kommen können, werden nicht wider
ihren Willen zur Zeugenaussage gezwungen. Diese Vorschrift
träO't
den deutlichen Stempel der Kaiserzeit; aber ihr Inhalt
ö
.
musste , ' weniO'stens
theilweise , schon w~i,hrend der RepublIk
0
' 1) Man sehe die Erzählung bei Cie, in VerL II, 26, 65.
2) Man sehe das sogenannte Mamilisehe Gesetz z. E, in Gromatiei
veteres I, 263 .
3) Dies ergiebt sich aus Arcadius in 1. 1, 2 Dig. h, t. Qumnqttam
q'tbibusdam legibus amplissimtts mtmerus testium definitus sit, tamen ex
eonst'i tution'ibus p1'ineipu1n haee lieentia ad suffieientem nttme1'um testüt1n
eoa1'tattt1', ut iudie@s mode1'entU1' et eum solum mtmerum testitt1n, quem necessct1"iU1n esse ptttave1'int, evoea1'i patiantu1', ne eff1'enata potestate ad vexandos homines Sttpe1'{ltta multit'ttclo testi'ttm p1'otmhattw, In der späteren
Kaiserzeit wurde also durch den Beamten für jeden einzelnen Fall die
Zahl der Zwangszeugen festgesetzt.
4) Cie, p, Flaec, 6, 14 und 8, 18,
5) Seaevola 1. '8 Dig, h, t, Inviti testimonitt1n dieerc non eogttntu1'
senes, valetttdina1'ii vel milites vel qui e'ttm magistratu reip'tbblieae ea'tbSC~
abswnt vel quib'tbS venire non lieet.
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gelten. Die Soldaten wurden damals sicherlich nicht erwähnt:
sie ge!lören zu den im Staatsdienste Abwesenden. Aber dass
sie, ebenso wie sie nicht angeklagt werden durften, aucl · von
.
dem Zeugenzwange entbunden sein mussteli, leuchtet ein.
Dass das Alter von der Zeugenpflicht ebenso gut, wie von
andern Staatspflichten entband, ist wahrscheinlich. 1) Deber
die Entschuldigung durch Krankheit haben wir eine, wenngleich unsichere, Andeutung bei den Processen über Wahlumtriebe. 2) Bei ihnen war man strenger als bei andern Processen: wir haben oben bemerkt, dass bei ihnen die Verpflichtung zur Zeugenaussage sich auch auf die Entlastungszeugen
bezog. Bei diesen Personen musste erforderlichen Falles ihre
Nichtverpflichtung zur Zeugenaussage erst durch anderweitige
Entscheidung des Beamten, der überhaupt zwischen ihnen und
dem Ankläger vermittelte, festgestellt werden.
Interessant ist die Frage, wer die Kosten für die Herbeischaffung der Zeugen zu tragen hatte. Diese waren unbedeutend oder nicht vorhanden, wenn die Zeugen in Rom
lebten. Das öffentliche Leben, das jeden Wohlhabenden einen
Theil seiner Zeit auf -dem Markte, dem Sitze der Gerichte, zubringen liess, und die Abhängigkeit, in der die Vornehmen
von den Armen, die Armen von den Reichen lebten, machte,
dass man auch einen etwaigen Zeitverlust bereitwillig ertrug.
Lebten aber die Zeugen in den übrigen Städten Italiens oder
gar in den. Provinzen, so waren die Kosten bedeutend. Nur
über den letzteren Fall, der hauptsächlich bei den Processen
wegen Eipressung eintrat, haben wir Nachrichten, und zwa,r
in der Rede, welche Oicero für L. Flaccus hielt. Man könnte
denken, der Römische Staa,tsschatz habe die Kosten getragen.
Davon findet sich keine Andeutung. Denn dass die Zeugenpflicht eine Last des Einzelnen war, den sie traf, war weder
gerecht noch, wenn die Zeugen arm waren, durc.hführbar.
Dagegen, dass der Ankläger oder vielmehr die Beschädigten,
1) Während der Republik entband davon wohl das 60. Jahr, wie es
auch Befreiung von den Senatorpflichten brachte (Senec. de brev. vit.
20; Plin. epist. IV, 23), unter den Kaisern vielleicht ' erst das 70. Jahr
(1. 3 Dig. L. 6 cle iu?'e immttnitatis 2, 6).
2) Cic. p. Mur. 23, 47. S. C. R. Ir, 2, 259 und oben S. 276.
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deren Sache er führte, die Kosten truO'en
war billig, weil sie
b
,
im Falle des Sieges Entschädigung erhielten. In seiner Hede
für Flaccus tadelt Oicero das Verfahren des AnkläO'ers in
o
Asien: ~die welche die Heimath nicht zu verlassen wünschten,
schreckte er durch die Androhung der Zeugenaussage, die,
welche sich zu Hause nicht halten konnten, brachte er durch
reichliches und freigebiges Reisegeld in Aufregung.' 1) Also
~eisegeld erhielten alle Zeugen; aber ein Theil mochte trotzdem nicht die Heimath verlassen, den andern verslJrach der
Ankläger es reichlich auszuwirken, von den Staaten nämlich
.
,
in deren Interesse sie reisen sollten. ~VV ohlhabende und würdige Leute, sagt er an einer andern Stelle 2), schreckte er
durch Androhung der Zeugenaussage, dürftige und leichtfertige lockte er durch Hoffnung auf eine Gesandtschaft und ein
von ihrer Gemeinde zu gewährendes Reisegeld, auch durch
eigene Freigiebigkeit'. Also auch persönlich liess es sich der
Ankläger Geld kosten, um Zeugen zu gewinnen: er nahm sie
auf seine Kosten mit nach Rom und erhielt sie dort. Daher Oicero an einer andern Stelle 3) von Zeugen in dem nämlichen Processe sagt, sie wohnten im Hause des Anklägers
und hätten, wenn sie nur in einem einzigen Worte wankten,
keinen Platz, wohin sie zurückkehren könnten, und von einem
andern Zeugen 4), der gestorben war, dessen Tod hätte dem
Ankläger eine bedeutende Erleichterung verschafft; denn er
hätte einen gefdtssigen Gastfreund verloren. Indessen trotz
dieser Privatfreigiebigkeit der Ankläger fielen doch die Hauptkosten für die Herbeischaffung der Zeugen den Beschädigten
selber zu) und wenn zu Kaiser Trajans Zeit die Bithynier sich

1) Cie. p. Flaee. 6, 14 Acliunxit illa, 1,ä eos) qui clo1no exire nolebant,
testimonii clen1,tntiatione te'l''1'eret) qui clomi stCtTe non pote'fant) lcwgo et libemli viatico commove1·et.
2) Cie. ibid. 8) 18 locupletes homines et gmves) ne sibi advm'sentu1')
testimonii demtntiatione clete1'1'et: egentes et leves spe legationis et viatico
publico) p1'ivata etiCt1n benignitate pTolectat.
3) Cie. ibid. 10, 22 unct ex domo prodettnt: si verbo titubave1'int)
quo 'revm·tantu1·) non 1I,abebttnt.
4) Cie. ibid. 17, 41 Cuius m01'S tc aliquct 're levavitj edctcem eni117!
hospitem amisisti.
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dagegen sträubten, dass auch der Angeklagte .ChLS Recht erhalte, Zeugen aus der Provinz zu berufen (Plm .. ep. V, ~O),
so konnten sie als einzigen haltbaren Grund für Ihre . W 8lgerunO'
o nur den anführen, es würde durch die Kosten dafür
ihre Provinz zu sehr beschwert. Der Römische Staatsschatz,
finde ich, hatte nur in dem einen Falle Kosten von einem
Processe, wenn in Veranlassung desselben eine Gesandtschaft
nach Rom geschickt wurde. Denn dann hatte der Staatsschatz für deren Unterhalt in Rom bestimmte Ausgaben. Cicero wirft drei Gesandten, die im Processe gegen Flaccus
auftraten vor sie hätten den Staatsschatz betrogen, indem
,
,
k
"h
sie erklärten, sie wären mit neun Sclaven ange ommen, wa rend sie ohne alle Begleitung gekommen waren. 1)
Die Vorbereitung des Processes gegen Verres muss bedeutende Kosten verursacht haben. Wer sie getragen, wird
uns unmittelbar nirgends berichtet. Aber Cicero hatte die
Anklage nicht aus persönlicher Feindschaft, riicht in VerfolO'unO' besonderer politischer Zwecke unternommen, sondern
~uf °Bitten der überwiegenden Anzahl der Staaten Siciliens.
Er wird also selbst keine Kosten für die Herbeischaffung der
Zeugen oder der andern Beweismittel aufgewendet haben: als
er etliche ZeuO'en für den Process zu haben wünschte, begnügte er sich~ die Zwangsladung an sie au! amtlichem Wege
zu erlassen und reiste, ohne den Erfolg seIner Massregel abzuwarten, aus der Provinz ab. 2 ) Die Kosten trug die Provinz,
die sich dann an der Strafsumme , welche dem Angeklagten
bei seiner Vel'urtheilung auferlegt wurde, entschädigte. Auch
die persönlichen Unkosten, welche Cicero durch .seine Reise
in Sicilien behufs der inquisitio hatte, können nICht bedeutend O'ewesen sein. Er hatte wenige Begleiter, wohnte bei
GastfI~unden oder auf Kosten der Gemeinden, welche seine
Hülfe nachgesucht hatten. ,,) Andere Ankläger nahmen sich
freilich anders. Von D. Laelius, dem Ankläger in Flaccus'
Processe, sagt Cicero 4), er sei nicht mit Begleitern, sondern
1)
2)
3)
4)

Cie. p.
Cie. in
Vergl.
Cie. p,

Flaec. 19, 43.
Verr. II, 27, 65. Vergl. oben S. 278.
Cie. in Verr. IV, 11, 25.
"
Flacc, 5, 13 Qui comitatus in inqui1'endo! c0111:ttat~t1n chco?
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mit einem Heere in der Provinz umhergezogen und habe
ungeheuren Aufwand gemacht: damit Niemand zweifele, dass
dies auf Kosten der Provinz geschehen sei, fügt er hinzu, in
Folge von der Belästigung, welche Laelius' Anklage der Provinz verursacht, sei im J ulischen Gesetze eine besondere Bestimmung über die Zahl der Begleiter eines Anklägers getroffen worden.
Den Uebergang von diesen Zeugenaussagen einzelner Personen zu den schriftlichen Zeugnissen und den Urkunden, von
denen wir später zu sprechen haben, bilden die Zeugnisse von
Gemeinden und Corporationen, deren bei Criminalprocessen
häufig Erwähnung geschieht. Zwar bei den gemeinen Verbrechen werden sie selten vorgekommen sein: desto häufiger
waren sie bei politischen Processen, namentli~h denen über
Erpressung. Die zahlreichen, mit verschiedenem Rechte begabten Gemeinden der Provinzen standen den Römischen Beamten zwar als staatlich anerkannte, aber doch nur als
privatrechtliehe Corporationen gegenüber I): sie · hatten, wenn
sie Unrecht erlitten, keine andere Möglichkeit zu ihrem Rechte
zu gelangen, als überhaupt Privatpersonen. Der Unterschied
bestand nur darin, dass diese unmittelbar selbst vor Gericht
erscheinen und ihre Sache führen konnten; dagegen Gemeinden und Corporationen mussten Vertreter senden, Gesandte,
wie man sagte, die den nämlichen Charakter hatten, wie andere Gesandte, durch welche öffentliche Angelegenheiten betrieben wurden. 2) Wir haben erwähnt, dass sie auf Kosten
ihrer Gemeinden reisten, . so wie, dass sie in Rom gewisse
Leistungen aus dem Staatsschatze erhielten. Sie werden erwählt in der gesetzmässigen Form, in der überhaupt die Vertretung der Gemeinden stattfindet. Bei Italischen Städten waren es die Decurionen, welche einen Beschluss fassten und
i11~mo

ve1'O quant~ts exe1'cit~ts! quae iCtctu?'a) qui s~tmptus) quanta lcwgitio.
- Q~tant1n 1'e1'um invfdia lege hctc 1'ecenti ac novct ce1 't~~s est inq~t1;sit01'i
comitum mtme1'US constitutus, Vel'gl. C, R. II, 2, 324.
1) Man sehe C, R. II, 2, 82 über den Begriff des peculatus.
2) Solche Gesandte zur Verfolgung von Anklagen wegen Erpressung
werden schon vor der Graeehisehen Gesetzgebung erwähnt bei App,
bell, civ, I, 22,
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Gesandte wählten I) , bei den Gemeinden Siciliens der Griechische Senat, bei denen Asiens die Volksversammlung. Diesen Unterschied spricht deutlich Cicero in seiner Rede für
Flaccus aus: er hätte bei Verres' Processe aus Sicilien Zeugen
von Gemeinden vorgebracht; aber das seien Zeugnisse nicht
einer aufgeregten Volksversammlung, sondern eines geschworenen Senates gewesen. 2) Deshalb erwähnt Cicero bei den
ZeuO'nissen
im Verrinischen Processe bisweilen die vorhero
gehenden Senatsverhandlungen, namentlich diejenigen, welche
in Syracus stattgefunden hatten (Cic.· in Verr. IV, 52); dagegen tadelt er bei Flaccus' Vertheidigung die Zeugnisse der Gemeinden Asiens als unglaubwitrdig und schildert, wie ein solcher
Volksbeschluss zu Stande komme (Cic. p. Flacc. 7, 15 flgd.).
Wie in M. Fontejus' Processe die Gallischen Zeugen, von denen
einige nicht nur ihre eigenen, sondern auch ihres Volkes Unrecht rächen sollten, erwählt waren, deutet Cicero nicht an.
Die Zahl der Gesandten, welche zu einem Criminalprocesse abgeordnet zu werden pflegten, war verschieden: ich
finde bei Verres' Processe drei oder zwei erwähnt 3) , in Flaccus' Processe ebenfalls drei, aber auch einen, jedoch mit der
Andeutung, dass dies ungewöhnlich war. 4) Wenn es eine
Mehrzahl war, so pflegte einer der erste, der Hauptsprecher
1) Ein Beispiel bietet eie. p. Arch. 4, 8 dar: Aclsunt Hemclienses
legati, nobilissimi homines, h",litts iudicii causa CU1/~ 1nanclatis et cttm pttblico testimonio vene1'unt, qtti httnc asc1'iptwm He?'acliensem clicttnt. Bei
eie. p. Sest. · 4. 9 handelt es sich nur um eine lctuclatio, aber diese war
ebenso abgefasst wie ein Zeugniss. Eine ähnliche lattclatio mttnicipii
findet sich bei eie. p. Cluent. 69, 196.
2) Cic. p. Flacc. 7, 17 Ego testes a Sicilia pttblice clecluxi, ve1'ttm
e1'ant ea testimonia non concitatae contionis, secl itwati sencdtts. Die letzten Worte darf man nicht auf einen besondel'll Eid beziehen, den die
Senatoren bei Abfassung ihres Zeugnisses abgelegt hätten: ein solcher
ist nicht recht denkbar und die Gegenüberstellung der aufgeregten
Menge passt dazu nicht. Es ist also derjenige Eid zu verstehen, den
die Senatoren bei der Wahl der Gesandten leisteten. Escher a. a. O. S. 8G
lässt die Sache unentschieden.
3) Drei Gesandte hatte Enna gesendet (Cic. in Ven. IV, 51, 113),
ebenso viele die Entellini (in Verr. UI, 87, 200); dagegen zwei die Centuripini (in Ven. III, 45, 108) und Tyndaritani (IV, 42, U2).
4) Cic, p. Flacc. 18, 43; 15, 34.
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~u sein. 1) Hierin ist kein Unterschied zwischen diesenO'eo
richtlichen Gesandten und denen, die sonst zur BesorO'uno'
von
b
0
Gemeindeangelegenheiten nach Rom geschickt wurden. Von
andern Genossenschaften als staatlich anerkannten Gemeinden
finde ich nur bei Verres" Processe die der Centuripinischen
Bauern (aratores Centuripini) erwähnt. Sie waren verschieden von der staatlichen Gemeinde von Centuripae und bestanden aus Landleuten, die in allen Theilen Siciliens die Aecker
bebauten. Es scheint nicht, dass sie eine besondere Corporation bildeten. Aber da sie alle durch Verres' Habsucht O'eo
litten, wählten sie, man weiss nicht wie, drei Abgeordnete
und schickten sie als ihre VertI'eter nach Rom. 2)
Die von solchen Vereinen herrithrenden Zeugnisse mussten, weil sie Mehrere betrafen und nicht durch die Leidenschaft Einzelner, sondern nach gemeinsamer Berathung Vieler abgefasst waren, ein besonderes Gewicht haben. Cicero
stellt sie den Privatzeugnissen mit einem gewissen Nachdrucke
3
gegenitber. ) Auch in der äussern Form waren sie itberzeugender. Sie bestanden nämlich erstens aus einer von der
Urkunde, in
Gemeinde in herkömmlicher Weise 4) abO'efassten
o
welche.r die Gritnde des Tadels oder des Lobes angegeben
und ehe Gesandten, welche sie itberbringen sollten, namhaft
gemacht waren. Dies ist das eigentliche ~ö:ffentliche Zeugniss'
in
(testimonium publicum), das besonders häufio'
von Cicero
o
.
seiner Anklageschrift gegen Verres angeführt, auch verlesen
wird, um den Richtern dessen Inhalt von N euem einzuschärfen: wenn es zu Gunsten des Angeklagten lautete, wird .es
1) Cic. p. Flacc~18, 43; Cic. in Ven. IV, 7, 15.
2) Cic. in Verr, III; 45, 108.
3) Z. B. testimonict publice clcmttt1' bei Cic. in Ven. II, 49, 120; legatus et Jntblice testis in Ven. II, 64, 156; pttblice dicttnt in Verr, IV,
51, 113, und häufig test1;monium pttbl-icztm rLn den theils angeführten theils
anzuführenden Stellen.
4) So erwähnt Cic. p. Flacc. 18, 43 diejenigen, welche die Abfassung
der Urkunde beaufsichtigt hatten (sc1'ibendo aclfMenmt) , also für die
Uebereinstimmung derselben mit dem Beschlusse einstanden. Es ist auch
keine Frage, dass diese Zeugnisse, ganz wie andere BeschlLisse, nach der
Mehrheit der Stimmen abgefasst wurden; denn Cic. in Verr. IV, 65, 145
sagt, beinahe mit allen Stimmen hätte der Senat von Syracus die ][1u-
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auch tLobschrift' (laudatio) genannt. I) Einige von diesen
mochten allgemein abgefasst sein, andere auf Einzelheiten eingehen. 2) Zweitens bestand die Mitwirkung der Geme~nden
bei einem Criminalprocesse in der Thätigkeit der von Ihnen
abO"eschickten Gesandten. Sie traten auch mündlich als Zeuge: auf, indem sie im Auftrage ihrer. Gemeinden ~ie AnklaO"en oder das Lob wiederholten und ausführten. DIe Gesand~en aller Gemeinden Siciliens, welche ein öffentliches Zeugniss
O"eschickt hatten, werden von Cicero als solche angeführt, die
~uch eine mündliche Zeugenaussage thaten 3): ja es erscheint
sogar diese mündliche Aussage, eben weil sie mehr in das
Einzelne eingehen konnte, als die Hauptsache. 4) In Verres'
datio Verris aufO'ehoben, und dass die Stimmenmehrheit auch bei den
7 schildert, entschied, ist sicher.
Dass die Volksbeschlüsse gegen Flaccus versiegelt und zwar in der gewöhnlichen Weise versiegelt übergeben wurden, sagt Cic. p. Flacc. 16,37.
1) So Cic. in Ven. III, 31, 74 Cognoscite AgY1'inensium J.Jublicas
litteras deinde testimoni~~m public~~m civitatis. Recitct litte1'as p~~blicas,
testinw~~ium lJublicu11t. Es werden hier andere Urkunden der Gemeinde
von derjeniO'en welo.he besonders für den Process abgefasst war, unterschieden. Ein' testi?noni~tm pt~blicum der Liparenser wird in Ven. III,
37, 85, das der Tissenser III, 38, 87, der Amestratiner III, 39, 89, der
Thermitaner III, 42, 99, der Jmacharenser III, 43, 100 erwähnt. Im
AllO'emeinen werden die Zitterae J.J~tbZicae civitatum und testimonia publica
t:>
angeführt III, 75, 175. Das testimonium Aetnensium wird verl esen III,
44 und 45, das testi?noni~tm arat01·~t?n Centuripino1'um IIT, 45, 108, die
testimonia anderer Gemeinden erwähnt V, 24, 61. Für den Angeklagten
war das testimonium He1'acliensi~tm bei eie. p. Arch. 4, 8. Also alle
Staaten, welc he überhaupt bei V en'es' Anklage mitwirkten (man s·ehe
die Namen bei Cic. in Verr. II, 49, 120; 64,156; IV, 8,17; III, 78, 178)
hatten solche schriftliche Urkunden abgefasst.
2) So ging die la~~datio, welche der Senat von Syracus aufänglich
für Verres abgefasst hatte, :ins Einzelne ein und zählte die Punkte,
welche in Verres' Verwaltung gelobt wurden, auf. Cic. in Yen. IV, 64,
144. Dagegen beklagt sich Cic. p. Flacc. 19, 45, dass in dem Zeugnisse
eines Staates allgemeine Beschuldigungen, ohne Nennung der beschädigten Personen, enthalten waren.
3) So die Gesandten von Halesus, Catina, Centuripae, Panormus (in
Yen. II, 49, 120), die anderer Gemeinden II, 64, 156,' die von Enna IV,
51, 113; die legati AgY1'inenses III, 31, 74; Entell'inon~m 7ega,ti t1'es III,
87, 200; die von Malta IV, 47, 104; III, 34, 80,
4) So war es mit den Gesandten von Tyndaris Cic. in Verr. IV, 42,

Volksversammlu~gen, die eie. p. Flacc.

Mündliche Aussagen von Gesandten der Gemeinden.

289

Processe hatte der eine Gesandte von Centuripä so eifrig
gegen den Angeklagten gesprochen und so viele Einzelheiten
die .ausserhalb des Zeugnisses seiner Gemeinde I ja ausserhalb
der Anklage Ciceros lagen, vorgebracht, dass Q. Hortensius
ihn einen Ankläger, nicht einen Zeugen nannte (Oie. in Verr.
II, 64, 156). Daher wurden diese Gesandten von den GeO"nern auch in das Kreuzverhör genommen. . Am bekanntest:n
ist das Beispiel von Hejus, dem ersten der Mamertinischen
Gesandten: als sie bei dem ersten Termine auftraten um wie
'1
'
, von
Ilnen
von ihrer Gemeinde aufgetragen war, zum Lobe
Verres zu sprechen, liess Cicero C. Hejus vortreten und fraO"te
ihn nach zweierlei, erstlieh , wie es sich mit den Stat:en
verhalten hätte, die Verres ihm genommen hatte, sodann nach
dem Baue des Lastschiffes für Verres. Durch die Antworten,
welche .er der Wahrheit getreu geben musste, wurde die von
der Gemeinde Messanas abgesandte Lobrede vernichtet. In
ähnlicher Weise droht Cicero die übrigen Gesandten der Mamertiner fragen zu wollen und giebt die Fragen, 'die er an
sie stellen will, an. 1) Es kann kein Zweifel sein, dass in
gleicher Weise auch der Vertheidiger das Recht hatte, die
Gesandten, welche für die Anklage waren, zu befragen. Zuweilen waren den Gesandten von ihren Gemeinden noch besondere Aufträge in Betreff des Processes gegeben. Z. B. die
drei Gesandten der Gemeinde von Enna hatten den Aufh"aO"
o
erhalten, zuerst sich an Verres zu wenden und ihn um Rückgabe der Statue der Oeres und Victoria zu bitten: im Falle
sie ihnen zurückgegeben ~ürde, sollten sie nicht als Zeugen
auftreten. 2) Viele ännliche Aufträge werden vorgekommen sein.
Dass Gesandte allein, ohne ein schriftliches ZeuO"niss von
lIen Gemeinden zu einem Processe abO"eordnet
wurden , Wal"
o
92. Auch bei Flaccus' Processe erscheinen die mündlichen AussaO'en
wichtiger als die schriftlichen Urkunden, welche sie mitbrachten, Cic~ p.
Flacc. 15 flgd.
1) Cic. in Yen. IV, 57, 150; vergl. 7, 16; II, 5, 13; V, 18, 47.
2) eie. in Yen. IV, 51, 113. Eine ähnliche VerhancllunO' mit Ven8s
hatten die Gesandten von Tyndaris über eine Statue des M:rcur O'ehabt
Cic. in Verr. IV, 42, 92 . ., lJl[ctndata werden auch bei den Gesanc1t~n vo~
Heradea erwähnt, eie. p. Arch. 4, 8; bei denen von Messana, Cie. in
Yen. II, 5, 14. Vergl. ibid. IT, 64, 155; 67, 161.
ZUJl1P1', Röm. C rimill ::tlpr.
19
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. kaum möglich. Wenigstens musste ein Beglaubigungsschreiben,
in dem auch der Zweck der Gesandtschaft stand, mitgegeben
werden, und dieses Schreiben galt mittelbar als ein öffentliches Zeugniss. Cicero in seiner Rede für Cluentius spricht
zuletzt von Gemeinden und einzelnen Personen, die sich für
den Angeklagten interessirten. Die Nachbargemeinden desselben, sagt er, hätten nicht eine schriftlich abgefasste laudatio für ihn geschickt, sondern gewünscht, die angesehensten
Leute, die den Richtern bekannt wären, möchten nach Rom
kommen und den Angeklagten persönlich loben. 1) Hier handelt es sich nicht um ein eigentliches Zeugniss , sondern nur
um eine laudatio. Sodann waren die Erschienenen nicht amtlich
beglaubigte Vertreter ihrer Gemeinden: sie konnten nur allenfalls durch ihre Menge andeuten, wie die Stimmung in ihren
Gemeinden sei. Umgekehrt war es wohl möglich, dass von
Gemeinden nur ein schriftliches Zeugniss ohne Gesandte eingeschickt wurde. Der Art war z. B. der Senatsbeschluss der
Gemeinde' Capua, den Cicero zu Gunsten von P. Sestius verlesen liess (Cic. p. Sest. 4, 9). Aber selten war dies gewiss.
Denn es fiele·n die persönlichen Aussagen der Gesandten und
das Kreuzverhör, das mit ihnen angestellt werden konnte,
fort: der Werth eines solchen Zeugnisses war unbedeutend,
Ausserdem waren die Gesandtschaften aller Staaten in Rom
überaus häufig: es konnte den Gemeinden nie an Eingeborenen, welche ihr Zeugniss persönlich abgaben, fehlen. In seiner Rede für Archias (4, 8) führt C~cero es als etwas Besonderes an, die Gesandten von Heraclea seien nur dieses Processes halber geschickt worden, und ein ähnliches geschah bei
Balbus' Processe (Cic. p. Balb. 18, 41). Dagegen findet sich
kein Beispiel, dass Gemeinden' und Corporationen ebenso wie
Privatpersonen vom Ankläger zur Zeugenaussage gezwungen
werden konnten. Es lässt sich die Möglichkeit davon auch
nicht denken. Da es nicht in der Macht des Anklägers stand,
die Zeugen selbständig zu verhören, konnte er auch nicht
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das Zeugniss eines ganzen Senates oder einer V olksversammlung entgegen nehmen. Es genügte nöthigen Falls, wenn er
die einflussreichsten und mit den Verhältnissen vertrauten
Gemeindemitglieder nach Rom lud. Auch standen dem Ankläger mannigfache Mittel, wie sie Cicero in seiner Rede für
Flaccus (6, 14 flgd.) schildert, zu Ge bote, um freiwillige
Aeusserungen der Gemeinden hervorzurufen.
Quintilian giebt, wo er von der Kunst des Redners beim
Zeugenverhöre spricht, zwei Arten von Zeugnissen an. Die
erste bilden die schriftlichen Zeugnisse (testimonia per tabulas ),
die zweite die persönlichen Aussagen von Zeugen, über welche
eben gehandelt worden ist. Von den schriftlichen Zeugnissen
sagt er, sie würden nur freiwillig ausgestellt 1): folglich war
der Zeugenzwang .auf das persönliche Erscheinen vor Gericht
beschränkt. Wie nach Römischer Rechtssitte jede Urkunde
durch sieben Zeugen, welche dieselbe untersiegeln, Beglaubigung erhält, so werden die Zeugenaussagen jemandes, wenn
sie nicht an der Gerichtsstätte gemacht werden, durch die
Siegel von sieben Römischen Bürgerl1, welche in diesem Falle
signatores heissen, beglaubigt und zur Vorbringung vor Ge·
richt fähig gemacht. Ihre .Bedeutung ist in diesem Falle
eine etwas weitere als sonst. Während sie bei andern. U rkunden nur bescheinigen, dass dieselbe mit der Urschrift übereinstimmt, sollen sie den Zeugen, der eine Aussage macht,
durch ihre Anwesenheit veranlassen, die Wahrheit zu reden:
sie vertreten gewissermassen den Gerichtshof, der nicht nur
bezeugt, dass der Zeuge seine Aussage in einer bestimmten
Weise gemacht hat, sondern auch auf die Wahrhaftigkeit
des Aussagenden einen Einfluss ausübt. Diese Bedeutung
der signatores ergiebt sich aus Quintilian, wenn er sagt, die
Glaubwürdigkeit eines schriftlichen Zeugnisses sei geringer
als die eines mündlichen, weil jenes in Gegenwart weniger
1) Quint. V, 7 Testimonia clicunt~w aut pe?' tab~~las aut Ct pmesentiSimplicim' contm tab~tlc~s p~~gna. Nam et mim~s obstit1:sse viclet~w
p~~cZ01' inte1' paucos signatores et P?'O cliffidentic~ p?'e1nit~~r absentia,
Si
?'ep1'ehensione1h non . cc~pit ipsc~ pe1'sona) infamaTe signato?'es licet. Tacita
]Jmete1-ea quaedam cogitatio ?'efmgat~w his omnibus) quocl nemo pe?' tabulas dat testimoni~~m nisi sua voh~ntate,
19 *
bus.

1) eie. p. Cluent. 69, 197. Non illi in libellis la~~dationem dec1·etam
miseTunt) secl homines honestissimos) quos nosse1n~tS om,nes) huc f1'eq~tentes
aclesse et h~tnc pmesentes laucla1'e volue1'unt.
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Personen abgelegt sei, ferner, wenn er dem Anwalte räth,
erforderlichen Falles die Glaubwürdigkeit der signatores zu
verdächtigen. 1) In welchen Fällen schriftliche Zeugnisse erlaubt oder gewöhnlich waren, erhellt aus Quintilians Worten
nicht. Man sollte meinen, sie wären dann zweckmässig gewesen, wenn der Zeuge von Rom entfernt lebte. Aber dass
sie hierauf nicht beschränkt waren, zeigt Quintilian, der dies
nicht erwähnt. Es scheint demnach, dass sowohl von den
am Orte des Gerichtes Anwesenden als von Abwesenden ein
schriftliches Zeugniss gleich zulässig war. Indessen zur Zeit
der Republik waren überhaupt schriftliche Zeugnisse nicht
gebräuchlich. Wo Tacitus von der N othwendigkeit der Be1) Im Verlaufe seiner Auseinandersetzung über die Zeugen §. 32
sagt Quintilian Saepe , intc1' se collidi soZent incZe testcdio, hinc testes:
ZOC~bS ~d1'imque: hctec enim se PCt1'S iU1'ei~t1'ando, iZZct consenS~b signant?:um
tuet~t1'. Es kann kein Zweifel sein, dass signantes hier die nämlichen
sind wie die signcdo1'es der früheren Stelle, die Zeugen, welche durch
ihr Siegel die Richtigkeit beglaubigen. Wenn man indessen unter
testcdio ein r schriftliches Zeugniss ' versteht, so erhebt sich die Schwierigkeit, wie man den Eid der Zeugen zusammenstellen kann mit
der Uebereinstimmung der signato1'es bei einem schriftlichen Zeugnisse.
Jener Eid bürgt für die Richtigkeit der Auss~Lge, die Uebereinstimmung
tler signcdO?'es oder signantes beweist nur, dass jemand eine Aussage
gemacht hat, nicht cbss diese wahr oder richtig ist. Auch ~Ln den
mora,lischen Einfluss, den nach Quintilian die signato1'es auf die Beschaffenheit der Zeugena,ussage ausüben, darf ma,n nicht denken; denn
Quintilian spricht ausdrücklich von der U ebereinstimmung der signctt01'es. Die Schwierigkeit löst sich, wenn man unter testatio eine schriftliche Urkunde versteht, die in der gieichen Weise, wie ein r schriftliches
Zeugniss " dmch die signato1'es beglaubigt wird. Selbst der Zusammenhang bei Quintilian verlangt diese Auffassung. Er behandelt
nach einander den Widerspruch der Zeugen zuerst mit der testcdio, cbnn
mit dem Indicienbeweise (cl1'g~t1nenta), endlich mit andern Zeugen.
Wollte man testcdio als r schriftliches Zeugniss ' [mffassen, so würde
Quintilian den Widerspruch zwischen Zeugen und Ul'kunden, welche
letztere er doch V, 5 selbst unter den Beweismitteln aufgeführt hatte,
auslassen, überclem, was ohne weiteren Zusatz unpassend ist, unter
Zeugen nur müncUiche Zeugen verstehen. Escher:1. a. O. p. 97 suchte
die Schwierigkeit dieser Stelle durch die Annahme, signantes seien . von
den signat01'es verschieden, zu lösen. Er ist deshalb mit Recht von Th.
Mommsen in der Zeitschrift für Alterthumswissenscha,ft 1844 S. t![J7 geta,delt wordon; imlossen anch Mommsolls ErklU,l'11l\g ist nicht lJefrielligend,
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redsamkeit für die republikanische Zeit spricht, erwähnt er,
Zeugenaussagen habe man nicht abwesend noch schriftlich
abgeben clii.rfen, sondern sei gezwungen gewesen, es persönlich und anwesend zu thun. 1) Hierin liegt nicht, dass die
Republik schriftliche Zeugnisse nicht gestattete: Quintilian
würde dies erwähnt haben. Indessen sie waren ungewöhnlich.
Bei den vielen Oriminalprocessel,;l, die wir aus der Republik
kennen, wird kein einziges Beispiel eines schriftlichen Zeugnisses erwähnt. 2) Wir wären berechtigt, dieselben für die
Republik zu läugnen, wenn es nicht festsUinde, dass die sogenannten Lobreden (laudationes) vielfach schriftlich abgegeben worden sind. Diese sind auch eine Art von Zeugnissen,
wenngleich nicht über die unmittelbar vor Gericht kommenden Fragen. Ich glaube, auf diese allein beschränkten sich
während der Republik die ~ schriftlicheh Zeugnisse': so konnte
Tacitus ihren Gebrauch für die ältere Zeit des Staates läugnen, und Quintilian von ihnen sprechen, als ob sie von jeher
möglich gewesen wären. Als Pompejus durch sein Gesetz für
das Jahr 52 v. Ohr. Ausnahmegerichte eingesetzt hatte, gab
es bei diesen keine schriftlichen Zeugnisse; denn z. B. bei Milos Processe werden nur Zeugen,. die persönlich an der Gerichtsstätte auftraten, . erwähnt. Erst unter den Kaisern ka1) Ta,c. dialog. 36 C~t1n testimonia quoq~te ,in iudiciis non absentes nec
pe?' tabeZZam dm'e, sed C01'Ctm et JJ1'CteSentes dice1'e coge1'entu1',
2) Zwar führt Escher a" a. O. p, 89 zwei Fälle aus Orimin::tlprocessen a,n, zuerst Oie, in Yen. V, 39, 104, wo es heisst, Venes habe sich
na,ch dem unglücklichen Zuge gegen die Seediuber von den Schiffscapit~Lnen der Sicilisehen Flotte schriftlich bezeugen la,ssen, wie viele Soldaten auf jedem Schiffe gewesen wären: dieses Zeugniss habe er für einen
Process, der etwa gegen ihn angestrengt werden möchte, zu benutzen
die Absicht gehabt, Zweitens in der Rede für Murena 24, 49 erwähnt
er testificat'iones, die der Ankläger Servo Sulpicins vor Einleitung des
Processes vorgenommen habe, Beide FäUe gehören nicht hierher. Hier
ha,ndelt es sich um Zeugen, die während des Processes ihre Aussage
schriftlich machen, dort um Urkunden, die vor Einleitung desselben ::tufgenommen werden, Selbst in Privatprocessen der Republik sind uns
schriftliche Zeugnisse nicht bekannt und die testimonicb F~bfwnb1n bei
Oie, p, Flacc. 20, 48 und die testificcdio bei Oic. p, Quinct_ 6, 25 und 21,
GG sind andrer Art, Noch viel unkritischer sind die Aeusserungen von
W. Rein Römisches Privatrecht S. 922 über die schriftlichen Zeugnisse.
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Der Zeugeneid.

men e schriftliche Zeugnisse' auch ausserhalb jener allgemein
gehaltenen Lobreden auf. Von einer Freundin der Kaiserin
Mutter Livia, der Urgulaiüa, erz~Lhlt Tacitus t), sie sei so hochmüthig gewesen, dass sie es unter ihrer Würde geha1ten hätte,
vor Gericht als Zeugin zu erscheinen. Es war ein Process,
der im Senat geführt wurde, also ein Criminalprocess: man
schickte einen Prätor, der sie in ihrem Hause verhörte und
ihr e schriftliches Zeugniss ' ,in den Senat brachte. Tacitus
schilt über diesen Hochmuth: er sagt, es sei alte Sitte gewesen, dass selbst die Vestalischen Jungfrauen auf dem Markte
als gerichtliche Zeugen auftraten. Selbst zu seiner Zeit war
schriftliches Zeugniss für Frauen, die am Sitze des Gerichtes
weilten, nicht gewöhnlich, noch viel weniger für Männer. Die
Sitte kann nur langsam zugenommen haben. Ich denke, sie
beschränkte sich auf Abwesende: hier war sie nützlich und
bei der engeren Verbindung, die zwischen dem Mittelpunkte
des Reiches und den Provinzen eintrat, vielleicht nothwendig.
Zu einer Zeugenaussage gehört nach Römischen Begriffen ein Eid. Quintilian bemerkt in seiner Abhandlung
übel' die Zeugen, es seien von Anwälten .zuweilen ganze Classen von Zeugnissen für unglaubwürdig erklärt worden, z. B.
die vom Hörensagen; denn bei diesen würden die Reden von
Leuten, die nicht geschworen hätten, vorgebracht. 2) Er hält
also den Eid für ein wesentliches Erforderniss eines Zeugen.
Im Processe gegen Flaccus beruhte der Beweis auf den Aussagen Griechischer Zeugen. Gegen diese spricht Cic81:o. Ein
Griechischer Zeuge, sagt er, denkt nicht an die Worte seines
Eides, sondern an die, durch welche er verletzen kann. Ein
Eid ist ihm ein Scherz, ein Zeugniss ein Spiel. 3) Ebenso in
der Rede für Fontejus, wo es sich um das Zeugniss eines
Galliers handelte. Glaubt ihr, sagt Cicero, dass jene Völker
durch die Heiligkeit des Eides, durch die Furcht vor den

Göttern bewegt werden I)? Dann erwähnt er ausführlich die
Gottlosigkeit der Gallier, nimmt also an, ein Gottloser könne,
weil er nicht einen vollgültigen Eid leisten könne, auch kein
vollgültiger Zeuge sein. In der Rede für Sulla vertheidigt
sich Cicero gegen den Vorwurf des Anklägers, dass er in den
Gerichten unumschränkt herrsche: die, gegen welche er Zeugniss abgelegt, seien venutheilt, die, für welche er gesproc4en,
freigegeben worden. Cicero entgegnet, das sei nicht unumschränktes Herrschen, wenn man mit einem Schwure die Wahrheit rede, Glauben zu finden. 2) Er sagt alsoJ nicht blos, er
habe zufällig bei seiner Zeugenaussage geschworen, sondern
erklärt im Allgemeinen jede Zeugenaussage als verbunden mit
einem Schwure. 3) Demgemäss finden sich in allen Criminalreden Ciceros, sobald Zeugen erwähnt werden, zahlreiche Andeutungen, dass dieselben geschworen haben, zuweilen selbst
da , wo es für uns auffallend ist. Z. B. in dem Processe des
Lampsaceners Philodamus, den Oicero so ergreifend schildert,
trat C. Verres als Zeuge auf. Er war damals im Amte: es
könnte Ischeinen, dass bei ihm ein Zeugeneid unnöthig war.
Aber er hat, wie Cicer0 4) ausdrücklich bemerkt, geschworen.
Etwas mit einem Schwure, oder nachdem man geschworen
hat, sagen, bedeutet in den Reden Ciceros so viel als eZeuge
sein' ..~) So sehr galt der Eid als wesentliche Bedingung der
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1) Tae. Ann. II, 34.
2) Quintil. V, 7, 5 tota genem testimonionw/' (elevata esse), ~d cle auclitionib~bs,.

non enim ipsos esse testes, secl in'iU'rcttonb11~ ctffer're voces.

3) Cie. p. Flaee. 5, 11 G1'aecus testis cum eCb v oluntate p'focessit, ~d

laeclat, non iU1'isiU1'ancli, secl laeclencli verba mecli tcdus. ranChb1n iocus est, testimonium luclus.

q1.tibus ius iu-
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1) Cie. p. Font. 13, 30 An ve1'O istas nationes J'el'igione itt1'isi~t1"ancli
ac 1net~t deo'l'u1n i1nmo'rtali~b?n in testil1wniis dicenclis commove1'i a1'bit't'amini? In eben derselben Rede 11, 24 sagt er von dem berühmten M.
Scaurus, gegen dessen Zeugenaussage ein Angeklagter freigesprochen
wurde: H~titbS, C~ti~bS iniumti mbttb p1'ope te1'm1'tb11/' o1'bis 1'egebcd~w, iU1'ati
testimonio - c1'eclitwJn non est.
2) Cie. p. SuH. 7, 21 non esse hoc 1'egnum, cWJn verwm iumt~ts clicas,
p'l'obare.
3) Nicht so beweisend sind die Worte Seneeas de ira II, 29 De parv~bla S~tmma i~tclicatu1'o tibi 1'es sine teste non p1'obct1'et~t1', testis sine i~tr'e
ütr'anclo non VCtle1·et. Sie schreiben dem Eide nur die Glaubwi:i.rdigkeit
des Zeugnisses zu.
4) Cie. in Verr. I, 38, 84.
5) M~Ln sehe z. B. Cie. in Verr. I, 5, 14; 53, 139; II, 33, 80; IV, 23,
50; V, 7, 15; 11, 27; 34, 90; p. Seaur. 11, 24; p. Cael. 2, 4; 8, 20;
22, 55.
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Zeugenaussage. Trotzdem beruhte er nicht auf einem Gesetze, sondern nur auf alter Sitte, von welcher bei Erfordern
der Umstände abgewichen werden konnte. Die Vestalischen
Jungfrauen und der Flamen Dialis durften aus religiösen
Gründen nicht schwören, der letztere überhaupt nicht (Paul.
Diac. p. 104; Liv. XXXI, 50), die ersteren nur selten und nur
bei. der Vesta (Senec. Exc. contr. VI, 8). Dadurch entstanden Schwierigkeiten bei den gerichtlichen Zeugenaussagen
dieser Personen: der Prätor löste sie, indem er für diese Fälle
keinen Zwang zum Eide eintreten liess: dies ging in das prätorische Edict über 1) und dann in die Schwurgerichte, wenigstens wissen wir nicht, dass darüber eine weitere Bestimmung
erlassen worden ist. Wenn aber der Prätor in diesem Falle
den Eid erlassen konnte, so spricht die Wahrscheinlichkeit
dafür, dass er es auch in andern konnte, und man dürfte sich
nicht wundern, wenn man auch von nicht beschworenen Zeugenaussagen hörte. Indessen ich finde kein sicheres Beispiel
davon. "'Vv enn Oicero in seiner Rede für Plancius in Bezug
auf das frühere Leben des Angeklagten T. Torquatus, Q. Me..
tellus und L: Flaccus als gegenwäTtig anführt, sich auf ihre
Aussage beruft und sie ausdrücklich ein Zeugniss nennt (Oic.
p. Plane. 11, 27), so sieht es nicht aus, als ob sie ihre Aussage beschworen haben. Allein sie bezog sich nicht eigentlich auf Anklagepunkte und fällt mehr in die Olasse der Lo breden, die mit der Beweisaufnahme nur lose zusammenhängen.
Geleistet aber wurde der Eid von dem Zeugen, ehe er seine
Aussage begann. Dies lässt sich aus den früher angeführten
Stellen schliessen , in denen es immer heisst, der Zeuge habe
gesprochen, nachdem er geschworen: ausdrücklich wird es berichtet aus der späteren Kaiserzeit 2) , die damit keine neue
T

1) Gell. X, 16, 31 Ve1'ba pmetm'is ex eclicto pe1'JJet~w de flamine DiaZi
ct de sctce1'dote Vestae aclsc'l'ipsi: sace1'clotem Vestale1n et flaminem DictZe1n
in omni mea itwisclictione itware non cogam. Die Bestimmung stammt,
wie der Ausdruck in omni itwisclictione beweist, aus der Zeit, wo der
stil.dtische Prätor Civil- und Criminalgerichtsbarkeit hatte, Verg1. C. R.
I, 2, 101 und A. F. Rudorff Edicti . pe1'Pett~i qttae 1'eZiq'ua Sttnt (Lips.
1869) p. 105.
2) In 1. 9 lust, cod. de test. (IV, 20) heisst es Itwisiu1'Ctndi 1'digio'l1c
testes priusquam perhibeant testimonium, iamcludu1n arta1'i pmecipimus.
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Sitte einführte. Wenn man einer Bemerkung des falschen
Asconius glauben darf!), ging der Zeugeneid dahin, nicht
blos nichts Falsches zu sagen, sondern auch von der Wahrheit nichts zu verschweigen. Geleistet wurde er an einem
auf der Gerichtsstätte befindlichen Altare, den der Zeuge anfasste 2), und es kam in ihm als Hauptgott, bei dem geschworen wurde, wenigstens in republikanischer Zeit, der Oapitolinische Jupiter vor. il)
Bei den Zeugnissen von Gemeinden und Oorporationen
(S. 285) war ein doppelter Eid möglich. Er konnte erstlich
von den Gemeinden, welche dieselben ausstellten, geleistet
werden. Zwar, wenn der Beschluss von der Volksversammlung und dem Senate ausging, lässt sich ein Eid nicht denken' und Oicero nennt solche Beschlüsse ausdrücklich nicht
verpflichtet durch einen Eid. 4) Aber in Archias' Processe
bezeichnet er die durch Gesandte_überbrachte Erklärung
des Municipiums Heraclea in Betreff des Angeklagten als
früheren Ehrenbürge!s ' als eine wegen des dabei geleisteten
Eides glaubliche. 5) · Archias' Ehrenbürgerrecht sollte erwiesen werden: die schriftlichen Urkunden waren im Bürgerkriege untergegangen, es waren beinahe 30 Jahre seit der
Thatsache, die bezeugt werden sollte ,. vergangen, die ganze
Verfassung der Stadt umgestaltet worden. Unmöglich konnte
der Senat von Heraclea als solcher die erforderliche Thatsache
bezeugen: das höchste war, dass etliche Mitglieder desselben
oder andere Bürger der Stadt die Thatsache aus ihrer Erinnerung versicherten und diese Versicherung durch einen Eid
1) Pseudo -Ascon. p. 184 Qt~ia iwmti testes p1'od~~ci solent ) no'n soZU1n ne falsa dicant) ve1't~m etiam ne) qttae vefCt Sttnt) taceant.
2) Cic. p. Flacco 36, 90 . E1'go is) qui si amm, tenens 'itWa1'et) c1'ede1'ct
ncmo) per epistoZam q~wcl volet initwatus p1'obctbit.
3) Daher sagt Cic. p. Font. 14, 30 von den Gallischen Zeugen in
Fontejus' Processe: Ab isclem gentibt~s sanctis et in testinwn'io reZ-igiosis
obsesst~1n Capitolitt1n est atqt~e ille It~ppite1 ') cU'it~s nomine maim'es nostri
t 'i nctam testimoniont11'/, ficZem esse vohten~nt,
4) Cic. p. Flacc, 6, 15 psephis1nctta non iw'ei'M1'anclo const1'ictct.
Eine andere Stelle, an der scheinbar dem Senate ein Eid zugeschrieben
wird, ist oben S. 286 erwähnt.
5) Cic. p, Arch. 4, 8 integen'imi 1/tU1ticipii i~~sitwanclum {ide'lnqtte.

298

Drittel' Abschnitt. 4. Die Beweisaufnahme (pr·obatio).

bekräftigten. Der Senat besti:i.tigte in seinem Beschlusse, dass
dieses Zeugniss abgelegt worden war: Oicero konnte mit
Grund von einem dabei geleisteten Eide sprechen. AusseI'
eine~ solchen besondern Falle konnte von einem Eide der
ein ZeuO'niss ausstellenden Gemeinden nicht die Rede sein.
O
Dagegen wenn die Gesandten der Gemeinden münd~ich a~s
Zeugen und in einem Kreuzverhöre auftraten, wurden SIe vereIcligt: wir wissen es durch Ciceros ausdrückliche Erwähnung bei
O. Hejus, dem Gesandten der Mamertiner, der mit e~ner Lobschrift für Verres von seiner Vaterstadt abgeschIckt war,
aber von Oicero im Kreuzverhöre befragt, die Verbrechen des1
sen, welchen er loben sollte, angeben musste. ) Sein Fall
war in so fern eigenthümlich, als er gezwungen wurde, gegen den Auftrag seiner Gemeinde auszusagen; aber den Zeugeneid leistete er als Gesandter seiner Gemein~e. 2) . Daher
wird auch von den Alexandrinischen Gesandten, ehe beI O. Rabirius' Processe auftraten, angedeutet, sie hätten einen Eid
O'eleistet.3) Von den Gesandten befreundeter Gemeinden Galliens, die bei FonteJ'us' Processe auftraten, heisst. es, sie hätten
nach einem Eide für den Angeklagten ZeugnIss abgelegt 4),
und in seiner Rede für Flaccus CL
!, 9) verknüpft Oicero seine
Klagen über die Unzuverlässigkeit Griechischer Eid~ und Ze.ugenaussagen mit den von ihm angeführten ZeugnIssen Gnechischer Gemeinden.
Eine Eigenthümlichkeit des Römischen Gerichtsverfahrens sind die Lobreden (la1Jtdationes) 5) . Sie gingen aus der
1) Cic. in Vel'l'. 11, 5, 13; IV, 8, 18. Sein Fall wird von Escher a.
.
.
a. O. p . 116 nicht ganz richtig beurtheilt..
2) Verres selbst trennte die Pflichten, ehe HeJus als Gesandter semel'
Vaterstadt und als Zeuge liberhaupt hatte, nicht. Denn er beantragte,
er solle weaen der schlechten Erfüllung des ihm gegebenen Auftrages
mit der St~afe der Ehrlosigkeit belegt werden, Cic. in Verr. IV, 8, 18.
3) Cic. p. C. Rab. 13, 36 Ubi semel qt~is peiemve1'it, ei c1'~cli postea
etiamsi pm' plu1'es deos itwet, non 01:JO?·tet, was zwar allgemem gesagt
wird, aber doch nur verständlich ist, wenn auch diese Gesandten geschworen hatten und überhaupt zu schwören pflegten.
4) Cic. p. Font. 14, 32 Ct~m omnes in Gctlz.ia qui. sunt .socii. P01~~ü'i
RO?nc~ni atque cbmici, JJ1. Fonteit~1n incolumem esse cuptant, tumtt l J?'tva-

tim et publice lat~clent.
5) Vergl. oben S. 293 .
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Oeffentlichkeit des Verfahrens hervor und aus dem Streben
das Gefühl der Richter zu erregen: ihre höchste Anwendun;
fanden sie bei den grossen politischen Processen, durch welch~
die Bür~erschaft gespalten wurde. Bei den Volksgerichten
waren SIe beschränkt durch die Macht des vorsitzenden Beamten, der ' nach Belieben das Wort gestattete. Selbst von
den Beamtengerichten darf man sie nicht ausschliessen. Da
diese nach eigenem Gutdünken, wen sie wollten, in ihren
Beirath aufnahmen und sogar gesetzlich an die MeinunO' des
°
Volkes gebunden waren, musste der Einfluss, den angesehene
Männer oder Städte auf ihre Entscheidung ausübten bedeutend sein. Zur Zeit, als die Schwurgerichte eingesetzt wurden, war das System der Lobreden sehr ausgebildet: bei Verres' Processe sagt Oicero 1), zehn Lobredner sei die gleichsam
gesetzmässige und von der Sitte gebotene Zahl: wer sie nicht
stellen könne, für den sei es anständiO'er
. 0
, keinen Lo brednel'
zu stellen.
'
Der Unterschied der Lobreden und der Zeugnisse ist
schwanke~d, die. Verwandtschaft derselben einleuchtend: jede
10 brede 1St gewIssermassen ein Zeugniss 2) , wenn auch nur
für den allgemeinen Oharakter des Angeklagten. Der Sprachgebrauch ist unsicher, und von jedem Zeugen, der für den
Angeklagten spricht, kann man sagen, er lobe ihn. In Fonte~us' Processe traten viele Zeugen für den Angeklagten auf:
CICero sagt von ihnen, sie hätten ihn gelobt,3)_ und ihre Aussage war eine Lobrede. Bei Balbus' Processe waren GesandtA
der Gaditaner. zugegen, welche dem Angeklagten bezeugten,
dass er nach Ihrem Wunsche das Römische Bürgerrecht angenommen habe: Oicero 4) nennt sie ausdrücklich Lobredner.
1) Cic. in Verr. V, 22, 57 Primum in ittdiciis qtti clecem lattclatores
clcwe non potest, honest'i~ts est ei nttllttm clcb1'e qttam illum qtbctsi legitimttm
nume?'tb17t cons~tetttclinis non explere.
2) Daher nennt Cic. p. Flacc. 15, 36 die lattclatio AC1nonensium, die
von den Anklägern für ungültig erklärt wurde, ausdrücklich ein testimOnitbm.
S) Cic. p . Font. 14, 32 an der kurz zuvor anaeführten Stelle
4). C'1C. p. Balb. 18, 41 lauclcdo1'es ad hoc iuclic-iwn
O
·
sttmnws
homines
ac nobilissimos} clep1'ecatores httius pe1'iculi missos vicletis. In M. Fon~
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Die einzige Lobrede, :welche Verres bei seinem Processe aufweisen konnte, war die der Mamertiner; aber die Gesandten,
welche sie überbrachten, wurden wie Zeugen behandelt und
im Kreuzverhöre befragt. 1) Kurz, jedes Zeugniss für den Angeklagten gilt als Lobrede und jede Lobrede kann als Zeugniss behandelt werden. Dennoch muss zwischen einer eigentlichen Lobrede und einem eigentlichen Zeugnisse ein bestimmter, greifbarer Unterschied gewesen sein. Denn in seinem
Ausnahmegesetze für das Jahr 52 v. Ohr. verbot On. Pompejus die Lobredner, weil er sie für einen Missbrauch hielt. 2)
Zeugen für den Angeklagten konnte er nicht verhindern:
sonst h~i,tte überhaupt kein gerichtliches Verfahren stattfinden können. Eine Lobrede, wie sie die Gaditaner für Balbus
oder die Mamertiner für Verres eingeschickt, oder wie sie die
Syracusaner für eben denselben unter Aufzählung seiner einzelnen Verdienste 3) hatten schicken ' wollen, bezog sich ganz
eigentlich auf die Anklage: sie konnte wesentlich auf die Belehrung der Richter einwirken. Dagegen wenn sich eine Lobrede nur auf das frühere Leben des Angeklagten, über das
nicht Gericht gehalten werden sollte, bezog oder wenn sie in
allgemeinen Ausdrücken denselben den Richtern empfahl, so
war sie unnütz und nach Pompejus' Ansicht für eine strenge
Rechtspflege hinderlich. Wahrscheinlich hatte Pompejus in seinem Gesetze einiges hinzugefügt, um den Oharakter der verbotenen Lobreden n~i,her zu bestimmen, aber damit schwerlich
j eden Zweifel beseitigt. Er selber, heisst es, hätte später bei
T. Munatius Plancus' Processe dem Angeklagten eine Lobr ede gewähTt und er pflegte getadelt zu werden, dass er damit seine eigenen Gesetze übertreten habe. Walll'scheinlich
hat er dies nicht thun wollen: er dachte, die Lobrede, wie er
sie einschickte, sei erlaubt; indessen die Richter, besonders
auf Antrieb von M. Oato, entschieden gegen ihn. 4)
t ejus' Processe hatte die Stadt Massilia eine Lobrede eingesandt,
Cic. p . Font. 6, 14.
1) Man sehe die kurz zuvor S.' 298 angeführten Stellen.
2) Dio Cass. XL, 52. Vergl. C. R. II, 2, 470.
3) S. oben S. 288.
4) Dio, Cass. XL, 55 ; Plut. Pomp. 55 und Cat. 48.
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Die Römer waren bei Processen, sobald nur das Verbrechen nicht widerwärtig war, leicht erbittlich: die Angeklagten galten ihnen als Elende, die Verurtheilung als ein
Unglück. Sie unterstützten die Handhabung der Gerechtigkeit wenig und überliessen die Strenge denen, die zur richterlichen Entscheidung berufen waren. Es galt allgemein als
Pflicht eines angesehenen Mannes, einen Angeklagten, mit
dem er nicht gerade in Feindschaft stand, den Richtern zu
empfehlen, und Oicero (epist. I, 9, 19) spricht die damals gangbare Ansicht offen in einem Briefe an P. Lentulus aus. Zehn
Lo bredner verlangte die Sitte: so viele hatte M. Scaurus bei
seinem Processe, darunter neun gewesene Oonsuln (Ascon. p.
28): noch mehr führt Oicero in dem sehr zweifelhaften Processe gegen Oluentius an (Oie. p. Oluent. 69, 197 flgd.): es
ist kein Zweifel, dass auch Verres , wenn sein Process zu
Ende geführt worden wäre, viele Lobredner unter den angesehensten Männern gefunden haben würde. Lobreden galten
einmal als ein wünschenswerthes Beiwerk eines anständigen
Processes. Man kann unter denselben eine doppelte Eintheilung machen. ' Erstlich gingen sie, wie die Zeugnisse, entweder von Einzelnen 'oder von Gemeinden und Oorporationen
aus : wir haben Beispiele von beiden angeführt. Zweitens
wurden sie entweder mündlich vor dem versammelten Richtercollegium gegeben oder schriftlich (per tabellas). So war
unter den Lo brednern, welche Scaurus stellte, ein grosser
Theil abwesend und schickte eine schriftliche Lobrede: so
that es Pompejus bei Plancus' Processe: Oicero schreibt an
Lcntulus, dieser habe oft aus dem liussersten Ende der Welt
Lobreden für Angeklagte geschickt (Oie. epist. I, 9, 19). Dass
diese schriftlichen Lobreden eine Beglaubigung durch Untersiegelung von Zeugen erhielten, wie es bei den eschriftlichen
Zeugnissen' der Fall war, 1st undenkbar. Die mündlichen Lobreden bestanden oft aus längeren, sorgfältig ausgearbeiteten
V orträgen, welche demüthige Bitten an die Richter enthielten
(Ascon. p. 29).
Das Verfahren des Anklägers, welcher die Beweismittel
für einen Oriminalprocess zusammensucht, haben wir, wo wir
von der durch den Beamten ertheilten Vollmacht sprachen,

302

Dritter Abschnitt.

Vorbereitungen des Ank]~Lgel'S und des Angeklagten.

4. Die Beweisaufnahme (p1·obcdio).

berührt. I) Es handelte sich dort hauptsächlich um einen
Process wegen Erpressung, für den Zeugen und Beweise meist
in der Provinz zu suchen sinel. Aber ähnlich ist das Verfahren des Anklägers in anderen Processen, und Oicero schildert
es in seiner Rede für L. Murena, den sein Mitbewerber um
das Oonsulat, Sero Sulpicius Rufus, der Amtserschleichung anklagte. Der Ankläger ist noch nicht amtlich zu seiner Anklage ermächtigt, aber er bereitet dieselbe schon während der
Wahlen vor. Man sah di~h, sagt Oicero von ihm, wie du
die Untersuchung anstelltest 2): dann erwähnt er die einzelnen
Theile dieser Untersuchung, zuerst das Beobachten, nämlich
des Gegners, ob er während der Wahlen etwas Gesetzwidriges
thue. Wenn er etwas derartiges bemerkt, so ist das Nächste,
jemanden zu finden, der es als Zeuge vor Gericht bekunden
kann und will. Dies ist das Anschaffen von Zeugen (test~~
ficatio).3) Sind die Zeugen nicht freiwillig zur Aussage bereit, so hat der Ankläger das Recht, sie zu zwingen. Es ist
für ihn wünschenswerth, sogleich zu erfahren, was der Zeuge
aussagt: er führt ihn also bei Seite und fasst seine Aussage
schriftlich ab (seductio testium). Daran schliesst sich das
Beiseitetreten (secessio subscriptorum) der Freunde des Anklägers, welche der Aussage des Zeugen zuhören und durch
ihre Unterschrift bezeugen, dass derselbe wirklich die betreffende Aussage gethan hat. 4) Der Ankläger gewinnt so nicht
1) Man sehe oben S. 279.
2) Oie. p. Mur. 24, 49 Etenim te inqui1"ere videbant, t1'istem

ips~tm,

mctestos amicos, obse1'vationes, testificcdiones, seductiones testüt1n, secessio- .
nem subscripto1'um.
3) Dieser Ausdruck findet sich oft bei Cicero, immer in der gleichen
Bedeutung, Z. B. Brut. 20, 277; Phil. IX, 6, 15; epist. I, 1, 2; in Verr.
IV, 42, 92; V, 39, 102.
4) Ich glaube, dass subscripto1' hier diese Bedeutung hat und nicht
die gewöhnliche, wonach es einen Gehülfen des Anklägers bezeichnet.
Zu der Zeit, die Cicero in Ser. Sulpicius' Benehmen schildert, gab es noch
keinen Ankläger: noch viel weniger kann es einen Gehülfen desselben
geben. Eine Anklage kann Jedweder unternehmen, sich also, ehe er den
Auftrag dazu hat, dafür vorbereiten; aber die Wahl von Gehülfen entscheidet sich erst vor dem Prätor, welcher den Auftrag el'theilt, Gesetzt aber, SUbSC1'ipt01' bedeute hier den Gehülfen der Anklage, so begreift man nicht, wozu derselbe bei Seite treten soll, wenn schon der
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nur einen bestimmten Grund für seine AnklaO'e
sondern er
Cl ,
bindet auch den Zeugen selbst
und hat, im Falle derselbe bei
.
dem Procf\sse selbst nicht sollte zuO"ee:en
sein können , ein
Cl
schriftliches Zeugniss. Der Angeklagte befindet sich, so lange
die wirkliche Anklage vor Gericht noch nicht bekannt bO'emacht ist, im Dunkeln; allein er kann auch Einiges zur Abwendung derselben thun: er kann ebenfalls eine testificatio
vornehmen. 1) Wenn er etwas thut, das Verdacht erregen
könnte, so nimmt er jemanden zum Zeugen und lässt dessen
Zeugniss beglaubigen. So machte es Verres, um zu verhüten,
dass der VeTlust der Sicilischen Flotte gegen die Seeräuber
auf deren mangelhafte Bemannung geschoben würde. Er liess
die Befehlshaber der Schiffe zu sich rufen, verzeichnete ihre
Aussagen und liess dieses Scl1riftstück durch seine Freunde
beglaubigen. 2) Vieles ähnliche hatte Verres gethan, namentlich indem er scheinbare Kaufcontracte schloss. Für uns hat
solcher Verkehr der Parteien mit ihren Zeugen etwas Befremdendes: für die Römer, welche die ganze Vorbereitung des
Processes den Anklägern überliessen, hatte er es nicht. Quintilian (V, 7, 11) giebt in voller N aivetät Vorschriften darüber, wie man seine Zeugen gegen verfängliche Fragen der
zu
Gegenpartei
schützen könne. Man müsse sie sorO'fältio'
_
b
0
Hause vorbereiten und namentlich auf solche FraO'en
wie
sie
b
,
von den Gegnern gestellt werden könnten, einüben: dann würden sie entweder in ihren Aussagen sich gleich bleiben oder,
wenn sie einmal schwanken sollten, doch leicht wieder auf
den richtigen Punkt zurückgebracht werden können. Für
diese Römische Auffassung ist auch bezeichnend, wenn eben
derselbe Quintilian (V, 7, 32) es als einen Kunstgriff der An~

Ankläger selbst den Zeugen aufgefunden hat. Allerdings findet sich der
Ausdruck subscriptm' für denjenigen, der etwas durch seine Unterschrift
beglaubigt, erst in spätem Rechtsquellen, noch nieht bei Cicero. Allein
bei diesem kann man auch nicht den später gewöhnlichen Ausdruck signato1' nachweisen.
1) Man vergl. oben S. 293. Diese testificatio erwähnt Cic. in Ven. V,
39, 102.
2) Ueber eine ähnliche testificcttio vergl. Cic. Brut. 80, 277 und Cic.
Yerr. IV, 42, 92.
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wälte angiebt] einen dazu angestifteten Zeugen auf die Bänke
der Gegner zu schicken 1)] damit er von dort aufgerufen]
desto mehr Schaden anrichte.
Il. Die Urkunden
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so in den Besitz der gewünschten U rkunde. 1) Hieraus ist
ersichtlich, d'ass dem Ankläger ebenso gut Gewalt gestattet
war, um in den Besitz aller Urkunden zu kommen wie es
ihm freistand, zur Zeugenaussage zu zwingen: alle Folgerungen und Einzelheiten, die wir früher beim Zeugenzwange
kennen gelernt haben, werden in gleicher Weise für die U rkunden gelten: nur werden sie bei diesen nicht öfter erwähnt
weil ihre Ausübung in die persönliche Freiheit nicht so tief
eingriff wie beim Zeugenzwange. 2) Diese Gewalt ging bei
den Urkunden in gewisser Beziehung weiter als bei dem Zeugenzwange : sie umfasste das Recht einer förmlichen Hausdie er 0O'eO'en
suchung. Cicero wünschte bei der UntersuchunO'
0'
0
Verres in Sicilien führte, in den Besitz gewisser Papiere einer
Gesellschaft von Staatspächtern zu kommen. Er ging unerwartet in das Haus eines ehemaligen Vorstandes dieser Gesellschaft, des L. Vibius, hielt eine genaue Haussuchung, fand
die gewünschten Papiere und versiegelte sie. 3) Eine andere
Haussuchung hielt Cicero zu Syracus in Apronius' Hause. 4)
Die öffentlichen, d. h. dem Römischen Staate 0"ehörigen
Cl
,
Urkunden stellte das Gesetz dem Ankläger ausnahmslos zur
beliebigen Benutzung: dies war, da die Fäden der ganzen
Verwaltung in Rom zusammenliefen und dort alle Acten der
früheren Zeit aufbewahrt wurden, eine sehr bedeutende Menge.
Also z. B. im Processe gegen Verres standen dem Ankläger
alle amtlichen Schriften, welche dessen Thätigkeit im Staate
betrafen, zu Gebote. Es wird erwähnt die Rechnung, welche
er als Quästor abgelegt hatte (I, 14, 36), die Edicte] welche
er als Prätor in Rom und in Sicilien erlassen hatte (I, 45,

(tab'/;~lae).

Das nächste Beweismittel] das bei Oriminalprocessen zur
Anwendung kommt] beruht auf Sachen und besteht aus Schriftstücken. Sie wurden schon in dem vorigen Abschnitte] der
von den Zeugen handelte] erwähnt] aber theils in unmittelbarer Verbindung mit Zeugen theils zum Ersatz derselben.
Der allgemeine Name für dieselben ist tabulae. 2) Wir unterscheiden bei ihnen die öffentlichen Urkunden] d. h. die des
Römischen Volkes, und die Privaturkunden , welche wieder in
diejenigen zerfallen, welche im Besitze von Einzelnen, und
diejenigen, welche im Besitze von Gemeinden oder 001'porationen sind. Im Allgemeinen gilt bei den Urkunden
eben dieselbe Bevorzugung der Anklage vor der Vertheidigung,
wie wir sie bei den Zeugen gefunden haben. Wir haben
darüber Nachricht, auch die Analogie spricht dafür und die
Art der Ausführung. Gegen Zeugen stand dem Ankläger ein
Zwang zu in Folge der 8"mtlichen Vollmacht, welche er vom
Prätor zur Führung der Untersuchung erhalten hatte. Nun
erzählt Cicero ausführlich, welche N oth er bei der Führung
der Untersuchung in Syracus hatte, um in den Besitz eines
Beschlusses, welchen der dortige Senat gegen Verres gefasst
hatte, zu kommen. Einer der Senatoren stellte sich ihm entgegen: Cicero las das Gesetz vor, das über die dem Ankläger
zu ertheilende Vollmacht handelte: calle Urkunden und Schriftstücke würden ihm zu Gebote gestellt'. Als trotzdem jener
Senator und der Prätor Siciliens selbst widerstrebte, drohte
Oicero, las die Strafbestimmung des Gesetzes . vor und kam

1) eic. in Ven. IV, 66, 149 Ego legem 1'ecita1°e) omnium mihi tab1Jtla1·twn et littem1'1Jt1n fie1'i potestatem - nisi legis sanctionem, poenamqtte
1'ecitassem) tab1Jtlm'u1n mihi potestas (acta non esset.
2) Bei den Processen über Wahlumtriebe war wahrscheinlich die
Befugniss des , Angeklagten gleich der des Anklägers auch in Bezug auf
Urkunden. S. oben S. 276.
3) Cic. in Verr. II, 74, 182 Sane homini p1'aete1' opinionem imp1'oviso
incidi. SC1·tdatus sum) quae potui) et quaesivi omnia: inveni duos solos
libellos. - Itaque obsignctvi statim.
4) eic. in Ven. III, 56, 154 Haec epistolct est - quam nos SymcHsis in aedib'tts Ap1'onii) cum littems conqu1:1'e1'emttS, invenimus.

1) Vergl. oben S. 246.
2) Er findet sich so bei Quintil. V, 5, aber auch schon bei Cic. in
Verr. Act. I, 18, 56 Hoc testibus) hoc tabulis p1'ivcttis p1Jtblicisque a1Jtcto1itatibus itct vobis planum facü:;1n1JlS cet.) und auch bei eic. p. Font. 2,
3 werden testes und tctb1Jtlae als die Beweismittel, wodurch einc Er]Jrcssung c1argcthQ,n werden kann, genannt; ebcllso bei Gell. XIV, 2, 4-.
0
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116), die von ihm geführten Acten über die Sache des Mündels Junius (I, 55, 143), die Acten von L. Piso, dem Frem-

Arten von Privaturkunden.

über die Zahl der Staat,s pächter (51, 120), den Contract der
Gemeinde Segeste über das Wegschaffen einer Statue (IV, 35,
79), die Acten der Tyndaritaner über eine Statue des Mercur
(IV, 42, 92), die schon früher er~ähnten Verhandlungen und
Beschlüsse der Syracusaner. Es gab keine Art von Urkunden
in den Gemeinden, welche dem Ankläger nicht zu Gebote gestanden hätte.
Unter den Privaturkunden Einzelner nehmen eine hervorragende Stelle die Rechnungsbücher ein, welche nach alter
Sitte jeder ordentliche Römische Bürger über seine Einnahmen und Ausgaben zu führen hatte. In allen Fällen, wo es
sich um eine unerlaubte Einnahme, z. B. bei Erpressungen,
oder ' gesetzwidrige Ausgaben, z. B. bei Wahl umtrieben , handelte, ergab sich aus ihnen ein deutlicher Beweis für das Verbrechen, und selbst wenn sie nicht geführt worden waren,
lag darin ein Verdachtsgrund. Aber auch bei andern Verbrechen, z. B. dem des Giftmordes, liess sich aus ihnen nachweisen, ob · der Angeklagte Geld für die Gehülfen des Verbrechens aufgewendet hatte oder nicht. 1) Bei Verres' Processe hatte Cicero die Rechnungsbücher des Angeklagten und
seines Vaters: er hatte sie genau untersucht und geordnet,
um jeden Abgang und Zugang des Vermögens festzustellen:
er wies aus ihnen die Diebstähle des Angeklagten schlagend
nach. 2) Aber ,auch alle andern Schriften sowohl des Angeklagten als auch anderer Privatpersonen standen dem Ankläger zu Gebote. In Verres' Pl'ocesse wird erwähnt das' Rechnungsbuch des Habonius (I, 57, 150), die Rechnungsbücher
ehrenwerther Leute, welche über Verres' Unredlichkeit bei
der Eintreibung einer Geldstrafe Auskunft gaben (I, 60, 156),
die Papiere von L. Carpinatius, Verres' vertrautem Gehülfen
(I, 70, 169), ebenso die von L. Canulejus ,(I, 74, 183), die
Papiere des Panormitaners Diocles (IlI, 40, 92), Briefe des
Prätors L. Metellus an verschiedene Personen (IH, 53 , 123),

denprätor über die Sachen, worin er gegen die Entscheidungen von Verres als städtischer Prätor Einspruch that (I, 46,
119), verschiedene Entscheidungen und Edicte von Verres in
Sicilien (Il, 12, 31; 13, 33; 43, 107; IIl, 10, 26; 14, 3.6; 36,
63 ,· 40, 92·, V, 21, 54', 22, 56). Hierzu gehören auch dIe Acten über die Thätigkeit anderer Beamten, sowie die Acten
über frühere Processe, welche in Rom aufbewahrt wurden.
So werden die Rechnungen, welche der berühmte P. Servilius
nach Besiegung der Seeräuber abgelegt hatte, angeführt (I,
21 , 57) , die vollständigen Verhandlungen über den .Process
des Lampsaceners Philodamus (31, 79 und 33, 83), dIe Acten
über den Process gegen Cn. Dolabella wegen Erpressung (38
96), das V oconische Gesetz, aus dem Cicero einiges vorlesen
liess (I, 41, 106), das Bündniss von Messana und Tauromenium mit dem Römischen Volke (V, 19, 50). In seiner Rede
für Flaccus liess Cicero (p. Flacc. 9, 20) den amtlichen Briefwechsel zwischen Pompejus und Plautius Hypsaeus verlesen.
Kurz, es gab keine Gattung von Urkunden in den reichen
Archiven Roms, welche nicht dem Ankläger für die V orbereitung eines Processes ausgeliefert wurde.
Unter den Privaturkunden nahmen bei einem Processe
über Erpressung in einer Provinz diejenigen eine hervorraO'ende
Stelle ein , welche von Gemeinden herrührten und ento
weder in dem Briefwechsel, den sie mit dem Statthalter oder
dessen Dienern gehabt hatten, oder in Senats- und V olksbe~>chlüssen bestanden. 1)
So führt Cicero in seiner Rede gegen
Verres an die eherne Tafel zu Ehren von Sthenius, welche
einen Senatsbeschluss der Thermitaner enthielt (Il, 46, 112),
ein Schreiben von L. Metellus an die Sicilier (IIl, 17, 45),
Staatsschriften der A gyrinenser und Amestratiner (IIl, 31,
74 und 39, 89), der Thermitaner und Imacharen,ser (IH, 42,
99 und 100), der Menäner (43, 102), die öffentlichen Listen

1) Man sehe Cic. p. Cluent. 12, 34; 14, 40; 30, 82. Wer in väterlicher Gewalt ist, führt keine Rechnungsbücher: daher war M. Caelin s
ontschuldigt, dass er keine hatte, Cic!. p. Cael, 7, 17.
2) Cic. in Ven. T, 23, 60 figd,; IV, 16, 36,
20*

1) Freilich werden auch sie, in weiterer Bedeutung des Wortes, PUblicae litteme genannt bei Cic. p. Flacc. 10, 23 p1'ivcdcte litteme millae

J]1'ofenmt'!Jt1') lJttblicae 1'etentae s%nt in

acc~ls((.t01'1tm

307

potestate.

...........

Ir

.
308

Dritter Abschnitt. 4. Die Beweisaufnahme (p1'obatio).

Verfahren des Anklägers bei Urkunden.

309

bezüglichen Papiere ausgeliefert erhielt (ibid. IV, 66 , 149).1)
Ehe • der
Verschluss dieser Urkunden bO'eschah , nahm wahr.
sch81nhch der Ankläger von ihnen eine Abschrift , um den
Inhalt derselben für weitere Nachforschungen zu benutzen.
V!enigstens erzählt Oicero, er habe Verres' Rechnungsbücher
sorgfältig gelesen und geordnet (Oie. in Verr. I, 23, 60),
was er doch nur konnte, wenn ihm der Inhalt längere Zeit
zu Gebote stand. Ebenderselbe erzählt (Oie. in Verr. I, 57,
149), als er Verres' amtliche Papiere versiegelt gehabt habe,
hätte sich derselbe geweigert, die Rechnungen mit Habonius,
der auf Kosten der Erben von P. Junius die Herstellung des
Oastortempels besorgt hatte, abzuschliessen. Habonius habe
sich also an Oicero gewendet, um für diesen Zweck die Herausgabe der betreffenden Papiere zu erlangen. Bei dieser Herausgabe fanden wahrscheinlich mannigfache Förmlichkeiten im
Eröffnen und Wiederversiegeln statt. In ähnlicher Weise hatte
früher On. Dolabellas Ankläger dessen amtliche Papiere und
Rechnungen versiegelt und Verres hatte deshalb über sein
Legatenamt seine Rechnung erst nach Dolabellas Verurtheilung abgelegt (Oie. in Yen. I, 38, 98).
Einige Papiere brauchten indessen nach ausdrücklicher
Bestimmung des Gesetzes über Erpressung dem Gerichte nur
in Abschrift vorgelegt zu werden: es waren wahrscheinlich
Handlungs bücher, welche fortwährend benutzt werden mussten.
~o war es z. B. mit den Rechnungen der Staatspächter (Oie.
In Verr. I, 76, 187 flgd.). Oicero wollte die der Sicilischen
Staatspächter während Verres' Verwaltung benutzen : er liess
also eine Abschrift anfertigen und durch Zeugen beglaubigen,
und zwar war die Abschrift so genau, dass sie auch die Ver-

ein Brief des Timarchides, des accensus von Verres (66, 154),
die Briefschaften, welche Oicero in Syracus bei L. Oarpinatius
unter den eingegangenen, in Rom bei L. Tullius, einem Freunde
von Verres , unter den abgesandten Briefen gefunden hatte
(71, 167), ein Brief von Verres an seinen Vertheidiger Hortensius (81, 189), das Rechnungsbuch von O. Hejus, dem Mamertiner (IV, 6, 12). Papiere aller Art, die sich bei dem
Angeklagten oder bei andern Personen fanden, durfte der
Ankläger vermöge der ihm vom Prätor ertheilten Vollmacht
aufsuchen und mit sich nehmen. 1) Sein Recht, überall Haussuchungen zu halten, war, so viel wir wissen, uneingeschränkt:
das Einzige, was dem davon Betroffenen frei stand, war, sich
in Rom entweder an den "Prätor oder in der Provinz an den
Statthalter zu wenden; aber die Worte des Gesetzes scheinen
so allgemein gewesen zu sein, dass nur wenig Schutz möglich war. 2)
Die meisten dieser Papiere nahm der Ankläger in der
Urschrift an sich. Er versiegelte dieselben in Gegenwart von
Zeugen und übergab sie so versiegelt bei dem Beweisverfahren dem Gerichte. So machte es Oicero, als er die Haussuchung bei Verres gehalten hatte (Oie. in Verr. I, 19, 50)'so, als er in Sicilien im Hause des Römischen Ritters L. Vibius nach Papieren gesucht hatte (ibid. II, 74, 182), so aber
auch, als er von den Gemeinden Siciliens die auf die Anklage

1) Wir können diese Gewalt des Anklägers am deutlichsten aus Oiceros Processe gegen Verres erkennen: es war die einzige Anklage,
welche er unternahm und sie ist uns aus seinen Reden ausführlich bekannt. Doch haben wir auch aus anderen Processen einzelne Nachrichten. Z. B. bei Fontejus' Processe hatte der Ankläger den Briefwechsel zwischen dem Angeklagten und seinen Legaten in Beschlag genommen (Oie. p. Font. 8, 18). In dem Processe gegen Libo Drusus,
der unter Tiberius geführt wurde, brachte der Ankläger die geheimsten
Papiere des Angeklagten vor (Tac. Ann. II, 30).
2) Eigenthümlich ist, was Oie. in Ven. III, 47, 112 erzählt. Er verlangte von Apronius, dem Pächter des Zehnten vom Leontinischen Acker,
seine Rechnungsbücher (tabuZae). Als jener Ausflüchte machte, führte
ihn Oicero vor Gericht und zwang ihn zu dem Geständnisse, er habe
keine Rechnungsbiicher geführt.

1) Verschieden von diesem Versiegeln ist das Versiegeln, welches
die Gemeinden bei ihren Acten vornehmen, um zu bezeugen, dass dieselben von ihnen ausgehen. So werden die laudationes der Gemeinden
von denen wir oben S. 299 gesprochen haben, mit dem öffentliche~
Si~gel verschlossen nach Rom gebracht und dem Gerichte vorgelegt
(OlC. p. Flacc: 15, 36), und als Oicero aus dem geheimen Archive der
Syracusaner eine vollständige Liste von Ven'es' Diebstählen erhielt
musste diese, ehe sie ihm übergeben wurde, dur eh das öffentliche Siegel
als von der Gemeinde ausgehend bestätigt werden, eie. in Ver!'. IV, 63, 143.
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4. Die Beweisaufnahme (p1'obcdio).

Die peinliche' Frage der Sclaven.

f~ilschungen der Urschrift darstellte) aus denen Cicero den
Richtern bewies) dass Verres Geld empfangen hätte. Kurz)
bei der Herbeischaffung und Aufbewahrung der Urkunden
wurde alle Vorsicht) welche man verlangen kann) beobachtet.
Bei der V orlegung vor Gericht war das erste) dass die Siegel geprüft und die Beglaubigung untersucht wurde. 1) Deshalb wurde in dem Gesetze über Erpressung bestimmt) dass
die schriftlichen Zeugnisse und Lobreden von Gemeinden durch
die Gesandten drei Tage nach ihrer Ankunft in Rom dem
Prätor des Gerichtshofes Überreicht und bei demselben niedergelegt werden sollten. Dies war bei der Unzuverlässigkeit
vieler Gemeinden und ihrer Vertreter nothwendig) bei den Urkunden) welche der Ankläger gesammelt und durch Römische
B-i:irger hatte beglaubigen lassen) unnütz. 2)
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Bande veranlasst wird) die Wahrheit auszusagen) soll die Furcht
vor körperlichen Schmerzen die Heiligkeit des Eides ersetzen.
Jede Befragung eines Sclaven zu gerichtlichen Zwecken ist
eine peinliche Frage (quaestio). 1) Es wird uns als Merkwürdigkeit von einem Sclaven erzählt) der beschuldigt wurde)
einen andern Selaven getödtet zu haben: trotzdem) dass er
nicht gestand) wurde er dem Herrn des ermordeten Selaven
ausgeliefert und hingerichtet. N ach seiner Hinrichtung fand
sich der Selave) der ermordet sein sollte) wieder ein. Ein
~Ll1.c1erer Sclave, der Ermordung eines Römischen Ritters ano'eldaO't
wurde sechsmal) ohne ein Geständniss abzule'gen) geO
b'
foltert und dann, als ob er gestanden hätte) bestraft. 2) In
seiner Rede für Cluentius (64) 180) erzählt Cicero) ein Selave
der Sassia habe zwei seiner Mitselaven getödtet und ausserdem einen Diebstahl begangen. Er wurde durch das Geständniss seines Mitschuldigen und" mittelbare Beweise überführt, dennoch aber noch gefoltert, um ein volles Geständniss
zn erzwingen.
Aehnlich standen die Sclaven) wenn sie) ohne selbst angeklagt zu sein) bei der Anklage gegen einen Andern eine
Aussage zu machen hatten. Ohne Folter wurde ihnen nicht
geglaubt. Deshalb durften sie nicht vor dem Gerichte) nicht
in dessen öffentlicher Sitzung auftreten. Ihre Aussagen mussten erst durch Freie) welche wirklich Zeugen sein konnten)
beglaubigt und dann in dieser Form dem Gerichte mitget~eilt
werden. Aber selbst so war die Beweiskraft derselben nICht
gleich der von Freien. Die Römer missbilligten die Gesetze
derjenigen Staaten, in denen die Folter auch gegen Freie
angewendet wurde. 3) Der Zwang) der bei den Aussagen von

II!. Die Aus sag end e l' S cl ave n (q~taestiones).
Die Sclaven nehmen nach der Anschauung des Altel'thums eine Mittelstufe zwischen Personen und Sachen ein:
mit den letzteren haben sie gemeinsam, dass sie im Eigenthume eines Andern stehen) mit den erstern) dass sie einen
freien Willen haben. Dieser Anschauung entspricht die Behandlung der Selaven als Beweismittel im Criminalprocesse.
Der erste Grundsatz des Römischen Rechtes ist) dass keine
Aussage eines Sclaven a.nders als glaubwürdig betrachtet wird
als auf der Folter. Was bei dem Freien der Eid ist ' das ist
beim Sclaven die Folter. Er hat nicht Theil an den) Göttern
des Staates) in welchem er dient: die des Volkes) aus dem er
stammt, hat er verloren. Da er also durch keine religiösen

~I

1) Dies ist, wie viele Stellen der Schriftsteller beweisi1' der eigentliche Ausdruck dafür. Ulpian in 1. 15, 41 Dig. de inimiis (XLVII, 10)
",iebt bei Gelegenheit einer Stelle des prätorischen Edictes die Erklä~ung : Q'Lbaestionem intellige1'e debem'LbS t01'1nenta et c01'po1"is ,dolore1n a.d
enbencla1n veritatem. - ' O'Lb1n igitu1" pe?' vi1n et tO?'1nenta hab~ta quaestw
est) tun'/, quaestio intelligit~b1"
2) Man sehe Val. Max. VIII, 4, 1 und 2.
3) Cic. orat. part. 34, 118 (dicendum) de institutis Atheniensi'Lt1n, Rhodio1'~bm) doctissimonb1n h01nimb1n) ap'Lbd quos etia1n ) id quod acerbissimurrt
est) liberi civesque torquent'Lw.

1) Man sehe Cic. p. Flacc. 15, 36.
2) Cic. p. Flacc. 9, 21 Quam habe1'e c~ucto1 'itate1n c~~tt q~ta1n fiele7!/,
poss~~nt (litteme) ? T1'iduo lex acl jJmeto1'em clefe1'1'i) i~~dicu1n signis obsigncwi i'L~bet: t1'icesimo die vix defenbnt~w. Der Schol. Bob. in Cic. p.
Flacc. p. 238 bezieht dies auf alle Urkunden, welche der Ankläger o'esammelt hatte , und seine Erklärung wird z. B, von Geib Römischer
Criminalprocess S. 354 angenommen. Indessen aus Cicero der nur von
einer lCt~bdcdio spricht, ergiebt sich dies nicht und ist auch' an sich nicht
wahrscheinlich.

1.
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4. Die Beweisaufnahme (1:J1"obatio).

Sclaven stattfand, schien die Wahrhaftigkeit derselben zu beeinträchtigen 1), und noch Kaiser Augustus verfügte, man solle
bei einer Untersuchung nicht mit der Folterung der Sclaven
anfangen, auch ihren Aussagen nicht eben Glauben schenken. 2)
Es kamen bei den Sclaven zwei Erwägungen dazu, um ihre
Vernehmung nur ausnahmsweise zu gestatten. Erstens, sie
gehören zur Familie, deren Ruhe und Sicherheit gestört wird,
wenn sie gegen das Oberhaupt aussagen dürfen: wie man
andere Familienmitglieder nicht als Zeugen zulässt, so darf
man es auch bei den Sclaven nicht thun, zumal da sie in den
ältesten Zeiten wirklich mit der Familie zusammenlebten. 3)
Zweitens die Sclaven sind ein Eigenthum ihrer Herren und
werthvoll: die Folter verringert ihren Werth. Deshalb kann
dieselbe nur selten stattfinden.
Man kann daher drei Fälle Iinterscheiden, in denen die
peinliche Frage mit Sclaven behufs einer Zeugenaussage vorgenommen wird, erstlieh, wenn dies für ihre Herren geschieht,
'zweitens wenn es gegen ihre Herren und drittens, wenn es
im Interesse fremder Personen geschieht. Der erste Fall ist
gewöhnlich seit den ältesten Zeiten, gewissermassen sogar
allein zulässig. Wenn ein Herr, eines Verbrechens angeklagt,
seine Unschuld versichert, so bietet er als Beweis dafür dem
Gerichte seine Sclaven zur Befragung an: deren Aussage soll
zur Bekräftigung seiner eigenen Versicherung dienen. 4) In
seiner Vertheidigung für Sex. Roscius erwähnt Cicero den
Fall, dass der Angeklagte seinen Vater mit Hülfe der Scla1) Man vergleiche, was Quint. V, 4 übel' die Gemeinplätze der
Redner, die sich hierauf beziehen, sagt.
2) Ulpian 1. 1 pr. Dig. de quaest. (XL VIII, 18) non esse a tOfmentis
inc'ip-iendt~1n ej, d. Augustt~S constituit neque adeo fi,dem qt~aestioni habenda1n. Man vergl. damit das von Paulus in 1. 8 eod. tit. angeführte Edict.
3) Noch Oic. p. Dejot. 11, 30 sagt Se'rv'/;~m sollicitcwe ve'rbis) spe PTOmissisqtte cor'1't~1nper'e) abch~cere clonn~1n) contr'a clomimt1n annare) hoc est
non ttni pr'opinqt~o) sed omnibus fCl1niliis nefa1'itm~ bellum indicer'e) u. s. W.
4) Geib Römischer Criminalprocess S. 142 geht so weit, hierin
allein den Gi'und zu suchen, weshalb die Sclaven bei ihrer Aussage gefoltert wurden. Dies ist nicht wahrscheinlich. Denn, wie die oben angeführten Beispiele beweisen, fand die Folter auch statt, wenn es sich
nicht um das Interesse der Herren handelte .

Fälle) in denen die Sclaven peinlich verhört wurden.
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yen umgebracht habe: er würde, sagt er, dann diese zum
peinlichen Verhöre versprechen; aber er könne es nicht thun,
weil sie durch die Proscription und den Verkauf der Güter
in den Besitz von Chrysogonus und der Ankläger gekommen
seien. 1) Cicero bemerkt, es sei gewöhnlich, dass dies bei
einer solchen Anschuldigung geschehe. Bei Cn. Pisos Processe wegen Germanicus' Ermordung versicherte der Angeklagte seine Unschuld und bot seine Sclaven, welche die Gehülfen bei der Vergiftung gewesen sein sollten, zur peinlichen
Frage an. 2 ) Die Ankläger gingen darauf nicht ein: ,man liess
diesen Anklagepunkt fallen. Hier ging die Aufforderung zur
Befragung der Sclaven von dem angeklagten Herrn aus;
aber sie konnte auch von den Anklägern ausgehen, welche
den Angeklagten aufforderten, seine Sclaven Preis zu geben,
und wenn er es nicht thäte, daraus einen Schluss auf seine
Schuld machen wollten. Derartiges ereignete sich bei des
Redners M. Antonius' Processe über Incest. Die Ankläger
verlangten die Folterung eines Sclaven, der seinen Herrn
begleitet haben sollte: Antonius traute nicht der Standhaftigkeit des Sclaven und zögerte. Aber dieser verlangte selbst
die peinliche Frage und bewirkte durch seine Standhaftigkeit
die Freisprechung seines Herrn. 3)
Aehnlich war es, wenn die Sclaven im Interesse ihres
Hel'l':n, ohne dass derselbe Ankläger oder Angeklagter war,
eine Aussage machen sollten. Bei Milos Processe über Clodius' Ermordung wurden die diesem gehörigen Sclaven peinlich verhört: die Erben hatten sie freiwillig dem Ankläger
zur Verfügung gestellt, als ihr Eigenthum, übel' das sie nach
Reliqu,/;~1n

est) ttt pe'f ser'vos icl admise'/'it.
cctlam'itosam) qtwcl in tClli c1"imine qtwd
'innocenti saltdi solet esse) ~tt se'fVOS in qttaestionem polliceattt1') id Sex.
Rosc'io facer'e non licet. Vos) qui h~tnc acctlsatis) omnes eit~s se'rvos habetis.
2) Tac. Ann. III, 14 offe'rebatqt~e familia1n 1'et~S et ministros in tormenta (lagitabat.
3) Val. Max. VI, 7, 1. Ob in dem ähnlichen Falle bei Val. Max.
VIII, 3, 3 die Aufforderung von dem Angeklagten oder dem Ankläger
ausging, ist ungewiss. Der Sclave konnte aber durch seine Standhaftigkeit doch nicht die Verurtheilung seines Herrn hindern.
1) eie. p. Sex. Rose. 28, 77

o di i'ln17W1'tctZes! 1'em mise'fam et

1
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4. Die Beweisaufnahme (probatio).

Belieben verfügen konnten. Oicero 1) läugnet die Glaubwürdigkeit ihrer Aus sagen, aber nur wegen der Art und Weise
des Verhörs: dass dies selbst gegen das Herkommen sei, behauptet er nicht. Hier war eine förmliche Anklage vor Gericht vorhergegangen. Aber auch ohne dass dies der Fall wa,r,
indessen mit der Absicht, eine solche anzustellen, konnte nur
nach dem Belieben des Herrn ein peinliches Verhör mit den
Sclaven vorgenommen werden. Als der ältere . Oppianicus
gestorben war, beschloss dessen Wittwe Sassia, vermuthend,
ihr Mann sei vergiftet worden, ein Verhör der Sclaven anzustellen: sie kauft von Oppianicus' Arzte A. Rupilius dessen
Sclaven Strato, nimmt einen ihrer eigenen Sclaven Ascla und
lässt sich von dem jüngeren Oppianicus, der seines Vaters
Sclaven ererbt hatte, einen dritten Sclaven Nicostratus ausliefern. Mit diesen stellt sie ein Verhör an, das ohne Ergebniss und Folgen bleibt (Oie. p. Oluent. 63, 176). Oppianicus hatte einen Vergiftungsversuch gegen Oluentius Habitus gemacht. Man hatte einen Sclaven seines Arztes Oleophantus, mit Namen Diogenes, bestochen, dem Kranken Gift zu
geben, aber die Sache war verrathen worden. Habitus wollte
Beweise für das Verbrechen sammeln.. Also kaufte er, nach
dem Rathe seiner Freunde, jenen Sclaven Diogenes und stellte
ein Verhör mit ihm an (Oie. p. Oluent. 16, 47). Aueh hier
fand die Anklage gegen die Giftmörder erst später statt und
bei ihr kamen die Aussagen des Sclaven zu~ Geltung. 2) Es
stand jedem Herrn frei, seinen Sclaven, über dessen Körper
und Seele er freie Verfügung hatte ,_ dem peinlichen Verhöre
zu unterwerfen, entweder um seine eigene Unschuld bei einer
Anklage zu beweisen, oder um die Schuld eines Andern, gegen den er eine Anklage erheben wollte oder erhoben hatte,
darzuthun.
1) Cic. p. Mil. 22, 59 figd.
2) In Caelius' Processe bestand ein Anklagegruncl darin, derselbe
habe einen Vergiftungsversuch gegen Clodia vermittelst deren Sclaven
gemacht. Diese Sclaven aber hatte Clodia freigelassen, wie Cicero p.
Cael. 29, 68 andeutet, um nicht, wenn sie wirklich verhört würden, in
ihrer Anschuldigung widerlegt zu werden, oder, wenn sie das Verhör
nicht gestattete, Verdacht zu erregen.

Verhör der Sclaven gegen ihre Herren.
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Dagegen wider den Willen des Herrn und Eigenthümers
einen Sclaven als Beweismittel zu gebrauchen, war nicht erlaubt, am wenigsten, wenn es sich um das Interesse des
Herrn selbst handelte. Hier kam noch die Rücksicht auf
die Zusammengehörigkeit des Sclaven mit seinem Herrn dazu.
Wie Zeugenaussagen der Freigelassenen gegen ihre patroni
nicht gestattet waren 1), so konnte auch nach uraltem Gesetze
keine Aussage des Sclaven gegen seinen Herrn gelten: es
war selbst eine, nur von den höchsten Behörden ausdrücklich
gestattete Ausnahme, wenn die Anzeige eines Sclaven gegen
seinen Herrn angenommen werden sollte. Oicero erzählt,
der Volkstribun On. Domitius habe, als er vor dem V olksgerichte einen Process gegen M. Scaurus führte, die Angaben
von dessen Sclaven, die ihm freiwillig gemacht wurden, verschmäht. 2) Er hätte sie, weil es sich um ein ausserordentliches V olksgerieht handelte, annehmen dürfen, wollte aber
doch lieber der sonstigen gerichtlichen Sitte folgen.:1) Es
gab nur eine Ausnahme, nämlich bei den geistlichen Gerichten über den Incest Vestalischer Jungfrauen. Daher erzählt
Livius zum Jahre 337 v. Ohr., als eine Vestalische Jungfrau
Minucia angeklagt war, hätten die Priester vor dem Processe
ihr verboten, ihre Sclaven zu verkaufen oder zu verstecken. 4)
Als die geistlichen Gerichte über dieses Verbrechen abkamen
und weltliche an ihre Stelle traten, wurde diese Ausnahmebestimmung in die Gesetze über dieselben nicht aufgenommen:
daher hören wir bei dem oben erwähnten Processe des Redners Antonius, dass es in seinem freien Willen stand, ob er
seine Sclaven zum Verhöre stellen wollte oder nicht. 5) Man
1) S. oben S. 267.
2) Cic. p. Deiot. 11, 31 und Dio Cass. fragm. 100. Vergl. C. R. I, 2,322.
3) Eben denselben altrömischen Grundsatz spricht Cic. p. Dejot. 1,
3 aus: Nam c'/,b?n mM'e maim"Mm de se1'VO in d01nim~m ne t01'que1'i q'/,~ide'ln
hceat) in q1U~ quaestio ne dolor elice1'e vemm vocem possit etiam ab inv'i to;
ferner p. Mil. 22, 59 mctiores nost1'i in domim~1n de ser'vo q'/,~ae1'i noluenmt) non quic~ posset verum inveniri, secl quic~ videbcd'/,w incligm~m esse
et domini ?nm'te ipsc~ t1"isti'/,~s.
4) Liv, VIII, 17 cwn dec1'eto e01"/;~1n (pontifi,c'/,m'/,) iussa esset sacris abstiner'e familia1nq'/,~e in potestate haber'e,
ö) Val. Max. VI, 8, 1 und oben S. 313.
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4. Die Beweisaufnahme (probcdio) .

dachte um so weniger daran, bei diesen Schwurgerichten von
der Sitte der Vorfahren abzuweichen, als dieselbe auch in
den Gesetzen über die übrigen Schwurgerichte, sowohl denen
vor Sulla über Amtsverbrechen als denen nach Sulla über
gemeine Verbrechen, beobachtet wurde. Dies sagt ausdrücklich Cicero 1), setzt indessen hinzu, eine Ausnahme mache das
Gesetz über Incest und nach demselben habe z. B. gegen
Clodius ein Verhör der Sclaven stattgefunden. Er spricht
von P. Clodius' bekanntem Processe über die Verletzung
des Festes der bona dea und dem Fufischen Gesetze über
Religionsfrevel , das bei Gelegenheit dieses Verbrechens gegeben wurde. 2) Es erlaubte das Verhör der Sclaven des Angeklagten, wahrscheinlich in Nachahmung des Verfahrens vor
dem geistlichen Gerichte: das Gesetz war von Clodius' Feinden als Einzelgesetz entworfen worden und hatte dadurch
diese dem ' Römischen Rechte sonst fremde Härte erhalten.
Dass bei Clodius' Processe wirklich das peinliche Verhör der
Sclaven des Angeklagten verlangt wurde, davon haben wir
auch weitere Nachricht. Fünf von Clodius' Sclaven, heisst
es 3), wurden vom Ankläger verlangt: der Angeklagte hatte sie
nach Gallien und Griechenland geschickt, so dass ihr Verhör
nicht stattfinden konnte. Wirklich verhört wurde eine Sclavin Pompejas, der Gemahlin Cäsars, mit welcher der Incest
begangen sein sollte. Da Cäsar dem Angeklagten nicht feindlich entgegentrat, Pompeja aber nicht frei willig Beweise für
den Incest, der auch sie traf, geliefert haben wird, war es der
Zwang des Gesetzes, nach dem die Sclaven gestellt werden
mussten. Folglich verordnete dieses nicht allein das Verhör
der Sclaven des Angeklagten, sondern allgemein, es sollten
bei diesem Verbrechen alle Sclaven, mochten sie Fremden
oder selbst dem Angeklagten gehören, peinlich befragt werden. Dies war der Brauch des alten geistlichen Gerichtes gewesen, den das Fufische Gesetz aus ihm hinübernahm.
1) Cic. p. Mil. 22, 59 De se1'vis nulla lege qt~aestio est in dominwn J
wisi cle incestt~J ut ft~it in Clodiu1n. Unter leges versteht er also die über
die einzelnen Schwurgerichte erlassenen Gesetze.
2) Man sehe über dasselbe C. R. II, 2, 272.
3) In den schol. Bob. p. 338.

Verhör der SchLven im Processe Milos.
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In allen übrigen Schwurgerichten der Republik fand
kein Verhör der Sclaven gegen ihre Herren statt, es sei denn,
dass der Angeklagte freiwillig, um seine Unschuld zu erweisen, dieselbe wünschte oder gestattete. Weder die Majestätsgesetze , noch die über gemeine Verbrechen, noch auch das
Pompejische Ausnahmegesetz, so streng es sonst war, verordneten dies. Im Processe Milos wegen Clodius' Ermordung
traten die Ankläger, lange ehe der Process eingeleitet wurde,
mit der Forderung auf, es sollten die Sclaven theils and.erer
Personen theils des Ermordeten theils auch des Anzuklagenden und seiner Frau verhört werden. 1) Bei dem Processe
selbst stellte der Ankläger an Milo die erneute Forderung auf
Auslieferung von vier seiner Sclaven: Milo hatte sie freigelassen und erklärte, er habe keine Gewalt über sie. Das Gericht entschied, der Ankläger solle aus der Zahl dieser Sclayen, so viele er wolle, ~angeben'. 2) Indessen, dass bei dem
Processe die Sclaven Milos nicht peinlich verhört worden sind,
steht fest. Denn Cicero spricht in seiner Vertheidigungsrede
so, als ob die Freilassung der Sclaven durch Milo den beabsichtigten Erfolg gehabt hat: wenn jener sie nicht freigelassen hätte, sagt er, hätte er sie der Folter Preis geben müssen. 3) Das Gericht also kann nur beschlossen haben, der Ankläger möchte die von Milo freigelassenen Sclaven nennen:
es wolle ihm dazu behülflich sein, sie als freie Leute, als Zeugen zu verhören. Für diese Auffassung spricht auch, dass,
während. die Forderung nur auf vier Sclaven ging, das Gericht keine Zahl bestimmte. Aus diesen Vorgängen darf man
nicht schliessen, in Pompejus' Gesetze sei das Verhör von
Sclaven, und namentlich derer des Angeklagten, erlaubt gewesen: sonst würde Cicero in starken Widerspruch mit sich
selbst kommen. Denn die oben erwähnte Behauptung, dass
1) Es hatten sich mehrere Parteien gebildet, um verschiedene Processe anzustrengen: daher die Verschiedenheit der Forderungen, von
welcher Ascon. p, 35 berichtet. Vergl. C. R. II, 2, 421 figd.
2) Ascon. p. 40 Domitius ex sententia iudicum p1'onuntiavitJ ut ex
se1'V01'um em'U1n nume1'O accusatm' quot vellet ede1'et.
3) Cic. p. Mil. 21, 57 flgd. Quos nisi 1nanu ndsisset J t01'mentis etia1n
dedendi fu,e1'unt conservatores domini.
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in keinem Gesetze die Folterung der Sclaven gegen ihre Herren gestattet sei, spricht er eben in seiner Vertheidigungsrede für Milo aus. Welchen Grund zur Klage und Beschwerde
hätte er gehabt, wenn Pompejus' Gesetz solche von der Sitte
abweichende Härte anbefohlen hätte! Trotzdem dass dieses
keine Anordnung deshalb traf, konnten die Ankläger dennoch
ihre Forderung auf das Verhör der Sclaven stellen. Vor der
Einsetzung des Gerichtes thaten sie es in grösserem Umfange,
weil man allgemeine A usnahmemassregeln erwartete und diese
leicht auch eine von der Sitte abweichende Strenge einführen
konnten. Nach dem Erlasse des Pompejisehen Gesetzes stellte
der Ankläger seine Forderung, weil er behauptete, dadurch
könne die Schuld oder Unschuld von Milo am leichtesten dargethan werden. Für den Angeklagten bestand kein Zwang,
der Forderung nachzukommen; aber er setzte sich dann allen
nachtheiligen Folgerungen, welche daraus über seine Schuld
gezogen werden konnten, aus. 1)
Also in den Schwurgerichten war während der Republik
das Verhör der Sclaven gegen ihren Herrn nicht geboten,
ebenso wenig in dem alten Gerichtsbrauche. Aber es kamen Fälle vor, wo ohne dem die Ermittelullg der Wahrheit
unmöglich war und an dieser Ermittelung das Wohl des
Staates hing. Dann beschloss der Senat ausnahmsweise die
Sclaven, mochten sie auch dem Angeklagten selbst angehören, zu befragen. Dieser Art waren die früher von uns angeführten Fälle, in denen Sclaven als Angeber ihrer. Herren

1) Man vergl. oben S. 313 übel' Antonius' Process. Einen ähnlichen
Fall berichtet Cic. p. Sull. 28, 78. Sulht war wegen Theiinahme an der
Catilinarischen Verschwörung angeklagt, aber sein Process wurde nach
dem Plautischen Gesetze über Gewaltthat geführt, von dem Verhören
der Sclaven konnte also dabei nicht die Rede sein. Dennoch sagt Cicero
Q'uaestiones nobis se1'V01'um accusatm' et -tonnenta ?ninitat~w, in quibus
q~tCt1nquam nihil peric~~li s~tspica1nu1': tamen, es folgt eine rhetorische
Auslassung über die Unglaubwürdigkeit der Geständnisse auf der Folter.
Die Ausführung der Drohung, welche von dem Ankläger ausging, wal'
unmöglich; denn die Abstimmung stand bevor. Der Ankläger h atte
durch Hinweisung auf die Sclaven nur den Verdacht der Richter erregen wollen, und gegen ihn spricht Cicero.
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auftraten und dafür Belohnungen erhielten 1): sie hätten nöthigenfalls auch Zeugen sein können. Cicero berichtet, die
Römer hätten, wenngleich sie im Allgemeinen ein Verhör
der Sc.l aven gegen ihre Herren nicht zuliessen, doch gewollt,
dass ein solches Verhör in Betreff eines Incestes und der Catilinarischen Verschwörung stattfinden solle. 2) Das letztere
geschah in Folge des Senatsbeschlusses (Sall. Cat. 30), der alle,
hätten, zu Ano'aben
welche Kenntniss von der Verschwörung:
'-'
Cl
aufforderte und auch den Sclaven für diesen Fall Belohnungen aussetzte. Aber das Verfahren gegen d{e Catilinarischen
Verschwörer fand bekanntlich (nach Sitte der Vorfahren'
statt, nicht vor einem Schwurgerichte. Bei ihm wäre ein
Verhör der Sclaven nicht zulässig gewesen: bei einem durch
besonderes Gesetz bestellten Gerichtshofe wäre es ebenso, wie
bei den alten Beamtengerichten in Folge eines Senatsbeschlusses möglich gewesen.
So blieb -die Gesetzgebung in diesem Punkte während der
Republik. Der Dictator Cäsar änderte nichts. Als er ein
Edict erliess, dass Niemand über eine bestimmte Summe in
gemünztem Golde oder Silber haben sollte, und das Volk verlangte, er möchte den Sclaven, die ihre Herren dabei verriethen, eine Belohnung aussetzen, lehnte er dies ab und verschwor sich, niemals dem Zeugnisse eines Sclaven gegen sei-

1) S. oben S. 248. Aehnliches geschah bei den Sclaven der Campanel' nach Liv. XXVI, 27 und XXVII, 3.
2) Cic. orat. part. 34, 118 de nost1'on~?n etiam p1'~~dentissimont1n hominum instit~äis, qui c~~n in dominum de se1'vis quam'i noh~issent, de incestu tamen et coni~watione, q~~ae facta me cons~~le est, quae1'end~t1n p~äa
ve1'unt. Man glaubte früher (z. B. Geib Römischer Criminalprocess S.
348), überall, wo es sich um Hochvenath handelte, hätte eine Ausnahme von der Regel stattgefunden. Indessen Osenbrüggen zu Cic. p.
Mil. p. 14 bemerkte richtig, dass Cicero nicht von allen Hochverrathsprocessen, sondern nur von der Catilinarischen Verschwörung besonders
spreche. Seine Ansicht ist später anerkannt worden, man sehe z. B.
Rein in Paulys Realencyclopädie VI, 2 p. 2031 und Rudorff Römische
Rechtsgeschichte II p. 446. Man irrt freilich auch noch jetzt darin, bei
den gewöhnlichen Schww'gerichten über solchen Hochverrath sei das
Verhör gegen Sclaven geboten gewesen. Dies war nicht der Fall. Uebel'haupt henschen noch vielfach irrige Ansichten über das peinliche Vel'-
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nen Herrn glauben zu \ wollen. 1) Freilich die Aechtungen
der Triumvirn verliessen diesen Grundsatz und erschütterten
das gegenseitige Vertrauen zwischen Herren und Sclaven.
Aber es war eine Ausnahmemassregel, ebenso wie die . Sullanische Aechtung. Der Kaiser Augustus folgte bei seinen Gesetzen dem altrömischen Grundsatze: sein Majestätsgesetz verlangte nicht die peinliche Frage der Sclaven gegen ihre Herren. Als unter Kaiser Tiberius Libo Drusus nach dem Majestätsgesetze belangt werden sollte, schritt der Ankläger erst
zur Anklage, als er eine genügende Anzahl von Zeugen und
auch Sclaven, welche gegen Libo aussagen konnten, gefunden hatte. Bei dem Processe erklärte sich Libo für unschuldig und der Senat beschloss, die peinliche Frage mit seinen
Sclaven anzustellen. ~Und weil, fährt Tacitus fort, durch
einen alten Senatsbeschluss die peinliche Frage gegen das
Leben des Herrn verboten wurde, so befiehlt Tiberius, schlau
und Erfinder eines neU(~n Rechtes, einzelne (vom Ankläger genannte) an den Staatsagenten zu verkaufen, damit nämlich
gegen Libo mit den Sclaven ohne Verletzung des Senatsbeschlusses ein Verhör gehalten werden könnte. 2) , Welchen
Senatsbeschluss Tacitus hier meint, lässt sich nicht sagen;
aber dass Tiberius zuerst einen juristischen Kunstgriff ausfilldiO'o machte, um das alte Gesetz zu umgehen, und dass_Augustus in seinem Majestätsgesetze keine derartige Bestimmung
hatte , ist einleuchtend. Hiermit scheint eine Nachricht von
Dio Oassius über den Kaiser Augustus in Widerspruch zu
stehen. . Er erzählt 3), dieser habe im Jahre 8 v. Ohr. eine
Massregel getroffen, die eine verschiedenartige Beurtheilung
fand. Es sei nämlich nicht erlaubt gewesen, einen Sclaven
gegen seinen Herrn zu foltern: der Kaiser habe also befohlen, sobald das Bedürfniss, einen solchen Sclaven zu foltern,
eintrete, solle er entweder an ihn selbst oder an den Staat
hör der Sclaven. Ich bin deshalb übel' diesen Punkt etwas ausführlichel: gewesen, um die Uebereinstimmung der scheinba,l' widersprechenden Nachrichten zu erweisen.
1) Ausführlich erzählt von Dio Cass. XLI,. 38.
2) Tac. Ann. II, 28 und 30.
3) Dio Cass. · LV, 5.
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verkauft werden, damit er, dem Angeklagten fremd geworden)
peinlich verhört werden könnte. Dies hätten einige getadelt)
weil durch die Veränderung des Herrn das Gesetz aufgeho- .
ben würde) andere hätten gesagt, es sei nothwendig, weil
viele deswegen gegen den Kaiser selbst und gegen die Behörden Verschwörungen machten. Darnach hat schon der Kaiser
Augustus den Kunstgriff erfunden, durch den Verkanf der
Sclaven an den Staat das alte Gesetz zu umgehen : es scheint
sogar, dass er dies nicht für einen einzelnen Process erfaD d,
sondern seinem Kunstgriffe eine allgemeinere Bedeutung gab.
Dennoch ist es schwer glaublich, dass Tacitus bei seinem bestimmt ausgesprochenen Tadel gegen Tiberius oder Dio Oassius bei seiner ausführlichen Erzählung der Zeitgeschichte
sich geirrt hat. Es lässt sich eine befriedigende Lösung des
scheinbaren Widerspruches finden. Augustus hatte ein Gesetz
über Ehebruch gegeben, das später, mannigfach ausgelegt
und erweitert, während der Kaiserzeit in Geltung blieb. Dieses Gesetz verlangte, weil es sich um ein Verbrechen handelte, das in der Regel mit Beihülfe von Sclaven ausgeführt
wurde, auch das Verhör dieser und verordnete deswegen) dass
eine Freilassung derselben innerhalb einer bestimmten Frist
nicht stattfinden dürfe. Die Anklage deshalb stand zunächst
dem beleidigten Ehegatten oder dem Vater innerhalb der
nächsten zwei Monate frei, später auch Fremden. ~ Der W ortlaut des Gesetzes verordnete zwar zweifellos das peinliche
Verhör der Sclaven des Angeklagten 1) ; dennoch war er in
Bezug auf den Fall, wenn Fremde anklagten, etwas schwankend. Nun ereignete sich im JCLhr 8 v. Ohr. ein Fall von
Ehebruch, wo durch das Verhör der Sclaven des Angeklagten
bei der Anklage eines Fremden der alte Gerichtsbrauch, dass
Sclaven nicht gegen ihren Herren befragt werden durften)
verletzt wurde. 2) Hier, bestimmte Augustus, sollte durch Ver1) Dies el'giebt sich aus 1. 27, 6 Dig. ad leg. Ju1. de adi.1lt. (XLVIII,
5), wo es heisst, das Gesetz, d. h. das Julisehe, befehle mit den

Sclaven und Sclavinnen der angeklagten Personen ein Verhör anzustellen. Ebenso wird das Geset z erwähnt 1. 3 Cod. ad l~g . Jul. de
adult. (IX, 9).
2) Man vergleiche besonders Collatio MOB. et Rom. leg. IV , 11 De
ZUMPT,

Röm. Criminalpr.
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kauf der Sclaven an den Staat die alte Sitte umgangen werden: in allen übrigen Processen blieb das Verhör der Sclavell
O'eO'en ihre Herren unter allen Umständen ausgeschlossen.
o b
Diese Lösuno'o des WiderSIJruches zwischen Tacitus
und Dio
.
Cassius beruht zwar nur auf einer Vermuthung, ist aber doch
wahrscheinlich. Denn sie knüpft sich an eine wohl bezeugt,e
Thatsache, die nicht von Dio Cassius' Glaubwürdigkeit allein abhä,n gt. Keiner der beiden Schriftsteller hat sich geirrt. Augustus erliess wirklich, wie Dio erzählt, eine allgemeine MasRO'el , wennO'leich
dieselbe auf ein einzelnes Verbrechen be,re b
b
schränkt blieb. EI' wurde von Einigen wegen Verletzung der
alten Sitte getadelt, von Andern mit der N othwendigkeit entschuldigt: Dio begründet sie mit den gegen Augustus gerichteten Verschwörungen, weil der Ehebruch benutzt wurde, um
politischen Einfluss zu gewinnen und Versuche zum Sturze
von AuO'ustus
selbst zu machen. Aber auch Tacitus hat nicht
o
O'eirrt
b ' sondern nur , was in der nothwendigen Entwickelung
laO'
zum Tadel O'eg:en
Tiberius benutzt. Dieser erfand wirk0'
b '-'
lieh ein neues Recht, in so fern er eine bei dem Verbrechen
des Ehebruches nach der Auslegung der Rechtslehrer gestattete Massregel zuerst auf das Majestätsverbrechen anwendete;
aber er konnte sich durch Augustus' Vorgang rechtfertigen.
Es bleibt der dritte Fall übrig, wenn Sclaven über andere Personen als ihre Herren aussagen sollten. Hierbei kam
in Betracht die Rücksicht auf das Eigenthum des Herrn, das
weder durch die mit dem Verhöre nothwendig verbundene
Folter verschlechtert werden darf noch überhaupt einem
Fremden zu Gebote gestellt zu werden braucht. Die Sclaven
des ermordeten Sex. Roscius waren durch den Verkauf von
dessen Gütern theils an die Aukläger des jungen Sex. Roscius , theils an ihren Helfershelfer Chrysogonus gekommen.
1JLa1'itis ctlte1'i~ts ma1'ito vel pat?'e ctccusante quaestionem habenda11'1, esse
palam esse . • An idem ext1'aneo Ctcc~tsato1'i pe1'1nitti debecd q~tCte?'o, - Secl
q~bonicm~ non (acile tale delictum sine ministe1'io se1'V01'U1n admitti c1'edit~bm est) 1'atio eo pe1'duxit) ut etia111, ext1'aneo accusante 1ncmcipia quaestioni t01'1nentonbm subiice1'ent~w a i~~dicibus. Ich könnte meine Ansicht
noch weiter begrünc1en, wenn es nicht zu weitläufig wäre, auf tlie verwickelten Bestimmungen c1ieses Julischen Gesetzes näher einzugehen ,
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Roscius' Anwälte verlangten deren Auslieferung zum Verhöre,
das um so leichter möglich war, weil Chrysogonus bei dem
,Processe nicht als Partei auftrat. Indessen die Auslieferung
erfolgte nicht: Cicero (p. Sex. Rose. 28 und 41) beklagt sich
darüber und behauptet, die Unschuld des Angeklagten würde
bei einem solchen Verhöre sogleich an den Tag kommen:
dass er ein Recht hätte, dasselbe zu verlangen, sagt er nicht.
Bei Milos Processe wurde anfänglich das Verhör der Sclaven,
welche Fausta, Milos Gattin, besass, dann von Clodius' und seiner
Begleiter und fremder Sclaven, verlangt (Ascon. p. 35): wirklich
gehalten wurde es nicht. Da Milo seine eigenen Sclaven dem Verhöre zu entziehen suchte, werden seine Freunde nicht gewillt
gewesen sein, die ihrigen herzugeben. Nach diesen Beispielen,
die uns allein aus der republikanischen Zeit bekannt sind,
kommt man zu der Folgerung, dass ohne Einwilligung des
Herrn eine Folterung der Sclaven nicht gestattet war: der
Prätor führte in seinem Edicte unter den Fällen, wo er eine
Entschädigungsklage wegen Injurien gestatten wÜrde, auch
den an, wenn jemand einen· fremden Sclaven geschlagen oder
gegen den Willen seines Herrn peinlich befragt hätte. 1) Selbstverständlich war es daher, dass der Herr, auch wenn er das
Verhör gestattete, dennoch für den angerichteten Schaden
Entschädigung erhielt: weshalb von fremden Sclaven niemals
ganze Haushaltungen verhört wurden, auf die Gefahr hin,
dass keiner derselben etwas Erhebliches aussagte, sondern
nur einz~lne bestimmt namhaft gemachte, von denen man irgend ein Ergebniss erwarten durfte. 2) Meistens, wenn der
Ankläger von dem Verhöre fremder Sclaven sprach, beabsichtigte er nur, daraus rhetorische Schlüsse zu ziehen, wie sie
Cic. orat. part. 34, 117 empfiehlt, ohne das Verhör selbst zu
verlangen.
,i\T enn während der Republik die Folterung der Sclaven
gegen ihre Herren, so sehr sie auch im Allgemeinen unter1) Ulpian 1. 15, 34 Dig. c1e iniuriis (XLVII, 10) P1'aeto1' ait: Qu,i
se1'vum alienu1n adve1'sus bonos 11W1'es ve1'be1'asse eleve eo iniuss~b domini
qua.estionem habuisse dicetu1' - iudicitbm clabo.
2) Kmz wirc1 c1ies ansgeslJl'ochen von Paulus rec, sent. V, 16, 3,
21
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sagt war, doch in einzelnen wenigen Fällen vorkommen konnte,
so mussten auch eine Menge damit zusammenhängender Fragen erörtert werden. Ein Mittel, der Belastung durch die
Aussagen ihrer Sclaven zu entgehen, bestand für die Herren
darin, sie frei zulassen: als freie Leute konnten sie nur, wie
andere Zeugen, durch den Eid gebunden werden. 1) Dies
Mittel blieb während der Republik erfolgreich. Bei Milos
Processe 2) wurden seine Sclaven nicht gefoltert. Nur bei dem
religiösen Inceste erliess das geistliche Gericht bei der Erhebung der Anklage ein Verbot, die Sclaven zu veräussern:
es hätte eine Freilassung derselben als ungültig betrachtet.
Deshalb brauchte P. Olodius, nach dem Fufischen Gesetze angeklagt, ein anderes Mittel, indem er seine Sclaven -Versteckte. 3)
Als Auaustus
bei dem Verbrechen des Ehebruches die Folten
rung der Sclaven ge\>ot, verband er damit das Verbot, dieselben während zweier Monate nach Entdeckung des Verbrechens freizulassen: innerhalb dieser Zeit war Freilassung ungültig.
Als die Folterung der Sclaven allgemeiner wurde, erging auch
eine allgemeine Verordnung des Kaisers Pius, Sclaven, mit
der Absicht sie der Folter zu entziehen freigelassen, süllten
dennoch gefoltert werden. 4) Auch andere Fragen, welche
das spätere Recht ausführlich behandelte, mussten schon während der Republik angeregt werden. Z. B. dass Sclaven, welche
einer Gemeinde oder Oorporation gehörten, dennoch gegen die .
einzelnen Mitglieder der Oorporation aussagen durften, eben
weil sie Eigenthum der Gesammtheit, nicht des Einzelnen
wären. fl) Dagegen ein Selave, der mehreren Herren gehörte,
durfte gegen keinen derselben aussagen. 6) Ferner über Sclayen , welche durch Erbschaft zufielen, über solche, die mit
Unrecht in jemandes Eigenthum stehen, oder gar über freie
Leute, die zeitweise in Sclaverei stehen, über die Sclaven der

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Verg1. Cie. p. C. Rab. 5, 16. ,
S. oben S. 317.
S. oben S. 316.
Ulpian 1. 1, 13 Dig. de quaest. (XLVIII, 18).
Man sehe 1. 1, 7 Dig. h. t .
S. 1. 3. Dig. h. t.

Verg1. 1. 1, 19.
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Ehegatten und der nächsten Verwandten 1) konnten mannigfache Fragen aufgeworfen werden. Sie mochten, eben weil
die betreffenden Fälle selten waren, durch den jedesmaligen
Gerichtshof verschiedene Lösung erfahren: erst die Kaiserregierung stellte, da sie die Aussagen der Sclaven als Beweismittel zuliess, bestimmte Regeln auf.
Die Aussagen von Sclaven sind nicht geeignet, unmittelbar vor dem Gerichtshofe abgelegt zu werden. Die Folter, welche damit verbunden ist, gewährte den Römern einen
so widerwärtigen Anblick, dass sie dieselbe nicht öffentlich
vornehmen lassen wollten. Es war im Kriegszustande, in
höchster Bedrängniss der Stadt und gegen offene Feinde, dass
im Jahre 210 v. Ohr. der Oonsul . M. Marcellus mitten auf
dem Markte Sclaven peinlich verhören liess und durch ihre
Geständnisse Oampaner der Anlegung einer Feuersbrunst über- .
führte . (Liv. XXVI, 27). In dem gewöhnlichen Gerichtsverfahren ist jedes Verhör von Sclaven heimlich und fern vom
Gerichte. Bei Milos Processe fand es in dem atrium Libertatis statt (Oie. p. Mil. 22, 59), allerdings einem öffentlichen
Locale, wahrscheinlich weil Olodius' Haus durch seinen Tod
aufgelöst .war und die betreffenden Sclaven schon vorher in
einer Art von öffentlichem Gefängnisse aufbewahrt worden
waren. Es giebt nicht ein öffentliches und ein häusliches
Verhör der Sclaven, die man als unter einander verschieden
angenommen hat 2), sondern nur ein heimliches: es wird entweder in dem Hause des Herrn gehalten oder in irgend einem
andern beliebigen Locale. Um vor Gericht glaubwürdig zu
erscheinen, müssen die Aussagen in die Form eines eschriftlichen Zeugnisses', von dem wir oben gesprochen, gebracht,
d. h. durch sieben Zeugen beglaubigt werden. Das Verhör
geht von dem Ankläger aus, sei es; dass der Sclave selbst
ein Verbrechen begangen hat oder von seinem Herrn in einem
1) Man sehe 1. 2 und 1. 1) 8 Dig. h. t.
2) So thut es z. B. Rein in PaulysRealencyclopädie VI, 203. Geib
Römischer Criminalprocess S. 349 scheint zwar nur eine einzige Art von
Verhör anzunehmen, versteht aber unter dem dabei erwähnten q~~aesitor
nicht richtig den Vorsitzenden: des Gerichtshofes. Ruc10rff Römische
Rechtsgeschichte II, 448 äussert sich unbestimmt.

326

Drittel' Abschnitt.

4.

Die Beweisaufnahme (p1'obatio).

aIldern Processe freiwillig oder unfreiwillig gestellt wird. Es
bildet sich neben dem Prätor und seinen Beisitzern ein analoges Collegium: wie jener das Zeugenverhör der Freien leitet, so dieses das Verhör der Sclaven. Dies heisst, wie bemerkt, mit eigentlichem Namen quaestio: derjenige also, der
dieselbe leitet, wird quaesitor genannt, mit eben demselben
Ausdrucke, der für den Vorsitzenden des Gerichtshofes üblich
ist. Aber dass dabei nicht an diesen selbst zu denken ist
ergiebt sich z. B. aus der Rede Ciceros für Milo (22, 60):
wo er sich so tadelnd über das Verfahren bei dem Verhöre
äussert, wie er es über den Vorsitzenden des Gerichtes nicht
thun konnte. Als Grund für die Unglaubwürdigkeit der Aussagen von Sclaven wird angeführt, dass ihr Verhör von dem
quaesitor geleitet werde 1): dies würde unmöglich sein, wenn
der quaesitor der Prätor wäre, der überhaupt den Gerichtshof leitet. Man würde sonst mit gleichem Rechte sagen können, das Gerichtsverfahren überhaupt sei unglaubwürdig. Zu
diesem qU~Jesitor, der das Verhör leitet 2) , wird ein beliebiO'er
0
,
i:tber möglichst ehrenwerther und glaubwürdiger Mann .gewählt, der ebenfalls glaubwürdige Männer als eine Art von
Beirat11 hinzuzieht. Dieser Beirath hat einen dreifachen Zweck.
Er soll erstlich ·für den Verlauf und das Ergebniss des Verhörs Zeugniss ablegen, zweitens durch sein Ansehen und seinen moralischen Einfluss die Sclaven von leichtsinnigen Aussagen abhalten, drittens über den Verlauf des Verhöres Beschlüsse fassen. Wie bei dem schriftlichen Zeugnisse die Zeugen auf die Aussage der Zeugen einwirken sollen, so erwähnt
Cicero bei dem Sclavenverhöre das ~Ansehen' der zum Beirathe Berufenen, das auf die Wahrhaftigkeit der AussaO'en
Einfluss gehabt habe, 3) und bei einem andern Verhöre bemerkt er tadelnd, es sei vielleicht ein Bauer, aber kein tbra1) Cic. p. Sull. 28, 78 illa tm'menta g~~be1'nat clolO1', moclerat~w nat~wa
cui~~sque cum animi tum co'rp01'is, 'regit quaesitoT, flectit libiclo.
2) Quintil. V, 4, 2, sagt, bei dem Verhöre der Sclaven käme es darauf an quis ei praefuer'it.
3) Cic. p, Cluent. 63, 176 O~~ essent animi se1'von~m et spe et ?net~~ temptctti, ~ä aliquicl in quaestione clice1'ent, tamen, ut cwbitr01', a~tcto1'i
tate aclvocato1'u?n et vi t01'1nentonm~ aclchtcti in veritctte mänsentnt.
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ver Mann' zugegen gewesen. 1) Der quaesitor mit seinem
Beirathe sorgt dafür, dass die Folter nicht in unnütze Grau::;amkeit aus~rte, bestimmt die etwaige Wiederholung derselben 2), beschliesst endlich nach Stimmenmehrheit und in den
nämlichen Formeln wie die Richter selbst. iI) Wer die FraO'en stellt, wird nirgends gesagt; aber schwerlich der Anklä;:,
ger, wahrscheinlich der quaesitor. Denn es kam bei der Stellung auf Vorsicht an. Ob die Parteien zugegen sein müssen,
weiss man nicht. Bei Milos Processe, scheint es nach Cice. ros Darstellung 4) , dass nur der Ankläger anwesend war: der
Anwalt des Angeklagten hätte ein derartiges Verhör, wie Cicero es schildert, nicht zugeben h;önnen. Die Folter selbst
vollzog einer, der tortor oder carnifex genannt wird b), aber
nicht immer der öffentliche Nachrichter, sondern auch ein gedungener oder eigener Sclave.
Ein durch Folter zu erpressendes Geständniss verlangt,
wenn man die Wahrheit erforschen will, vielfache Vorsicht,
dm'en es bei freiwilligen Zeugenaussagen nicht bedarf. Z. B.
ist Einsperrung der zu Folternden zweckmässig, damit sie
nicht entlaufen oder Verabredungen treffen. So waren bei
Milos Processe Clodius' Sclaven vor ihrem Verhöre abgesondert eingesperrt (Cic. p. Mil. 22, 60), und später war dies
wahrscheinlich immer der Fall (Tac. Ann. ur, 22). Grösste
V orsicht war bei der Stellung der Fragen nöthig. Ulpian
sagt 6), wer ein Verhör mit Sclaven leite, müsse im Allgemeinen fragen, wer ein Verbrechen begangen, nicht, ob eine
bestimmte Person etwas gethan habe. Denn die erste Art
1) Cic. p, Cluent, 65, 182 n~tllo ctclhibito non clicct11~ v'i m, ne colonttm
acl(~~isse cliccttis, secl bonD vi'l'o.
2) Denn Sassia, Oppianicus' Frau, liess die Selaven zweimal wegen
der nämlichen Saehe foltern, Cie. p. Cluent 64, 181 j eine seehsmalige
Folter wird bei Val. Max, VIII, 4, 2, eine achtmalige ebendaselbst § 3
erwäbnt,
3) Cie, p, Cluent, 63, 177 Hoc postquCt1n cete1'i comprobct'rU/nt, ex
omnhm~ sententia constit~~tu?n est scdis vicle1"i esse q~taesitum. Vergl. 65, 182.
4) 9ie. p, Mil. 22, 60.
5) Cie. p, Cluent. 63, 177 j p. Mil. 21, 57; Phil. XI, 3, 7.
6) Ulpian in 1. 1, 22 Dig. de quaest. (XLVIII, 18) Q~ti q~taestione?n
habitw'~~s est, non debet specialit61' inte1'fogare) an L~~ci~~s Titius homici-
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der Fragen gebe dem zu' Verhörenden an die Hand, was der
qua'esitor zu hören wünsche. Darüber mag, wie Ulpian bemerkt,
ein besondei'er Erlass des Kaisers Trajan ergangen sein, aber
der Grundsatz, dass dergleichen Fragen bei Sclaven unzulässig
seien, galt schon während der Republik. 1) Der Verfasser der
Schrift an Herennius 2) erwähnt unter den Gemeinplätzen, die ein
Redner gegen die Glaubwürdigkeit der Aussagen von Sclaven
vorbringen könne, auch den, man dürfe dem Schmerze nicht
glauben, weil der Sclave oft wisse oder vermuthen könne,
was der quaesitor zu hören wünsche, und einsehe, dass, wenn
er dies gesagt, sein Schmerz aufhören werde. Darauf beruht
auch der Tadel, den Oicero über das bei Milos Processe gehaltene Verhör von Olodius' Sclaven ausspricht. Der quaesitor beginnt zwar' damit, elen Sclaven zur Wahrheit zu ermahnen; aber die Frage lalltet nicht, wer von beiden, Olodius
oder ]\tIilo, den Hinterhalt gelegt, sondern, ob Oloelius den
Hinterhalt gegen Milo gelegt hat : daraus schliesst der Sclave,
der quaesitor wünsche die Bejahung der Frage und antwortet
demgemäss. Erst die Androhung von Strafe "macht, dass er
die Frage verneint. Es ist nicht nur diese Androhung von
Strafe und das Versprechen von Belohnung, die Oicero bei
diesem Verhöre tadelt , sondern auch die Ungeschicklichkeit
in de~ Fragestellung. il)
U eber das V erhör wurde ein Protokoll geführt"!) , und
zwar ein ausführlicheres als es bei dem mündlichen Zeugenverhöre vor Gericht nöthig war. Die einzelnen vorgelegten
Fragen wurden verzeichnet, so wie die Anworten darauf, ferner , ob der Sclave sogleich oder erst im Verlaufe der Folter
gestanden, ob er frühere Aussagen widerrufen hatte oder sich

Vorlegen der Beweismittel vor Gericht.

gleich geblieben war. Alles dieses und Aehnliches war wesentlich für die Beurtheilung und Glaubwürdigkeit (Quint. V,
4, 2). Das Protokoll wurde am Schlusse verlesen und nach
der gewöhnlichen ' Weise, wie es bei Urkunden der Fall war,
mit den Siegeln der Anwesenden versehen 1), dann dem Gerichte vorgelegt. Die Redner konnten, da es den Parteien
freistand, bei dem Verhöre zugegen zu sein, schon vor der
Beweisaufnahme in ihren Reden auf die Aussagen der Sclaven Bezug nehmen. Möglich war es auch, dass, wenn bei
der Beweisaufnahme ein besonderer, vorher übersehener Punkt
zur Sprache kam, eine Erneuerung des Verhörs stattfand. Im
Allgemeinen aber war der Gebrauch der Protokolle über das
Verhör der Sclaven ganz so, wie der der schriftlichen Zeugnisse überhaupt. 2)
b. Vorlegen der Beweismittel vor Gericht.
Nicht die Gattung der Beweismittel, sondern der innere
Zusammenhang der Anklage bestimmte den Gang des Beweisverfahrens. Die Leitung desselben lag in der Hand des
vorsitzenden Beamten. An ihn wendeten sich, wenn die Verhandlung begonnen hatte, die Parteien mit ihren Anträgen.
Er liess den Ankläger aufrufen und wenn er ' beendet, den
Vertheidiger reden : die Beweisaufnahme erfolgte auf seinen
Befehl. Er liess) wie es heisst , die Zeugen aufrufen 3), womit er seine Bewilligung zum Beginne der Beweisaufnahme
gab, aber es wurde auch bei ' den einzelnen Zeugen ausdrücklich seine Erlaubniss zum Verhöre eingeholt. 4) Nichts geschah
ohne des Beamten Einwilligung und soweit die Gesetze oder
1) Cic. p. Cluent. 65, 184.
Geib Römischer Criminalprocess S. 351 schliesst aus der von üns
oben anders erklärten Stelle von Cic. p. Sull. 28, 78, das Verhör der
Sclaven habe erst nach den Vorträgen der Redner stattgefunden. Das
hätte eine unerträgliche Verzögerung des Processes gegeben. Das Verhör geschah, wie die Besorgung der übrigen Beweismittel, vor dem Beginne des Processes.
3) Cic. in Verr. II, 30, 75 Tum 1'epente iste (Verres) testes cita1'i i~~bet.
4) Cic. de orat. II, 60, 245, wo es heisst, man hätte gefragt licet 1'0ga1'e? mit . einer Höflichkeitsformel, wie sie sich z. B. bei denen, welche
einen Rechtsgelehrten um Rath fragen (Zieet eons~tZe1'e?), wiederfindet.
~)

di'um fece'fit, sed gene'faZite'f, q~~is id fecet·it,. a Zten~'In eni-m mc~gis s~~gge1'en
tis q~~C6'l1L 1'equit'entis vicZet~w, et it(~ D . Trraic~n~~s 1"Csc1·ipsit.
1) Diese Bemerkung über die U nzulässigkeit der sogenannten Suggestivfragen hat Geib Römischer Criminalprocess S. 351 gemftcht.
2) Auct. ad Hel'. II, 7, 10.
3) Cic. p . Mil. 22, 60 q~tae emt aut quc~l-is quaestio? He~ts t~b R~~fw,
ve1'bi caMSC~, cave si menticwis. Clodius insidias fecit MiZoni? Fecit. Ce1 't(~
crux. N~~llas fecit . Spe1'c~ta libe1'tas. Q~~id hc~c qwxestione ee1'ti~~s?
4.) Es wird tabellae genannt b ei Cic. p. Clnent. 65, 18,*,
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der Gerichtsbrauch es gestatteten, war er Herr über das Beweisverfahren. Als in Verres' Processe ein Römischer Ritter C. Numitorius als Zeuge von den Römischen Bürgern erzählte, welche der Angeklagte hatte hinrichten lassen, löste
der vorsitze:nde Prätor M' Acilius Glabrio den Gerichtshof
plötzlich auf, sehr gegen den Wunsch des Anklägers, dem
die Erbitterung des Volkes erwünscht war (Cic. in Verr. V,
63, 163). Aehnlich scheint es der vorsitzende Beamte am er'ten Tage des Zeugenverhörs bei Milos Processe gemacht zu
haben (Ascon. p. 41). Es mochte daher auch vorkommen,
dass der Beamte, wenn einmal ein längerer Abschnitt des
Processes eingeleitet war, sich zeitweise entfernte, wenngleich
die bei Macrobius (Sat. II, 12) erzählte Anecdote von dem
Richter, der während des Zeugenverhörs bei Seite ging, sich
mehr auf Privat- als auf Criminalprocesse zu beziehen scheint.
Unmittelbar griff der vorsitzende Beamte nur selten in die
Beweisaufnahme ein. Die Vorlage der Beweismittel geschah
durch die betreffende Partei, wobei der Gegenpartei die Prüfung und Widerlegung zustand und nur eine etwa nothwenclige Entscheidung dem Beamten und seinem Beirathe zufiel.
Der Haupttheil des Beweisverfahrens liegt ini Zeugenverhöre.
Wer Quintilians Vorschriften über das Zeugenverhör (V,
7, 9) überlegt, kann nicht zweifeln, dass nach allgemeiner
Römischer Gerichtsverfassung das Zeugenverhör von den Parteien ausging. Er giebt nur Lehren darüber, was der Ankläger, dann, was der Angeklagte zu thun hat: nirgends erwähnt .
er dabei den vorsitzenden Beamten, der eben so wie die Geschworenen, nur als Zuhörer gedacht wird. Wenn derselbe
dabei vorkommt, so sind das Fälle, wie wir sie angeführt haben, wo der Vorsitzende vermöge seines · allgemeinen Aufsichtsrechtes sich in die Verhancllungen der Parteien einmischt. I)
Wie die Anklage selbst und alle Vorbereitungen dazu von
den Parteien ausgehen, so wird von ihnen auch das Verhör
gehalten. Oefters wird ausdrücklich berichtet, die Parteien
hätten die Fragen an die Zeugen gestellt. Von seinem Ver1) Ausführlich hat diesen Punkt Escher a. a. O. S. 100 behandelt,
dem auch alle neueren Gelehrten gefolgt sind.
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fahren im ersten Termine des Verrinischen Processes sagt Cicero, er habe zuerst jeden Punkt der Anklage erörtert, dann
den betreffenden Zeugen gefragt. 1) Er sagt, er wolle Verres' Freunde fragen, ob sie nicht bei ihm Statuen gesehen
hätten, die später verschwunden wären. 2) Bei dem Verhöre
des Mamertiners Hejus giebt er sogar die einzelnen Fragen,
die er an den Zeugen gerichtet habe, an. 3) Er stellt dem Angeklagten die Wahl, aus den Zeugen einen beliebigen auszusuchen: er wolle ihn dann über die Kunstdiebstähle befragen. LI)
Von Verres selbst heisst es in dem Protokolle, das bei des
Lampsaceners Philodamus Processe über das Zeugenverhör
aufgenommen wurde, vom Ankläger befragt hätte er geantwortet. [)) In der Rede für Flaccus sagt Cicero von den Zeugen aus Griechenland, sie antworteten dem A. nkläger immer
mehr als sie gefragt würden 6); er lobt ferner den Gehülfen
des Anklägers, dass er scharfsinnige Fragen an die Zeugen
stelle. 7) U eberall werden die Parteien als diejenigen genannt)
welche die Fragen an die Zeügen richteten, und es ist nicht
glaublich, dass dabei immer gemeint sei, die Parteien hätten
sich der Vermittelung des vorsitzenden Beamten bedient:
wenigstens zuweilen wUrde angeführt werden, dass dieser unmittelbar die Fragen stellte.. Dies Verhältniss geht aus den
ausdrücklichen Worten Ciceros so deutlich hervor, dass selbst
der falsche Asconius es erkannte. 8)
1) Cie. in Verr. I, 11, 29 Sic me ipswm eg'isse memo'ricl tenetis) 'u t in
testibtlS inte1'roganclis omnia c1'imincl p1"opone1'em et explicarem) et mlm 'rem
totam 'i n medio postlissem) ttl1n cleniqtle testem inten'ogarem.
2) Cie. in Ven, I, 19, 51.
3) Cie. in Ven. IV, 12, 27 Ctl1n qtlClesissem - 1'esponclit. Quaesivi)
an misisset: 1'esponclit - Rogavi - : clixit. Qtlaesivi - negavit~
4) Cie. in Ven. IV, 22, 48.
b) Oie. in Verr. I, 33, 84 Ceclo mihi ipsitlS Ve1'1"is testimonitl1n.
Ab aCCtlsat01'e 1'ogattlS 1'espondit.
6) Oie. p. F laee. 4, 10 Ntlnquam nobis ad 1'ogattl1n 1'espondent) se1nper clcctlsatof'i pltlS quam ad 1·ogattlm.
7) Oie. p. Flaee. 33, 82 QtlOcl o1'1tabat (acile locum) qtlem p1'ehende'rat) et aCttte testes inte1Togclbat. Andere ähnliche Stellen werden wir
später anführen.
8) Pseudo-Aseon. p. 165 Tenere clebe17nls) inte1'1'ogationes testitl1n et
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Verhör und Kreuzverhör der Zeugen .

Das Verhör jedes Zeugen kann ein doppeltes sein, erstlieh das eigentliche Verhör, das von derjenigen Partei geführt
wird, welche ihn aufgestellt hat, zweitens das Kreuzverhör,
das von der Gegenpartei ausgeht. Für das erste ist der
eigenthümliche Ausdruck rogare, für das zweite interrogare.
Dies giebt ein Oiceronianischer Scholiast an 1) und es wird
durch genaue Erklärung einiger Stellen bestätigt. Beim Ein~
holen der Erlaubniss zum Verhöre gebrauchte die Partei, welche
einen Zeugen stellt, den Ausdruck rogare und den Zeugen
selbst, der antworten soll, redet sie mit eben demselben Worte
an: von dem Zeugen, der antwortet, heisst es, er antworte auf
die Frage (ad rog~tum) 2). An diesen Stellen erwartet man
den eigentlichen, juristischen Ausdruck zu finden. Dagegen,
wo Oicero bestimmt das Kreuzverhör bezeichnen will, braucht
er das Wort interrogare. 3) Indessen steht dieser Sprachgebrauch selbst bei Oicero nicht fest 4) und verwischte sich
später immer mehr. Das Verbum interrogare überwog und
wird z. B. von Quintilian in dem Abschnitte über das Zeugenverhör (V, 7, 26) abwechselnd mit rogare gebraucht. Das
Substantivum interrogatio war immer für Verhör und Kreuzverhör gebräuchlich, da rogatio eine andere Bedeutung hatte.

Von der Partei, welche einen Zeugen stellt, sagt man am
häufigsten clare, aber auch pro&ucere. 1) Ist derselbe durch den
Herold aufgerufen und erschienen , so können zuerst allO'e0
meine Fragen über dessen Zulassung erörtert werden. Soll
das Verhör beginnen, so wendet sich die Partei an den vorsitzenden Beamten mit der Frage licet rogare 2 ) , nach erhaltener Erlaubniss an den Zeugen mit den Worten te rogo. 3)
Der Zeuge, mag er etwas selbst gesehen oder nur von ihm
gehört haben, mag er es sicher oder nicht sicher wissen, antwortet immer mit arbitror, um anzudeuten, dass er nur seine
persönliche Ansicht äussert und nicht unumstössliche Wahrheit ·vorträgt. 4) Hatte der Zeuge die ihm von seiner Partei
gestellten Fragen beantwortet, so stand es der Gegenpartei
unmittelbar frei, nachdem sie sich dazu die Erlaubniss des
V orsitzenden erbeten, das Kreuzverhör zu beginnen. Denn
dass die . Gegenpartei erst nach der eigenen Partei FraO'en
0
stellte, ist natürlich und ergiebt sich aus Quintilians Bemerkung (V, 7, 22), die Pflicht des Vertheidigers beim Zeugenverhöre sei deshalb leichter als die des Anklägers, weil er beim
Beginne des Kreuzverhöres wisse, was der Zeuge gesagt habe.
Also z. B, bei Milos Processe, der in dieser Beziehung allen
geführt wurden,
Processen, die vor einem" SchwurO'erichte
b
gleich war, stellten die Ankläger viele Zeugen. Zuerst wurde
von ihnen O. Oassinius Schola vorgeführt, der bei Olodius!

Ctcc~tscdoris

et clefensOt'is esse) et eius) qui p?'oclucit, et eius) cont't·c~ quem
let p. 182 Inten'ogabatwr ct~de?n (testis) ab eo) cont'ra q~te'ln
p1'ocl~tct~ts est; id. p. 151 Appa1'et ex hoc clicto) testes S~tOS etia?n ipswn
(tcC~tSat01'em inten'oga1'e consuesse.
1) Schol. Bob, p. 343 Bmt alia pmeterea inter1'ogatio testi~trn) sic~tt
ipse M. Tulli~ts P. Vatinium testem interr'ogavit, Proprie namq~te inte1'1'ogatio cliceb(tt~w) qUCt testes 1'eclarguebantur·.
.
p1'ochtc~mtur.

2) Cic. p. Flacc. 40, 10 an der eben angeführten Stelle. Eben derselbe Ausdruck findet sich in dem amtlichen Protokolle übel' das Verhör von Verres in Philodamus' Processe bei Cic. in Verr. I, 33, 84,
welche Stelle wir ebenfalls schon angeführt haben.
3) So in dem Processe, der vor Verres in Sicilien geführt wurde,
Cic. in Yen. Ir, 30, 75 Turn ?'epente iste testes citari iubet. Dicit umts
et ctUer' b1'evite1'. Nihil inten'ogat~w) d. h. es findet kein Kreuzverhör
statt. Als Cicero selbst als Zeuge aufgetreten wal', erzählt er von sich
(ad Q. fr. IIr, 4, 3) neque (?'eus) me q~ticlquam inten'ogavit.
4) So sagt z. B. Cic. Verr. I, 11, 29 und IV, 22, 48 vom Verhöre im
Allgemeinen in testib~ts inten'ogcmclis; auch 1'OgO scheint so allgemein
gebraucht zu sein p, Flacc, 10, 23 . Dagegen in Ven, II, 62, 152 und
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IV, 12, 27 möchte ich nicht hierher rechnen. In seiner Rede o-eo-en
Vatinius, die bei einem Kreuzverhöre gehalten wurde, sagt Cicer~ ~n
fänglich mit eigentlichem Ausdrucke von dem Verhöre 1'oga1'e, von dem
Kreuzverhöre inten'ogCt1'e (I) 1), im Verlaufe der Rede aber braucht er
auch von den Fragen, welche er selbst an Vatinius richtet, einige Male
1'ogcwe, so 14, 35 und 16, 40,
1) Man sehe z, B. Quint, V, 7, 9,
2) Cic. de orat, Ir, 60, 245 P~tsillus testis p1'ocessit, Licet) inquit, 1'0gare? Philippus. Turn quaesitor' p1'opemns) Moclo bnviter. Vel'gl. S. 329.
3)Cic. p, Flacc, 10, 23 Q~ticl tu ist~tm 1'oges) Laeli) qui p1'iusquam

hoc te rogo clixeris) phwa etiam effunclat quam tu ei clomi amte JJ?'aescr-ipse1'is?
4) Cic, Acad. II, 47, 146 (maior'es voluer'unt) qui testimonium clice1'et)
~d a1'bitm?'i se clice1'et etia?n quocl ipse viclisset. Vergl. Cic, p. Fünt, 12,
29. Selbst in der kurzen Zeugenaussage bei Liv, IU, 13 kommt a1'bit1'a1'i vor,

334

Dritt~r

Abschnitt.

4. Die Beweisftufnahme (probat·io).

Kreuzverhör in Verres ' Processe.

Ermordung zugegen gewesen war und elie Schrecklichkeit der
That mit den schwärzesten Farben darstellte. Als darauf einer
von Milos Vertheidigern, M. Marcellus, mit ihm das Kreuzverhör anstellen wollte, wurde er vom Volke bedroht und unterbrochen. Der Vorsitzende hob also für jenen Tag di~ Gerichtssitzung auf und fuhr erst an den beiden nächsten Tagen
mit der Beweisaufnahme fort. Da hielten das Kreuzverhör M.
Cicero, der nachher allejn elie Vertheidigung führte, M. Marcellus,
ein zweiter Anwalt, und der Angeklagte selbst (Ascon. p.. 41).
In dem Kreuzverhöre handelte es sich unter anderm um die
genaue Feststellung der Zeit des Mordes und deshalb musste
die Stunde, in der Clodius von Rom abreiste und die üb;igen
Zeitpunkte seines Verweilens festgestellt werden. Es gelang
dem einen Vertheidiger M. Marcellus, den schon genannten
Zeugen Cassinius Schola in Widersprüche zu verwickeln, so
dass sich am Ende herausstellte, Clodius sei in ein und derselben Stunde in Interamna und in Rom gewesen (Cic .. p.
Mil. 18, 46). Dieses Ergebniss war von bedeutendem Einflusse auf den Process. Denn die Ankläger hatten behauptet,
Milo hätte Clodius nach dem Leben getrachtet und der Mord
sei lange vorbereitet gewesen. Dies wurde durch das Krellzverhör widerlegt und die Verurtheilung erfolgte nur, weil
Milo bei unerwarteter Begegnung und Verwundung des Gegners die Ermordung mit Absicht verursacht hatte.
Aus dem Processe gegen Verres werden uns mehrere
Beispiele des Kreuzverhöres berichtet. In ihm hatten die Anwälte des Angeklagten das Kreuzverhör der Belastungszeugen
unterlassen, wie sie selbst äusserten, in wohlberechneter Absicht, wie Cicero sagt, im Bewusstsein der Schuld. Cice]~o
fordert also im zweiten Termine den Angeklagten auf, jetzt
ein Kreuzverhör anzustellen: er wolle seine Zeugen von N euem
vorführen (Cic. in Verr. V, 59, 155). I) Dennoch war Verres
alle Tage bei dem Verhöre zugegen: bei der Aussage eines
Zeugen M. Annius, der behauptete, der Anführer der Seeräuber sei nicht hingerichtet worden, sondern an seiner Stelle
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Römische Bürger, erhob er sich plötzlich und erklärte, er habe
mit Absicht so gehandelt, um nicht in den Verdacht der Bestechung zu kommen, und habe zwei Anführer der Seeräuber
noch zu Hause in Ketten (in Verr. V, 29, 73). Dagegen
Cicero hatte von seinem Rechte des Kreuzverhöres Gebrauch
gemacht. Als der Mamertiner C. Bejus die Lobrede seiner
Vaterstadt als deren erster Gesandter vorgetragen,I) zwang
ihn Cicero durch das Kreuzverhör, als sein Zeuge aufzutreten.
Er fragte ihn, ob er gewisse Bildwerke, die Verres von ihm
gekauft haben wollte, feil gehalten hätte, dann als er dies
verneinte, ob er sich durch die Höhe der gebotenen Geldsumme
habe zum _Verkaufe bewegen lassen. So brachte Cicero das
Geständniss heraus, dass jener von 'Verres zum Verkaufe gezwungen worden sei (Cic. in Verr. IV, 7, 16). Ferner fragte
Cicero, als er so viel herausgebracht, ob noch irgend etwas
anderes von Hejus' Eigenthume an Verres gekommen sei.
Hejus antwortete ja: Verres hätte ihn gebeten, gewisse TepIJiche nach Agrigent zu schicken. Cicero fragte weiter, ob er
sie geschickt. Antwort, natürlich, er hätte dem Prätor gehörchen müssen. Weitere Frage, ob die Teppiche in Agrigent angekommen seien. Antwort, ja. Endliche Frage , ob
sie zurückgekommen seien, und Antwort, bis jetzt noch nicht.
(Oie. in Yen. IV, 12, 27). Ein anschauliches Bild eines Verhöres und Kreuzverhöres. Es schlossen sich daran noch andere Fragen über das Lastschiff, das sich Verres von den
Mamertinern hatte bauen lassen (Cic. in Verr. V, 18, 47).
Das Kreuzverhör ist das wirksamste Mittel zur Erforschung
der Wahrhei~: dabei zeigt sich die Geschicklichkeit der Anwälte und die Tauglichkeit der Zeugen am deutlichsten. Es
wurde von den Römern im ausgedehntesten Massstabe angewendet, indem sie dasselbe nicht nur zur Aufklärung der vor
Gericht verhandelten Thatsachen oder zur Untersuchung der
Glaubwürdigkeit der Zeugen, sondern zur Befriedigung von
Privatfeindschaften und politischem Hasse benutzten. Ein berühmtes Beispiel davon bietet Ciceros Rede gegen P. Vatinius.
Im F ebruar des Jahres 56 v. ChI'. wurde P . Sestius von M.

1) Was Quintil.. VI, 3, 98 von der witzigen Antwort Oieeros auf
eine von Hortel1sius' Reden berichtet, bezieht sich, wie aus Plut. Oie. 7 (Apophthegm. p. 205) hervorgeht, auf das Verfahren nach der VerUl'theilung.

1) Vel'gl. oben S. 289,

J
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Tullius Albinovanus wegen Gewaltthätigkeit nach dem Plautischen Gesetze angeklagt: unter den Zeugen gegen ihn trat
P. Vatinius auf, mit dem Cicero, einer der Vertheidiger des
Angeklagten, damals in bitterster Feindschaft lebte. E r benutzte also die Gelegenheit, welche ihm das Kreuzverhör darbot, um seinem Zorne gegen den Zeugen Luft zu machen und
dessen ganzes politisches Leben der schonungslosesten Kritik
zu unterziehen. Seine Rede, die er selbst interrogatio in der
eigentlichsten Bedeutung des Wortes nennt,1) wendet sich
fast ganz gegen Handlungen des Zeugen, die mit dem vorliegenden Processe nichts zu thun hatten : erst am Ende derselben thut er einige wenige Fragen, die mit der Sache zusammenhängen. Aber selbst diese Fragen sind nicht sb gestellt, dass er eine Antwort darauf erwartete oder abwartete :
die ganze Rede ist nicht so, dass man daraus erkennen könnte
welche Fragen Cicero dem Zeugen wirklich zur Beantwortun oo'
vorgelegt hat. Es war auch nicht Cicero/3 Absicht , dies' zu
thun: er wollte die Gelegenheit benutzen, um Vatinius' politisches Treiben bIoszustellen , woraus sich dann freilich auch
einiger Gewinn für die Freisprechung von Sestius ergab.
Man darf nicht zweifeln, dass Cicero die Rede, wie sie uns
vorliegt, wirklich so bei dem Zeugenverhöre gehalten hat. In
seinen Briefen erzählt er, er habe bei Sestius' Processe Vatinius nach Gutdünken zusammengehauen unter dem Beifalle
der Götter und Menschen, 2) und, was er als Inhalt seines
Kreuzverhöres angiebt, findet sich wirklich in der uns erhaltenen Rede. In unserer Zeit würde solcher Missbrauch des
Zeugenverhöres nicht geduldet werden: dass er bei den
Römern gemissbilligt worden sei, davon findet sich keine
Spur. Aber man begreift, wie durch das U ebermass des politischen Treibens die Handhabung der Gerechtigkeit erschwert
wurde. Es war eine nothwendige Massregel, dass Pompejus
1m Jahre 52 v. Chr. durch Beschränkung der Zeit für die
1) In einem Briefe an Lentulus (epist, I, 9, 7): tota ve1'O inte1'1'ogatio
meC6 nihil hab~6it nisi 1'ep1'ehensionem illius t1"ibunatus) in q~6a omnia dicta
sunt libe1'tate animoq'Ute maximo de vi) de a~tspiciis) de donatione 1"egnoTum,
2) Cic, ad Q. fr. II, 4, 1 Vatini~tm) a q~tO lJalmn (Sesti~ts) opprMgnabatu?') cwbitmtu nost1'o concicli1mts diis h01ninib~tsfJue plaudentib~ts .
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Processe eine Reinigung des Staates vornahm. Unter den
Kaisern, als das politische Leben allmälig erstarb hörte dieser
Missbrauch von selbst auf.
'
U eber den ganzen Process wurde ein schriftliches Protocoll aufgenommen, das unter den Acten des)' eniO'en Beamten
. 0 '
der den VorsItz geführt hatte, aufbewahrt wurde. 'I) Eine besondere Stelle nehmen darin die Ergebnisse des mündlichen
Zeugenverhöres ein: sie hiessen testiurn dicta. 2) In seiner
Rede gegen Verres führt Cicero das Protocoll, welches über
den Process des Lampsaceners Philodamus geführt war, an:
ein Abschnitt desselben enthielt Verres' Zeugenaussage. Den
Anfang derselben wissen wir nicht: im Verlaufe heisst es:
~ Nicht lange nachher kamen wir in das Haus.'
Dies ist die
Erzählung, wie sie Verres von seinem Aufenthalte in Lam~
psacus im Zusammenhange giebt. Nach Beendigung derselben
richtete der Ankläger noch einige Fragen an Verres' denn
'
·
e~ h 8lsst weiter: ~von dem Ankläger gefragt antwortete er, in
dIesem Processe habe er nicht die Absicht, die ihm von der
Stadt Lampsacus zugefügten Beleidigungen zu verfolgen, er
beabsichtige dies bei anderer Gelegenheit zu thun.' Also die
Fragen und Antworten wurden in diesem Falle nur ihrem Inhalte nach', nicht wörtlich verzeichnet. 3) In anderen Fällen
mag das Letztere geschehen sein 4) , wie es wahrscheinlich
immer bei dem V erhöre ~er Sc1aven geschah. Eine bestimmte
Norm gab es dafür nicht. Diese schriftlichen Protocolle wurden dann theils in eben denjenigen Processen, in welchen sie
geführt worden waren, benutzt, wenn einer der Anwälte in
sei~er Rede auf das Zeugenverhör zurückkommen wollte 5),
thells waren sie als öffentliche Actenstücke für andere Processe anwendbar, wie wir gesehen haben, dass in"Verres' Pro1) Mit allgemeinem Namen nennt Cic, p. Cluent. 23, 62 dies Protocoll tabulae publicae.
2) Dieser Ausdruck findet sich Cic, p. Cluent. 23, 62; p, Rab, Post ,
11, 30. Aseon. p. 40 sagt von Milos Proeesse testi1r61n dicta; aber p, 52
aueh testiu1n verba.
3) Cie. in Verr. I, 31, 79 und 33, 84.
4) Man sehe oben übel' das Kreuzverhör von C. Hejus S, 335.
5) Man sehe z. B. Cie. in Ven. I, 37 , 94,, 49
2A
.l-, 128', TI " 8 23·, IV ,'±,
53; p, Clnent. 23, 62; p, Cael. 22, 55; p. C. Rab, 4, 8; 11 , 30,
ZUJlIPT,

Röm , Cl'iI;llinalpr,

338

Dritter Ahschnitt.

4. Die Beweisaufnahme (p1·obatio).

Die Beweismittel und die Reden der Anwälte.

cesse die etliche Jahre vorher geführten Protocolle über Philodamus' Process benutzt wurden.
Dies also war die in der altrömischen Gerichtssitte begründete und während der ganzen Republik gebräuchliche
Art des Zeugenverhörs. Eine Ausnahme von ihr machten
die . Processe des Jahres 52 v. Ohr., als On. Pompejus, zum
alleinigen Oonsul mit besonderer Vollmacht ernannt, durch
sein Gesetz ein abgekürztes Verfahren einführte. Die Eigenthümlichkeit desselben bestand nicht nur darin, dass der Process durch Aufstellung fester Zeitgrenzen rasch zu Ende geführt, dass alles unnöthige, auf Streben ' nach eitler Beredsamkeit, auf Erregung des Volkes, auf Beeinflussung der Geschworenen berechnete Beiwerk verboten wurde, sondern namentlich auch darin, dass das Zeugenverhör , der Haupttheil des
Beweisverfahrens , in iure geschah und dem Verfahren in iudicio vorausging. Dies war eine Nachbildung des Verfahrens,
wie es schon seit alter Zeit in der Gerichtsbarkeit des Volkes stattgefunden hatte, und wurde durch diese Aehnlichkeit ermöglicht: sonst wäre es eine Verkehrtheit' gewesen,
den Geschworenen die Hauptbeweise, durch welche ihr Urtheil geleitet werden musste, zu entziehen. Das Protocoll
des Zeugenverhöres , wie es in iure aufgenommen und von
dem .vorsitzenden Beamten und seinem Beirathe bestätigt war,
wurde am Gerichtstermine nach den Reden der Anwälte verlesen: was in ihm besonders erwähnenswerth und auf die Ent,scheidung von Einfluss war, mochten die Anwälte in ihren
Reden hervorheben und ausführen. Aber diese Art des Verfahrens war eine Ausnahme und hörte mit dem Jahre 52
v. Ohr. auf: sie hat keinen unmittelbaren Einfluss auf das
spätere Gerichtsverfahren gehabt. Oäsar betrachtete sie als
ungerecht, weil dadurch der persönliche Verkehr zwischen den
Geschworenen und Zeugen aufgehoben wurde. Der Oriminalprocess unter den Kaisern, so sehr man sich auch bemühte,
ihn zu kürzen und von allem schädlichen Beiwerke zu reinigen, schloss sich dennoch an die Formen, welche in der
übrigen Zeit der Republik gegolten hatten, an. I )

339

Die Behandlung der Urkunden und schriftlichen Beweise
war mit dem Zeugenverhöre verbunden und konnte mannigfache Erörterungen von beiden Seiten hervorrufen. Zunächst
kam es auf die Beglaubigung der Urkunden, d. h. die beigedrückten Siegel der Zeugen an: schon hierbei waren Beanstandungen häufig. 1) Noch weitere Verhancllungen knüpften
sich an den Inhalt: wir haben oben bemerkt 2 ), dass mit den
Gesandten der Gemeinden, welche lobende oder tadelnde Zeugnisse überbrachten, ein vollständiges Verhör angestellt wurde.
Nur die eigentlichen laudationes nehmen bei dem Beweisverfahren eine besondere Stelle ein, d. h. diejenigen mündlichen
oder schriftlichen Zeugnisse, welche, ohne durch Erwähnung
von Einzelheiten zu gegnerischer Erörterung Anlass zu geben,
nur eine Empfehlung des Angeklagten enthielten. Sie waren
von der Beweisaufnahme getnmnt und schlossen sich an die
letzte Rede der Vertheidigung an: die laudatores bildeten den
U ebergang zu den advocati, welche während der Abstimmung
selbst durch ihre Gegenwart und ihre Bitten auf die Geschworenen Einfluss auszuüben suchten. An dieser Stelle werden sie
in M. Scaurus' Processe erwähnt, wo nach dem Schlusse von
Oieeros Rede zehn Lobredner, die angesehensten Männer des
Staates, theils schriftlich theils mündlich ,auftraten: der letzte
derselben war der Bruder des Angeklagten, ein junger Mann,
der mit demüthiger Bitte an die Geschworenen endete. 3) Auch
On. Pompejus versuchte im Jahre 52 v. Ohr. bei Munatius
Plancus' Processe eine schriftliche laudatio den Geschworenen
vorzulegen, und zwar am Tage des Gerichts selbst. Denn M.
Oato befand sich unter den erst am Gerichtstage erloosten
80 Geschworenen und wurde in Folge seiner Weigerung, die
laudatio zuzulassen, von dem Angeklagten verworfen (Plut.
Oat. 48). Der Gerichtstag aber begann mit den Reden der
Anwälte, es folgte die Verlesung des Zeugenverhörs: für die

Gesetzes und des Gerichtsverfahrens im Jahre 52 v. Chr. in C. R. II, 2,
446 flgd.
1) Man sehe z. B. Cic. p. Flacc. 15, 36.
2) S. oben S. 335.

1) Man vel'g1. unsere ausfi:ihrliche D:1rstellung de, ' Pompejiscbell

3) Ascon. p. 28.

22*
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laudatio bleibt nur die ' Stelle unmittelbar vor dem Schlusse
der Verhandlungen übrig.
Das Verhältniss der Reden der Anwälte zu den Beweismitteln ergiebt sich aus der Stelle, welche nach der obigen
Darstellung diese beiden Theil~ im Verlaufe des Processes
einnahmen. Weder Zeugenaussagen noch Urkunden können
von den Anwälten eher in ihren Reden wörtlich angeführt
und ausgiebig benutzt werden als sie bei der Beweisaufnahme
festgestellt sind. Ein Redner kann allerdings im Allgemeinen
auf das, was er durch die Aussagen der Zeugen od81~ durch
Urkunden zu heweisen gedenkt, Bezug nehmen und wir haben
manche derartige Beispiele angeführt. Aber er liess -nicht
während seiner Rede einen neuen Zeugen auftreten. . Denn
dann hätte er ihn auch vereidigen lassen und dem Kreuzverhöre des Gegners aussetzen müssen. Dergleichen findet sich
in keiner der uns erhaltenen Reden Ciceros: nur die schriftlich abgefassten und beglaubigten Zeugnisse kommen in den
Reden vor. Eben so wenig konnten die Anwälte in denselben Urkunden anführen, welche nicht bei der Beweisaufnahme
geprüft waren. Eine Ausnahme mögen vielleicht zuweilen
Gesetze, öffentliche Acten, Briefe hochgestellter Personen, bei
denen allen es weder einer Beglaubigung noch Prüfung bedurfte, machen. Wenn z. B. Cicero in seiner Rede gegen
Verres (I, 41, 106) Stellen aus dessen Edicte verlesen lässt
und dann durchgeht, so kann es zweifelhaft sein, 0 b er dies
auch bei der Beweisaufnahme vorgelegt hat. Sicherlich hat
er dies nicht gethan bei dem Corneli'schen Gesetze über Mord,
dessen Anfang er in seiner Vertheidigungsrede für Cluentius
(54, 148) erläutert; oder bei den Briefen von Pompt;jus und
Hypsaeus, die er in seiner Rede für Flaccus (9, 20) verliest, oder
bei Senatsbeschlüssen (12, 27). Aber dies sind Ausnahmen. 1)
Das bei weitem Häufigste ist, dass die Urkunden, von denen
der Redner Gebrauch macht, vorher bei der Beweisaufnahme
anerkannt und geprüft werden.
Daraus ergiebt sich die Verschiedenheit der Reden, die vor
und derer, die nach der Beweisaufnahme gehalten werden. Die
1) Vel'gl. oben S. 21:1 .
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ersteren müssen das' Allgemeine behandeln : erst die späteren
können auf die eigentlichen Anklagepunkte sowohl angreifend
als vertheidigend eingehen. Noch mehr verloren die Reden
an Bedeutung, als in der Kaiserzeit das ganze Beweisverfahren an den Schluss des Processes verlegt wurde. Sie konn'ten dann allerdings immer noch, wie früher die Hälfte der
Reden, allgemeine Fragen und Grundsätze behandeln, die
Glaubwürdigkeit der Zeugen oder Urkunden im Allgemeinen
besprechen; allein alle Wichtigkeit lag in dem Beweisverfahren. Die Reden der Anwälte sanken immer mehr zu
einer eitel prunkenden Beredsamkeit herab. Schon für Ciceros Zeit ist ganz richtig, was er in seiner geschriebenen Rede
gegen Verres (I , 10, 27) zu seinem Gegner Q. Hortensius
äussert. ~Wir verheimlichen die Erfahrung, die wir oft bei
unseren Reden gemacht haben. Wer schenkt uns jemals
rechte Aufmerksamkeit, wenigstens bei dieser Art von Processen , wo etwas fortgenommen oder entwendet sein soll?
Richtet sich nicht . alle Erwartung der Richter auf die Urkunden oder die Zeugen:?' Anders war es freilich bei denjenigen
Processen, wo es sich, wie z. B. bei Majestätsverbrechen, um
die Erklärung von Rechtsbegriffen und Gesetzen handelte.
Wir haben oben (S. 246) die Beweise eingetheilt in unmittelbare und in mittelbare: die letzteren bilden den sogenannten Indicienbeweis. Er ist ein künstlicher Beweis, probatio artificialis, wie Quintilian (V, 8) sagt. Indem man annahm, der künstliche Beweis bilde sich erst nach dem natürlichen, stellte man in neuerer Zeit die Ansicht auf, der
Indicienbeweis sei den Römern bis zum Untergange der Republik unbekannt geblieben und habe erst in der Kaiserzeit
allmälig Ausbildung gefunden. 1) Diese Ansicht, so sehr sie
auf einem Fortschritte der Entwickelung zu beruhen scheint,
ist dennoch unrichtig: der Indicienbew'eis ist den Römern
von jeher bekannt gewesen, mit Vorliebe ausgebildet und be1) Aufgestellt wurde diese Ansicht von Abegg de sententia condemnatOTia ex soZis indiciis secwndum principia iuris Romani haud admittencla.
Vratislaviae 1838. Die Widerlegung hat Geib Römischer Criminalprocess S. 144 und 355 gegeben : sie ist so vollständig, dass sich kaum
etwas hinzufügen lässt.
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sonders in den Schwurgerichten angewendet worden. Die vollständige U nge bundenheit der Richter in ihrem U rtheile verlangte die Zulassung aller mittelbaren Beweise. Mochten sie
Beamte oder das Volk oder später Geschworene sein, immer
entschieden sie nach ihrem Gewissen oder ihrem Gutdünken.
Alles also, was auf dieses Gutdünken, dieses Gefühl der Richtenden wirkte, wurde von den Parteien aufgesucht. Ferner
mittelbare Beweise sind für Laien in der Rechtswissenschaft
am überzeugendsten: eine Ausschliessung derselben hätte sich
nur bei der durch Rechtswissenschaft vermittelten Erken.ntniss
von ihrer Unzuverlässigkeit, also bei einem gelehrten Richter:
stande bilden können, wie er erst in der späteren Kaiserzeit
entstand. Der Mangel an Entwickelung einer Beweistheorie,
den
man bei den Römern findet, spricht für die ZulässiO'keit
.
0
mIttelbarer Beweise. Drittens die rhetorischen Schriften der
Römer schon aus der republikanischen Zeit geben ausführliche Regeln über die Auffindung und Behandlung der Indicien (auct. ad Her. II, 2 flgd.; Cic. de invent. II, 4 flgd.;
orat. part. 32 flgd.) und Quintilian (V, 8 flgd.) erwähnt bei
seiner Darstellung nicht, dass seine Zeit von der früheren
darin abweiche. Endlich werden während der ~anzen Republik Processe erwähnt, in denen der Indicienbe~eis entweder ausschliesslich oder hauptsächlich ~ur Anwendung kam.
Nicht lange vor Cicero wurde ein Process gegen T. Cälius
aus Terracina geführt, der seinen Vater getödtet haben sollte:
in einer rhetorischen Schrift bildet Cicero einen Fall von Ermordung eines Reisegefährten genau den wirklichen Verhält1
nissen nach. ) In beiden Processen kam es nur auf mittelbare Beweise an. Alle Reden, welche Cicero in Criminalprocessen gehalten hat, sind voll von IndiCienbeweisen~. I'
beginnt ·seine Vertheidigung mit einer Schilderung des frü eren Lebens der Angeklagten, macht in den Reden, welc 1e
i~ber W ahlbeste~hu~gen hande~n, Parallelen zwischen den glttckhchen und ungluckhchen CandIdaten, alle laudationes bezwtcken
nur durch äusserlich hinzukommende Umstände die Unschuld
,,1) Den: erst.en Fal.l erzä~len Cie. p. Sex. Rose. 23, 64 j Val. Max. VIII,
1, 1.:>; den zweIten ClC. de mvent. Ir, 4, 14.
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der Angeklagten darzuthun. Im Processe Milos über Clodius'
Ermordung war der Inhalt der Klage und der Vertheidigung
von vorn herein so, dass es fast nur auf Indicien ankam.
Der Ankläger stellte den Satz auf, Milo habe Clodius nach
dem Leben getrachtet, Cicero wollte das Gegentheil erweisen
(Ascon. p. 42). Die Zeugen waren sämmtlich parteiisch: der
Beweis beruhte auf Schlüssen aus mittelbaren Thatsachen.
Oicero sprach über das Privatleben Milos, seine politischen
Verhältnisse, sein Betragen vor und nach der That: Die Ankläger führten als Zeugen an die Schwiegermutter und die
Frau des Ermordeten, die von den Verhältnissen vor der That
wussten, die Jungfrauen von Alba longa, die aussagten, was
nach der That geschehen sei. Auch bei diesem Processe beruhte die Entscheidung wesentlich auf Indicien.
Wenn man die Entstehung des Römischen Criminalprocesses durch das Valerische Provocationsgesetz und die Eintheilung der Verbrechen in offenbare und nicht offenbare betrachtet, so könnte man fast auf die Vermuthung kommen, die
Römer hätten diejenigen Fälle, welche durch unmittelbare Beweise entschieden werden konnten, offenbar, dagegen die
andern, wo der Indicienbeweis zur Anwendung kam, nicht _
offenbar genannt, und die letzteren anfänglich dem Volke,
später dem Schwurgerichte zugewiesen. Indessen diese Vermuthung erscheint nicht begründet. Der Eintritt der Provocation hängt von dem Ermessen des Beamten und der thätig
::lieh äussernc1en Theilnahme des Volkes ab: er wird immer
auf die beiderseitige persönlic11e U eberzeugung, nie auf Gründe,
welche in der Sache selbst liegen , zurückgeführt. Eines der
ältesten Beispiele von Provocation ist das unter den DecemVll·n. In dem Hause eines vornehmen Senators L. Sestius
wurde ein Leichnam aufgefunden und der Herr des Hauses
deshalb wegen Mordes vor das Volksgericht gestellt. Wenn
die U eberlieferung 1) genau ist, gab es für das Verbrechen
nur einen Indicienbeweis; dennoch spricht Livius von einer
res manifesta. Wenigstens ersieht man hieraus, dass nach
1) Man sehe Liv. III, 33 und eie. de rep. Ir) 36.
1, 342.

Vergl. C. R. I,
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der Ansicht der späteren Römer ein Verbrechen, das nur auf
Illdicien beruhte, dennoch ~offenbar' sein konnte.
Die Römer haben den Indicienbeweis schon in republikanischer Zeit vielleicht mehr ausgebildet als es bei uns der
Fall ist, aber hauptsächlich nach einer andern Seite hin. Bei
uns bezweckt man Wahrheit der richterlichen Entscheidung,
untersucht also wissenschaftlich, unter welchen BedinO'unO'en
b
0
der mittelbare Beweis zur Erkenntniss des wirklich Geschehenen führen könne. Auch die Römer thaten dies zum Theil,
stellten z. B. den Grundsatz auf, jedes einzelne Indicium
müsse auf natürliche Weise durch Zeugenaussage, Urkunden
oder Geständniss erwiesen und nicht erst wieder durch ein
Indicium wahrscheinlich gemacht werden. 1) Indessen hauptsächlich sah man auf den Erfolg, auf Verurtheilung oder Lossprechung: man bildete die Theorie des mittelbaren Beweises
aus, indem man dem AnkläQ'er die Mittel zur Verurtheiluno'
'-'
0'
dem Angeklagten die der Lossprechung an die Hand gab.
Die Anwendung dieses mittelbaren Beweises ist eben dieselbe
wie die des unmittelbaren: nur wird jener, weil er der Schlüsse
und Folgerungen bedarf, mehr der zusammenhängenden Rede
des Anwaltes bedürfen als dieser. Bei Verres' Processe hatte
Oicero in Zeugen und Urkunden unmittelbare Beweise für
verübte Erpressung: es bedurfte also, um den Angeklagten
zur Verurtheilung zu bringen, keiner ausführlichen Rede.
Als eine hervorragende Eigenschaft eines guten Anwaltes
. wird von den alten Lehrern der Beredsamkeit angeführt, ass
er im Wortwechsel (altercatio) geschickt sein müsse.
sagt von dem berühmten Redner Orassus, er hätte im
wechsel Niemanden gehabt, der ihm gewachsen gewesen äre 2),
und deutet an, dass dabei mit lauter Stimme ·und Ge chrei
verhandelt zu werden pflegte. Quintilian (VI, 4) hält diesen
Theil des Processes für so wichtig, dass er darüber besondere
und ausführliche Vorsc)J.riften giebt. Aber welcher Theil des
1) Quintil. V, 12, 2 Tmditurn fe1'e est, d1'g~~ment't~1n 0p01'te1'e esse conf'essum: d1lb-iis enim dubiCl lyrobClri qui possunt? Q~lCledClm tClmen, qUCle
in Cllte1'ius 1'ei pr'obCltionem ducimus, ipSCl probandCl S1tnt.
2) Oie. Brut. 43, 159 und 44, 164.
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Processes dies war, wird nirgends gesagt. Es gab auch schwerlich eine besondere, für den Wortwechsel bestimmte Stelle:
er war nicht nothwendig. Bei allen Berathungen kann ein
solcher Wortwechsel entstehen. Z. B. in der Volksversammlung werden zuerst Reden gehalten, nachher, wenn auf einzelne Fragen eingegangen wird, kann es zwischen den Parteiführern zu einem Wortwechsel kommen. 1) Auch im Senate
war solcher W ortwechsel häufig. Oicero (ad A tt. I, 16, 10)
erzählt, welche altercatio zwischen ihm und Olodius entstanden sei, bestehend in kurzen Fragen und witzigen Antworten. 2) Dergleichen konnte auch vor Gericht vorkommen,
theils, wenn nach den zusammenhängenden Reden der in ihnen
etwa angegriffene Theil sich verantwortete oder eine einzelne
Sache zur Sprache brachte 3), theils bei der Beweisaufnahme,
selbst noch nach derselben und zwar nicht nur zwischen den
Parteien , sondern auch zwischen den Geschworenen. Wenn
z. B. bei Munatius Plancus' Processe Oato als Richter sich
gegen die Vorlesung von Pompejus' Lobschrift erklärte, so
konnte dies ohne einen starken Wortwechsel zwischen ihm
und der Partei des Angeklagten nicht abgehen. 4) Die Rhetoren haben darüber Vorschriften zu geben: hier ist es nicht
nöthiO'
auf diesen- zufälligen Bestandtheil des Processes ; der
0'
eine grosse Wirkung äussern kann, aber keine juristische Bedeutung hat, weiter einzugehen.
5. Das Urtheil.
Die Thätigkeit des vorsitzenden Beamten bestand in der
Aufrechterhaltung der äusseren Ordnung. Es wird ihm eine
Aufsicht über die Geschworenen, die Ertheilung der Erlaubniss
1) Liv. IV, 6 cum in contionem et consules p 't'ocessissent et 1'es Cl perpetuis orationibus in alte1'cationem venisset. Es folgt eine Frage des
V olkstribunen und eine Antwort des Oonsuls,
2) Ebenso Oie, ad Att, IV, 13, 1 j epist. I, 2 init,
3) Dies meint Quintil. VI, 4, 1 Alte1'cationis p1'aecepta poterant vide1'i t1tnC inchoandcl, cum omniCl, q1lae ad continuam orationem p61'tinent,
pe1'egissem: nam est usus eius o1'dine ultimus,
•
4) S. oben S. 300 und 339.
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zum Sprechen für Anwälte und Zeugen, die Beobachtung der
Zeiteintheilung zugeschrieben: 1) seine Entscheidungen gehen
nur auf diese Verhältnisse. Mit dem Verhöre der Zeugen selbst,
mit der Anklage, mit der Herbeischaffung der Beweismittel hat
er nichts zu thun. Schon aus dieser allgemeinen Betrachtung
wird man schliessen können, dass der Beamte über das Schuldig oder Unschuldig des Angeklagten keine Meinung äussert,
und wir finden wirklich niemals eine Spur, dass zwischen der
Beweisaufnahme oder den Reden der Anwälte und dem Fällen
des U rtheils ein besonderer Theil des Processes, der eine Erklärung des Beamten über die Rechtsfrage enthielt, stattfand.
Bei dem Processe von M. Scaurus berichtet Asconius (p. 20)
von den Reden der sechs V ertheidiger, dann (p. 28) von den
Reden der zehn laudatores. Daran schliesst sich die Erzählung,
wie Scaurus mit seinen Freunden und Verwandten ihre Bitten
an die Geschworenen gerichtet 'hätten, und der Bericht übel'
die Abstimmung. Ebenso bei Milos Processe, wo nach der
Vertheidigungsrede Ciceros die Verwerfung der Richter und
die Abstimmung erzählt wird (Ascon. p. 53). Auch unter den
Kaisern blieb es so, wie z. B. die Nachrichten von . On. Pisos
Processe unter Tiberius (Tac. Ann. III, 17), von J ulius Bassus'
Processe unter Trajan (Plin. epist. IV, 9, 16) beweisen. Nirgends ist eine Stelle für einen, wenn auch nur vorläufigen
Ausspruch des vorsitzenden Beamten. Hätte er stattgefunden,
so würde er bei dem Tadel oder Lobe, mit dem uns von so
vielen Entscheidungen der Geschworenen erzählt wird, erwähnt · werden. Er ist nach der eigenthümlichen Einrichtung
des Römischen Gerichtsverfahrens nicht denkbar. In Folge
der Provocationsgesetze war ein richterliches Urtheil nur
nöthig, wenn die Entscheidung über schuldig oder unschuldig
zweifelhaft war: die Schwurgerichte traten statt eines Theiles
dieser früher dem Volke zustehenden richterlichen Entscheidungen ein. Folglich hatte der Beamte, sobald er das Schwurgericht zuliess, damit schon erklärt, sein eigenes U rtheil sei
schwankend und er wünsche die Meinung der gesetzlich eingesetzten Geschworenen zu hören. So wenig wie der Beamte,
\

1) Dahin gehört auch das S. 333 angeführte Beispiel, wo der Beamte

nur ein kurzes Verhör eines Zeugen: gestattet.
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wenn er den von ihm selbst erwählten Beirath fragen wollte,
vorher seine Ansicht aussprach, ebenso wenig konnte er es
bei seinem gesetzlichen Beirathe thun. Auch die Analogie
mit dem Privatprocesse tritt hier hervor. Der- Prätor überträgt die Entscheidung der Rechtsfrage dem Privatrichter : er
empfängt diese von ihm, ohne seine eigene Ansicht zu
äussern. 1)
U eber die Fragestellung war ebenfalls keine Verhandlung
nöthig: wir haben davon bei den Nachrichten über so viele
1) Im Acilischen Gesetze vs. XXXVIII findet sich 'die Ueberschrift
eines Paragraphen Ioudex ne quis disputet) von dem Paragraphen selbst
leider nichts, vergl. C. R. II, 1, 150. Was Mommsen in Corp. Insel'.
Lat. I, 67 zur Erklärung dieser Worte anführt, passt nicht recht. Dass
der Richter gesetzlich habe schweigen müssen, so11 beweisen Tac. Ann.
I, 74, wo es heisst, in Granius Marcellus' Processe habe Tiberius 1'uptC~
tacitu1'nitate erklärt, auch er wolle beim Urtheile seine Stimme abgeben.
Hier handelt es sich weder um clisp1Jdare) sondern um eine einzelne
Aeusserung, noch um gesetzliches-,Stillschweigen, sondern um die dem
Tiberius eigenthümliche Verschlossenheit. Als zweite beweisende Stelle
wird Plin. ep. II, 11, 9 angeführt, wo vor Beginn einer gerichtlichen
Untersuchung ein Senator iW'e senato1"io die persönliche Anwesenheit
des einen der Angeklagten forderte: als Senator, sagt Mommsen, habe
er diese Aeusserung thun dürfen, als Richter nicht. Aber hier ist von
einer Vergleichung und einem Gegensatz zwischen Richtern und Senatoren nicht die Rede. Im Senate gelten auch bei Processe.n die Formen
des Senates und Tacitus meint nur, was jener Senator that, hätte ihm
als Senatoren freigestanden. . Endlich führt Mommsen Asconius' Worte
(p. 41) über das Zeugenverhör in Milos Processe an: 1J~t priusq1J~am causa
age1"et1Jw) testes per t1'id1J~um audirentu1') dicta eOTum i'/;tclices confirma1'ent:
vor Pompejus' Gesetze habe es den Geschworenen nicht freigestanden,
wenn sie etwas über den vorliegenden Process wussten, dies vorzubringen,
durch Pompejus' Gesetz seien sie dazu aufgefordert worden. Die richtige Erklärung jener Worte s. C. R. II, 2, 459. Auch was Rudorff ad
legem Aciliam p. 466 bei seiner willkürlichen Ergänzung des Acilischen
Gesetzes anführt, gehört nicht hierher. Denn bei Cic. de fin. I!, 19, 62
h~ndelt es sich um die leise zu einem Nachbarn gesprochenen Worte
eines Geschworenen, wie sie hundertfach vorkommen konnt,en, bei Gell.
XIV, 2, 16 flgd. um spitzfindige und praktisch unnütze Fragen in Bezug
auf einen Privatrichter, bei Tac. de caus. eorr. eloq. 39 um die Worte
des Vorsitzenden, der die Verhandlungen beginnen heisst, und den Anwalt, der bei der Beweisaufnahme inne hält. Denn patronus ist dort
der Anwalt, nicht, wie Rudorff meint, der Richter. Die Worte des' Aeilisehen Gesetzes bleiben dunkel.
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Processe keine Spur. Dies lag theils in der eigenthümlichen
Einrichtung ~ der Römischen Schwurgerichte, theils in dem
Ma~gel an. En~wickelung in der Römischen Rechtsanschauung,
theIls endlIch In der Allgemeinheit des U rtheils, welches die
Geschworenen
zu fällen hatten. Das erste Schwur gericht, das
.
eIngesetzt wurde, das über Amtsverbrechen, hatte allerdinO"s
eine allgemeinere Bedeutung. Es umfasste sowohl ~ Erpre~
sung, als Bestechung bei Wahlen und andere Amtsverbrechen überhaupt. Der Ankläger konnte in seiner Anklage
einen oder mehrere Punkte umfassen, auf die eine niedere
oder höhere Strafe stanel. Aber die Geschworenen hatten
immer nur das allgemeine Urlheil zu fällen, ob der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig sei. Ferner, Erpressung
konnte in einem oder in vielen Fällen begangen worden
sein; aber diese Fälle wurden in der Anklage selbst nicht
getrennt, daher auch das Urtheil der Geschworenen nur allgemein lautete. Z. B. Ciceros Anklage gegen Verres ginO"
auf zwei Punkte, erstlich auf Willkür und Grausamkeit gege~
Bundesgenossen und Römische- Bürger, zweitens auf Erpressung
von 40 Millionen Sesterzen 'in Sicilien. Cicero 1) legt zwar
ein besonderes Gewicht auf den zweiten Punkt, erwähnt doch
aber auch den ersten, der die Möglichkeit einer härteren
Strafe gegen Verres gewährte. Die Geschworenen entschieden
über die Anklage im Allgemeinen, ohne die heiden Punkte zu
trennen: wenn er auch nur bei einem schuldig war , wurde
Verres verurlheilt. Ferner der zweite Punkt der Erpressung
bestand wiederum aus vielen einzelnen Fällen, in denen Erpressung geübt, sein sollte: auf diese gingen die Geschworenen
nicht ein. Wenn Verres auch nur in einem Falle Geld widerrechtlich genommen hatte, musste er für schuldiO"
o erklärt
werden. Daher kam es auch auf die Summe von 40 Millionen
die Cicero angiebt, nicht an. Seit dem Julisehen Erpressungs~
gesetze änderte sich dies zum Th~il. Willkür und Grausamkeit
waren in ihm nicht mehr verboten: der Ankläger hätte sie
nach ihm nicht zur Sprache bringen dürfen.

.

1) Cic. in Verr. Act. I, 18, 56.

Vergl. oben S. 202.
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Die ü,b rigen Schwurgerichte umfassten, abweichend von
jenem ersten Gesetze über Amtsverbrechen, einen einzelnen,
abgegränzten Kreis gleichartiger Verbrechen. Z. B. bei den
Majestätsgesetzen handelte es sich um die Verringerung der
Majestät, und, wenn nur eine einzige der in der Anklageschrift
erwähnten Thatsachen gegründet erschien, musste Verurtheilung erfolgen. Ebenso war es bei den Gerichten über Gewaltthat und die gemeinen Verbrechen der Cornelischen Gesetze.
Wenn in ihnen ein Unterschied zwischen Verbrechen in Bezug auf die Strafe gemacht war, so zeigte sich dieser U nterschied in den Worten des Gesetzes, die in der Anklageschrift
vorkommen mussten. Man begreift, dass nach dem Schlusse
der Verhandlungen keine Erörterung über die Fragestellung
möglich war. Denn auf mildernde Umstände und Entschuldigungen, welche der Verbrecher etwa anführen konnte, nahm
das Gesetz keine Rücksicht. Glaubten die Geschworenen an
dergleichen, so mochten sie freisprechen: auch bei dem auf
den Urtheilsspruch folgenden Verfahren konnte es berücksichtigt werden. Das Gesetz selbst kümmerte sich nicht darum,
und bei der Fragestellung kam es nicht in Betracht. Wir
haben sogar keine Spur; dass nach dem Schlusse der Verhandlungen die Anklageschrift den Geschworenen noch einmal vorgelesen und dadurch in das Gedächtniss zurückgerufen wurde. t) Es scheint, dass eine blosse Aufforderung
an die Geschworenen, zum U rtheile zu schreiten, erfolgte. Der '
Herold sagte nach dem Schlusse der Parteiverhandlungen dixere 2), womit nicht nur das Ende der eigentlichen Reden;
sondern auch das der Beweisaufnahme bezeichnet wurde: unmittelbar daran schloss sich das Fällen des Urtheils.
Die Geschworenen haben während der Verhandlungen
die Pflicht, denselben zuzuhör,e n, um den Process kennen zu
lernen (ca'/ltSa1n cognoscere). Man sagt von ihnen, (sie sitzen'
1) Es ist zu bedauern, dass die Bruchstücke des Acilischen Gesetzes
an dieser Stelle (vs. XLVI etwa) so lückenhaft sind, dass man aus
ihnen nichts schliessen kann.
2) Dies war das zu Quintilians Zeit gebräuchliche Wort (Quint. I, 5,
43), aber auch wahrscheinlich von Anfang an gewöhnlich, wenngleich
Cic. p, Cluent, 27, 73 CU,'lJe1''Umt sagt. Man sehe ausserdem Cic. in Yen.
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zu...Gericht und wenn sie sich zu den Bänken begeben, auf
denen sie Platz nehmen sollen, gehen sie um zu Gericht c zu
sitzen': ihre Versammlung heisst t eine Sitzung.' 1) Aus ihrer
Ruhe traten die Geschworenen nur heraus, wenn sie von dem
Vorsitzenden behufs einer Entscheidung befragt wurden. Dabei aber kamen einige für uns auffallende Eigenheiten des
Römischen Verfahrens vor. Die .Geschworenen waren nicht
gezwungen, den Verhandlungen während ihrer ganzen Dauer
beizuwohnen, sondern es war ihrem eigenen Gewissen überlassen, sich über die Sachlage zu unterrichten. Der erste
Termin gegen Verres dauerte etwa 9 Tage: die Geschworenen
hätten also eigentlich während dieser ganzen Zeit anwesend
sein müssen; aber es ist zweifelhaft, ob sie diese Ausdauer
für nöthig gehalten haben. Wir haben einige Nachrichten,
welche die Abwesenheit eben derjenigen Geschworenen, welche
später das Urtheil fällten, bei der Beweisaufnahme darthun.
In den Bruchstücken des Acilischen Gesetzes, nach welchem
die ampliatio erlaubt war, heisst es, wenn zwei Drittel der
anwesenden Geschworenen ~um Abgeben des Urtheils bereit
wären 2), solle dasselbe geschehen. Wie man diese Stelle auch
auffassen mag, aus dem Ausdruck 'i die anwesenden Richter'
ergiebt sich, dass nicht alle Geschworenen anwesend zu sein
brauchten: wenn diese Anwesenheit für das Ende des ProDie Anmerkung von Pseudo-Ascon. p. 152 ist ziemlich verkehrt, die der alten Erklärer zu Terent. HeaJt. III, 1, 23 nichtssagend.
1) So sagt z. B. Cic. p. Cluent. 38, 10q a quibus (i~,dicibus) si qui
q~,ae1'eret .sedissentne iudices in C. Fab1'icium} sedisse se dice1'ent,. p. Rab.
Post. 5, 10 Modo vos iidem in A. Gabinium iudices sedistis,. p. Cluent.
37, 103 cum-paucos dies ex SubSo1'titione sedisset: p. Rose. Amer. 53, 103
si idcirco sedetis,. Ascon. p. 40 von Milos Processe ipsi p1'otinus sessum
i1'ent,. Cic. in V err. I, 7, 19 quo quidem die primum} i~,dices} citati in
hunc 1'eum consedistis - aspectu consessuque vest1'o,. p. Flacco 17, 41 Atque hic Dorylensis - c~m~ efferretur magna f1'equentia consessuque vest1'o ,.
p. Mil. 1, 2 non enim corona consessus veste'!' cinctus est. Freilich werden
diese Ausdrücke nicht von den Geschworenen ausschliesslich gebraucht,
sondern eben so gut auch von dem vorsitzenden Beamten, von den Anwälten:, von den Zeugen, sowie auch von andern Versammlungen, z. B.
von Schauspielen.
2) S. das Acilische Gesetz vs. XLIX ~,bi ducte pa1'tes iudicum qui
aclentn"t. Vergl. C. R. IJ, 2, 122.
II, 30, 75.
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cesses, wo das Urtheil zu sprechen war, nicht geboten wurde,
konnte sie noch weniger bei den vorhergehenden Verhandlungen gefordert werden. 0. J unius, der Vorsitzende eines
Gerichtshofes über Giftmord, hatte in dem Processe gegen
Oppianicus eine Nachloosung vorgenommen, durch die C. Ficücularuus Falcula als Geschworener berufen wurde. Er nahm
an dem U rtheile Theil, hatte aber nur wenige T~ge als Geschworener gesessen, den Verhandlungen nicht von Anfang
an beigewohnt. Cicero t) giebt zu, dass dies Hass gegen ihn
erregt hätte; aber verboten war es nicht, und die Geldstrafe,
zu welcher er verurtheilt wurde, erfolgte aus andern Gründen. Noch viel weniger wurde das U rtheil, an dem er Theil
genommen hatte, ungültig. Cicero 2) erzählt noch weiter von
den Vorgängen beim letzten Termine in Oppianicus' Proces se . . Zufällig, sagt er, fehlte einer der Geschworenen, C. Stajenus, weil er einen Privatprocess hatte; denn der Schluss
der VerhancUungen war plötzlich und unerwartet eingetreten.
Die Ankläger waren damit zufrieden: der Angeklagte und sein
Anwalt, ein Volkstribun, waren es nicht. Sie verlangten zuerst unter vielem Schelten von dem Vorsitzenden des Gerichts,
es sollte jener fehlende Geschworene geholt werden. Am
Ende machte sich der Volkstribun selbst auf und holte ihn
herbei. Also dass ein Geschworener bei einem Theile der
Verhandlungen fehlte, dagegen hatten weder die Parteien noch
der Beamte etwas: es muss etwas ganz ' gewöhnliches gewesen
sein. Selbst bei dem Fällen des U rtheils hätte er fehlen
können, wenn nicht der Angeklcgte, wie Cicero es darstellt,
ein besonders Interesse an seiner Anwesenheit gehabt hätte.
Ferner ergiebt sich, dass der Vorsitzende des Gerichtes die
Macht besass, das Erscheinen desselben zu erzwingen. Denn
an ihn wendet sich der Angeklagte mit seiner Beschwerde.
Aussergewöhnlich war, dass im Interesse des Angeklagten ein
Volkstribun den Geschworenen herbeischaffte. Es war eine
Beschränkung dieser Unordnung, als Pompejus im Jahre 52
v. ChI'. das ganze Beweisverfahren vor den eigentlichen Ge1) Cic. p. Cluent. 37, 103; p. Caec. 10, 29.
112 flgd.

2) Cic. p. Clllent. 27, 74.

Man vergl. C. R. II, 2,
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richtstermin ::verlegte. Denn ' für den einen Tag, der so für
die Reden der Anwälte, das Verlesen der Zeugnisse und das
Urtheil übrig blieb, konnte- der Vorsitzende die stetige GeO"enwart aller Geschworenen verlangen und wird sie verlangt
haben. Wenn trotzdem das Verfahren nach dem Pompejischen Gesetze als ungerecht . getadelt wurde, so lag die U rsache darin, dass damit der Grundsatz aufgestellt war, die
Geschworenen brauchten die Zeugen nicht selbst zu hören:
es konnte vorkommen, dass . kein einziger von denen, die das
Urtheil fällten, beim Zeugenverhöre gewesen war. Die Sitte
bei Gerichten war ebenso, wie sie beim Senate und der Volksversammlung war. In einem Volksgerichte fand die Beweisaufnahme vor dem eigentlichen Gerichtstermine statt. An jener
nahm Theil wer wollte: wer es nicht gethan, erkundigte sich
bei andern:am Fällen des ' U rtheils war er nicht gehindert.
Als unter den Kaisern auch der Senat Gerichtsbarkeit hatte,
durfte oh~e Zweifel, auch wer bei den Verhandlungen nicht
immer zugegen gewesen war, dennoch an der Abstimmung
Theil nehmen. Es galten überhal~t bei dem Gerichtsverfahren mit einigen Ausnahmen eben dieselben Regeln, WIe
bei der Verwaltung. t)
Mit der eben besprochenen Eigenthümlichkeit hängen
zwei andere für uns befremdende Erscheinungen zusammen,
die . Verwerfung der Geschworenen durch die Parteien und
ihre Beeidigung. Von Verwerfung der Richter konnte bei
den anfänglichen Schwurgerichten nicht die Rede sein. Nach
dem Acilischen Gesetze war das Verfahren bei der Aufstellung des Richtercollegiums so, dass jede Partei eine Anzahl
Ges'chworene aus der Richterliste vorschlug, die Gegenpartei
aus dieser vorgeschlagenen Zahl die Hälfte auslas: dazu kamen von dem Beamten ausserhalb der Richterliste gewählte
Geschworene. 2) Hier ist für weitere Verwerfung durch die
Parteien keine Möglichkeit denkbar. Dagegen bei den Pro1

1) Wir haben selbst ein Beicpiel, wo der vorsitzende Beamte während des Zeugenverhöres fortging bei Macrob. II, 12 (vergl. obe~ S. 330).
Dies wird als Nachlässigkeit getadelt, machte aber dn,ß Verfahren selbst
nicht ~ngültig.
2) S. O. R.
II, 1, 125. Vel'gl. oben S. 206.
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cessen , welche nach den Oornelischen Gesetzen geführt wurden wird Verwerfung erwähnt, und zwar vor dem Beginne
der' Verhandlungen. Denn Oicero spricht in seinen Reden
Verres von der schon stattgefundenen Verwerfung. 1)
oO"eO"en
0
Sehr natürlich, dass diese jetzt nothwendig wurde. Denn der
V orschlag der Geschworenen wurde seitdem theils durch die
Reihenfolge der für die Gerichte gebildeten Decurjen theils
durch das Loos ausgeführt: ausserdem musste noch den Parteien ihr rechtmässiger Einfluss auf di~ Bildung des Gerichtes
gewahrt werden. Auch nach dem Aurelischen Gesetze; welches drei Stände der Geschworenen einführte, war eine Verwerfung durch die Parteien nothwendig. Sie geschah ebenfalls zu Anfange des Termines, vor dem Beginne des Gerichtsverfahrens. Wir haben einen genauen Bericht über den Verlauf des Processes gegen P. Olodius wegen Religionsfrevels,
der zwar in Folge eines besonderen Gesetzes, aber doch in
den damals allgemein üblichen Formen geführt wurde. Cicero
erzählt zuerst von der Verwerfung durch den Ankläger llnd
durch den Angeklagten, dann von den Verhandlungen, wie
die Geschworenen die Anklage anfänglich sehr streng nahmen' am Ende aber ihrer Mehrheit nach freisprachen. 2) Indess
aus dieser beim Beginne der Verhandlungen vorgenommenen
Verwerfung darf man nicht schliessen, nach Anschauung der
Römer hätten die übrig bleibenden Geschworenen die strenge
Verpflichtung gehabt, den Verhandlungen beizuwohnen. Denn
das Pompejische Gesetz des Jahres 52 v. Ohr. verordnete, die
VerwerfunO"t:> solle erst nach Schluss der Verhandlungen, unmittelbar vor der Abstimmung stattfinden. 3) Vielleicht nahm
1) S, 0, R. II, 2, 119, Dasselbe darf ma,n a,us Oie. p. Oluent. 27,74
In consili~~?n emnt itu?'i iuclices XXXII schliessen: die Za,hl der Geschworenen, welche das Udheil fällen sollten, war, als es zur Abstimmung kam, schon bestimmt, also die Verwerfung hatte am Anfange
des Termines stattgefunden, Vergl. oben S. 206.
2) Oie. ad Att. I, 16, 3 flgd, Vergl. über den Process 0, R. II, 2, 270
flgd. Man darf übrigens hieraus schliessen , dass die Verwerfung immer
zuerst durch den Ankläger und dann durch den Angeklagten geschah.
Ebendies ergiebt sich aus dem sogleich anzuführenden Processe Milos.
S) Ascon. p, 40 p1'ius autem quam sententiae fe1"l'entu1', q~~inos ex sin[J~~lis o1'dinibus accusato1', toticlem 1'eus 1'eiice1'et. Vergl. 0 , R. TI, 2, 467 .
ZUnTI"r , RÖIll. Crimi alpr.
23
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Pompejus diese Veränderung vor, um Bestechung der Richter
zu erschweren; aber er bezeugte damit, die Anwesenheit derselben bei den Verhandlungen sei nicht durchaus nothwendig.
Dass die Geschworenen einen Eid zu leisten hatten,
steht fest 1); aber darüber, wann sie denselben leisteten, haben
wir nur eine einzige unmittelbare Nachricht. Im Acilischen
Gesetze, als das Collegium der Geschworenen zu Anfange der
Verhandlungen durch Vorschlag und Wahl der Parteien eingesetzt wurde, finden sich, kurz ehe von der Abstimmung gehandelt wird, die Worte, die Richter sollten, ehe sie zur Abstimmung schritten, schwören. 2) Dies muss derjenige Eid
sein, welchen die Geschworenen zur Versicherung ihrer Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit abzulegen haben. Darnach also wurden die Geschworenen erst nach dem Schlusse
der Verhandlungen, unmittelbar vor der Abstimmung vereidigt. Der Eid der Geschworenen war dem des Senates nachgebildet, aus dem die Schwurgerichte selbst hervorgingen:
derselbe schwur aber in der Art, dass die Senatoren, wenn
sie ihre Stimme abgaben, den Eid leisteten, nicht vorher,
ehe die Verhandlung der betreffenden Sache begann. 3) Wenn
dies die Stelle der Eidesleistung nach dem Acilischen Gesetze
war, so ist kein Grund, an eine Veränderung durch die späteren Richtergesetze zu glauben. N ach dem Pompejischen
Gesetze, welches die endgültige Bestimmung der Richter an
das Ende der Verhandlungen verlegte, wäre eine frühere Vereidigung sogar nicht denkbar. In dem berühmten Gesetze,
worin Justinian bei allen Processen die Niederlegung der Bibel vor Gericht anordnet, spricht er von den ~ alten Richtern',. sie hätten das Stimmtäfelchen nicht eher erhalten, als
1) Es wird auch ausdrücklich erwi1hnt von Cic. in Verr. Act. I, 10,
32; 13, 40; p. Cluent. 43, 121; de invent. I, 30, 48,
2) Lex Acil. Z, XLIV in cJnsili~-t1n ctnte)q~ta1n ibunt (acito iU1'ent
sese non . . . . Wenngleich die Worte lückenhaft sind, ist es .doch nicht
zweifelhaft, dass in consilium antequam ibunt zu ergänzen! ist und dies
wird von den - Herausgebern gleichmässig angenommen. DieselLen
glauben freilich noch an einen zweiten, schon vorher abgeleisteten Eid,
indessen ohne genügenden Grund. S. C. R. II, 2, 149 und 151.
3) Man sehe den Beweis d:won in C. R. I, 1, 258.
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bis sie den Richtereid geleistet hätten. 1) Es war durchgängige Sitte des Römischen Alterthums, dass die Geschworenen
ihren Eid leisteten, kurz ehe sie ihre Stimme abgaben. Sie
traten einzeln vor, leisteten den Eid an dem Altare, der auch
zur Vereidigung der Zeugen gedient hatte 2) , empfingen das
Stimmtäfelchen und schritten endlich zur Abstimmung.
Die Abstimmung in den alten Schwurgerichten war besonders bei einem Punkte von unserm Verfahren verschieden, einem Punkte, der nöthwendigerweise weitere Verschiedenheiten zur Folge hatte. Wenn die Geschworenen zur Abstimmung schreiten, heisst es von ihnen, sie gehen zum Beirath (in consilium, ire). 3) Damit ist nicht gemeint, dass sie
zu einer Berathung gehen, sondern dass sie den Beirath des
Beamten, welcher den Process leitet, bilden sollen, und der
Ausdruck ~ gehen' ist nur gebraucht, weil die Geschworenen,
indem sie die Pflicht des Beirathes ausüben, körperlich gehen
müssen, ganz ähnlich, wie von der Art der Abstimmung im
Senate der Ausdruck t durch Gehen der Meinung jemandes
beipflichten' (ire in sententiam alicuius) hergenommen ist. Denn
eine Berathung der Geschworenen über die Entscheidung,
welche sie abzugeben hatten, fand nicht statt. Erstens wU'd
sie nicht erwähnt und doch wäre dies irgend einmal nothwendig gewesen. Es hätte dann auch irgend . einen V 01'sitzenden, einen Obmann derselben geben müssen, von dem
sich nirgends eine Spur findet. 4) Zweitens aber verträgt sich
die Art der Abstimmung, welche wir später schildern werden,
1) L. 14 Cod. de iud. (III, 1) Cui enim non est cognitum, antiquos
iudices non aliter i'Mclicialem calc~tlum accepisse, nisi p1'i~ts sac1'amentu1n
pmestitissent?
2) S. oben S. 294.
3) Bei dem bekannten Sprachgebrauche führe ich nur an Cic. 13.
Cluent. 27, 74 In consili~t1n emnt itu1'i iuclices; 20, 83 C~t1' ewn cwn in
consilium i1'et~t1' - abesse patiebantu1'? CUT cwn in consilium, mittebant,
Staienum iuclicem non 1'equi1'ebant? 20, 55 C~tm in consili~tm i1'i opoTte1'et.
Von dem Ankläger gesagt mitte1'e in consilium bei Cic. in Verr. I, 9,
26; von einem Einzelnen Cic. p. Quint. 9, 34 tibi instat H01'tensius, ut
eas in consili~tm. lYIitte1'e in consili~tm wird von dem Vorsitzenden gesagt bei Caelius in Cic. e13, VIII, 8, 3.
4) Man hat allerdings eine solche in den Bruchstiicken des Acilisehen Gesetzes zu finden gemeint , s, C. R. II, 1, 415 ,
23*
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nicht mit einer Berathung der Geschworenen. Diese kann
nur den Zweck haben, durch gegenseitiges Austauschen der
Ansichten und sobald nicht Einstimmigkeit herrscht, durch
Ab~timmen innerhalb des ' Collegiums eine Entschridung als
MeInung der gesammten Geschworenen hervorzubringen. nie
Geschworenen aber traten bei den Römern einzeln, nicht in
ihrer Gesammtheit auf: eine Berathung unter ihnen hätte keinen Zweck gehabt.
Die Abstimmung war in der Regel geheim. Wir haben
nur die Kunde, dass in den Jahren 80 bis 70 .v. Chr. bei
einem Theile der Processe öffentliche, also mündliche Abstimmung erlaubt war. Cicero 1) bemerkt, dass bei Oppianicus'
Processe wegen Giftmord, der nach dem Cornelischen Gesetze
geführt wurde, der Angeklagte die Erlaubniss hatte, öffentliche Abstimmung zu verlangen: er deutet aber zugleich an,
dass diese Erlaubniss später aufgehoben wurde. Ferner ergiebt sich aus Ciceros Reden gegen Verres, dass in diesem
Processe geheime Abstimmung stattfand und die Namen der
Geschworenen, die den Angeklagten etwa freisprechen würden, nicht bekannt werden konnten. Daraus erkennt man die
Begrenzung der öffentlichen Abstimmung bei den Schwurgerichten: sie war bei den gemeinen Verbrechen nach den Cornelischen Gesetzen und zwar auf Antrag des Angeklagten,
erlaubt: das Aurelische Richtergesetz des Jahres 70 v. Ohr.,
das überl~aupt eine Ausgleichung des Verfahrens zwischen
den gemeinen und den Amtsverbrechen herbeiführte, hob diese
Erlaubniss wieder auf und gestattete bei allen Schwurgerichtsprocessen nur geheime Abstimmung. War aber die Abstimmung öffentlich, so war mit ihr noch eine weitere Förmlichkeit nothwendig verbunden, nämlich die Loosung über die
Reihenfohre der einzelnen Geschworenen wie sie auftreten
"
den Eid ablegen und ihre Stimme abgeben sollten. Wir haben über die Loosung in diesem Falle ausdrückliche Nachricht und man begreift ihre Zweckmässigkeit, um jede Beeinflussung der Geschworenen zu h~ndern: bei geheimer Abstimmung ist eine bestimmte Reihenfolge derselben ohne
'--'

1) Cic. p . Clnent. 27, 7:) .

Vergl. C. R. U, 2, 129.
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Wichtigkeit und wir haben von ihr keine Nachricht. Zweifelhaft kann es seül , ob in den Schwurgerichten vor dem
Sempronischen Gesetze öffentliche oder geheime Abstimmung
galt. Für die erste spricht die Aehnlichkeit mit dem Senate,
aus dem die Schwurgerichte hervorgingen: in ihm galt, auch
wenn er richterliche Entscheidungen fällte, nur mündliche
Abstimmung. Für die geheime Abstimmung spricht die Aehnlichkeit mit den Volksgerichten, in denen seit dem Cassischen
Gesetze des Jahres 137 v. Chr., wenn es sich um Geldstrafe handelte, geheime Abstimmung galt I): die ersten Schwurgerichte
aber durften nur auf Geldstrafe erkennen. Ich finde keine
Andeutung, welche eine bestimmte Entscheidung über diesen
Punkt gestattete.
Freilich ist es auch nicht sicher bezeugt, dass C. Gracchus, als er die Schwurgerichte über Amtsverbrechen dem
Ritterstande übertrug, zugleich die geheime Abstimmung in
denselben einführte: die Bestimmungen über die Abstimmung,
welche sich in dem wenige Jahre nach C. Gracchus erlassenen
Acilischen Gesetze finden, sind so ausführlich und gehen so
ins Einzelne, dass man auf die Vermuthung kommen kann,
durch dies letztere sei zuerst eine Abstimmung durch Täfelchen angeordnet worden und bis dahin habe die von den Senatsgerichten hergenommene öffentliche Abstimmung bestanden. Für wahrscheinlich halte ich indessen diese Annahme
nicht. Für Gracchus war es zweckmässiger, die neuen Geschworenen dadurch , .dass er die Stimme der Einzelnen der
Controlle entzog, vollständig dem Einflusse der Beamten und
des Senates zu entziehen: M'. Acilius konnte, weil er in andern Einzelheiten der Abstimmung von dem Sempronischen
Gesetze abwich, zur Ausführlichkeit darüber veranlasst werden.
Auf jeden Fall handelt es sich hierbei nur um wenige Jahre:
das Acilische Gesetz kennt nur geheime Abstimmung, und da
diese auch nach dem Cornelischen Gesetze bei Amtsverbrechen
gilt, ist eben dieselbe unbedenklich bei allen übrigen Gesetzen,
1) Vergl. C. R. I, 2, 290. Geib Römischer Criminalprocess S. 364
bezieht die sogenannten leges tabellcwiae unmittelbar auf die Abstimmung
in elen Schwurgerichten, was nicht richtig ist.
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welche bis zum Cornelischen übel' Amtsverbrechen handelten
'
anzunehmen.
Eine Schwierigkeit entsteht, bei der geheimen Abstimmung
durch die Frage, wie es gehalten wurde zur Zeit und in denjenigen Fällen, wo die sogenannte ampliatio galt, d: h. in
allen Schwurgerichten bis zum Servilischen Gesetze und später in der Zeit vom Cornelischen Gesetze bis zum A urelischen,
von 80 bis 70 v. Chr., bei den gemeinen Verbrechen. Sobald
die ampliatio galt, konnte entweder nach dem ersten Termine
das Urtheil übel' schuldig oder unschuldig gefällt, oder auch
ein neuer Termin, so oft es beliebte, angesetzt werden. In
diesen Fällen ist nicht immer ein gleiches Verfahren beobachtet worden. Der falsche Asconius 1) meldet, die Ges~hworenen
hätten dann drei Täfelchen erhalten, auf deren e~nem die
Worte N. L. gestanden hätten. Dass dies für das Acilische
Gesetz, zu dessen Erwähnung gerade Aseonius seine Bemerkung macht, nicht Tichtig ist, erhellt aus den Bruchstücken
desselben, so lückenhaft sie sonst auch sind: und, wenn es
für dies Gesetz nicht richtig ist, kann es überhaupt nie gegolten haben, wie sich aus der Form der Täfelchen, mit welchen gestimmt wurde, ergiebt. Im Acilischen Gesetze finden
sich zuerst in dem Paragraphen, welcher über die Art und
Weise der Abstimmung handelt, die Worte: ~wenn zwei Drittel der an wesen den Richter', nachhe~': ~ es sollen diejenigen,
welche sich geweigert haben ein Urtheil zu fällen, entfernt
werden.' 2) Wie man diese . auch auffassen mag, sie beweisen,
dass zuerst festgestellt wurde, ob zwei Drittel der Richter
zum Fällen des Urtheils bereit, d. h. ob ihnen die Entscheidung klar wäre, und weiter, dass, wenn zwei Drittel zum U rtheilen entschlossen waren, die übrigen dazu noch nicht ent-

.

f

1) Ascon. p. 108 Orell. In clivincdione et in aliis (CCt~tsis) 7nCti01'ibtts
univefsi iuclices in cistam tabulas s'im~tl con-iic'iebant suas easqtte inscriptas litteras lzabentes A, absohdionis, C, conclemnationis, cum cle alicuiw:.
capite agebat~l1', N et L, ampliationis: his enim littC1'is signi{icabant non
liquefe. Vergl. auch die etwas undeutliche Bemerkung eben desselben
Ascon. p. 164. Dass dessen Nachrichten falsch sind, erkannte Rudorff
Ad legem Aciliam p. 487. Vergl. C. R. II, 1, 152 und Ir, 2, 128.
2) Lex Acil. XLIX De) reis qt60 moclo i~u;licetu1·. Ubi cl~6ae pa1'tes
iuclicum quei acle1{~tnt) und iuclice)s quei iuclicare negarint, semoveant(ur.
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schlossenen abzutreten hatten. Mithin kann von einer Abstimmung mit drei Täfelchen, von denen eines die Worte N. L.
enthielt, nicht die Rede sein. Dazu passt die spätere Bestimmung des Gesetzes über die Stimmt~ifelchen, bei denen eine
dritte Inschrift N. L. nicht denkbar ist. Aber in weIcheT
W eise die Entscheidung, ob eine ampliatio stattfinden solle
oder nicht, stattfand, darii.ber enthalten die Bruchstücke keine
N ~chricht. Wenn sie indessen die Worte gebrauchen, einige
hätten sich geweigert das UTtheil zu fällen, so deutet dies
auf mündliche Abstimmung. Dieselbe war unverfänglich und
vel'l'ieth die Abstimmung des GeschwoTenen nicht: sie verletzte die sonstige Verborgenheit des Urtheils nicht. Er erklärte nur, eT s'ei bereit, ein Urtheil zu fällen. So also geschah es: der Vorsitzende · befragte am Schlusse des eTsten
Termines die Geschworenen mündlich, ob der Process geschlos:sen oder fortgesetzt werden sollte.
Diese Art und Weise der vorläufigen Abstimmung blieb
dieselbe, wenn nach dem Cornelischen Gesetze bei gemeinen Verbrechen geheime Abstimmung statt fand. Fand
dagegen öffentliche, mündliche Abstimmung statt, so wLU'de
diese vorHiufige Abstimmung mit der folgenden entscheidenden
über schuldig oder unschuldig vereinigt. Ein Beispiel davon
giebt Cicero in seiner Erzählung vom Processe . gegen Oppianicus t), wo er ausdrücklich bemerkt, die freisprechenden, verurtheilenden und zum U rtheile noch . nicht entschlossenen
hätten zusammen ihre Stimme abgegeben. Das Verhältniss
war, wie sich aus seinen sonstigen Andeutungen ergiebt, so,
dass von den 32 -Geschworenen, welche das Urtheil abgaben,
fünf freisprachen, siebzehn verurtheilten, zehn sich als unentschieden erklärten. Er fügt hinzu, wenn einer mehl' für unentschieden gestimmt llätte, würde ein neuer Termin, eine
ampliatio statt gefunden haben: es h~tten dann nicht zwei
Drittel ein bestimmtes U rtheil abgegeben. Diese Bestimmung,
die schon das Acilische Gesetz enthielt, galt, so oft und so
lange überhaupt die ampliatio bestand. Sie war hergenom-

1) Cic. in Cluent. 28, 73 .

Vergl. C. R. II, 2, 128.
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men von der Sitte der andern Versammlungen, bei denen
immer zwei Drittel die Gesammtheit darstellten. 1)
Die geheime Abstimmung geschieht nach dem Acilischen
Gesetze in folgender Weise. Es wird ein Gefäss zur Aufnahme der Stimmtäfelchen gebracht, das eine bestimmte Grösse
hat (sitella) , sodann die Täfelchen selbst (sors oder sortict~Za):
sie s:i.nd von Buchsbaumholz, vier Römische Zoll lang, von
bestimmter Breite, auf der einen der mit Wachs überzogenen
Seiten steht A (absolvo) ~ auf der andern 0 (condemno). Der
Prätor giebt jedem Geschworenen öffentlich ein solches Täfelchen in die Hand, der Geschworene löscht, je nachdem
seine Abstimmung ausfallen soll, den einen auf demselben geschriebenen Buchstaben aus und trägt das Täfelchen offen
und mit entblösstem Arme, aber den geschriebenen Buchstaben mit den Fingern bedeckend, an den Platz, wo das Gefäss steht, zeigt das Täfelchen dem Volke und den übrigen
Geschworenen und wirft es in das Gefäss. Bei diesem Verfahren können drei Arten von Stimmen entstehen; denn der
Geschworene kann auch beide Seiten seines Täfelchens auslöschen. Weder der Beamte noch die übrigen Geschworenen
können dies eher bemerken, als die Täfelchen herausgenommen und verlesen werden. Zwar waren, so lange es einem
Geschworenen freistand, sich für unfähig zur Entscheidung
zu erklären, wahrscheinlich unter denen, welche ihre Stimme
abgaben, nicht viele, die ihr Täfelchen ohne Urtheil abgaben.
Dennoch kam es vor und das Gesetz selbst erkannte die Befugniss dazu an, indem es solche T~ifelchen als C stimmenlos'
(sine stvffragio) bezeichnete. Daraus folgt zugleich, dass das
Gesetz diese stimmenlosen Täfelchen nicht den freisprechenden
zurechnete; denn in diesem Falle würde es dieselben nicht erwähnt, sondern nur, wenn die absolute Mehrheit für Verurtheilung war, diese ausgesprochen haben. Den verurtheilende.n Stimmen die stimmlosen Täfelchen zuzl1zählen war offenbare Härte. Die C stimmenlosen ' Täfelchen kamen also an sich
zur Berechnung. U eber die Art und Weise derselben haben
wir nur eine leise Andeutung. Es heisst in den Bruchstücken

des Acilischen Gesetzes C wenn die meisten Stimmen condemno
lauteten' 1), solle etwas geschehen, d. h. ohne Zweifel die
Verurtheilung ausgesprochen werden. Hier wird von den
(meisten' Stimmen gesprochen, welcher Ausdruck nach Lateinischem Sprachgebrauche eine Vergleichung unter mehr als
zwei Theilen voraussetzt. Die Bestimmung für die Verurtheilung war also, wenn unter den drei Olassen der abgegebenen Stimmtäfelchen die meisten, d. h. auch nur eines mehr
als für Freisprechung oder stimmenlos , condemno zeigten,
Demgemäss
sollte der Angeklagte venU'theilt werden.
trat die Freisprechung ein, wenn eine Stimme mehr dafür
war als entweder für Verurtheilung oder stimmenlos. Es galt
nicht die absolute Mehrheit der Stimmenden, sondern eine
relative.
Indessen war auch der dritte Fall möglich, dass mehr
Stimm täfelchen ( ohne Abstimmung' waren als für Verurtheilung oder Losprechung. Denn wenn jene besonders gezählt, und, wie sich aus der Fassung der Bestimmung
über die Verurtheilung ergiebt, nicht den freisprechenden
gleichgestellt wurden, musste es auch die Möglichkeit geben,
dass sie die Mehrheit bildeten. Was dann geschah, darüber
fehlt uns beglaubigte Kunde. Weder Freisprechung noch
VenU'theilung konnte erfolgen: der Process musste als unentschieden zu Boden fallen. Den Römern war solche Beendigung eines Processes nicht ungewohnt. Bei der Gerichtsbarkeit der Volksversammlung wurde für den gerichtlichen Termin ein einziger Tag bestimmt: verstrich dieser durch beabsichtigte Verzögerung oder durch Zufall ohne Ergebniss, so
hörte der Process auf und musste, wenn er wieder aufgenommen werden sollte, wieder von vorn beginnen. 2) Selbst bei
dem ordentlichen Processgange gab es ähnliches. Angeklagte,
die man weder freisprechen mochte noch nach den bestehenden Gesetzen genügend bestrafen konnte, liess der Prätor in
vorläufiger Untersuchungshaft, bis sie eine entsprechende
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1) Vergl. C. R. II, 1, 151.
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1) Lex Acil. p. LV si sententia)e ibei plun~1nae er'Mnt concle11'mo)
p1'(aet01:) qu(ei ... .. Man vergl. C. R. II, 1, 155 flgd.
2) Man sehe C. R. I, 2, 265.
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Strafe erlitten zu haben schienen. ') Im Jahre 172 v. ChI'.
wurde in Folge eines Gesetzes über den gewesenen Consul
M. Popilius eine ausserordentliche Untersuchung von dem
Prätor C. Licinius gehalten. Zwei Termine waren ohne Entscheidung verflossen: da setzte der Prätor den dritten r:fermin
auf den 15. März fest, an welchem Tage er sein Amt nieder2
gelegt hatte. Damit hörte die Untersuchung auf
der Angeklagte war weder freigesprochen noch verm·thellt worden.
Die Römer kannten also einen derartigen Ausgang eines Processes, dass derselbe, ohne Entscheidung, nur aufllörte. So
geschah es auch nach dem Acilischen Gesetze bei dem Schwurgerichte über Amtsverbrechen, wenn die Zahl der stimmenlosen
Täfelchen die relative Mehrheit bildete. Die Folgen waren in
diesem Falle nicht die gleichen, wie bei der Freisprechung
,und dies spricht das Acilische Gesetz selbst aus. Es folgen
in ihm nach dem Paragraphen über die Verurtheilung einige
Worte, deren Sinn ist, über den, der nach dem vorliegenden
Gesetze venutheilt oder freigesprochen wäre, solle später
wegen ebenderselben Thatsache keine weitere gerichtliche
Verhandlung stattfinden. 3) Diese Worte an sich, wenn man
von ihrem Sinne absieht, beweisen, dass in dem Gesetze nicht
nur von zwei Fällen, der Verurtheilung oder Freisprechung,
sondern auch noch von einem dritten Falle die Rede war.
Denn wären nur jene beiden Fälle möglich gewesen, so hätte
der Gesetzgeber gesagt C über wen gerichtlich entschieden wäre
(iudicatum), der dürfe nicht weiter vor Gericht gestellt werden': dies war der einfachste und zweckmässigste Ausdruck 4):
einer zweifachen Theihuig desselben bedurfte es nicht und
darin, dass sie sich findet, liegt eine Bestätigung, des aus andern Gründen gewonnenen Ergebnisses, dass die Geschwore-

!:

1) C. R. I, 2, 159.
2) Liv. XLII, 22. •
3) Lex Acilia vs. LVI: Quei ex h. l. concle1nnah~s) aut apsoluh~s
C'J'it) quom eo h. l. nisei q'Mocl post ea fecerit c~ut nisei qu~cl pmeva1.·ic~tio
nis caussa fact~~m e1'it, a(ut nisei cle litib~~s) aest~m~an(hs a~~t mse~ de
sanctioni hoiusce legis actio nei es(to . ...
4) Denn, wie der auct. ad Her. II, 13, 19 sagt: Iuclicatum est id, de
quo sententia lc~tc~ est aut decrctu1n 'inte1positum.
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nen durch Stimmenmehrheit den Process auch unentschieden
lassen konnten. Die Bestimmung jener Worte also ist, wer
verm·theilt oder freigesprochen wäre, dürfe wegen der nämlichen Thatsache nicht wieder vor Gericht gestellt werden: folg- '
lich darf, wenn der Process durch die Mehrheit der stimmenlosen Täfelchen beendet ist, eine neue Anklage wegen der
nämlichen Thatsache von dem nämlichen Ankläger erhoben
werden. So war es auch bei einem Volksgerichte, wenn der
Termin durch Zufall ohne Entscheidung geblieben war; wenn
es dennoch nicht geschah, so lag das, wie uns berichtet wird,
an religiösen Gründen und wir haben ein Beispiel, dass die
nämliche Thatsache wirklich vor ein neues Volksgericht, wenn
auch mit anderem Strafantrage gebracht wurde. t) Dies war
auch bei einem vor dem Schwurgerichte unentschieden gebliebenen Processe der Fall. Wer verurtheilt oder freigesprochen ist, kann weder vor einem neuen Schwurgerichte
noch in einem Privatgerichte belangt werden: dagegen wessen Process unentschieden geblieben ist, kann beides und,
wenn der Ankläger ~ie Mühe und die Zufälle einer neuen
Criminalanklage scheut, steht ihm doch eine Privatklage frei.
Dies kann von bedeutenden Folgen sein. War einem Römischen Bürger Unrecht geschehen, so konnte derselbe den
Beamten entweder vor dem Schwurgerichte oder im Privatprocesse wegen Entschädigung belangen. Fiel seine Criminalanklage durch die Mehrheit der stimmenlosen Täfelchen, so
stand ihm neben erneuter Klage vor dem Schwurgerichte die
leichtere Privatklage zu Gebote, die ihm bei einer Freisprechung im Schwurgerichte verschlossen war.
Die Abstimmung der Geschworenen durch Wach stäfelchen erhielt sich bis zum Ende der Republik. Aus der Zeit
des Cornelischen Gesetzes haben wir über die geheime Abstimmung nur e,i ne einzige Nachricht. Bei dem im Jahre 75
v. Chr. geftthrten Processe gegen A. Terentius Varro liess
dessen Vedheidiger Q. Hodensius den Geschworenen C verschiedenfarbige Stimmtäfelchen ' geben. 2) Dies ist so zu ver1) S. C. R. I, 2, 311.
2) eie. in Ven. Act. I, 1~, 40 (quomodo conq'Lte1"ar) hoe factum esse
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stehen. Das Gesetz bestimmte nur, die Stimmtäfelchen sollten
mit Wachs überzogen sein: Hortensius liess also, mit Beistimmung des von ihm gewonnenen Prätors, dem Wachse der
einen Seite des Täfelchens eine andere Farbe geben als der andern.
Da die Geschworenen einzeln vortraten und nur den ~ntschei
denden Buchstaben mit den Fingern bedeckend, den übrigen
Theil des Täfelchens sehen liessen, konnte man bemerken,
welche Farbe das Täfelchen eines jeden Geschworenen hatte
und dadurch genügend feststellen, wie er gestimmt hatte. Die
Art der Abstimmung war somit ·zur Zeit des Cornelischen Gesetzes im Wesentlichen die nämliche, wie im Acilischen
Gesetze. Dass die Geschworenen in Verres' Processe, wenn
es zum U rtheile gekommen wäre, einzeln hätten vortreten und
ein mit Wachs überzogenes Stimmtäfelchen abgeben müssen,
erkennt man auch aus 'einer andern Aeusserung Ciceros,1) wo
er die Verschiedenheit der Abstimmung bei der divinatio · und
dem eigentlichen Processe berührt.
In späterer Zeit haben wir ebenfalls eine Andeutung von
dem Fortbestehen der alten Abstimmungsart. Beim Processe
gegen P. Clodius wegen Religionsfrevels, heisst es, Z) gaben die
meisten Geschworenen ihre Stimmen in den Buchstaben verwischt ab. Es bestand also die Sitte, dass die Geschworenen
die Täfelchen mit den Buchstaben beschrieben erhielten: war
dies der Fall, so muss auch das übrige Verfahren bei der Abstimmung ungefähr das nämliche geblieben sein. Beim Processe gegen Milo nach dem Pompejischen Gesetze soll M.
Cato seine freisprechende Stimme offen abgegeben haben:

in hac civitate, cum senatO?'i1;~S o'rClo i1J~clica'ret, 1;~t cliscolo?'ibus signis i1~
j'atonm1J hO?nim~?n sententiae nota?'entu?'? Darauf bezieht sich auch Cic.
div. 7, 24 ceratam 1;tnicuique tabellam clari cera legitima, non illa infam·i
ac nefa?'ia, und Act. I, 6, 17 nullus colo?'. Die Erklärung, welche
Pseudo-Ascon. p. 109 und 147 giebt, ist unklar und ungeschickt, aber
seine Nachricht, dass dies bei Van'os Processe vorgekommen wäre,
schwerlich zu verwerfen. VergI. oben S. 138.
1) Cic. div. 7, 24 non singulos fe?Te sententic~s, secl unive?'sos consti-

ttbe?'e: ceratam 1;~nicuique tabellam clcwi cera legitima, non illa infami ac
nefal'·ia.
2) Plut. Caes. 10, Cie. 29. Vergl. oben S. 353 und C, R. II, 2, 273.
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hätte er sie früher abgegeben, als es der Fall war so würde
vielleicht die Mehrheit seinem Beispiele gefolgt sein. 1) Also
und 0
O'eheim'
einzeln wurden damals die Stimmen abO'eO'eben
o 0
'
denn dass Cato es offen that, wird als Ausnahme ano'eführt.
Man findet auch in dieser Nachricht keinen Grund u~ eine
Veränderung in der Abstimmung durch Pompejus' G:setz anzuneh~en. Selbst bei dem letzten Gesetze der Republik, dem
Pech~chen, dur.ch das Cäsars Ermordung gestraft wurde, fand
geheIme AbstImmung, wahrscheinlich durch Stimmtäfelchen
nach alter Sitte statt. 2)
Dass mit der Abstimmungsart, wie sie das Acilische Gesetz vorschrieb, auch jene durch stimmenlose Täfelchen herbeigeführte Beendigung des Processes Bestand hatte ist nicht
wahrscheinlich.
Wir kennen die AbstimmunO'sv~rhältnisse
.
0
VIeler ·Processe der späteren Zeit, so bei M. Scaurus, A. Gabinius, bei T. Annius Milo, bei M. Saufejus, bei Sex. Clodius
bei P. Clodius. Es heisst immer, eine bestimmte Anzahl vo~
Stimmen hätte sie freigesprochen oder verurtheilt: von Täfelchen, welche ohne Abstimmung gewesen wären ist niro'ends
die Rede. Dies kann bei so zahlreichen Proces~en nich% Zufall sein, zumal bei manchen derselben die EntscheidunO' wirklich zweifelhaft, die Geschworenen wegen der Abneigu~g des
Volkes oder des Senates zur Entscheidung unlustig waren.
Es kann also bei diesen Processen nur eine zwiefache Entscheidung möglich gewesen sein, entweder loszusprechen oder
zu verurtheilen. Dennoch liess sich bei geheimer Abstimmung nicht hindern, dass Geschworene die beiden Seiten der
Stimmtäfelchen gleichmässig verwischten. Ich finde nur eine
Möglichkeit, dies,. was man nicht hindern konnte, für das Ergebniss der Abstimmung gleichgültig zu machen. Man musste
die r stimmenlosen ' Täfelchen entweder den freisprechenden oder
die
den verurtheilenden zurechnen. Das Letztere wäre t:lo'eo'en
0
1) Vell. II, 47. Vergl. C. R. II, 2, 468.
..2) App: bell. ~iv. III, 95 und IV, 27. Vergl. C. R. 11, 2, 493. Ich
erwahne ches, weIl Rudorff ad leg. Aeil. 488 eine Ab stimmun 0' mit
w.eissen und schwarzen Steinchen annimmt, wahrscheinlich verführt durch
lhe ungemwe La,teiniscb e Uebersotzl1Jlg Appians.
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Billio-keit gewesen: ich glaube ·also, dass man alle stimmenlosen
Täfelchen als freisprechende zu zählen befahl. Dieser Annahme widerspricht die Nachricht, die wir von der Abstimmung in P. Clodius' Processe haben, nicht. I) Die meisten
Geschworenen, heisst es, gaben ihre Stimmtäfelchen verwischt
ab dennoch schien die Mehrzahl für die Freisprechung zu
sei~. Es kam auf die Entscheidung an, ob em Stimmtäfelchen wirklich verwischte Buchstaben hatte: dann wurde es
den freisprechenden zugezählt. War es dagegen nicht vollständig verwischt, sondern noch leserlich, so galt das Täfelchen nicht. Es stimmten bei Olodius' Processe etwa 70 Geschworene. Die meisten, nehmen wir an 40, hatten ihre Täfelchen verwischt: von diese~ wurden 14 für ungültig erklärt,
dao'eo-en 26 als stimmenlos den freisprechenden zugezählt. Neun
S
d
Stimmen sprachen offenbar frei, 25 verurthellten.
0 wur e
der Angeklagte losgesprochen. 2) Ueber die Zeit, wann diese
Veränderuno- in der Abstimmung eintrat, lässt sich nichts bestimmtes s:gen. Das Oornelische Gesetz konnte für die gemeinen Verbrechen kaum eine Beendigung durch unentschiedenes Urtheil zulassen, und wenn dies hierfür nicht erlaubt
war wird man es auch für Amtsvergehen nicht annehmen
dürfen. In den Verrinischen Reden Oiceros findet sich keine
Andeutung, dass eine Freisprechung anders als durch ein
freisprechendes Urtheil erfolgen konnte, und es scheint, dass
der Redner im Anfange seiner zweiten Rede 3) die Möglichkeit einer solchen Beendigung des Processes , wenn sie vorhanden gewesen wäre, nicht hätte mit Stillschweigen übergehen können. Das Richtergesetz des Volkstribunen O. Ser1:)

1:)

•

1) Man sehe die kurz zuvor angeführten Stellen bei Plut. Caes. 10

- und Cic. 29.
2) Es Hisst sich vielleicht noch die Möglichkeit denken, das~ ein
Geschworener keinen der beiden auf dem Stimmtäfelchen .befindlIchen
Buchstaben auslöschte. Thatsächlieh muss dies indessen wohl nicht
möO'lich O'ewesen sein. Denn bei diesem Processe gegen Clodius wollten
o
15
1,
l'
die Richter nicht stimmen; dennoch heisst es von keinem, er haue eie
Leiden Buchstaben stehen lassen. Einen derselben musste er auslöschen,
er konnte aber auch beide auslöschen.
3) Man lese I, 2 flgd.
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vilius Glaucia hob die Verschleppung eines Processes durch
ampliatio auf: vielleicht schaffte es zuo-Ieich die Beendio-uno' . .
0
b
0
durch strmmenlose Tafelchen ab. In beiden Massregeln zeio-te
sich ungefähr ein gleiches Streben. 1)
0
Die Stimmtäfelchen wurden nach dem Acilischen Gesetze
von den Geschworenen in eine Urne geworfen: es gab damals
nur eine Olasse von Geschworenen. Die gemeinsame Urne
blieb, als das Plautische Gesetz Leute von verschiedenem
Stande zum Richteramte zuliess und auch als das Aurelische
im Jahre 70 v. Ohr. den Senatoren, Rittern und Aerartribunen zu gleichen Theilen das Richteramt übertrug. Aber
im Jahre 59 v. Ohr . . verordnete das Gesetz des Prätors Q.
Fufius Oalenus für jeden der drei Stände eine besondere
Urne. 2) Man beabsichtigte eine Art von Oontrolle über die
Abstimmung, aber auch wohl Beschleunigung derselben. Dabei ist es geblieben bis zum Schlusse der Republik. Nach
der Abgabe der Stimmen folgt die Auszählung derselben.
Entweder der Beamte selbst oder ein von ihm bestimmter
Geschworener 3) neigt die Urne nach den Zuschauern zu
nimmt die Täfelchen einzeln heraus , verliest sie und 0~ieb~
SIe den Geschworenen zur Prüfung . . Dabei können, wie der
1) Es kann auch die weitere Frage entstehen, was geschehen sei,
~enn die freisp~echenden und verUl'theilenden Stimmen gleich waren,

em Fall, der beI der Sorglosigkeit, mit der man das Fehlen eines oder
mehrerer Geschworenen gestattete, zu jeder Zeit vorkommen konnte.
Eine gerade Z:1hl von Richtern, nämlich 32, haben wir bei Oppianicus'
Proces::;e
gefunden. Dass in diesem Falle FreislJl'echuno'
eintrat , ist nicht
•
J:
0
ZWeIfelhaft und wahrscheinlich waren die Ausdrücke der Gesetze so
dass Gleichheit der Stimmen als freisprechend vorgesehen war. Ver~
schieden war der von Caelius bei Cic. epist. VIII, 8, 3 erwähnte Fal1.
Hier handelte es sich nic~t um einen selbständigen Process, sondern um
das Anhängsel eines Processes, das bei der Einziehung der Strafsumme
ent:::;tanden war. Hier verordnete allerdings das Julische Gesetz über
Erpressung quod eonmt i~~dicum maio1' pa1'S iucliccwit, id ü~s 1'c~tumque
esto und demgemäss zögerte in dem erwähnten Gerichte der Vorsitzende
ob der Angeklagte freizusprechen sei. Am Ende entschloss er sich doch
c1:1zu; denn es war im Gesetze eine offenbare Nachlässigkeit des Ausdrucks.
2) Vergl. C. R. II, 2, 292.
.
~) Denn die Ergrmznng der lückenhaften Dl'll chstiicke in lex AcilifL
Z. LUI ist unsicher.
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schon erwähnte Process gegen Clodius beweist, Entscheidungen über die Bedeutung und Geltung der einzelnen Stimmen
nöthig werden. Aus der Zählung der Stimmen, die, mögen
die Geschworenen einem oder verschiedenen Ständen angehören, immer gleiche Geltung haben, ergiebt sich die Verurtheilung oder Freisprechung. Aber diese erfolgt nicht unmittelbar durch den Wahrspruch der Geschworenen, die niemals in ihrer Gesammtheit, sondern nur einzeln auftreten.
Was sie beschliessen, beschliessen sie für den Beamten, der
sie gesetzlich berufen, geleitet und befragt hat. Der Beamte
allein ist es, der ein Urtheil zu sprechen hat: sein Urtheil ist
an den Ausspruch der Geschworenen gebunden.
Dass dies die Römische Anschauung ist, ergiebt sich aus
der ganzen Einrichtung des Römischen Criminalprocesses, so
wie aus der Stellung der Beamten überhaupt: sie tritt besonders deutlich in der Erzählung von einem Criminalprocesse
hervor, den Cicero als Prätor leitete. Es war bei ihm C.
Licinius Macer wegen Erpressung angeklagt worden. Er erwartete, da er mächtige Freunde hatte, seine Freisprechung,
ging also nach Beendigung des Termines, während die Geschworenen zur Abstimmung schritten, nac;h Hause, um seine
Trauerkleider abzulegen und als Sieger im Processe zurückzukehren. Indessen, als er eben hinausgehen wollte, begegnete ihm M. Crassus mit der Nachricht, er sei mit allen Stimmen verurtheilt, er sah selbst, wie der Prätor sich anschickte,
seine praetexta abzulegen, um das Urtheil zu sprechen. Sofort ging er in das Haus zurück und erdrosselte sich, indem
er dem Prätor melden liess, er sei nicht als Verurtheilter,
sondern als Angeklagter gestorben. Auf diese Nachricht
sprach Cicero das Urtheil nicht aus: Macer war der Schande
und den Nachtheilen einer Verurtheilung entgangen. 1) Also
weder die Abstimmung der einzelnen Geschworenen noch das
Ergebniss, welches aus der amtlichen Zählung ihrer Stimmen
hervorging, war im Stande, einen Angeklagten in einen Verurtheilten zu verwandeln oder ihm seine Freisprechung zu

1) V,d . Max. IX, 12, 7; vergl. Plut. eie. 9; eie. ac1 Att. T, 4, 2.
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bringen: erst der vorsitzende Beamte, wenn er den Wahrspruch der Geschworenen feierlich verkündet, bewirkt beides . .
Bis zu diesem Punkte geht das Verfahren in iudicio,
dessen Ziel darauf hinausläuft, dem Beamten einen festen Anhalt, auf Grund dessen er ein erneutes Verfahren in iure beginnen kann, zu geben. Es tritt an die Stelle des Eingeständnisses oder der .Ertappung auf der That, in welchen
Fällen es keines richterlichen Spruches, keiner Geschworenen
nnd keines Beweisverfahrens bedarf.
Die Entscheidung der Geschworenen sollte auf der Ueberzeugung beruhen. Als die Schwurgerichte zuerst eingesetzt
wurden, traten sie an die Stelle des Senates, der sich in seinen U rtheilen immer von politischen Gründen leiten liess,
mochten dieselben in der allgemeinen Stellung der Angeklagten oder in der Stellung der Ankläger oder in anderen Verhältnissen liegen. Gerade darin, dass die Senatoren, das
strenge Recht missachtend, die Angeklagten ihres eigenen
Standes geschont hatten, lag fi.fr C. Gracchus der Beweggrund, das Richteramt den Rittern zu übertragen und ihnen
einen bedeutenden Theil der Befugnisse, welche bisher die
Volksgemeinc1e gehabt hatte, anzuvertrauen. Aber auch das
V olk selbst war weder an bestimmte Rechtsregeln noch an
Gesetze gebunden: wie es die Provocation durch leidenschaftliche Theilnahme für den Angeklagten erzwang, so folgte es
bei der Entscheidung selbst lediglich seinem Gefühle. Durch
ihren Ursprung also waren die Geschworenen auf ein durchaus freies U rtheil hingewiesen und die Gesetze, nach denen
sie richteten, regelten nur die Form des Processes oder stellten Begriffe von Verbrechen auf, eleren Erklärung und Anwendung sie dem Gefühle der Richtenden überliessen. Daher
werden uns öfters Angeklagte genannt, die entweder trotz
ihrer Schuld freigesprochen oder trotz ihrer Unschuld verurtheilt wurden. L. Murena, den Cicero in seinem Consulate
vertheidigte, war sicherlich schuldig: er wurde aus politischen
Gründen freigesprochen, weil man bei der drohenden Catilinarischen Verschwörung keine neue Consulwahl vornehmen
wollte.]) M. Scaurus soll wegen seines hohen Adels von der
1) e ie. p. Flaee. 39, 98.
ZunrPT, Rüm. Crimina.lpl' .
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Anklage der Bestechung, M'. · Aquillius wegen seiner Tapferkeit in einem Processe wegen Erpressung freigesprochen worden sein. 1) C. Cosconius, vielfach schuldig, wurde losgesprochen, weil sich auch sein Ankläger als moralisch schlecht
erwies. 2) Unter den Gründen, die Cicero für die N o~hwel1digkeit einer Verurtheilung von Verres anführt, hebt er besonders den Hass, der damals gegen den Senat und die senatorischen Gerichte herrschte, hervor. 3) Verurtheilung von Unschuldigen fand besonders zu jener Zeit statt, als die Ritter
ihre Richtergewalt missbrauchten, um politische Macht zn
erlangen. Es stand daher in dem Belieben der Geschworenen , ob und in wie weit sie der Beweisaufnahme Aufmerksamkeit schenken wollten. Von P. Servilius Isauricus heisst
es, dass er einst zufällig auf dem Markte vorübergehend, als
ein Process gehalten wurde, gegen den ihm sonst selbst dem
N amen nach unbekannten Angeklagten auftrat und erzählte,
derselbe sei ihm kürzlich auf der Laurentinischen Strasse begegnet und habe vor ihm nicht vom Pferde steigen wollen.
N ach dieser Rede hörten die Geschworenen kaum die übrigen
Zeugen an, sondern verurtheilten den Angeklagten. Diese
Verletzung der Richterpflicht wird von den Römern nicht
O'etadelt
sondern als Beweis einer heilsamen Zucht gelobt:
ö
,
den Wahrspruch der Richter deshalb für ungültig zu erkltiren fiel Niemanden ein, auch gab es keine Behörde, die es

hätte thun können.
Die Beurtheilung der Beweismittel stand gänzlich in dem
Belieben der Richter. Als Q. Metellus Numidicus wegen Erpressung angeklagt war und seine Rechnungsbücher bei den
Geschworenen herumgereicht wurden, sah Niemand unter denselben sie an. 4) Bei den Zeugen wurden vor Gericht diejenigen Eigenschaften beachtet, welche auch sonst im gewöhn·lichen Leben den meisten Eindruck za machen pflegen. Die
Lehrer der Beredsamkeit gaben vielfache Vorschriften sowohl
für den Ankläger wie für den Angeklagten, wie in den Reden
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und später im Verhöre die Glaubwürdigkeit der Zeugen zu
erheben oder hera,bzuset,zen sei: diese Vorschriften haben nicht
einen iuristisehen Charakter, so ' dass sie bestimmte Classen
von Zeuge~ für vollgültig, andere für nicht vollgültig erklären, sondern gehen nur darauf aus, die Leidenschaften
der Geschworenen zu erregen und dadurch den Erfolg des
Processes zu bestimmen. 1) Dass ein einziger Zeuge für die
Entscheidung eines Processes nicht genüge, bemerkten schon
die alten Rechtslehrer , aber es fiel den Römern nicht ein,
deshalb eine -gesetzliche Bestimmung zu geben. Als der berühmte Rechtslehrer Q. Scaevol~ als einziger Zeuge gegen einen
Angeklagten ausgesagt hatte, fügte er eine Warnung an die
Geschworenen hinzu, es sei nicht wohlgethan, einen Angeklagten auf ein einziges Zeugniss hin zu verurtheilen. 2) Die
Entscheidung des Schwurgerichtes war in jeder Beziehung un. eingeschrtinkt, und es ist richtig, wenn Cicero sagt; alle Macht
der Götter sei auf die Geschworenen übertragen oder wemgstens mit ihnen gei,h eilt worden. ~1)
J) Am kürzesten findet man sie bei Quintil. V, 7. Escher de teratione p. 139 figd. hat ein eignes Capitel zusammengestellt ele
(irle testimoniis habitct und darin die Stellen von Rednern nnd Rhetoren
gesammelt, in denen Zeugen gelobt und getadelt werden. So schätzba,l'
eine solche Zusammenstellung ist, so gewährt sie doch kein anderes
Ergebniss , als dass es dem Gerichte freistand nach Belieben zu en tscheiden.
2) Val. Max. IV, 1, 11. Ein einziges Zeugniss wird dennoch angeführt in dem Schwurgerichtsprocesse bei Cic. p. Scaur. 29, und in einem
andern Criminalprocesse bei Val. Max. VI, 1, 7.
3) Cic. p. Mur. 1, 2 Quae CHm ÜCt sint) iudices) et C'H?n omn1:S deont1/1
1?n1nO?'taZ1:v.1n ljotestas a~d t1"ans7ata sit ael vos au,t ce1'te CO?n?11.11n1·cafa vo~tium

ll1·sc~tm.

1) Val. Max. VIII, 1, 10; Cic. p. Flacc. 39, 98.
2) Val. Max. VIII, 1, S.
3) Cic. in Ven. I, S.
4) Val. Max. II, 10, 1; Cic. p. Balb. 5, 11; a,d Att. J, 16, 4.
24
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Vierter Abschnitt.
Das Nachverfahren in iure.
Mit der Feststellung des Wahrspruches der Geschworenen
war das Verfahren in iudicio beendet: es begann der zweite
Theil des Verfahrens in iure. Der vorsitzende Prätor verkündete den Wahrspruch: seine Rede hatte zwei Theile. , Erstlieh gab er das S'timmenverhältniss der Geschworenen an) wie
viele freigesprochen) wie viele verurtheilten. Als in Folge des
Fufischen Gesetzes die drei Stände der Geschworenen) Senatoren) Ritter und Aerartribunen ihre Stimmtäfelchen in abgesonderte Urnen warfen und demgemäss die Abstimmung
der einzelnen Stände bekannt war) verlangte dennoch dies
und die folgenden Gesetze) dass der Vorsitzende nur das all1
gemeine Ergebniss der Abstimmung -bekannt machte. ) Der
zweite Theil seiner Rede bestand darin) dass er in Folge der
Abstimmung entweder freisprach oder verurtheilte. Seit uralter Zeit) wahrscheinlich seit dem Beginne der Republik) wo
man den Unterschied zwischen offenbaren Verbrechen Ullll
nicht offenbaren) deren Schuld gerichtlich erklärt werden
musste) feststellte und für die letzteren eine mildere Strafe
verordnete) war es Sitte) sich der Ausdrücke videri bei dem
verurtheilenden) non videri bei dem freisprechenden Erkennt1) Man sieht dies aus Caelius' Erzählung bei Cic. epist. VIII, 8, 3.
' Es handelt sich um eine litis aestimatio, wo die nfLmlichen Richter wie
in dem eigentlichen Processe entscheiden. Cum ctequo ·nume1'O sententicte fuissent) Late1'ensis (der vorsitzende Prätor) leges ignonms p1'ommtiavit ' quid sing1Jtli on;l'ines iudicassent. Die Unkenntniss der Gesetze bestand -darin, dass Laterensis die Zahlenverhältnisse der einzelnen Stände,
nicht blos das allgemeine Verhältniss der Stimmen angn,b .
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nisse zu bedienen; es lag darin die Andeutung von der Unsicherheit des menschlichen Urtheiles. Mit diesem Ausdrucke
vieleri wurde der in dem Anklageacte vorkommende Hauptausdruck verbunden) z. B. bei einer Majestätsklage der Ausdruck maiestatem minuere) bei einer Anklage wegen Erpressung etwa pecuniam contra leges auferre. Die Rede des
Beamten war verschieden nach der Anklage) länger) wenn
dieselbe mehrere) kürzer) wenn sie nur einen Punkt enthielt. ')
In denjenigen Fällen) wo sich an das U rtheil unmittelbare
Folgen in Bezug auf die Ausführllng desselben knüpften) war
kein Grund) die Verkündigung aufzuschieben. Z. B. w~ire
Sex. Roscius aus Ameria verurtheilt worden) so musste der
Prätor sogleich die Strafe der Aechtung über ihn aussprechen.
Aehnlich war es mit allen Verbrechern: diejenigen Strafen)
welche unmittelbar vollzogen werden konnten) wurden auch
. unmittelbar nach der Verkündigung der Schuld von dem Beamten ausgesprochen. 2) Wir haben nur keine Nachricht darüber
weil die Sitte herrschte) dass die Verurtheilten sich der V er~
kündigung der Strafe entzogen und freiwillig in die Ver1) Der allgemeine Ausdruck, welcher in dem Urtheile immer vorkommt, ist videri. Cic. Acad. II, 47, 146 maio1'u1n - diligentict - q1JtCte
i'tt1'ctti i1Jtdices cognovisse1'tt) 'ttt ea non esse facta) sed 'litt vide1'i p1'onuntia1'ent1Jt1'. Cicero ad Att.IV, 16, 8 schreibt im Gerichtsstile D1'US'litS) SCCt1Jtnts non fecisse vident'lit1') d. h. sind freigesprochen worden; in Pis. 40,
97 t'tt1n t'lit ipse de te fecisse v·ide1·i p1·omtntiavisti. Dass aber die Ausdrücke fecisse und factet esse nur allgemeine waren und in dem Urtheile
nur vorkamen, wenn sie in der Anklageacte gebraucht waren, beweist
Cic. in Verr. II, 38, 93. Die Anklage hatte dort gelautet Stheni1Jwn litteras p1Jtblicas c01ntpisse: V erres' Urtheil war Stheniwn - C01T1Jtpisse
videri. Bei Apulei. apolog. de mag. 2 p. 381 Oud. lautete die Anklage testament1Jtm fals1JWn esse) das Urtheil verU1n videri et mt'tt1n esse
deben. Ebenso sagt Plin. epist. V, 1, 6, er habe in einem Privatprocesse entschieden Videht?' - mate1' tua i1Jtstas habuisse causas imscend'i
tibi. Derselbe Ausdruck wird beka,nntlich von allen Arten von Urtheilen
gesagt, so von dem des Senates, z, B. bei Sall. Cat. 48 des Consuls
z. B. Liv. XXXII, 2. Man sieht, es ist eine uralte Fo~mel.
'
2) Auch in einem Processe, wo nur Geldstrafe stattfand, sprach
Vel'res unmittelbar nach der Verurtheilung die Höhe der Geldstrafe fLUS
und verlangte die Bezahlung derselben in einem und demselben Termine.
Cic. in Yen. II, 38, 93 .
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bannung gingen, Wir wissen also auch nicht, in welchen
Ausdrücken das Aussprechen der Strafe erfolgte. Wir haben
nur zwei Nachrichten über freisprechende Urtheile. Erstlich
in einem Processe gegen M. Servilius üher GBlder, die er von
dem wegen Erpressung verurtheilten C. Claudius erhalten ,h aben
sollte, fand Freisprechung statt: der Prätor fügte nach Verkündigung dieses U rtheiles am Ende mit der gewöhnlichen
Formel hinzu: ~ ich werde das Geld nicht eintreiben.' Die
Anklage hatte nämlich darauf gelautet, dass Servilius Geld
empfangen habe, und daran hatte sich der Antrag an den
Prätor geknüpft, es von ihm einzutreiben. 1) Zweitens bei
einer Freisprechung wegen Testamentsverfälschung setzte der
Richter hinzu, das Testament müsse gültig sein. 2 ) Für alles
dies, was der vorsitzende Beamte spricht, namentlich für die
Verkündigung des von den Geschworenen gefällten Spruches
ist der häufig vorkommende Lateinische Ausdruck p1r On1JWltiaTe.

1. Das Nachverfahren im Falle der Freisprechung
a) wegen cal'/;~mnüt.
Gegen den U rtheilsspruch des Beamten gab es kein
Rechtsmittel: wir werden sogar später erwähnen, dass keine
Behörde die gesetzliche Befugniss besass, den Lauf des Processes, bis es zum U rtheile gekommen war, zu hemmen oder
zu ändern. Es gab keine zweite Instanz, welche die Beweise
von N euem geprüft hätte: ihre Idee ist den Römern bis zur
Kaiserzeit fremd. Es gab keine Beamten, keine Behörde,
welche Mängel in der Form des Verfahrens hätte rügen und
deshalb das gefällte Urtheil umstossen können: selbst eine Begnadigung in unserm Sinne des Wortes war unmöglich.
Alles hatte in der Hand des vorsitzenden Beamten und seiner
ihm gesetzlich zugeordneten Geschworenen gelegen, die zwar auch
1) Oae1. bei Oie. ep. VIII,
i uclicassent et ad extremum) ttt
2) Apulej. apo1. p. 381 an
nus 1. 1, 5_Dig. ad SO. Turpi1.

8, 3 p1'onuntictvit) qttid sing'Mli o1'dines
solent) non 1·edigam.
der S. 373 angeführten Stelle. Marcia(XLVIII, 16) führt als Beispiel einer Verurtheilung in einem Processe über calumnia an: L. Titius te1ne1'e ac cu
sasse videtu1'.
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eigenem Antriebe handeln konnten, aber ihre eigentliche
Triebfeder in den Parteien und ihren Anwälten fanden. Die
letzteren, also Privatpersonen, waren es, denen der Staat seine
richterlichen Interessen anvertraut hatte: den Ankläger erwarteten, wenn er seine Pflicht erfüllte, grosse Belohnungen.
. Natürlich, dass er auch verantwortlich gemacht wurde. Indessen diese Verantwortlichkeit war nur bei einer Freisprechung des Angeklagten denkbar. War derselbe verurtheilt
worden, so hatte der Ankläger offenbar seine Pflicht gethan.
Bei einer Freisprechung waren zwei Fälle denkbar: der Ankläger konnte wissentlich einEm Unschuldigen angeklagt oder
durch seine Nachlässigkeit den Spruch des Gerichtes herbeigeführt haben. Dazu kam der dritte Fall, wenn er ohne
Grund von seiner Anklage zurückgetreten war. Alle drei
Fälle waren ebenso gut strafbar, wie der Ankläger, im Falle
er die Anklage glücklich durchgef\.ihrt hatte, Belohnung verdient hatte. Wir erwähnen diese drei Fälle hier, weil das gerichtliche Verfahren über die heiden ersten an dieser Stelle
stattfand, und schliessen ihnen der V ollständigkeit halber
auch den dritten an.
Der erste Fall umfasst, was in engerem Sinne calumnia
genannt wird: 1) calumniari heisst wissentlich eine falsche Anklage erheben. 2) Zur Schuld gehört das Bewusstsein von der
Unrichtigkeit der Beschuldigungen. 3) Wie dieses Vergehen
in den Zeiten vor den Schwurgerichten bestraft worden ist,
darüber fehlt es uns an Kunde, aber dass es als starkes VerELUS

1) Die allgemeine Bedeutung von calttmnia1'i auch im iuristischen
Sinne ergiebt sich aus 1. 233 Dig. de verb. sign. (L, 16) , und besonders
aus Dig. de calumn. (III, 6), wo in 1. 3 auch derjenige, der Geld empfangen hat, um eine Anklage nicht anzustellen, calumniat01" genannt
wird. Verschieden davon ist die weitere, nicht iuristische Bedeutung,
in der jede chicanöse Auslegung des Rechtes oder anderer Sachen cal'umnia heisst.
2) So !:lagt Marcian 1. I, 1 h. t. calu,mnia1"i est falsa c1'imina intendm'e,
praeva1'iccwi ve1"Ct c1'imina absconde1"e, te1'giversa1"i in ttnive1'sum ab accuscdione clesistere,o PanI. S. R. I, 6, 1 cctlttmniostts est) qtti sciens p1'udensq~te p e1' fJ'ct'u dem n egotitt1n alic~ti compCt1·((,t.
3) Dies ist es, was Gajus IV, 178 von der cahtmnia in Privatpl'ocessen sagt cctl'umnia in affecttt est.
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brechen angesehen wurde, ist' nicht zweifelhaft. 1) Es wird
ein Remmisches Gesetz genannt, das über wissentlich falsche
Anklage gehandelt habe: die Zeit, in der es . gegeben
wurde, seine Dauer und Bestimmungen sind unsicher und
haben verschiedene Ansichten hervorgerufen. Es wird dreimal erwähnt. Papinian stellt die Frage auf, ob die wegen
falscher Oriminalanklage Verurtheilten in Oriminalprocessen
als Zeugen auftreten dürfen 2): das Remmische Gesetz, antwortet er, hindere sie nicht, auch die Julisehen Gesetze
über Gewaltthat, Erpressung und Staatsdiebstahl schliessen sie
nicht aus , der Richter müsse ihnen keinen Glauben schenken. Hieraus darf man folgern, dass das Remmische Gesetz
den genannten Julisehen vorangeht, d. h. vor dem Dictator
Oäsar gegeben ist, und ferner, dass es, in gewisser Beziehung
weniO'stens
noch zur Zeit der klassischen Rechtslehrer in
b
,
Geltung war. Hätte es eine Bestimmung über die Zeugenaussagen der wegen calumnia Verurtheilten enthalten, so würde
Papinian dieselbe als noch zu seiner Zeit gültig betrachten.
Dies Letztere ergiebt sich auch in noch ausgedehnterem Masse
aus Marcia,n s allgemeiner Bemerkung, über die calumniatores
würde eine Strafe nach dem Remmischen Gesetze verhängt: 3)
man darf aus ihr noch weiter folgern, dass dies das einzige
Gesetz über dieses Verbrechen geblieben ist.
Eine bestimmtere Andeutung über die durch das Remmische
Gesetz verhängte Strafe glaubte man in. der dritten Erwähnung
desselben zu fillden. In seiner Rede für Sex. Roscius spricht
1) Das Verbrechen von M. Volscius Fictor (s. C. R. I, 1, 293) gehört
nieht hierher. Er hatte allerdings Kaeso Quinctius fälschlich wegen
Mordes anklagen wollen, hatte es aber nicht ausgeführt, und wal' am
Ende nur als Zeuge in einem Volksprocesse aufgetreten. Deshalb wurde
er auss01'ordentlicher Weise bestraft. Vielleicht darf man indessen aus
diesem Processe schliessen, dass der Versuch einer fals ehen Anklage
nicht strafbar war.
2) Papinian 1. 13 Dig. de testib. (XXII, 5) Q~wesitum scio an in
p !.b"iicis it~diciis calumniae clwnncdi testimonium in iw;licio ln~blico pe1'hibe1'e possint, Sed neque lege Remmic6 prohibentw' et I ulia lex de vi et
1'epetundantm et pecttlattts eos homines testimoniwn clice1'e non vetttentnt.
3) Marcian 1. 1, 2 Dig. ad Sconsultum Turpil. (XLVIII, 16) Ccthmmiato1'ibus poena lege Remmia irrogatuf.
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Cicero von der Leichtfertigkeit der Anklage: die Ankläger
hätten sich durch ihre Geldgier verleiten lassen und hätten
dabei vergessen, dass die Ansicht der gegenwärtigen Geschworenen und das Remmische Gesetz eine Geltung haben müsste. 1)
Daraus sieht man, dass das Remmische Gesetz vor Sullas Gesetzgebung gegeben war und trotz derselben seine Geltung
beibehielt, ferner, dass die Entscheidung über die calumnia
von eben denselben Geschworenen, welche -in dem Hauptprocesse urtbeilten, gefällt wurde. Bald darauf äussert Cicero ,2) wenn er den Charakt,er der in Roscius' Processe ur'theilenden Geschworenen recht kenne, so würden sie den Anklägern den Buchstaben K (calumniator) so an den Kopf heften, dass sie später niemand anders als ihr Geschick anklagen
könnten. Auch hieraus erkennt man', dass die über falsche
Anklage entscheidenden Richter eben dieselben Geschworenen
waren, welche in dem Processe selbst urtheilten. Aber man
hat weiter gefolgert, die durch das Remmische Gesetz ver··
hängte und zu Oieeros Zeit gültige Strafe habe in der Brandmarkung mit dem Buchstaben K bestanden. 3) Diese Ansicht
ist aus zwei Gründen unmöglich. Erstlieh ist es eine für
Ciceros Zeit unerhörte Strafe, jemanden zu brandmarken, an
der Stirne, wie man ::,tnnimmt, mit glühendem Eisen. In einem
Zeitalter, wo die grausame, alte Art der Hinrichtung für die
grössten Verbrecher unter den Römischen Bürgern längst ab1) Cic. p, Sex, Rose, 19, 55 Ita tamen qtwest~ts te cupiclttm esse 0P01'tebat, ttt h01'um existimationem et legem Remmiam ptttm'es aliqttid vale1'e
opo1'te1'e.
2) Cic, ibid, 20, 57 si ego hos bene novi, littemm illam, ctti vos us(jtte eo inimici estis, ttt etiam Kalendas omnes ocle1'itis, itct vehemente1' ad
cap~tt ctffigent, ut postect neminem ali~t1n nisi fQ1'tunas vest1'Cts aCC~tSa1'e
possitis, Die Bemerkung des schol. Gronov. p . 431 zu diesen Stellen
Ciceros sagt nichts. Sie lautet legem Remm'ictmJ qttCt, q~ cctlumnictbcttw',
clamnabattw, si c1'imen appTobct1'e non potemt, Die weitere Bemerkung
desselben p. 432 giebt ebenso wenig Belehrung.
3) Die Rauptuntersuchungüberdiesen Gegenstandist Rem, Brencmanni
Lex Remmia sive de legis Remmiae exittt libe1' singulm'is, Accedit clisse1'tcdio de fatis cahmmiatont1n sttb impe1'Cdo1'ibtts (in Ever. Ottonis thesaur,
iur, III, 1561 flgd.) Darauf gründen sich die Ansichten der Neueren, z.
B, von Rein Criminalrecht S, 809, Rudorff Römische Rechtsgeschichte
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(feschafft war wo alle Gesetze über Schwurgerichte als höchste
b
'
Strafe
die Aechtung
einsetzten, sollte für Bürger, oft des
höchsten Ranges, bei einem zwar an und für sich sehr hassenswerthen, aber doch nicht so abscheulichen Verbrechen eine
Strafe bestanden haben, wie sie für die schlechtesten Sclaven
von grausamen Herren, der Sicherheit halber, angewendet
wurde! Dies wäre eine Anomalie in der ganzen Gesetzgebung
gewesen. 1) Zweitens handelt es sich in Oiceros Rede um den
Fall, dass jemand gerichtlich wegen falscher Anklage -verurtheilt wird, solche Verurtheilte aber werden nach Römischem
Rechte immer milder bestraft als offenbare Verbrecher. Folglich welche Strafe müsste man für diese a.n nehmen, wenn
schon jene so hart bestraft wurden!
Indessen OiceTos Ausdruck ist schwerlich nur figürlich
zu nehmen. Es ist von einem Buchstaben die Rede, der einen
wegen falscher Anklage Verurtheilten bezeichnet, und von einem
Anheften an den Kopf: dies muss seinen Grund in einem
wirklichen Vorgange haben. Auch finden sich zwei ähnliche,
wenngleich leise Andeutungen. Plinius lobt den Kaiser Trajan dafür, dass er Angeber und böswillige Ankläger geächtet
habe, und spricht von deren blutloser und eisernen Stirne, die
sie nicht mehr vei'geblich zum Brandmarken darbieten, sagt,
dass sie nicht mehr über das ihnen zukommende Mal lachten. 2) Dies hat Plinius mit rhetorischer U ebertreibung in
II, 459, Geib Criminalprocess S. 201 . Ferratius epist. p. 23 äussert dieselbe Ansicht.
1) Man scheint dieses Auffallende auch zum Theil gefühlt zu haben,
Q'ing aber doch mit Stillschweigen darüber hinweg. Rein a. a. O. S.
~11 sagt: ~ Gegen das Ende des Röm. :B'reistaates nahm bei der zunehmenden Verderbtheit des Röm. Volkes auch die Zahl der falschen Ankläger zu und die lex Remmia scheint selten geübt worden zu sein.'
Diese wunderliche Aeusserung beruht erstlieh auf dem Glauben, dass
überall, wo qer Ankläger von dem Angeklagten caltlmniatm' genannt
wird ein Fall von ccd~l?nnicl stattfindet, während dieser nur bei einer
schw'er herbeizuführenden Verurtheilung vorliegt, zweitens auf dem Gedanken, dass man beliebig einen cahlmniato?' bestrafen oder nicht bestrafen
konnte, was von ausserordentlicher Gesetzlosigkeit zeugen würde. Der
eigentliche Grund dieser Aeusserung liegt indessen in der Anomalie einer
solchen Strafe zu Ciceros . Zeit.
2) Plin. pan. 35 neque) nt clntecl) e.:w nguem illam et fe?"l'ecw/;

Erwähnungen des Remmischen Geset.zes.

379

dem blühenden Stile seiner Zeit gesprochen: er meint nichts,
als dass falsche Ankläger von Trajan ihren gebührenden Lohn
erhielten. Es muss ihre Strafe mit der Stirn, mit Brandmarken, mit Malen zu thun gehabt haben; aber dass dies zu
Trajans Zeit der Fall war, liegt nicht darin: es widerspricht
dem sogar Plinius' übrige Erztihlung. Denn er berichtet von
dem Vermögensverluste und der Deportation der Ankläger.
Der Kaiser Julian sagt zu seinen Feinden und Verläumdern,
sie verlangten nach dem Buchstaben K und wünscht ihnen,
die Götter möchten ihn ihnen für ihre falsche Anklagen gegen
ihn geben. 1) Auch er erkläTt diesen Buchstaben für den
Lohn falscher Anklage, ohne seinen Gebrauch noch zu seiner
Zeit anzugeben. 2) Man kommt zu dem Schlusse, dass die
Strafe des Brandmarkens einmal im Römischen Rechte galt
und durch ihre Eigenthümlichkeit sich fÜT immer im Andenken erhielt, aber frühzeitig abkam und durch andere Strafe
ersetzt wurde. Mit dem Remmischen Gesetze hat sie nichts
zu thun und keiner der alten Schriftsteller setzt sie mit demselben in Verbindung. Sie ist demselben sogar entgegengesetzt. Sie passt für die älteste Zeit, als falsches Zeugniss
mit Herabstürzen vom Tarpejischen Felsen geahndet wurde,
als Todesstrafe auf -Bestechlichkeit stand, als alle Strafen mit
grausamen körperlichen Schmerzen verbunden waren. Keine
dieser Strafen erhielt sich bis zum Ende des Freistaates: sie .
wurden durch juristische Auslegung und die Einwirkung der
Tribunen allmäJig gemildert. Leider haben wir keine Kunde,
wie die zwölf Tafeln falsche Anklage bestraften: selbst für
sie passt kaum mehr die Strafe des Brandmarkens, obwohl
es möglich ist, dass sie damals, wenigstens für die offenbare'n
Fälle der falschen Anklage beibehalten wurde. 3)
(rontem neq~lidquam conv~llneranitam jJ1'aeueant punctis et notas SWlS
1'ideant.
~
1) Julian Misopogon p, 360 Spanh.: rro8oe öe ö/-üXc EkElCl TOU K(l;rmx Kai Ö/-llV 'fE alJT() ol rroAwuxol Tf]eöE Tf]e rroAEwe SEOl Öt'ITAOUV Ö01EV.
ön rrpoe TOUT4l Kai Tue (XcTU'{'ElTOVae ECUJ(ocpaVT~eaTE rrOAElc.
2) Andere Stellen, die man hier anführt, Cic. div. 21, ÜS und de
dom. 19, 49, gehören nicht hierher.
3) Dass die Sache selbst, wenngleich nicht der Ausdruck cetl-iMnnia
in den zwölf Tafeln vorkam, erhellt aus 1. 233 Dig. de verb. sign. (~, 16).
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Das Remmische Gesetz, dessen Bestimmungen auch noch
unter den Kaisern galten, muss einer viel späteren Zeit anEs ist ein tribunicisches; denn das Remmische GeO'ehören
b
•
schlecht ist nicht als adlig bekannt. Ich vermuthe, dass es
etwa in die Zeit der Gracchen fällt, als die Schwurgerichte
für Amtsverbrechen bestanden, und für diese besonders gegeben wurde. Die alte Strafe der Brandmarkung hörte bald
nach den zwölf Tafeln selbs{ für die auf offenbar falscher
Anklage ertappten Verbrecher auf: man wählte , dafür die symbolische Strafe, den U ebelthäter für unfähig zum Anklagen
und für ehrlos zu erklären, und die Ausführung dieser Strafe
war leicht, da ein einziger Prätor neben der Oivilgerichtsbarkeit auch die Oriminalgerichtsbarkeit in der Hand hatte.
Schon von so alter Zeit schreibt sich der Ursprung der Bestimmung des prätorischen Edictes, welches die wegen falscher
1
Anklage Verurtheilten unter den Ehrlosen aufführt, her. )
Als nach Einsetzung der Schwurgerichte auch andere Prätoren Oriminalprocesse leiteten, wurde ein Gesetz nothwendig,
erstens um die Ausführung der Strafe gegen falsche Ankläger gleichmässig zu ordnen und an feste Formen , zu binden,
zweitens um bei den häufiger werdenden Oriminalprocessen,
welche sich auch gegen hervorragende Männer richteten, eine
Sicherung gegen böswillige Anklage zu gewähren. Die Massregel war auf der einen Seite verschärfend, auf der andern
mildernd, in so fern ein bestimmter Begriff der calumnia aufgestellt wurde. Wenn es allgemein erlaubt wurde, die AmtsführunO' der' Beamten im weitesten Sinne vor das Schwurgeo
richt zu bringen, waren gesetzliche Bestimmungen, welche
falsche Anklagen hinderten, nothwendig: sonst hätte die Unzufriedenheit der Regierten jede Regierung unmöglich gemacht.
Ob in dem Acilischen Gesetze die calumnia erwä,h nt wurde,
ist sehr zweifelhaft: für die Erwähnung der praevaricatio, die
in ihm vorkommt, gab es einen besonderen Grund.
Der Inhalt des Remmischen Gesetzes bezog sich zuerst
auf die Begriffsbestimmung der calumnia und zwar nach zwei
Seiten hin. Erstlich während früher überhaupt :eine ränke1) VergI. oben S. 40.

Bestimmungen des' Remmischen Gesetzes.

381

volle Anklage so hiess, wurde calumnia jetzt als wissentlich
falsche Anklage bestimmt: wahrscheinlich wurden die Aus~rüc~e sciens ~rudensque~. wie später 1), dabei gebraucht.
Z:V~ltens ~and eme Beschrankung auf Oriminalprocesse (iuc1lCIa pubhca) statt. Denn davon, dass das Remmische Gesetz
sich auch auf Privatprocesse bezogen habe, findet sich keine
Spur und wenn ' in dem Digestentitel (UI, 6) de calumniatoribus hauptsächlich von Privatprocessen die Rede ist so
wird dort ein anderer und weiterer Begriff der calumnia 'aufgestellt 2), wie er sich erst in der Kaiserzeit entwickelt hat.
Auch hierin liegt ein Grund für die Wahrscheinlichkeit, dass
das Remmische Gesetz erst nach der Einrichtung der ersten
Schwurgerichte gegeben wurde, als die TrennunO' der Ori.
.
b
mInalgenchtsbarkeit von der Privatgerichtsbarkeit begonnen
hatte.
'
In Betreff der Strafe, welche das Remmische Gesetz verhängte, kommt man , in Verlegenheit. AechtUlfgwar selbst
nach den strengsten Anschauungen der Römischen Kaiserzeit
im Allgemeinen zu hart, da die Schwurgerichte nicht immer
dieselbe verhängten, Geldstrafen schwer zu bemessen: von
Verlust des ganzen Vermögens kann nicht die Rede sein.
Di~ Ehrlosigkeit, die ausgesprochen wurde, war wenigstens
keme vollständige; denn, wie ausdrücklich 1:: emerkt wur~le
enthielt das Remmische Gesetz für den wegen calumnia V er~
urtheil~en nicht das Verbot, später als Zeuge aufzutreten. :1)
~s bleIbt als Strafe nur die Unfähigkeit übrig, eine öffentliche Anklage zu unternehmen 4), und eine Andeutuno' davon
dass dies die Strafe war, findet sich in der einzige; Stelle:
an der Oicero dieses Gesetz erwähnt.~) Die Richter saO't er
.. d
d A ' 0
,
wur en em
nkläger den Buchstaben K so an. den Kopf
heften, dass er später Niemanden als sein Schicki al anklaO'en
könnte. Der Verurtheilte durfte nicht, weiter Ankläger s:in:
1) S. die oben S. 375 aus PauI. S. R. I, 5, 1 angefli.hrte Stelle.
2) Verg1. die oben S. 375 angeführte ~telle .
3) Man sehe 1. 13 Dig. c1e test. (XXII, 5) an der S. 376 a,ngefühden

Stelle.
4) Vergl. oben S. 39 ßgel.
5) S. oben S. 377.
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dies war seine einzige Strafe. Sie erscheint vielleicht gering,
war es aber in der That nicht. Es war schon ein bedeutender Verlust an politischer Ehre, tier eine fernere Laufbahn
fast unmöglich machte, wenn ein Senator das Recht anzuklaO'en und damit auch zu vertheidigen verlor. Noch grösserer
b
Verlust drohte ihm, da er, einmal gerichtlich wegen falscher
Anklage verurtheilt, kaum einer Anklage ' wegen Amtsverbrechen, später wegen Erpressung entgehen konnte. Leute
nicht senatorischen Standes kamen, so lange die Republik
bestand , selten dazu , . eine. wichtigere Oriminalariklage zu erheben: wer dabei wegen falscher Anklage verurtheilt wurde,
lief Gefahr , in schlimmeren Fällen ausserdem nach dem
Oornelischen Gesetze über Mord vor Gericht gestellt zu werden. Deshalb genügte die Strafe des Remmischen Gesetzes
während der Republik: erst in der Kaiserzeit fühlte man das
Bedürfniss , ausserordentliche Strafen hinzuzufügen, bei denen
der Grundsatz herrschend wurde, die Strafe des falschen Anklägers nach der Strafe, auf welche er bei seiner Anklage
angetragen hatte, zu bemessen.
. .
U eber den Process gab das Remmische Gesetz nur ln
aewisser Beziehung Bestimmungen. Hätte es verordnet, das:::;
~ur Geschworene entscheiden sollten, und wer diese sein
.sollten, und wer die Klage anzunehmen hätte, kurz hätte es
eine Processordnung aufgestellt, ähnlich dem Acilischen oder
Servilischen oder . den späteren Richtergesetzen, so würde seine
Dauer keine lange gewesen sein: es hätte bei den Aenderungen, welche die Processordnungen durchmachten, fallen müssen. Es wäre dann auch ein eigener Gerichtshof nöthig gewesen. Dass dies nicht der Fall war, beweist die früher anStelle Oiceros , nach der bei einer falschen Anklage
O'eführte
b
über Mord die nämlic11en Geschworenen wie üb.er das Verbrechen selbst entschieden: eben dasselbe ergiebt . sich aus einem
andern Beispiele, das wir später erwähnen werden, so wie
aus der ganzen Entwickelung der Gesetzgebung. Es war nur
ein Grundsatz, den das Remmische Gesetz aufstellte und der
auch in der Kaiserzeit beibehalten worden ist, nämlich der,
dass über calumnia nach Beendigung des Processes und zwar
von eben demselben Richter, der in diesem entschieden hätte,
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erkannt werden sollte. Mit diesem Verfahren 'droht Oicero
den Anklägern von Sex. Roscius, dies fand auch in M. Scaurus' Processe statt, wo M. Oato, als vorsitzender Richter, nach
Freisprechung des Angeklagten die Geschworenen über die
etwaige calumnia der Ankläger entscheiden liess. l ) Das gleiche
Verfahren fand, wie wir später erwähnen werden , bei der
praevaricatio statt, und auch unter den Kaisern bei der calumnia. Z. B. als im Jahre 32 n. Ohr. ein Römischer Ritter,
M. Terentius, wegen seiner Freundschaft mit dem bO'estürzten
Sejanus. angeklagt wurde, rechfertigte er sich so überzeugend,
oder
dass Selne Ankläger unmittelbar mit der VerbannunO'
o
dem Tode bestraft wurden. 2) Eben dies geschah bei Abudius
Rufus, dem Ankläger von Lentulus Gaetulicus.;j) Unter den
Kaisern, nach der Veränderung der gesammten Rechtspflege,
wurden oft falsche Ankläger lange nach Beendigung der
Processe, in denen sie die Verurtheilung jemandes bewirkt
hatten, bestraft; aber bei der calumnia, welche nur bei Freisprechung stattfand, blieb die unmittelbare Anknüpfung an
den eigentlichen Process das regelmässige.
Das Verfahren in iudicio hörte damit auf, dass die Geschworenen ihren Wahrspruch abgaben. ' Dies war nach dem
Remmischen Gesetze der Zeitpunkt, an dem im Falle der
Freisprechu~g über die calumnia des Anklägers entschieden
wurde, folglich fand das Verfahren darüber in iure statt und
der vorsitzende Beamte allein war dafür verantwortlich. Dies
ist nicht zu verwundern. Das Verfahren über calumnia fand
nur bei Freisprechung des Angeklagten statt: die meiste~
Freisprechungen aber geschahen ohne das Schwurgericht.
Wie der Beamte auch p.ach der Einsetzung desselben durch
das Oornelische und früher schon durch das Sempronische
Gesetz geständige oder auf der That ertappte Verb:pecher verl1l'theilte, so spyach er auch diejenigen Angeklagten, deren
Unschuld sich alsbald ergab, sofort, ohne eigentliches Verfahren in iudicio frei. Wenn sich dabei eine calumnia des
1) Ascon. p. 30.
2) Tac. Ann. VI, 0.
a) Tac. Ann. VI, 30.
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Anklägers ergab, so war seine Bestrafung eben so billig als
nach gehaltenem Schwurgerichte. Auch für diese Fiille galt
das Remmische Gesetz. Es war vor dem Cornelischen Gesetze gegeben, als die gemeinen Verbrechen noch nicht vor
das Schwurgericht kamen: es musste die Bestrafung der calumniatores durch die Beamten allein verordnen. Thatsächlich freilich war es ziemlich gleich, 0 b der Beamte in iure
oder in iudicio, ob er ohne Schwurgericht oder nach BeendiO'unO' desselben entschied; denn die Geschworenen, welche
ö
ö
S'
ihm in iudicio gesetzlich beigeordnet waren, hatte er der Itte
nach auch in iure und war durch sie nicht weniger gebunden.
Aber das Remmische Gesetz ging noch weiter. Es verordnete bei Freisprechung des Angeklagten die N othwendigkeit einer Entscheidung durch den Beamten, ob der Ankläger
ein wissentlich falscher sei: dass die Anklage falsch gewesen,
stand durch den Wahrspruch der Geschworenen fest. Dies
erkennt man aus Asconius' Erzählung über die Vorgänge bei
M. Scaurus' Processe. Scaurus war mit grosser Stimmenmehrheit freigesprochen worden. Als der Prätor Cato, heisst es,
die Geschworenen über die Ankläger abstimmen lassen wollte
und viele aus dem Volke ihre Hände drohend gegen die AnkläO'er
ausstreckten, g:ab er der unerfahrenen Menge nach und
. 0
liess . am folgenden Tage die Geschworenen über die calumnia
der Ankläger abstimmen, wobei die Freisprechung des Hauptankläo'ers . . sowohl als auch seiner Gehülfen erfolgte. I) Der
o
Prätor wollte also nach Beendigung des Processes -die Geschworenen über die Ankläger abstimmen lassen, ohne dazu ,
in der Beschwerde des Angeklagten oder in eigener Muthmassung einen Grund zu haben: es muss dies eine von dem
Gesetze vorgeschriebene, nothwendige Form gewesen sein.
Bei einer Verurtheilung handelte es sich um die Belohnung
der Ankläger: bei einer Freisprechung konnte davon nicht
die Rede sein; aber sie konnten ausserdem, dass sie über etwaige calumnia entschieden, auch über praevaricatio oder
tero'iversatio urtheilen. Sie sollten überhaupt denselben ein
o
Zeugniss über ihre Ehrenhaftigkeit und ihre gewissenhafte
~

1) Ascon. zu Cic. p . Sca.ur. p. 30.
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Pflichterfüllung geben. Nach Asconius' Erzählung erscheint
die Abstimmung, welche Cato unmittelbar nach · gefälltem
Urtheile veranlassen wollte, als Form ohne besondere rechtliche Folgen. Als dabei ein Geschrei des Volkes über
falsche Anklage sich erhob, gab Cato demselben thörichter
Weise nach und erklärte, er wolle die Entscheidung der "aeschworenen über etwaige calumnia einholen, verschob desweg8n auch, da jetzt längere Verhandlungen nothwendio' wurden, die Entscheidung auf den folgenden Tag. Cato 0 hätte,
da er erkennen musste, dass die Anklage gegen Scaurus nur
zu gegrünelet gewesen war, dem Verlangen des Volkes nicht
nachgeben sollen. Dies beweist, dass er selbst darüber zu
entscheiden hatte, dass das Urtheil über calumnia in iure und
nicht in iudicio geschah. Ueber dies dem Processe nachfolgende Urtheil der Geschworenen über die Ankläger haben
wir, eben weil es meist leere Form blieb, keine weitere Kunde 1).,
indessen wird ihm zu vergleichen sein, dass.in der Kaiserzeit
bei den im Senate geführten Processen dieser dem Ankläger
Dank und Anerkennung für seine Thätigkeit aussprach. 2)
Fassen wir die. Untersuchung über das Remmische Gesetz und die calumnia zusammen. Ungehörigkeiten in der
Anklage wurden von jeher durch den Beamten, welcher die
Entscheidung über die Verbrechen hatte, gestraft: insbesondere war durch uralte Sitte für wissentlich falsche Anklao'e
die barbarische Strafe der Brandmarkuno'
o bestimmt, (11.e
sich allmälig durch das Einschreiten der Volkstribunen milderte. Das Verfahren dabei konnte kaum anders sein als
bei Vergehungen oder Verbrechen überhaupt: es musste ein
Ankläger auftreten, der Beamte entschied in offenbaren Fällen selbständig, sonst mit Hinzuziehung des Volkes oder der
Tribunen oder in ausserordentlicher Strafe. Als nach Ein1) Dennoch sprechen gewissermassen dafür die S. 377 a.ngefüh~en
Worte
Ciceros übel' da.s Remmische Gesetz. Erklärt man sie E>O'enau , so
•
SIeht man, dass es keiner be sondern Anregung von Seiten Ciceros bedurfte, um ein Urtheil über cal'lltmnia hervorzurufen. Wenn die Geschworenen nach Roscius' Freisprechung ihre Meinung über seine AnkHi.ger abga,ben, konnt,en sie selbständig danLuf erkennen.
2) S. den bei Plin. ep. TII, 9, 23 angeführten Sena,tsbeschluss.
Zu nrp'J', Höm. Cl'imi n al 1'1'.
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setzung der Schwurgerichte für AmtE?verbrechen vornehme
Personen ' angeklagt und die Fälle böswilliger Anklage häufiO'er
wurden richtete die Gesetzg:ebung
ihr Augenmerk auf
0 '
u
diesen Punkt. Das Remmische Gesetz bestimmte zuerst den
Begriff der wissentlich falschen Anklage, und als Strafe ,dafür
Unfähigkeit zu fernerer Anklage oder Vertheic1igung vor Gericht; aber den besonders dafür möglichen Process hob es
auf. Es sollte vielmehr bei jeder Anklage der Beamte nach
deren Beendigung ein Urtheil über den Ankläger abgeben,
mit den Geschworenen als Beirathe,
bei einem SchwurO'erichte
b
bei andern Processen mit seinem gewöhnlichen Beirathe: da-"
' bei kam etwaiO'e
calumnia zur Entscheidung. Der Antrag
o
dazu konnte natürlich von dem Angeklagten, aber auch von
den Geschworenen oder dem Volke ausgehen: ob ihm stattgegeben werden sollte, entschied der Beamte. Ob eben dasselbe Gesetz auch den Schwur, welchen der Ankläger vor
dem Beginne der Anklage über die Redlichkeit derselben zu
leisten hatte, einführte, ist zweifelhaft. Möglich aber ist es. 1)
Es war also das Verfahren über calumnia wesentlich
von dem über Amts- oder gemeine Verbrechen verschieden.
'Es war dafür kein besonderer Ankläger nöthig, die EntscheidunO'o erfolO'te
nur in Verbindl.,lng: mit den Processen, welche
0
den Anlass_ zur calumnia gegeben hatten, die Strafe, war geringer. Die wegen calumnia Verurtheilten werden von den
classischen Juristen ausdrücklich von denjenigen, welche sonst
in einem Criminalprocesse verurtheilt werden, getrennt 2), ein
Beweis, dass das Remmische Gesetz in seiner Hauptsache,
u

1) Verg1. oben S. 152. Ist dies der Fall, so würde man als Zeit des
Remmischen Gesetzes die vor dem Acilischen, in welchem der Schwur
schon vorkommt, annehmen können. Doch wäie dieser Schluss nicht
richtig. Es heisst in diesem Gesetze Si deiemve1'it ~ im Falle er den
Schwur geleistet hat;' derselbe war also nicht immer nothwendig. VielmQhr scheint das Remmische nach dem Acilischen und vor dem Cornelischen gegeben zu sein.
2) Ulpian in 1. 43, 11 Dig. rit, nupt. (XXIII, 2): Si q~~a cal~~mniae
iudicio da1n?uttct sit ex causa p~tb7ici iudicii et quae p1"aevcwicationis c7ctmnata est, publico iudicio dc/'mnata esse non videtw·. Ebendasselb~ deutet
derselbe 1. 4 Dig. de accus. et inSCL (XL VIII, 2) an: Is q~ti i~~dicio p~~
blico clamnatus est, ius acc~~sandi non habet. - Sed etiam cah~mnic(, 11,0-
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d. h. das Anhängsel eines Criminalprocesses fortbestand. Au1) bO'ab noch
gustus hat weder als er einzelne Criminakesetze
b
als er die gesammte StrafI:>rocessordnuno'
anclere Beo reO'elte
0
,
stimmungen über die calumnia erlassen. Erst allmäliO'
äno
derten sich die- Verhältnisse, erstlich durch die SchärfunO'
der
b
Strafen, namentlich durch die Anwendung der Todesstrafe bei
Majestätsverbrechen und durch U ebertragung eines Theiles
der Criminalgerichtsbarkeit an den Senat. Als die Strafen
härter wurden, war es billig, auch die wissentlich falschen
Ankläger härter zu bestrafen und man half sich durch ausserordentliche Strafen, die zu der theilweisen Ehrlosigkeit, welche
das Remmische Gesetz verhängte, hinzukamen. Ferner, da
der Senat als stehender Gerichtshof eintrat, brauchte er nicht
immer unmittelbar nach Beendigung der Processe über etwaige
calumnia zu entscheiden; denn er wusste auch nach längerer
Zeit den Verlauf jedes Processes. Namentlich war so die
Gelegenheit gegeben, auch im Falle der Verurtheilung eines
Angeklagten, wenn sich später dessen Schuldlosigkeit erwies,
die Ankläger als wissentlich falsche zu strafen. Dies war ein
Mangel des Verfahrens in republikanischer Zeit gewesen:
ebenso wenig wie es für den unschuldig Verurtheilten ein
Rechtsmittel gab, bestand für den schuldigen Ankläger, nach
Beendigung des Processes durch Verurtheilung, die Möglichkeit einer Bestrafung. Oft also , fand unter den Kaisern eine
Trennung der Entscheidung über calumnia von dem eigentlichen Processe statt: damit wurde der Grundsatz des Remmischen Gesetzes, dass die nämlichen Richter, welche in dem
Processe entschieden hatten, auch über die calumnia urtheilen
sollten, doch nicht verletzt. Die tyrannischen Kaiser schütztatis i~tS accusandi ade1npt~~1n est. Rein Römisches Criminalrecht S.
810 erkennt diesen Unterschied l'Iwischen den Processen über cctlumnict
und denen über andere Verbrechen ganz richtig, nimmt aber dennoch
an, bei der cah~1'hnia habe nur der Angeklagte die Anklage erheben
können: er beweist dies mit einem Beispiele der spätem Kaiserzeit, nJs
sich dies Verhältniss wesentlich geändert hatte. Der Name c1'i1nen ext1'cw1'dinct1'ium, den man diesem Processe über calwnnia, im Gegensatze
zu den sonstigen c1'imina p'/;tblica gab, ist weder bei den alten Rechtslehrern gebräuchlich noch passend.
1) Dies beweist auch die S. 376 angeführte Stelle Papinians,
25*
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ten auch wissentlich falsche Ankläger: ihre Nachfolger liessen
sowohl sie als andere Ankläger; welche den Sturz Unschuldiger verursacht hatten, strafen.
b. wegen praevaricatio.
Die Bestimmungen über calumnia sollten den Einzelnen
gegen die Unbilden der Ankläger schützen und der Staat
hatte, indem er das Recht der Anklage durch dIe eigenen
Organe aufgab, die Verpflichtung, diesen Schutz in ausreichendem Masse zu gewähren. Nicht minder war er indessen verpflichtet, auch für die strenge Handhabung der Gerechtigkeit
zu sorgen. Es ist nützlich, sagt Oicero in Sex. Roscius' Vertheidigung, wenn es viele Ankläger im Staate giebt, um die
Frechheit durch Furcht zu zügeln: ein Unschuldiger kann,
wenn er angeklagt ist, freigesprochen, ein Schuldiger, wenn
er nicht a.ngeklagt wird, nicht venutheilt werden. I) Man begünstigte also den Ankläger, verlangte aber dafür auch, dass er
die Anklage ernst und ordentlich f?hrte. Er sollte nicht
praevaricator sein. Der Ausdruck ist, wie Plinius bemerkt,
vom Pflügen hergenommen '2) und bedeutet den Ankläger, der
vom geraden Wege seiner Pflicht zu Gunsten des Angeklagten abweicht. Der Sprachgebrauch beschränkt die praevaricatio auf den Ankläger, welcher dem Angeklagten durchhilft:
an und für sich kann sie auch auf die Pflichtverletzung von
Seiten der Anwälte, ja selbst der Richter gehen. 3) Wenn der

1) Oie. p. Sex. Rose. 20, 55 AccntSato1'es multos esse in civitate ~d-i7e
est, ut metu contineat~t1' audacia. - I nnocens, si acc~tsatus sit, absolv'i
potest, nocens, nisi acc~tsatus fue1'it, condemncwi non potest.
2) Plin. nato hist. XVIII, 179 Arato1' nisi inc~t1"v~tS p1'aeva1'icatw',
inde t1'anslat~t1n hoc c1'imen in fontm. Paul. Diac. bei Festus S. V. p. 22G
giebt eine sehr dürftige Erklärung; Oie. orat. part. 36, 126 signi(imt
eU1n, qui in cont1'cwiis causis q~tasi vcwie positus esse videat~t1" (vergI. Labeo bei Ulpian 1. I, 1 Dig. de ' praev. XL VII, 15) nur eine ungefähre
Beschreibung, ohne den Ursprung des Wortes zu erklären.
3) So sagt Oie. p. Cluent. 21, 58 von dem Vel'theidiger in O. Fabl'ieius' Processe addebat etiarn ipse nova quaedam VtÜnenl, ~tt - i;~te1'(711m
non defencle1'e) sed p1"Cleva1'ica1'i acc~tsationi ~'ide1·etU1 · . Im Allgemeinen
sagt Quint. 11:, 2, 87 ego 'in u1/ive1'Smn 1/eq'/.I,e o1'(/lon's puto esse 1/?U11/ 01n
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Anwalt seine Pflicht verletzte und gegen seinen Schützling
handelte, so wurde dies nicht geahndet. Erst in der späteren
Kaiserzeit erschien auch dieser Fall als strafbar und wurde
ausserordentlicher Weise bestraft: diejenige Strafe, welche
während der Republik als eigentliche galt und auch später
immer bei praevaricatio ausser einer ausserordentlichen angewendet wurde , fand nicht statt. 1) Für die Richter, welche
von ihrer Pflicht abgewichen waren, gab es zum Theil seit
den ~i1testen Zeiten andere, viel härtere Strafen: zum Theil
wurden sie nicht bestraft. Wenngleich also der Sprachgebrauch eine Ausdehnung der praevaricatio auf alle bei einem
Processe thätigen Personen gestattete, so bleibt dieselbe dennoch während der Republik auf die Pflichtwidrigkeit der Anklä,ger beschränkt, d. h. darauf, dass dieselben, statt den
Schuldigen durch alle möglichen Mittel zur verdienten Strafe
zu bringen, demselben durchhalfen, dad'u rch gleichsam Genossen seines Verbrechens wurden und das Interesse des Staates schädigten.
Die praevaricatio des Anklägers zeigt sich darin, wenn
er die wahren Anklagegründe ve~heimlicht, wenn er mit dem
Angeklagten gemeinsames Spiel treibt, wenn er sein Amt als
Ankläger leichtfertig verwaltet, und falsche Entschuldigungen
zulässt. 2) Er verräth seine eigene Sache und unterstützt die
pmevaTica1'i; ebenso XII, 1, 24 p1'aeVCtTicat01'ern donabinnts o1'ato1'is illo
saC1'O nornine. Dass p'meva1'icatio auch mit Bezug auf ein bestochenes
H,ichtercollegium gesagt werden könne, ergiebt sieh aus eie. orat. part.
36, 125.
1) Ulpian 1. 1, 1 Dig. c1e praevar. (XLVII, 15) Is autern pmeva1'icctt01' p1'Op1 ie dicit'/.w) q'/.ti publico iudicio ctcmtsave1'it, Cetentm aclvocaitts
non P1'op1'ie p1'aeva1'iccd01' dicit~6r, Q~tid e1'go de eo fiet -? hic extTa 01'dinem solet pun'i1'i, Macer 1. 3, 2 eod, tit. Q'/.wdsi advocato pmevcwiccltionis c1'i1nen intenclat'/.w) publicum i'/.tdici~trn non est ?'/.CC inte1'est, ]J'/.lblico
an JJ1'ivcdo iudicio pmeva1'icat'/.ts clicatu1'. Die Strafe der Ehrlosigkeit,
welche den unredlichen Ankläger traf, wurde bei dem Anwalte, der
lymevcwicatm' war, nicht angewendet. S. 1. 4 und 5 eod. tit.
2) Mareian 1. 1, 1 Dig, a.d Sctum Turpi1. (XLVIII, 16) an der oben
S, 375 angeführten Stelle; § 6 ibid. P1'cleva1'iccttm'em eum esse ostendim~ts,
q~6i coZl'/.tdit c~tm 1'eo et tmnslcdicie 1n~tne1'e c6ccusandi clefungit'/.w eo quocl
P1'op1'ias q~dclem p1'obctt'iones dissimulc61'et, fa7sas ve'/'o exc~lJsationes admitte1'et,
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der Gegner. 1) Es gilt für pnievaricatio, wenn der AnkHiger
das, was er sagen muss, übergeht, oder, was öfters wiederholt
und eingeprägt werden muss, flüchtig und kurz berührt. 2)
Oic~ro nennt seinen Feind M. Antonius seinen praevaricator,
weil er ihn lobt~. il) Es gab nichts, was zur Freisprechung
des Angeklagten beitragen konnte, das nicht, wenn es vom
Ankläger ausging, unter den Begriff der praevaricatio fiel. 4)
Die praevaricatio ist in zwei Beziehungen von der cahllllnia verschieden. Erstlich sind bei der letztern die Richtel' unmittelbar nach Beendigung des Processes im Stande,
ein vollgültiges Urtheil darüber zu fällen, ob der Ankläger
wissentlich eine falsche Anklage erhoben hat. Wenn ' sie freisprechen, können sie erkennen, ob die angeführten Belastungsgründe einen Verdacht rechtfertigten oder nicht. Dagegen
bei der praevaricatio findet ein Verdunkeln der Verdachtsgründe statt. Die Richter werden bei ihrem freisprechenden
U rtheile kaum im Stande · sein, zu beurtheilen, ob nicht noch
andere Verdachts gründe als die vorgebrachten vorhanden
sind: während bei der calumnia der Vertheidiger das Interesse hat, etwaige Ränke des Anklägers zu enthüllen, haben
bei der praevaricatio beide Parteien das gleiche Interesse und
die Unredlichkeit des Anklägers kann erst durch einen neuen
Ankläger zu Tage kommen. Somit wird bei der praevaricatio meistens zwischen dem ursprÜnglichen Processe und
dem über die Unredlichkeit des Anklägers einige Zeit verfliessen.
Zweitens übt diese einen anderen Einfluss auf ,etwaige
Wiederholung des Processes aus. Es war uralter Grundsatz
des Römischen Rechtes, dass über ein und dieselbe Oriminalsache nicht mehr gerichtliche Urtheile als ein einziges mög1) Ulpian 1. 1 Dig, h. ,t. PmevaTicettoT est q~~äsi vaTicator) q~~i cl'ivett'sam pa1'tem adiuvat p1'odita ca~~sa s'Ma.
2) Plin. ep, I, 20 Alioq~~i p1'aeva1'icatio est) tmnsi1'e clicenda) pmeva1'icatio etiam cU1"sim et b1'evitm' ctttinge1'e) q~~ae sint inc~~lcandct) infigenda)
repetencla.
'
,
3) Oie. Phil. II, 11, 23,
4) Man verg1. noch Oie, in Pis, 10, 23; div, 18, 58; p. Cluent. 32,
87; Ascon, p , 87,
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lieh waren: um ihn aufrecht zu erhalten, bedurfte es keiner
gesetzlichen Bestimmung. Die Beamten fällten seit dem Beginne der Republik kein gerichtliches U rtheil und, wenn das
Volksgericht geurtheilt hatte, so durfte dasselbe nach dem
allgemeinen Begriffe eines solchen nicht wiederholt werden.
Dagegen als die Schwurgerichte anfingen, bedurfte es darüber
einer be sondern gesetzlichen Bestimmung und sie findet sich
wirklich in den Bruchstücken des Acilischen Gesetzes erhalten. 1) Dabei aber wir d vorausgesetzt, dass ein ordentlicher
Process stattgefunden und namentlich auch , der Ankläger
seine , Pflicht erfüllt hat. Sobald derselbe die , Anklage nur
zum Scheine geführt hat, muss eine erneute Anklage erlaubt
sein. Bei der calumnia ist eine solche Wiederholung des Processes nicht denkbar.
Aus dieser Verschiedenheit der beiden Arten, wie der Ankläger sejne Pflicht verletzen ' konnte, ist die verschiedene Behandlung, welche sie im älteren Römischen Rechte erfuhren,
erklärlich. Die Aehnlichkeit tritt in der Form des Processes
und in der spätern Strafe hervor. Wenn bei der calumnia
zuweilen ein besonderes Verfahren nöthig war; so war dies noch
nöthiger bei der praevaricatio, die 'von dem eigentlichen Processe
getrennt zu sein pflegte. U eber die Strafe der ältesten Zeit
haben wir keine Kunde: ich glaube, es gab keine. Die älteste Zeit strebte mehr nach dem Schutze der Angeklagten als
nach Strenge in der Bestrafung, die im Gegentheile gemildert
werden musste: nur dies eine war natürlich, dass der Beamte
dem praevaricator das Recht zur Anklage und Anwaltschaft
entzog, eine Str~fe, die als die einzige während der ganzen
Republik bestehen blieb. 2) Als die Schwurgerichte eingesetzt
wurden, mussten die einzelnen Gesetze nicht nur jenen eben
erwähnten allgemeinen Grundsatz des Römischen Rechtes
aussprechen, dass eine Freisprechung nur in dem Falle einer
ernsten und pflichtmässigen Anklage als immer gültig und
dauernd angesehen werden sollte: sondern es musste auch
1) Man sehe Lex Acil. vs, LV und O. R. II, 1, 158.
2) S. oben übel' die Strafe des ccth~mniato1' S, 381 und ausserdeni
tab. Herac1. 120; 1. 6, 3 Dig, de decur, CL, 2) ,
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zweitens, da die Entscheidung über die praevaricatio von
dem eigentlichen Processe durch einen Zwischenraum getrennt war, eine Anordnung über die Richter getroffen werden.
Das Acilische Gesetz sagt, es solle der jedesmalige Prätor, aber
von den Geschworenen diejenigen, welche bei der Führ~ng des
eigentlichen Processes im Amte gewesen wären, entscheiden. 1)
, Denn es erwähnt die Geschworenen, ~so weit sie noch leben,'
deutet also damit an, dass diese der Richterliste eines andern
Jahres entnomm'e n sein können als desjenigen, in welchem
die praevaricatio verhandelt wird. Diese Verhandlung kann
dadurch in ihrem Ergebnisse fast zufällig werden. ' Findet sie
längere Zeit nachher statt, so sind möglicher Weise mehrere
von den früheren Geschworenen verstorben, andere können
wegen anderer Hindernisse bei der Verhandlung nicht entscheiden: die Zahl der Richter ist zufällig. Indessen diese
Entscheidung geht nur da,r auf, ob praevaricatio stattgefUliden
hat oder nicht; denn die Worte des Gesetzes lauten, ~ wenn der
Mehrheit dieser Geschworenen zur Genüge erwiesen sei,' dass
die Freisprechung durch praevaricatio st~ttgefunden habe,
dann solle ein neuer Process eingeleitet ~erden. Dieser neue
Process wird dann in gewöhnlicher Weise geführt. Die Entscheidung über praevaricatio, sieht man, beruht hauptsächlich
auf dem Beamten, der unter eigner Verantwortlichkeit sich
durch den auf eigene Kenntniss gegründeten Spruch der früheren Geschworenen leiten lässt: es kann keine Frage sein, dass
er vor der Einrichtung der Schwurgerichte selbständig ebe
Entscheidung hatte. Ob bei derselben noch besondere Formen
beobachtet wurden, darüber haben wir nicht sichere Kunde. 2)

Es war also bei der praevaricatio ein doppeltes Verfahren
nothwendig, zuerst übel' diese selbst, dann über die erneute
Anklage: der Anlass zu beiden ging von einem neuen An-·
kläger aus, der, um seine Anklage beginnen z~ können, zuerst
durch die Erstreitung eines Urtheils über praevaricatio das
Hinderniss hinwegräumen musste, das in dem früher erlassenen U rtheile lag. So' lange es Beamtengerichte allein gab,
war das erste Verfahren kaum möglich: wenn der eine Beamte
eine Anklage abgewiesen oder den Angeklagten freigesprochen
hatte, konnte der andere sie annehmen und verurtheilen. Erst
mit den Schwurgerichten entstand das Bedürfniss zu einem
solchen Verfahren, und wie es sich damals bildete, so blie b
es auch bis in die Kaiserzeit, fortgepflanzt durch die verschiedenen Richtergesetze. Derartig war das Verfahren, in dem
Livius Drusus im Jahre 54 v. Ohr. freigesprochen wurde: er
wurde mit vier Stimmen der Aerartribunen freigesprochen;
die beiden andern der damals das Richteramt verwaltenden
Stäp,de, die Senatoren und Römischen Ritter, hatten ihn verurtheilt. 1) Der Kaiser August~s erliess in seiner allgemeinen
Strafgerichts ordnung die ausdrückliche Bestimmung, wenn ein
Angeklagter die Anklage gegen sich damit abweisen wolle, er
sei wegen eben derselben Anschuldigung schon von einem
andern angeklagt und freigesprochen worden, so solle die
neue Anklage nicht eher stattfinden, als über die praevaricatio
der früheren Anklage entschieden wäre. 2) Dies scheint das

1) S. Lex Acil. vs. LXXV und C. R. II, 1, 173.
2) Cic. orat. part. 36, 126 führt, um zu beweisen, dass sich, die pme-

var'icat'io nur auf den Ankläger beziehe, an q~wd ea littm'a cle acc~~sat01"e
soleat dcwi i~~clici. Daraus sieht man, dass geheime Abstimmung, wie
bei den sonstigen SchwurgeTichten, stattfand. AbeT ~ diesen Buchstaben'
bin ich nicht im Stande zu erklären. Sollte man bei der pmevCt1'icatio
andere Stimmtäfelchen als die mit C und A beschriebenen angewendet
haben? etwa mit P bescllTiebene? Möglich, aber nothwendig war es
·nicht. Richtig übl:igens bemerkt Rudorff ad leg. AciL p. 521, nach den
Gesetzesworten sei deI' wegen pmevar'icat'io Angeklagte bei Stimmen-
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gleichheit freigesprochen worden; aber den Schluss, den eT daraus auf
das Julisehe Gesetz bei Cic. ep. VIll, 8 zieht, ist nicht richtig.
1) Cic. ad Q. fr. II, 1G, 3. Drumann Römische Geschichte VI, 3"*
verwechselt mit diesem Verfahren den Process, welchen Lucretius gegen
LiviusDrusus in eben demselben Jahre anstrengte (Cic. ad Att. IV, 16,
5 und 8). Dass dieser letztere verschieden war, zeigt schon die Erwähnung von der Verwerfung der Richter: von ihr konnte bei der p?'Cw'Da1'icatio nicht die Rede sein. Auch der bei Cic. epist. VIII, 8, 3 erwähnte Process gegen Servilius fand nicht wegen pmeva1'icatio unmittelbar statt, sondern war ein Anhängsel eines andern Processes über
Erpressung. Dies erkennt man aus dem dabei gefällten Urtheile non
1·edigam. S. oben S. 374.
2) Macer 1. 3, 1 Dig. h. t. Nam si 1'e~~s acc'uscd01'i p~~ulico i~~elicio
ieleo 1J1'aesc1'ibcd) quocl clicat) se eodem c1'imine ab alio accusatum et ab so-
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Gesetz zu sein, auf welches sich auch Plinius dafür beruft,
dass ein Process erst beendet sein müsse, ehe über etwaige
'praevaricatio des Anklägers dabei entschieden würde, weil
man aus der Anklage selber am besten die Redlichkeit des
Anklägers beurtheilen könne,l) was sich freilich,. wenn es
auch nicht ausgesprochen wurde, schon aus den früheren
Richtergesetzen ergab.
Trotz der Verschiedenheit der praevaricatio von der calumnia in Bezug auf Ursprung und Verfahren wurde · 'doch
zwischen diesen beiden Vergehen eines Anklägers eine Verbindung herbeigeführt durch den Turpilianischen Senatsbeschluss vom Jahre 61 n, Ohr. Er wurde, wie Tacitus' (Ann.
XIV, 41) berichtet, bei Gelegenheit eines Falles von praevaricatio gefasst, enthielt aber, wie aus dem erklärenden Titel
der Digesten (XLVIII, 16) hervorgeht, auch die calumnia,
bezog sich sogar auch auf die dritte Pflichtwidrigkeit, welche
sich ein Ankläger zu Schulden kommen lassen konnte, nämlich die ter'giversatio. Sie besteht darin, wenn der _Ankläger
ohne rechtlichen Grund von der Anklage zurücktritt, 2) in
welchem Falle die Löschung des Namens des Angeklagten in
der Anklageliste eintreten musste. Die Sache war schon während der Republik bekannt, erschien aber nicht als straffällig 3):
lutt~?n, cavetur lege It~lia pt~blicor " Mm, ut non p1'it~s acct~settW, qt~a1n cle
pr'i01'is accuscdor'is pr'aeva1'icatione constiter'it et pr'om~ntiatt~m ft~er 'it, Diese
Bestimmung beweist nicht, dass vor Augustus für die pmevar'icc~tio ein
anderes Verfahren galt oder in einigen Gesetzen übel' Schwurgerichte
keine Bestimmung getroffen war: der Kaiser wollte nur, ehe ein neuer
Process begonnen wurde, den Ankläger des früheren ausdrücklich als
p1'Ctevar"icator' verurtheilt wissen,
.
1). Plin, ep. III, 9, 30 Est lege cautum, ut r'eMS ante per'agcdtw, tt~nc
de pr'aevar'icato1'e q'/;~aemtMr', qt~ia optirne ex acct~satione ipsa acc'/;~sc~tor'is
fides cognoscit'/;~1'. Bei diesem Processe fand übrigens eine Verletzung
dieses Gesetzes, wie sie nur bei der freieren Gerichtsbarkeit des Sena'tes möglich war, statt. Zuerst wurde der Ankläger als pmevc~ricator
verurtheilt, dann der Process selbst durch Freisprechung beendet sehr auffallend, wie Plinius selbst bemerkt; aber die Verurtheilung des
Anklägers geschah, wie er andeutet, hauptsächlich aus andern Gründen
und seine Strafe war härter als die eines gewöhnlichen pmevc~1·icato1·.
2) Man sehe Marcian an der S, 375 angeführten Stelle, .
3) Ein Beweis dafür liegt schon darin, dass Cicero; wenngleich er

Die ter'giver '~atio des AnkHigers,

395

es galt, wie wir später bemerken werden, schlechthin der
Grundsatz, dass, wenn der Ankläger nicht erschien, der Process aufhörte. Schien dem Prätor die Anklage gegründet, so
veranlasste er einen andern Ankläger aufzutreten: hätte es
eine Strafe 'f ür den nicht- erscheinenden Ankläger gegeben, so
würde Verres sie bei Sthenius' Processe verhängt haben (Oic.
in Verr. II, 40, 99). t) Auch in der ersten Kaiserzeit war das
Aufgeben einer Anklage schwerlich strafbar. Unter Tiberius
im Jahre 24 v. Ohr. klagte Vibius Serenus seinen Vater
wegen Majestätsverbrechen an: das Volk drohte de~ AnkHiger
als offenbarem Vatermörder mit den äussersten Strafen und
derselbe gab erschreckt die Anklage auf, floh auch aus Rom.
Mit Tiberius' Einverständniss wurde er zurückgebracht und
zur Fortsetzung der Anklage gezwungen; aber von seiner Bestrafung hören wir nicht, er scheint sogar belohnt worden zu
sein (Tac. Ann.' IV, 28 flgd.). Ein Zwang wurde hier angewendet, weil es sich um Aufruhr und gefährliche Staatsverbrechen handelte: bei einem andern Processe hätte man keinen
Zwang gebraucht, Wahrscheinlich unter dem Kaiser N ero zuerst
wurde durch den erwähnten Turpilianischen Senatsbeschluss
tergiversatio als straffällig anerkannt und es entwickelte sich
eine weitläuftige Gesetzgebung, welche das Amt des Anklägers
als ein öffentliches hinstellte und jede Pflichtwidrigkeit dabei
nach Massgabe deß angerichteten Schadens mit den härtesten
Strafen ahndete.
2. im Falle der Verurth eil ung.
a) Die litis aestimatio.
Die Verurtheilung führte viel weitläuftigere Verhandlungen als die Freisprechung herbei. Ueber die capitale Strafe,
das Wort oft von 'andern Sachen, ab und zu auch von dem gerichtlichen Ankläger gebraucht, dennoch nie von~ der te1'give1'satio als strafwi:i.rdig spricht,
1) Auf eine Bestrafung der te1'give1'satio darf man nicht schliessen
aus Cic, p. Cluent, 31, 86 nec sine ignominict calumnicte r'elinq't~er'e (pote1'c~t) acct~satione1n CZMenti'/;~s, Dies heisst nur, Cluentius würde, wenn
er die Anklage aufgegeben hätte, in den schimpflichen Verdacht gekommen sein, als sei dieselbe falsch gewesen.
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welche das Schwurgericht verhängte, werde ich später sprechen.
Die nicht capitalen Strafen bestanden in Ehrlosigkeit, d. h.
Verlust des Ranges und in Unfähigkeit zu Aemtern. Zu ihrer
strengen Durchführung bedurfte es nicht besonderer Massregeln: die Oeffentlichkeit des Lebens sorgte dafür, dass
kein Verurtheilter zu den ihm entzogenen Ehrenrechten
gelassen wurde.
Dagegen bei den Processen über Amtsverbrechen, später denen über Erpressung. nach dem Julischen
Gesetze, f~rner denen über Staatsdiebstahl und, seit. es
einen besondern Gerichtshof dafür gab, vielleicht auch
denen über Wahlumtriebe, wurd~ auch Geldstrafe verhängt.
Für die Verhängung und Vollstreckung derselben war~n ausführliche Bestimmungen nothwendig, wie wir sie hauptsächlich durch die Bruchstücke des Acilischen Gesetzes kennen
lernen. Die Grundsätze dafür standen seit alter Zeit fest.
Denn Geldstrafen waren im Römischen Rechte vo~ jeher, üblich: es kam .nur auf die Form an, in welcher nach Einsetzung der Schwurgerichte die Höhe derselben bestimmt werden
sollte. Dies Verfahren heisst ~ die Schätzung des Processes '
(litis aestimatio)l): sie ist auf das engste mit dem Schwurgerichte verknüpft und doch von demselben wesentlich verschieden. Oicero in seiner Vertheidigungsrede für Oluentius 2)
spricht über. die Beschuldigung, dass der Angeklagte bei einem
Processe wegen Giftmischerei die Geschworenen durch Bestechung zur Verurtheilung bewogen habe. Einer der Geschworenen, P. Septimius Scaevola, ein Senator, wegen Amtsverbrechen angeklagt, war bei der Schätzung des. 'Processes
unter andern zur Erstattung der Summe verurtheilt worden,
die er als Geschworener in jenem Processe empfangen haben
sollte. 3) Oicero wünscht zu zeigen, dass diese Verurtheilung
1) Man sagt litis aestimatio) wenn es sich nur um einen einzigen
Fall) in dem Ersatz geleistet werden soll, bandelt oder wenn der Process als ein Ganzes betrachtet wird, aber liti'i~1n aestimatio) wenn man
die einzelnen Fälle, wie sie bei einem grösseren Processe vorkommen,
unterscheidet. S. C. R. II, 1, 159 flgd:
2) Cic. p . Cluent. 41, 115 flgd.
3) Cic. in Yen. Act. I, 13, 38. Die Stelle wird auch von den lleuestell Herausgebern nicht richtig herausgegeben, doch kann über den allgemeinen Sinn kein Zweifel sein.
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für Septimius' Schuld nicht beweisend sei. Wenn der A.ngeklagte in dem eigentlichen Processe einmal verurtheilt sei,
sagt er, seien die Geschworenen bei der litis aestimatio nicht
mehr sorgfältig. Entweder halten sie den AngeklaO'ten
b
, den
sie einmal verurtheilt haben, für ihren Feind und lassen deshalb ohne Schwierigkeit auch eine schwere capitale Beschuldigung zu, . oder sie glauben mit dem eigentlichen Urtheile
ihre' Pflicht erfüllt zu haben und sind nachlässig. Deshalb
komme es sehr oft vor, dass in Erpressungsprocessen dem
Verurtheilten eine Ersatzsumme wegen eines Majestätsverbrechens bei der litis aestimatio auferlegt_würde und doch, wenn
deshalb ein Majestätsprocess anhängig gemacht werde, Freisprechung eintrete: alltäglich sei es, . dass wenn bei der litis
aestim~tio eines Erpressungsprocesses erklärt werde, das erpresste Geld sei an Andere gekommen, eben diese, an die es
gekommen sein sollte, naohher, wenn es deshalb zu einem
besondern Processe käme, freigesprochen würden. Denn die
litis . aestimatio, erklärt Oicero, sei kein Gericht. Es ergiebt
sich aus dieser Darstellung Oiceros, dass eben dieselben Geschworenen, welche bei dem Fällen des eigentlichen Urtheils
entschieden haben, auch bei der litis aestimatio thätig sind:
sonst würde ihre Sorgsamkeit oder Nachlässigkeit nicht erklärlich sein. Aber Oicero führt nur die der grossen Menge
einleuchtenden Gründe für die Verschiedenheit der litis aestimatio von dem vorhergehenden Verfahren an: den eigentlichen
juristischen Unterschied der beiden Theile des Processes übergeht er.
A.ls die Schwurgerichte noch nicht bAstanden, wurde eine
Anklage über Erpressung, welche die Spanischen Provinzen
gegen . ihren Statthalter bei dem Senate vorbrachten, so verhandelt 1), dass der Senat zJlerst in seiner Gesammtheit sich
von der Schuld des Angeklagten überzeugte, sodann aus der
Zahl der Senatoren unter Mitwirkung der beiden Parteien
Recuperatoren ernannt wurden, welche die einzelnen Punkte
genauer untersuchten und die Entschädigung·ssumme festsetzten. Der Senat in seiner Gesammtheit entspricht den Ge1) Liv. XLIII, 2. S. C. R. II, 1, 12 flgc1 ,
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schworenen, welche über die Schuld oder Unschuld des Andie Recuperatoren den Geschworenen
bo'eklao-ten entscheiden,
vor denen die litis aestimatio geführt wird: diese sind aus
der Zahl jener entnommen, weil sie den Verhandlungen von
Anfange an beigewohnt haben. Als unter , dem Kaiser Trajan Marius Priscus, der Proconsul Afrikas, angeklagt wurde,
gab er die Vertheidigung auf, d. h. erklärte sich für schuldig, und verlangte Richter. 1) Sie wurden ihm vom Senate
gegeben und entsprechen ebenfalls den bei der litis aestimatio thätigen Geschworenen. Dass sie vom Senate gewählt
wurden, kam von der Veränderung der Gerichtsverfassung
unter den Kaisern her. Zur Zeit der Schwurgerichte musste
die Ernennung der Richter, welche den Process schätzten, verschieden sein.
Der Hauptunterschied der litis aestimatio von dem mit
dem Urtheile schliessenden Verfahren besteht darin, dass jene
in iure geschieht: der Prätor ist allein dafür verantwortlich
und seine Entscheidung sollte der Sitte nach nur durch die
Befragung seines Beirathes ' beschränkt sein. Indessen das Gesetz, welches ihn für das Verfahren in iudicio an den Spruch
der Geschworenen bindet, sorgt dafür, dass auch bei den weiteren Verhandlungen jede Willkür eines Einzelnen ausgeschlossen bleibt. Es schreibt dem Beamten die Befragung
seines Beirathes vor: er muss entscheiden, wie die' Mehrheit
desselben bestimmt hat. Im Acilischen Gesetze heisst es bei
den Paragraphen über die litis aestimatio zweimal ~ nach der
Meinung der Mehrheit des Beirathes). 2) So werden in diesem
Gesetze die Geschworene'n selbst bei denjenigen Verhandlungen, deren Ergebniss das eigentliche Urtheil ist, nicht genannt. Aber in diesem Beirathe sind eben dieselben GeI:)

,

1) Plin. ep. II, 11 Ma1'-i1JtS P1'isc1Jts acc1Jtsctntib1Jts Afris) q1Jtibus procons1JtZ pmef1Jt-it) omissa defensione i1Jtdices peti#.
2) Lex Acilia vs. LVII quei ex h(ace) l(ege) condemnatus eTit) q(~tae
stm'i) pmedes fctcito det de consili mai01'is pm'tis sententia) q1Jtanti eis cens'!Jte1'(int ... und LX (no11'I-ine su)o pcwentisve s1Jtei q'!Jwive ipse pCtTensve
suos he1'es siet leitem ctestumatam esse q1Jteive eiei i'!Jtdicei consilioque ei'!Jts
ma-im'ei pa(1·ti eontm sct)tis fece1'it 1'egis pop1Jtleive ce-ivisve s~tei nomine litem
ctest'!Jtmatam esse sibe-i . . . .
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schworenen, welche das Urtheil gefällt haben. Wenn der
Prätor bei der divinatio und den andern Vorbereituno-en für
den Process . in . seinen Beirath die Geschworenen b~ruft 1),
so muss er dies In noch höherem Grade bei den nachfolO'enCl
den Verhandlungen thun, da es wichtig ist, dass die nämlichen Personen über die Strafsumme entscheiden , welche dem
Beweisverfahren beigewohnt haben. Dass dies wirklich der
Fall war, ergiebt sich einmal aus den Worten Ciceros, wo er
von einer nach dem Cornelischen Gesetze gehaltenen Schätzung
der Processe spricht, zweitens aus dem Verfahren vor der
Einsetzung der Schwurgerichte und dem bei den kaiserlichen
Senatsgerichten. Dies war mithin keine besondere Anordnuno'
Cl
des Acilischen Gesetzes, sondern allgemeine Gerichtssitte.
Wenn das Gesetz dennoch bei der litis aestimatio einen andern Ausdruck für die Geschworenen hat als bei dem eiO'entCl
] ichen Processe, so liegt der Grund davon erstlich in der Verschiedenheit der Stellung, die sie einnehmen. Sie fällen zwar
auch die Entscheidung, treten aber gegen den vorsitzenden
Beamten zurück. Zweitens liegt der Grund in der Zusammensetzung der Geschworenen, welche die Schätzung vornehmen. Es sind die nämlichen, welche vorher das Urtheil gefällt haben, aber nicht alle. Wenn schon bei dem Verfahren
in iudicio nicht nothwendiger Weise alle, welche zum Fällen
des U rtheiles verpflichtet waren, zu dieser Pflicht angehalten
wurden 2), wenn einige theils bei der Beweisau.fnahme, theils
beim Urtheilssprechen fehlen durften, wenn ferner denen, die
urtheilten, die Möglichkeit gelassen war, entweder sich offen
dem U rtheilen zu entziehen oder durch ein stimmenloses Täfelchen davon sich zu entbinden, so ist es undenkbar, dass man
darauf gehalten habe, die Gesammtheit der früheren Geschworenen für die Schätzung des Processes zusammenzuhalten.
Der Prätor entliess also nach Fällung des Urtheiles die Geschworenen in ihrer Gesammtheit, behielt aber, wenn noch
die Schätzung des Processes nothwendig war, einen Theil derselben, wahrscheinlich diejenigen, die zu dieser Dienstleistung
,

1) S. oben S. 137.
2) S. oben S. 349.
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bereit waren, zurück. Dadurch erklärt sich der Ausdruck
eBeirath " der sich im Acilischen Gesetze findet: es war Zufall, wer und wie viele von den Geschworenen blieben. Ihre
Abstimmung musste auch eine verschiedene sein, weder geheim, wie früher, noch in den strengen Formen, welche für
die Fällung des Wahrspruches vorgeschrieben waren. Das
Acilische Gesetz sagt: enach der Meinung der Mehrheit des
Beirathes'. Die Abstimmung war, wie überhaupt beim Beirathe, mündlich und erfolgte nach einfacher Mehrheit, wahrscheinlich auf den Vorschlag des Beamten.
Mithin nahm das auf die Urtheilsfällung folgende Verfahren eine Art Sonderstellung ein. Es geschah in iure.
Dennoch war der Beamte gesetzlich gebunden, und auch gegen
den E inspruch anderer Beamten und namentlich der V olkstribunen geschützt. Dass seit dem Acilischen Gesetze das Verfahren bei der Schätzung geändert worden sei, ist weder bezeugt noch wahrscheinlich: es war in der Natur der Sache
und dey: Römischen Sitte gleich begründet; Nur in Bezug
auf die Personen· der den Process Schätzenden musste eine
Aenderung eintreten, als auch die Geschworenen selbst aus
anderen Ständen und in geringerer Zahl gewählt wurden.
Man kann bei der Abschätzung der Processe (lrei Theile
unterscheiden. Der erste ist kurz und schloss sich wahrscheinlich oft unmittelbar an die Fällung des U rtheils an. Das
Acilische Gesetz verordnet, nach Verurtheilung des Angeklagten solle der Prätor nach der Meinung der Mehrheit seines Beirathes eine Summe bestimmen, auf welche sich der
Schadenersatz wahrscheinlicher' Weise belaufen wÜrde, und
für dieselbe Bürgen von dem Angeklagten verlangen. Stellt
dieser dies~lben nicht, so werden seine Güter durch den Quästor des Staates mit Beschlag belegt. Diese Anordnung entspricht dem Verfahren, welches bei Einsetzung der Schwurgerichte gegen Staatsschuldner üblich war: früher war ein
verschiedenes beobachtet worden. Bei dem Processe L. Scipios
hatte der Prätor nach geschehener Verurtheilung den Verurtheilten, als derselbe sich weigerte, die Strafe zu bezahlen,
also auch nicht Bürgen für dieselbe stellte, ins Gefängniss zu
führen befohlen: es bedurfte erst der Einsprache eines Volks-
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tribunen, damit die Person des Verurtheilten unbehellio·t
blieb
b
und nur seine Güter mit Beschlag belegt wurden. 1) Bei der
Grundsatz,
Einsetzung der Schwurg:erichte war all<remeiner
b
die Person des Verurtheilten aus dem Spiele zu lassen und
sich nur an das Vermögen zu halten, und dieser Grundsatz
wurde durch die spätere Gesetzgebung nicht geändert. Für
die vorläufige Ansetzung: der Strafsumme baab die Anklao'e
0
einen Anhalt: ·in ihr war die Summe, welche zurückaefonlei·t
b
wurde, angegeben.
Bei der Schätzung selbst sind zwei F~ille denkbar. Entweder
war die Verurtheilung:
nur weaen
eines einziaen
Punk.
~
b
b
tes erfolgt und dieser allein kam zur Sprache: dann war die
Schätzung nicht schwierig. Die Sache wurde noch einmal
mit besonderer Beziehung auf den Schadenersatz untersucht.
Der zweite Fall war, dass viele und verschiedenartige Punkte
zur Sprache kamen, wie bei den grossen politischen Processen, wo es sich um längere Verwaltung von Provinzen handelte. Cicero in seiner Anklagerede gegen Verres führt viele
Punkte, wo derselbe des Geldaewinnes
halber U ru"echt aethan
b
0
hatte, aus: wäre es zur regelTechten Beendigung des Processes gekommen, so hätte er vielleicht noch mehr namhaft aeo
macht. Die V srhandlungen dabei konnten lange dauern: die
Geschworenen theilten sich ' vielleicht, um in einzelnen Ausschüssen zu berathen 2), sie verfuhren, wie Cicero sagt, nicht
~

~

1) Liv. XXXVIII, 60.

Vergl. C. R. Ir, 2, 318.

2) Eine solche Theilung liegt in der Römischen Sitte, die selbst bei

dem eigentlichen Criminalprocesse der früheren Zeit die HinzuziehunQ'
eines Privatrichters erlaubt ha.tte, s. C. R. I, 2, 284. Eine Andeutun:
von solcher Vereinzelung der Geschworenen fiir die Sch~Ltzuno' der Pro~
cesse gla.ubte ich früher (C. R. Ir, 1, 163) in den Worten des ACilischen
Gesetzes (vs. LXII i~tdex q~tei ectm ~ 'em q~utesie1'it ~~teive iudex ex hace
lege ract~tS e1'it) zu finden, indem ich a.nnahm, der den ganzen Pl'ocess
leitende Richter habe für die einzelnen Ausschüsse gleichsam Unterrichter ernannt. Indessen lassen sich jene Worte a.uch anders erkti,ren:
der nach dem vorliegenden Gesetze ernannte Richter ka.nn auch ein
späterer Prätor sein. Die Schätzung der Processe konnte sich in das
folgende Ja.hr hinziehen nnd da.nn tra.t a.n die Stelle des Richters,
welcher die Untersuchung im Processe geführt ha.tte, der jedesma.lige
Prätor für die Schwurgerichte, wie er na.ch dem Acilischen Gesetze
ZUMPT, Rürn. Crimillnlpr.
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mit gleicher Sorgfalt wie bei dem U rtheile selbst, sie entschieden nach Stimmenmehrheit in mündlicher Abstimmung.
Die Ansätze der Geschworenen blieben oft tief unter den Forderungen der Beschädigten. In Verres' Processe forderte Cicero anfangs, ehe er den Process näher untersucht hatte,
100 Millionen Entschädigung (div. 5, 19): später, · als er Zeugen und Beweise gesammelt, gab er nur 40 Millionen an
(Act. I, 18, 56; lib. I, 10, 27). Bei der Schätzung wurden
den Siciliern nur 3 Millionen zuerkannt 1), eine verhältnissmässig geringe Summe, so dass Cicero in den Verdacht kam,
er habe sich bestechen lassen. Aber gegen diesen Verdacht
spricht die Dankbarkeit, welche die von Cicero vertheidigte
Provinz später gegen ihn bezeugte: Verres wurde bei der
Schätzung der Processe von Hortensius geschickt vertheidigt,
die Geschworenen glaubten mit der Verurtheilung genug gethan zu haben, Cicero war mit seinem Erfolge zufrieden und
hatte gegen Verres nicht persönliche Rache zu befriedigen,
von den Siciliern selbst mochten viele, zufrieden mit der grösseren Sicherheit für die Zukunft, ihre Ansprüche gegen die
mächtigen Gönner des Verurtheilten nicht weiter verfolgen.
Es wurden bei der Schätzung der Processe oft geringe Summen als Entschädigung zuerkannt, namentlich so lange das
alte Gesetz über Amtsverbrechen bestand und neben Erpressung jede Ungerechtigkeit in der Amtsführung zur Entscheidung kam. Von C. Cato, dem Proconsul MacedOlüens, wird
erzählt, der Ersatz, zu welchem er venutheilt wurde, habe
nur 4000, andere sagen 8000 Sesterzen ~etragen. 2)

jährlich ernannt werden sollte. Selbst wenn man fii.r die Zeit dieses
Gesetzes, wo die Zahl der Geschworenen sehr gross wa.r, Unterrichter
annimmt, so wird eine solche Spaltung derselben für die spätere Zeit,
wo die Zahl der Geschworenen verhältnissmässig gering war, nicht glaublich sein.
1) So erzählt Plut. Cic. 8. Die Lesart gewaltsam zu ändern liegt
kein Anlass vor. Denn es war sehr wohl möglich, da.ss ein Theil der
Kunstwerke, welche Verres geraubt hatte, zurückgegeben und nicht
bloss der doch schwer festzusetzende Werth dafür erstattet wurde.
2) Vell. II, 8; Cic. in VelT. IJT, 80, 184-; IV, 10, 22 und daselbst die
Noten der Hemll sgeber.
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Die Schätzimg des Processes.

Im Allgemeinen war es Sitte, wenn der Angeklagte emmal verm"theilt war, bei der Schätzung der Processe Forderungen aller Art geltend zu machen. Cicero 1) sagt, es sei
sehr oft geschehen, dass bei den wegen Erpressung Verurtheilten Processe von Majestätsverbrechen a.hgeschätzt wurden,
d. h. bei der Schätzung der Processe wurden Fälle zur Sprache
gebracht, die eigentlich Majestätsverbrechen enthielten. Man
suchte so nebenbei Ungerechtigkeiten der Beamten zu strafen. Bei Verres' Processe kamen, da Cicero nicht blos dessen
Verwaltung Siciliens , sondern auch sein Verhalten in früheren Aemtern zur Sprache brachte, mehrere Fälle vor, die schon
bei dem Processe .on. Dolabellas entschieden worden waren.
Z. B. war in Athen aus dem Tempel der Minerva eine grosse
Menge Gold fortgenommen worden: Dolabella hatte dafiir Ersatz leisten müssen. Cicero 2) behauptet, Verres habe eigentlich diese Erpressung veranlasst, und sei dafür zum Ersatze
heranzuziehen. Diese Ausdehnung der litis aestimatio lag in
dem Charakter des Gesetzes über Amtsverbrechen. Seit das
J ulische Gesetz sich auf Erpressung allein beschränkte und
für andere Amtsverbrechen besondere Gesetze gegeben waren,
trat die Sonderung der Gerichtshöfe in Bezug auf Verbrechen
und Personen auch bei der Schätzung der Processe immer
mehr hervor, und erst, als unter den Kaisern die Gerichtsbarkeit des Senates eingerichtet wurde, konnten verschiedenartige Verbrechen, wie beim Processe selbst, so bei der Schätzung
der Processe zur Entscheidung gebracht werden.
Der Ersatz, welchen der Verurtheilte zu leisten hatte,
war theils ein einfacher, theils ein mehrfacher; aber leider
sind unsere Nachrichten so vereinzelt, dass wir nicht im Stande
sind, die Fälle, in denen auf jenen oder auf diesen erkannt
wurde, anzugeben. Man kann nur im Allgemeinen sagen,
dass anfänglich für alle Fälle nur einfacher Ersatz bestimmt
war, allmälig aber auch mehrfacher Ersatz aufkam, nämlich
doppelter und vierfacher: darüber hinaus ist man niemals gegangen. 3) Bis zum Acilischen Gesetze galt nur einfacher
1) Cic. p. Cluent. 41, 116. Vergl. oben S. 397.
2) Cic. in Verr. I, 17, 45.
3) Vergl. C. R. II, 1, 164; II, 2; 342 .
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Schadenersatz: dieses bestimmte für einzelne, uns nicht näher
bekannte Fälle doppelten Ersatz. I) Das Julisehe Gesetz verordnete auch vierfachen . Ersatz: wir kennen .aber als Fall,
wo er eintrat, nur den einen, auf einer Verordnung des Kaisers Allgustus beruhenden, wenn die Anwälte sich für ihre
BemühunO'en
o'eO'en
das Cincische Gesetz zu viel Lohn auiSb
b 0
bedungen hatten. Aber es muss auch viele andere Fälle
O'eo'eben
haben schon in der remlblikanischen
Zeit. Denn
b
b '
J:
es O'ab
sowohl in Civil- wie in Criminalprocessen eine Classe
b
von Anklägern, welche qtLCldnLplato1'es heissen: ihr Name wird
herO'eleitet
von dem vierfachen Ersatze, der den Verurtheilten
b
in solchen Processen auferlegt wurde. 2) Bei dem Verbrechen
der Erpressung bemerkt man eine Neigung der Gesetzgebung,
durch Erhöhung d~s Ersatzes grössere Strenge zu beweisen
und unter den späteren Kaisern wurde der vierfache Ersatz
hierfür wohl gewöhnlich. Bei der Schätzung der Processe
wurden die einzelnen Fälle betrachtet und je nach ihrer Verschiedenheit ein einfacher oder mehrfacher Ersatz auferlegt.
Bei Staatsdiebstahl galt wahrscheinlieh immer vierfacher
Ersatz.
Dass bei dem Verbrechen der Erpressung die Geldstrafe
dazu dienen sollte, um den Beschädigten ihren Verlust zu ersetzen, ergiebt sich aus dem Zwecke des ganzen Verfahrens,
aus dem Namen, welchen es führt, aus den Bestimmungen des
Acilischen Gesetzes 3), in dem ausführliche Vorschriften übel'
die Vertheilung der Gelder an die klagbaren Parteien ent1) S. Lex Acil. vs. LIX.
2) Im Allgemeinen erw~ihnt quaclntplato1'es der n,uct. ad Her. II, 20,
41; in einem Civilprocesse Cic. in Ven. II, 7, 21, n,ber in einem
Criminalprocesse Cic. div. 7, 24. Ihren Namen leitet Pn,ul. Din,c. p. 2G9
M. von dem vierfachen Ersatze her, der falsche Ascon. p . 110 und 208
entweder davon oder von dem vierten Theile des Ersatzes, den sie n,ls
Belohnung erhielten. Aber bei der letzten Ableitung Hisst sich der
Name nicht erklären.
3) Unter Tiberius wurde C. Silius wegen Erpressung und Ma,jestü,tsverbrechen angeklagt uud verurtheilt. Aber von den Einwohnern der
Provinz, die er verwaltet hn,tte, verlangte niemn,ud Geld zurück; deshalb konnte die Strafsumme auch nicht chrnach :1ngesetzt werden: nur
seines Majestätsverbrechens hn,lber wurden ihm die Geschenke, welche
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halten waren. Aber daraus folgt nicht, dass, wenn mehrfacher Ersatz statt fand, dieser ganz den Beschädigten zufiel.
Diese h~i,tten dann einen bedeutenden V ortheil gehabt und
solche Ermunterung zur Anklage mochte die Gesetzgebung
scheuen. Aus der sp~i,teren Kaiserzeit , wo vierfacher Ersatz
des Erpressten geleistet wurde, haben wir die Nachricht, der
doppelte Ersatz sei den Beschädigten zugefallen, die a~dere
I-Hilfte desselben dem Staatsschatze. I) Aus der republikani~chen Zeit haben wir keine solche Nachricht. Wenn es von
Augustus heisst, er habe verordnet 2), die Anwälte sollten für
llllgE)setzlich genommene Bezahlung den vierfachen Ersatz leisten, so wird nicht hinzugesetzt, die Parteien sollten diesen
vierfachen Ersatz zurückerhalten: wahrscheinlich floss, mit
Ausnahme der einfachen, ungesetzlich genommenen Strafsumme,
das übrige in die Staatskasse. Also die Beschädigten erhielten während der Republik nur einfachen Ersatz: was darüber
an Strafe gezahlt wurde, gehörte dem Staate. Wohl möglich
aber, dass für alles von Privatleuten oder Gemeinden erpresste
Geld nur einfacher Ersatz geleistet wurde, mehrfacher allein für
das', was dem Staate entwendet war. Wir können selbst in
den schlimmsten Fällen von Erpressung nur einfachen Schadenersatz nachweisen. A. Gabinius hatte von dem Könige
Ptolemaeus Auletes zehntausend Talente erhalten, um dafür den
König wieder in den Besitz Aegyptens zu setzen :3): in Rom
wurde er dafür und für andere Erpressungen unter andern
auch nach dem Julisehen Gesetze über Erpressung angeklagt.
Es war ein sehr schlimmer Fall: Ga.b inius hatte ohne Befehl gehandelt und man beschuldigte ihn, er habe sich bestechen lassen für die genannte Summe, während er selbst
behauptete, er habe das Geld nur für Kriegszwecke erhalten. 'I) Die Richter entschieden, er habe das Geld zur Besteihm Augustus gegeben, wieder genommen. Dies sagt Tacitus Ann. IV,
20 Sctevit·u1n in bona, non ~tt stipencliariis pec~tniae 1'eclcle1'entu1', q~t01'U1n
nem,o 1'epetebed, secl liberalitas Attgttsti aVttlsa, comptttettis singillatim Quaf;
fisco petebanttw.
1) L. 3 lust. cod. de aclsess. (I, 51).
2) Dio Cass. LIV, 18. Vergl. oben S. 08.
3) Cic. p. C. Rah. 8, 81; Plut. Ant. 3.
4) eic. p. C. Rab. 12, 34.
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chung erhalten und dies war nach dem Julischen Gesetze,
mochte er sonst gesetzlich oder ungesetzlich gehandelt haben,
strafbar. Als er :verurtheilt war, kam bei der , Schätzung der
Processe auch dieses Geld, das er vom Könige Ptolemäus erhalten hatte, zur Sprache: der Ankläger gab es a~f zehntausend Talente an und die Richter setzten die Summe so hoch
an. 1) Aber der Ersatz war einfach. Dies ergiebt sich aus
der Rede, welche Cicero für C. Rabirius, der zur Aufbringung
jener Summe beitragen sollte, hielt. Hätte die Strafsumme,
die Gabinius zahlen sollte, das Doppelte oder ,gar Vierfache
betragen, so musste Cicero sie nennen; ' er spricht aber nur
von zehntausend Talenten und läugnet die Möglichkeit, dass,
wie ' es nach einigen Aeusserungen des Anklägers scheinen
konnte, Gabinius eilftausend Talente erhalten hätte. 2 ) Es wäre,
wenn Gabinius einen mehrfachen Ersatz . hätte leisten sollen,
eine so ungeheure Summe herausgekommen, dass sie uns
sicherlich überliefert worden wäre. 3) Aber selbst dieser einfache Schadenersatz diente in diesem Falle nicht dazu, die
Beschädigten zu entschädigen. Denn Ptolemäus hatte durch
Gabinius' Bestechung seinen Zweck erreicht und sein Königreich wieder erhalten. Es wäre Thorheit gewesen, ihm nun
auch noch sein Geld dazu zurückzuerstatten. Auch waren
bei dem Processe die Gesandten des Königs nicht gegen
Unmöglich
Gabinius aufgetreten: sie hatten ihn gelobt.:l )
konnten sie selber den Ersatz verlangen. In diesem merkwürdigen Processe liegt also unzweifelhaft ein Fall vor, wo ,
1) Cic. p. C. Rab. 11, 30 At non ?nodo abs te elecem milic6 obiecta
s~wLt)

seel etiam ctb his c6estimcda.

~dn~m accessionem eleCM1nae)
nostri facere coact01'es solent in centesima) an elecessionem ele swnma
f'ece1·it. Si accessionem) ~mcleci1n milia talentum ael Gabini~61n pe1·venenmt.
3) Cicero nennt als Geldsumme, welche Gabinius von Ptolemäus erhalten habe, zehntausend Talente oder 240 Millionen Sesterzen (p. C.
Rab. 8; 21), Dio Cass. XXXIX, 35 sagt, Gabinius sei verklagt worden,
weil er mehr als 400 Millionen HS. während seiner Provincialverwaltung
erprcsst habe. Das Aegyptische Geld machte 'also nur die Hälfte der
gesammten Erpressungen aus j denn Gabinius hatte auch sonst in Syrien
und namentlich in J udäa arg gewirthschaftet, viel schlimmer als Verres
m Sicilien.
4) Cic. p. C. Rab. 11, 31.

2) Cic. 1. 1. Non inteZligo hoc quale sit:

~d

Verwendung ' des Schadenersatzes.

407

wegen ungesetzlicher Erpressung von einem befreundeten Kö·
nige 1) nur einfacher Ersatz geleistet wurde und dieser dem
Römischen Staatsschatze zu Gute kam. In noch viel höherem
Grade fand ein etwaiger mehrfacher Ersatz nur für diesen statt.
Aber auch in schlimmeren Fällen von Erpressung, als es
der von Gabinius bei seinem Feldzuge gegen Aegypten gewesen war, finden wir nur einfachen Ersatz und je nach den
Umständen Wiedererstattung an die Beschädigten oder Bel'eicherung des Staatsschatzes. N ach dem Julischen Gesetze
wurde unter Trajan ein Process über Erpressung gegen Oaecilius Classicus, den Statthalter des Bätischen Spaniens, geführt: das Urtheil lautete, das Vermögen, das er vor seiner
Provincialverwaltung gehabt hätte, solle von dem übrigen getrennt, jenes seiner Tochter, dieses den Beschädigten gegeben,
auss81"dem das Geld, welches er während seiner Verwaltung
zur Bezahlung seiner Schulden verwandt hätte, wieder eingefordert werden. 2 ) Also einfacher Ersatz für alle Erpressungen, welcher Art sie auch sein mochten, und Zurückerstattllllg
an diejenigen Einwohner, welche sich meldeten und ihre Ansprüche bewiesen. Der ärgste Fall von Erpressung oder Bestechung wurde unter eben demselben Kaiser, ebenfalls nach
dem Julisehen Gesetze verhandelt. Marius Priscus, der Proconsul Afrikas, hatte siebenhunderttausend Sesterzen für die
ungerechte Hinrichtung eines Römischen Ritters empfangen:
sein U rtheil lautete in Bezug auf die Geldstrafe, jene Summe
sollte aus seinem Vermögen für den Staatsschatz eingezogen
werden. 3) Eine Rückgabe an denjenigen, welcher die Bestechung verübt, konnte natürlich nicht statt finden; aber auch
von Entschädjgling der Verwandten des Hingerichteten ist
nicht die Rede.
1) Dass diese ganz ebenso standenl wie die übrigen Bundesgenossen
und die Römischen Bürger, ergiebt sich schon aus dem Acilischcn Gesetze, wo sie bei der litis c6esti1natio mit diesen in glcichcr Weise genannt werden, Z. LX und LXIII.
2) Plin. ep. IH, 9, 17. Verg1. C. R. II, 2, 345.
3) Plin. ep. H, 11, 19. In einem andern Falle bei Plin. ep. IV, 9 handelte es sich nur um die Annahme von Geschenken, ohne unredlichc
Absicht. Sichetlich fand, da keine criminalgerichtliche Bestrafung ein-

408 Vi erter Absehnitt.

'::l . Das Nachv crfahrcn im

F alle der Verurtheilung.

Diese Rechtsanschauung , dass bei der an Privatpersonen
verübten Erpressung die Strafsumme zuerst .dem Staate und
erst in zweiter Linie dem Beraubten zufällt, ergiebt sich auch
aus dem Verfahren nach Abschätzung der Processe, wie es
in den Bruchstücken des Acilischen Gesetzes vorgeschrie hen
und auch später beobachtet wurde. Zur Schätzung der Processe war ebenso wenig wie zur Anklage selbst der Antrag der Beschädigten nöthig: sobald nur ein Fall erwiesen war, wurde der Ersatz bestimmt, mochte der Beschädigte darauf antragen oder nicht. Cicero hatte bei dem Processe gegen Verres . nur Sicilien bereist und nur Privatpersonen und Gemeinden Siciliens hatten an der Anklage thätigen
Antheil genommen; trotzdem konnten die Richter auch für
die Erpressungen, welche Cicero dem Angeklagten in Rom,
Italien, Griechenland und Kleinasien vorwirft , Schadenersatz
verordnen: da die Beschädigten aus Griechenland und Asien
sich schwerlich meldeten, flossen diese Entschädigungen in
den Staatsschatz. Sie blieben darin, weil sie Niemand für
sich in Anspruch nahm. Wenn nämlich die Schätzung der
Processe geschehen und das Geld entweder durch die Bürgen
oder den Verkauf der Güter des Verurtheilten beigetrieben
ist, so melden sich die Beschädigten mit ihren Ansprüchen
bei dem Prätor des Gerichtes, beweisen, dass für ihre Forde~
rungen Ersatz geleistet worden, und innerhalb dreier Tage
nach der Entseheidung darüber wird ihnen oder ihren Bevollmächtigten das Geld ausgezahlt.!) Weitere Vorschriften
sind nothwendig im Falle, wenn das Vermägen .des Verurtheilten zur Bezahlung der Strafsumme nicht ausreicht. Dann
tritt eine verhältnissmässige Vertheilung des 'Vorhandenen ein
(tributus). Innerhalb zehn Tage, nachdem das Vermögen zusammengebracht ist, setzt der Prätor einen Termin, nicht entfernter als hundert Tage, an. An ihm erscheinen diejenigen,
welcile Anspruch machen, persönlich oder dur ch Bevollmächtigte, die Vertheilung geschieht und das Geld wird so bald als
trat, nur einfacher' Ersatz und zwar zum Besten des Staatsschatzes
statt. Denn diejenigen, welche die Geschenke gegeben, forderton sie
nicht ZUl'llck.
1) Lex Acilia Z. LX und LXI flgc1. S. C. R. II) 1, 165 flgcL
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möglich von dem Quästor ausgezahlt. vVenn jemand an diesem Termine fehlt, wird sein Antheil noch fünf Jahre lang
für ihn aufgehoben: nachher verfällt er dem Staatsschatze.
Genaue Vorschriften regeln . die üffentliche Bekanntmachung
aller bei diesem Verfahren vorkommenden Punkte und die
sichere Aufbewahrung des Geldes. Im Wesentlichen müssen
diese Vorschriften von allen Gesetzen, die über Erpressungen
ha,ndelten, wiederholt worden sein: immer erscheint der Staatsschatz als derjenige, an den die vom Verurtheilten gezahlte
Strafe fällt und der sie nur nach einem besonderen gerichtlichen Erkenntnisse herausgiebt.
Nur nach einer Seite hin erfuhren die späteren Gesetze
über Erpressung eine Erweiterung gegen das Acilische. Der
Volkstribun C. Servilius Glaucia machte durch sein Gesetz
die nicht senatorischen Gehülfen des Beamten für die von
demselben zu zahlende Ersatzsumme verantwortlich, und diese
Bestimmung des Servilischen Gesetzes ging in die späteren,
namentlich das Julische, mit denselben Worten über. I) Ejn
hieraus entstehendes Verfahren hiess nach der U eberschrift
des Capitels, in welchem es verordnet wurde, qua ea pecunia
pervene1'it. Wir lernen dasselbe aus Ciceros Rede für C. Rabirius Postumus kennen. Gegen ihn war, als A. Gabinius
wegen Erpressung verm·theilt war und weder die Strafsumme
zahlte noch ein dazu hinreichendes Vermögen hesass, dies
Verfahren anhängig gemacht worden, damit er das Fehlende
decke. Ankläger war C. Memmius 2), der auch in Gabinius'
Processe die Anklage geleitet hatte, der Pdi.tor und die GeS"chworenen waren ebenfalls ' die nämlichen. 3) Cicero behauptet ferner, es sei Gerichtssitte , dass bei diesem Verfahren
Niemand herangezogen würde, der nicht bei der Schätzung
der Processe herangezogen wäre, bei der Schätzung aher würde
Niemand genannt als in Folge der bei dem eigentlichen Pro ~

1) Man' sohe die ausführlichere Darstellung C. R. II, 1, 201 flgc1.
2) Cic. p. C. Rab. 3, 7; 12) 32.
3) Cic. ibic1. 5, 10 lJl[odo vos iiclC1n in A. Gabinh~1n iuclices sedist'i s;
ibid. 13, 36 ob emn cCtt~saln iidem i~~dices 1'etinent~~1') 'lu'i fuenmt cle 1'eo)
t~t iis notc~ s'i nt Qlnnia neqtte qt~icl {ingi novi possit.
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cesse vorgekommenen Zeugenaussagen oder Urkunden 1): es
pflegten nicht Zeugen vorgeführt und .verhört) sondern die
beim Processe selbst vorgekommenen Zeugenaussagen vorgelesen zu werden. 2) Auf dieser Sitte beruht Ciceros Vertheidigung. Denn C. Rabirius) sagt er) sei weder bei Gabinius' Processe noch bei der litis aestimatio .genannt worden: folglich sei die gegen ihn erhobene Anklage selbständig)
ein Process aber über Erpressung gegen C. Rabirius) einen
Römischen Ritter) der auch nicht zu den Begleitern des Beamten gehöre) gesetzlich nicht zulässig. :3) Die Schwäche dieser Beweisführung leuchtet ein. Das Gesetz befahl allerdings)
bei einer etwaigen Untersuchung über den Verbleib des erpressten Geldes sollten die nämlichen Geschworenen entscheiden) welche bei der litis aestimatio und dem Hauptprocesse
thätig gewesen wä.ren) und wenn dies geschah) so war es natürlich) dass sie keine neue Beweisaufnahme zuliessen) sondern
die schriftlichen Protokolle der früheren Verhancllungen benutzten. Aber dass diese Abkürzung des Verfahrens stattfinden müsse) sagte das Gesetz nicht) und Cicero spricht nie
von der N othwendigkeit.
Wenn bei dem Verbrechen der Erpressung) das an Privatpersonen verübt und von diesen anhängig gemacht wurde)
um zu ihrem Eigenthume wiederzugelangen) dennoch die
Geldstrafen grossentheils dem Staatsschatze zufielen) so kann
bei dem Staatsdiebstahl) bei welchem ebenfalls eine Schätzung
des Processes stattfand 4)) kein Zweifel sein) dass sowohl der
Ersatz des Entwendeten) als auch die Strafe für die Entwendung) welche die vierfache wal') dem Staatsschatze zufiel.
Bei den Processen über Wahlbestechung wurde pbenfalls eine
Geldstrafe verhängt 5): sie musste sich nach der Grösse der
Bestechung richten und machte eine Schätzung nothwendig.
Aber die Strafsumme konnte weder dem Bestochenen noch
1) Cie. ibid. 4, 9.
2) Cie. ibid. 11, 32 Iisdem test'ib'Us et q'widem non p ,t'od'Uctis, sed dictis test'itt1n 1'ecitcdis qttctsi p1'aeiudicata 1'es ad has causas defe1Ti solet.
3) Cie. ibid. 5, 11.
4) Cie. p . Mm. 20, 42 . Vergl. C. R. II, 2, 89 flgd.
5) S. C. R. II, 2, 230.
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dem Bestechenden zufallen: sie kam in den Staatsschatz.
Der Vorschlag) sie den Cassen der einzelnen Tribus zukommen zu lassen) wurde nicht angenommen. I) Der Dictator
Cäsar erhöhte die Strafen für Verbrecher dergestalt) dass er
für Vatermörder den Verlust des ganzen Vermögens) für andere Missethäter den des halben Vermögens bestimmte. 2)
Für diejenigen) welche wegen Erpressung ) Wahlbestechung
und Staatsdiebstahl angeklagt wurden) galt dies Gesetz nicht:
bei den andern Processen wurde dadurch zwar keine litis
aestimatio) aber doch ' ein Verfahren nothwendig) wodurch die
Güter der Verurtheilten ganz oder zur Hälfte eingezogen wurden. Dies war eine bedeutende Bereicherung des Staatsschatzes.
In der Kaiserzeit wurde diese Strafe mit einigen Veränderungen und Verschärfungen beibehalten und zum Staatsschat,ze
kam der kaiserliche Fiscus hinzu) der in bestimmten Fällen
die Geldstrafen oder die eingezogenen Güter der Verurtheilten
empfing.
b) Die Belohnung der Ankläger.
Es bleibt der letzte Act zu erwähnen übrig) welchen das
Gericht) mit dem Prätor an der Spitze und den Geschworenen
als dessen Beirath) zu besorgen hatte. Gleich nach dem Fällen des Urtheils hatte es sich) wenn Freisprechung erfolgt
war) darüber ausgesprochen) ob dieselbe nach gesetzmässiger
Anklage auf Grund der Unschuld des Angeklagten erfolgt
oder durch ungerechte Mittel herbeigeführt worden sei. Im
Falle der Verurtheilung blieb nach der Schätzung der Processe noch zu entscheiden übrig) ob der Ankläger seine Pflicht
gethan habe und der Belohnungen) welche die Gesetze verhiessen) würdig sei) ferner in welcher Weise diese den einzeInen Anklägern zu gewähren seien. Welchen Grundsätzen
man . beim Belohnen der Ankläger folgte) darüber habe ich
gesprochen. 3) Bestanden die Belohnungen in Ertheilung des .
Bürgerrechtes) der Freiheit) anderer V ortheile) namentlich auch
111 Rangerhöhung für Römische Bürger) so besass der vor1) S. C. R. II, 2, 266 .
2) S. C. R. II, 2, 477.
3) S. oben S. 52 flgd.
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sitzende Prätor die gesetzmässige Gewalt, um die Beschlüsse
des Gerichtes durchzuführen: wahrscheinlich waren ihm die
Formen dabei auch gesetzlich vorgeschrieben, ähnlich wie bei
der Eintreibung und Vertheilung der auferlegten Strafsummen.
In Bezug auf Geldbelohnungen ergiebt sich aus dem Vorigen,
dass sie, ebenso wie die Ersatzsummen an die Beschädigten,
aus den dem Staate gehörigen Geldern bewilligt wurden. Der
Staat gewann , sobald eine litis aestimatio statt fand, Geld :
aus diesem durften die Richter, so viel nicht an die Besch~i
digten gezahlt wurde, an die Ankläger vertheilen. Zu anderen Bewilligungen aus dem Staatsschatze reichte die Befugniss der Richter nicht aus: es musste dann die Einwilligung des Senates dazu kommen, wie sie in der That bei
staatsgef~ihrlichen Verbrechen zur Beschaffung von Angebern
öfters gegeben worden ist. t) Als in der Kaiserzeit bei allen
Criminalprocessen .Vermögensverlust der Verurtheilten eintrat,
war auch bei allen Anklägern die Möglichkeit zu Geldbelohnungen vorhanden. So wenig wir auch Kunde darüber ha:"
ben, kann man doch annehmen, dass diese Belohnungen sich
nicht auf die eigentlich so zu nennenden Ankläger beschränkten: auch andern Gehülfen derselben, welche zur Herbeischaffung von Beweismitteln mitgewirkt hatten, ja selbst wichtigen Zeugen konnte so eine Entschädigung für Mühe und Zeit
gewährt werden. Einen Zwang zur Annahme der gesetzlich
zustehenden Belohnungen gab es nicht: Appius Claudius lehnte
die Belohnung, welche er nach Milos Verurtheilung " wegen
Amtserschleichung erhalten sollte, ab. 2) Dies war wahrscheinlich bei vornehmen Männern, welche im Staate eine Rolle
spielen wollten, Sitte. Cicero hat für seine Anklage gegen
Verres keine Belohnung irgend einer Art erhalten :~), aber
dies schliesst nicht aus, dass seine Gehülfen für ihre Thätigkeit entschädigt wurden. Die Form der Beschlussnahme über
die Belohnungen der Ankläger war eben dieselbe wie bei der
Schätzung der Processe. Der Prätor entschied nach der
1)
2)
3)
clilität,

S. oben S. 248.
Ascon. in Cic. p. Mil. p. 54.
Plut. Cic. 3 erzählt, die Sicilier hii,tten ihm w11hl'enc1 seiner Aed, h. nach Beendigung des Processes' gegen Verres alles mögliche
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Stimmenmehrheit seines Beirathes und dieser bestand aus Geschworenen, welche beim Processe selbst und dann bei der
Schätzung thätig gewesen waren. Dass die Belohnungen von
den Richtern ausgingen, wird ausdrücklich gesagt. 1)
Dies war der Abschluss eines Schwurgerichtes. Wenn,
wie oben erwähnt, das Vermögen des Verurtheilten nicht für
die Bezahlung der Geldstrafe ausreichte und deshalb ein Termin zur Vertheilung angesetzt werden musste, wenn diejenigen, welche Ansprüche hatten, mit dem Geltendmachen derselben zögerten, so konnten die Folgen eines Processes sich
noch länger hinziehen. Sie waren indessen nicht gerichtlicher
Natur und innerhalb fünf Jahre, bestimmte das Acilische Ge·
setz, sollte das nicht erhobene Geld dem Staatsschatze verfallen sein, ein Termin, der wahrscheinlich auch für die späteren
Schwurgerichte galt.~)
geschenkt, er aber habe diese Dankbarkeit nur ins~weit benutzt, als er
daduxch die Getreidepreise in Rom nieclrig el'ha,lten hl."Ltte,
1) Cic. p. Balb. 24, 54, wo im Vergleiche mit der Erth~ilung des
Römischen Bürgerrechtes durch Feldherrn gesagt wird chtbitctnclwn f~tÜ,
q~tin, q~tO in gene1'e i~tclicu1n p1'aemia 1'ata essent, in eorlem iuclicict impe- .
1'Cdont11~ val e1'ent?
2) Von welcher Zeit an dieser Termin gerechnet wird, weiss man
nicht. Die Ueberschrift des betreffenden Capitels lautet Z. LXVI Re7iq~w pemmia) post q~tinq~tenniwn populei fi,at, von den Worten selbst ist
nur Folgendes erhalten Q~Ute pecunict ex hace lege in ae1'ct1'ium positet e1'it
quocl in anneis q~t(inq~te. Daraus ergiebt sich, dass wirklich fünf Jahre,
nicht bloss das fünfte, gerechnet wurden. Aber dass der Termin VOll dem
Tage der Vertheilung an lief, wie die Herausgeber erg11nzen, ist keineswegs sicher. Das Geld lag, wie das Gesetz Z. LXVIII vorschreibt, in
Sticken, auf denen der Name des Prätors, welcher die SclüLtznng geha,l.
ten hatte, und der Process, aus dem es stammte, stanel. Das Einfachste
war, es während der folgenden fünf Pl'ti,turen aufzuheben: diese Rechnung war leicht, die nach dem Tage der Vertheilung oft schwer, zUll1fLl
bei dem damaligen Römischen Ka,lender. Diese VerjLi,hrungsfrist halte
ich für wahrscheinlicher. Woher dieselbe stmnmt, weiss man nicl~t: ihr
Zusammenhang mit den Censuren, den Rudorff ti.d leg. Aciliam p. 608
für offenbar h111t, ist, wenn er überha,upt besta,nc1, ein sehr loser.

Abwesende bei' offenbaren Verbrechen.

Fünfter Abschnitt.
Die Unregelmässigkeiten und Mängel des Verfahrens.
Capitale Strafen.
1. Das Verfahren gegen abwesende Angeklagte.
Ich habe den Verlauf eines vollständigen Processes geschildert. Der Ankläger tritt mit seiner Anklage vor dem
Prätor auf und nimmt regelmässig all.e Termine wahr: der
Prätor ist bei allen Verhandlungen, die er leiten soll, zugegen: der Angeklagte stellt sich bei der ersten Aufforderung
vor Gericht, führt seine Vertheidigung und fehlt auch bei dem
Fällen des U rtheils nicht. Nirgends tritt eine Störung, nirgends eine Abweichung von dem Gewöhnlichen ein. Solche
Processe waren, wenn es der Mitwirkung des Schwurgerichtes bedurfte, selten: nur, wenn die Schuld offenbar oder eingestanden war und der Verbrecher von Anfang an in Fesseln gehalten wurde, war derselbe bei allen Theilen des Processes zugegen: namentlich bei den politischen Verbrechen,
durch welche uns die hauptsächliche Kunde von dem Strafgerichtsverfahren überliefert wird, karn die stete Anwesenheit
des Angeklagten schwerlich jemals vor. Ich will daher die
Unregelmässigkeiten des Verfahrens, wie sie durch den Angeklagten, den Ankläger, endlich den Prätor hervorgerufen
werden konnten, schildern.
Es gab während der Repu bli~ kein besonderes Verfahren
gegen Abwesende, noch weniger eine Möglichkeit für dieselben, wenn sie venutheilt waren, bei ihrem Erscheinen vor
Gericht eine Abänderung des gefällten Urtheils zu erlangen.
Von den im Staatsdienste Abwesenden habe ich früher 1) ge1) S. oben S. 78 flgcl ,
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sprochen: SIe waren bis auf Ausnahmsfälle, welche durch EinzeIge setze geschaffen wurden, von der Anklage entbunden.
Ich spreche also hier von denJ'enigen
. , welche durch PrivatO'eb
schäfte oder andere Privatgründe gehindert, nicht vor Gericht
eine AndeutunO'
erschienen. Ich finde ninrends
'-'
b' dass die
Sch wurgerichtsgesetze über sie gehandelt haben: es galt für
sie die Gerichtssitte, wie sie sich im gegenseitigen Widerstreite
der einzelnen Beamten festgestellt hatte und noch weiter fortbildete. Man muss zuvörderst die beiden Classen der Verbreeher, welche durchweg im Römischen Rechte erscheInen,
von einander trennen, die offenbaren oder geständigen und
diejenigen, deren Schuld erst durch gerichtliches U rtheil festgestellt werden muss. Bei der ersten Classe, derer eine harte
und selbst Lebensstrafe wartete, kann von einern besondern
Verfahren gegen Abwesende nicht die Rede sei~. Denn nur
selten stellt sich ein Verbrecher freiwillig dem Gerichte, um
die gesetzliche Strafe zu empfangen: er muss aufgesucht und
festgehalten werden. Dies geschieht auch bei den Römern. 1)
Kann man ihn nicht auffinden und erscheint seine Schuld
offenbar, so verhängt der Prätor auch die Strafe, welche, sobald die Möglichkeit dazu vorhanden ist, vollzogen wird. Fälle
dieser Art entziehen sich der geschichtlichen Kunde und V 01'schriften darüber sind uns nicht erhalten. Cicero erzählt 2)
gelegentlich die Ermordung eines jungen Mannes aus Larinum, Asuvius mit Namen: er war von einem angeblichen
Freunde von sich, Avillius, aber auf Anstiften von Oppianicus, der ihn in Folge eines falschen Testamentes zu beerben
hoifte, getödtet worden. Die Freunde des Ermordeten brachten Avillius vor einen der Dreimänner in Capitalsachen: dort
gesteht dieser das Verbrechen, fügt aber hinzu, Oppianicus
sei der Anstifter desselben gewesen. Auch dieser, der sich
verstecken wollte, wird auf Manlius' Befehl herbeigebracht
und dem Angeber gegenüber gestellt. Aber Manlius findet
die Angaben nicht wahrscheinlich und entlässt ihn wieder.
Deshalb wird er von Cicero bitter getadelt: er hätte ihn fest1) S. oben S. 165 ßgd.
2) eie. p. Cluent. 13, 36 flgd .
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halten und als offenbaren Mörder strafen sollen. V\T as mit
Manlius geschah, erfahren wir nicht: wahrscheinlich wurde er
demnächst von dem Prätor gestraft. Hier haben wir zwei
Fälle gemeiner Verbrecher, die sich nicht vor Gericht stellen
wollten, aber festo'enommen
und bis zur Entscheidung in Ge0
wahrsam gehalten wurden.
Anders stellte sich die Sache bei der zweiten Classe von
Ve~'brechern, deren Schuld erst gerichtlich festzustellen war;
denn die höchste Strafe, welche sie in einem Schwurgerichte
treffen konnte, war derartig, dass sie auch an den Abwesenwerden konnte. Hier konnte der Prätor von
den vollzoo'en
;:,
ihTer Erscheinung vor Gericht absehen, und er sah davon ab,
selbst wenn die Strafe ausnahmsweise härter war. Ein Beispiel bieten die Processe, welche auf Octavians Antrieb nach
dem Pedischen Gesetze gegen die Mörder des Dictators Cäsar
und deren Mitwisser geführt wurden. 1) Dies Verfahren war
dem sonst im Römischen Strafprocesse üblichen nachgebildet,
I die Strafe allerdings härter als bei den gewöhnlichen Schwurgerichten: die Verurtheilten verloren ihr Vermögen, wurden
und erlitten in FolO'e
davon den Tod. Alle wurden
O'eächtet
o
0
abwesend vor Gericht geladen und verurtheilt. Es fand AnIdaO'e
ErloosunO'
der Geschworenen
und Abstimmung derselo ,
o
.
ben statt: einer soll ein freisprechendes Täfelchen abgegeben
haben, folglich wäre auch Freisprechung möglich gewesen.
Es fand also das vollstlindige Verfahren, wie wenn die AngezuO'eO'en
wären , statt, nur dass dasselbe, da die VerklaO'ten
o
;:, 0
theidiO'unO'
fortfiel
o . ;:,
, rascher von statten ging. Aehnlich erging
es T. Milo, als im Jahr 52 durch das Pompejische Gesetz Ausn ahmeO'erichte
eino'esetzt
waren. Er wurde sogleiL:h vor vier
o
0
Gerichtshöfe geladen, erstens wegen Clodius' Ermordung,
zweitens wegen Wahlbestechung, drittens wegen GewaltthätigGenossenschaften: die Ankläger in den
keit , viertens weO'en
0
drei oder zwei letzten Processen rechneten darauf, er würde
in dem ersten Pro ces se verurtheilt werden und dann nicht
weiter erscheinen. 2) So geschah es. Milo war in die Ver1) Vergl. C. R. !T, 2, 492.
2) Ascon. p . 40 Poshtlat~ts C/~ttem end et c7e socletl'iciis et cZe Clmb1:ht
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bannung gegangen als der erste Termin in jenen drei Processen
eintrat: er wurde dreimal abwesend verurtheilt, aber die Processe fanden in herkömmlicher Weise statt: die regehecht
geführte Anklage geht daraus hervor, dass die Ankläger
Belohnungen erhielten und zum Theil auch annahmen. 1)
Also es kann ein Abwesender vor dem Oriminalgerichte
angeklagt und verurtheilt werden. Indessen darin liegt eine
Härte: sie ist nur gerechtfertigt, wenn man weiss, dass der- .
. selbe nicht erscheinen will und wird. So war es bei den
Mördern Cäsars, so bei Milo: von beiden war es bekannt,
dass sie bei keinem Termine erseheinen würden, Aufschuh
also unnütz wicire. Dagegen ",Tenn jemand sonst während seiner
Abwesenheit angeklagt wurde, so wäre es unbillig gewesen)
ihm durch rasche Verurtheilung seine Vertheidigung abzuschneiden. Dann musste der Beamte) bei welchem die Anklage erhoben wurde, den 'l"ermin zum Erscheinen vor Gericht so entfernt ansetzen) dass die Anwesenheit desselben
möglich war. D~es geschah durch ein Edict. So machte es
VelTes · in Sthen:ius' Processe. 2) Er hatte den V\Tunsch ausgesprochen, derselbe möchte trotz seiner Abwesenheit angeklagt '
werden, und eine Anklage gegen ihn zugelassen, dann aber
den Termin so weit angesetzt) dass er zu demselben in
Syracus erscheinen konnte. Als er dann zu diesem nicht
zurückkehrte, fand die Anklage und Verurtheilung statt. In
diesem Verfahren lag nichts Ungerechtes und Cicero tadelt
es ohne Grund: wenn der Senat und die Volkstribunen in
Rom es missbilligten) so muss dazu eine andere Veranlassung
gewesen sein. An einer anderen Stelle erkennt Cicero selbst
es als gesetzmässig an. 3) Der erste Act eines Criminalproea spe) qttocl p1"i'ln'wln -i'Mdic'iu'In Lle vi fut'~wMm ctppa1'ebat) quo e'Lt1n clCL?nnat~t?n i1'i conficlebant nec postect 1'eSpOnS'Lt1·um.
1) Ascon. p. 54.
2) Cic. in Verr. II, 38 figd. Vergl. oben S. 153.
3) Cicero p. Flacc. 32, 78 rechtfertigt ein Decret, das der Angeklagte gegen einen gewissen Decianus während seiner Abwesenheit erlassen hatte. Man hatte es getadelt, weil es . gegen einen Abwesenden
erlassen worden sei: Cicero antwortet, Decianus sei nicht abwesend gewesen, sondern hätte nicht erscheinen wollen, hätte sich versteckt: wenn
ZUMPT,

Röm, Cl"iminalpl'.
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cesses, die postulatio, ging nu~: von dem Ankläger aus 1) und
setzte die Gegenwart des Angeklagten nicht voraus: dieser
Act konnte also auch gegen einen Abwesenden vorgenommen
werden. Der zweite Act, die nominis delatio, setzt den Angeklagten voraus: er kann ausser dem eben erwähnten' Falle)
wo man sein Nichterscheinen vorausweiss, nur so vorgenommen werden, dass sein Erscheinen möglich ist. Cicero erwähnt einen Senatsbeschluss 2), durch den die Statthalter der
Provinzen angewiesen wurden, gegen Abwesende keinen Oriminalprocess einzuleiten: dies kann sich nur darauf beziehen,
dass gegen Abwesende die nominis delatio nicht stattfinden,
dass sie nicht re1 werden sollten. In dem Processe gegen
Sthenius hatte Verres darin gefehlt, dass er die förmliche
Anklage gegen ihn angenommen hatte. Wenn aber dieser
Grundsatz für die Provinzen ausgesprochen wurde, so musste
er in noch höherem Grade für die Gerichte in Rom gelten.
Indessen der Fall, dass der Angeklagt~ bei dem ganz811
Processe nicht erscheinen will, ist selten und findet in dei'
Regel nur bei gemeinen Verbrechern, welche sich dem strafenden Arme der Gerechtigkeit entziehen wollen, statt. Bei
denjenigen Processen, von welchen wir Kunde haben, ist das
Häufigste, dass der Angeklagte vor Gericht bei der nominis
delatio erscheint, aber, wenn er seine Verurtheilung voraussieht, bei einem beliebigen Punkte des ~rocesses fortbleibt.
Es galt nach Römischer Sitte für unanständig und der Freiheit eines Bürgers fitr unwürdig, sich, wenn man nicht seine
Rechtfertigung durch die Freisprechung voraussah, den Unbilden des Anklägers .auszusetzen 3) oder gar den verurtheilenden Spruch über sich ergehen zu lassen. Diese Sitte schreibt

sich von den politischen Processen her, welche in den ältesten
Zeiten der Republik entbrannten. Schon M. Olaudius im
Jahre 470 v. Ohr. starb durch eigene Hand, ehe seine Verurtheilung ausgesprochen wurde 1): Kaeso Quinctius liess die
Bürgen, welche er für sein Erscheinen vor Gericht oO'estellt
hatte, im Stich und entzog sich der Botmässigkeit Roms durch
Verbannung 2): die meisten der Zehnmänner entwischten aus
. dem Gefängnisse vor ihrer Verurtheilung 3): später durfte bei
hatte,
Volksgerichten jeder, bis die letzte Tribus abo'estimmt
b
durch freiwillige Verbannung der Strafe sich entziehen. 4) Demgemäss finden wir es schon von Anfang der Schwurgerichte
an, dass Angeklagte, welche Verurtheilung zu einer Oapitalstrafe
erwarteten, sich vor dem Schlusse des Processes in die Verbannung begaben. Wenn keine Oapitalstrafe eintrat, blieben
die Verurtheilten allerdings öfters in Rom, wie z. B. die wegen
Wahlbestechung Verurtheilten: dem Sprechen des Urtheils
haben sie doch wohl nicht beigewohnt. Diese Sitte, ~ich noch
vor dem Urtheilsspruche zu entfernen, so sehr sie in dem
republikanischen Gefühle von Unabhängigkeit begründet ist,
häHe sich jedoch schwerlich erhalten und allgemein ausge,.
bildet, wenn sie nicht mit einem Vortheile verbunden gewesen
wäre. Er lag nicht in der Strafe, welche den Abwesenden
härter oder milder getroffen hätte, nicht in der Möglichkeit,
von dem Vermögen, wenn dasselbe auch in Betracht kam,
mehr zu retten, sondern in der Art und Weise, wie der Verurtheilte der gegen ihn verhängten Strafe entging. Die Oapitalstrafe bestand bei Schwurgerichten, wie wir später sehen
w~rden, in der Entziehung des gesetzlichen Schutzes, welchen
jeder Bürger, jeder Fremde unter Römischer Hoheit genoss.

Flaccns ein Edict erlassen; d. h. eiyen Termin für Decianus zum Erscheinen bestimmt hätte, würde ~:Vemand etwas tadeln können. All<;lrdings handelt es sich dort um einen Civilprocess, aber dessen Verhältniss war in dieser Beziehung von einem Criminalprocesse nicht verschieden.
1) S. oben S. 133.
2) Cic. p. Flacc. 32, 78 und in Verr. II, 39, 95.
3) Als Cn. Piso unter Tiberius wegen Germanicus' Vergiftung und
Majest~i,tsverbrechen angeklagt wal' , begann er zuerst unerschrocken

seine Vertheidigung. Als er daun die drohende Venutheilung vorhersah, schwankte er, ob er sich noch weiter vertheidigen sollte; aber, wie Tacitus (Ann. UI, 15) sagt ho1"tantibus filiis cl'/;wat mentem senat'/;tmq'/;te 1'U1'sum
ing1'eclitur 1'eclinteg1'atCt1nq'/;te accusationem) infensas patnt11~ voces) aclve1'SCt
et saeva cuncta pe1pesstts tödtete er sich vor dem Urtheilsspruch.
1) Man sehe C, R. I, 1, 269,
2) C. R. I, 1, 274.
8) C. R. I, 2, 39.
4) C, R. I, 2, 30; I, 2, 415.
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Wer also bis · nach der Verurtheilung in Hom blieb war
'
"
weil er diesen Schutz verloren, jeder Unbill ausg~setzt. C.
Verres ging zwischen dem ersten und zweiten Termine seines Processes in die Verbannung. Cicero, der in seiner geschriebenen Anklagerede voraussetzt, er habe sich zum zweiten Termine gestellt
und sei entschlossen'
seine
Vertheic1io'un l:lo'
'-'
l : l
weiter zu führen, schilt ihn deshalb frech , sinnlos , unverschämt, dass er mit so offenbaren AnschuldiO'uno'en
überführt
l:l
0
es dennoch wage, die Hichter anzusehen oder dem Hömischen
Volke sein Antlitz zu zeigen. 1) Aber er hatte noch andere
wichtigere Gründe zum Fortgehen. Es- war nicht die Furcht
vor weiteren Processen, die ihn forttrieb; denn gegen T. Milo
wurden, trotzdem er fortgegangen war, verschiedene andere
Processe angestrengt: nicht die Furcht vor strengerer litis
aestimatio; denn bei dieser liess er sich trotz seiner Abwesenheit durch
Q. Hortensius vertheidio'en
.
l:l
, sondern die Furcht vor
persönlicher Unbill, die er erfahren konnte. 2) Er hatte in
Asien und Sicilien so viele Leute beraubt und verletzt, auch
in Rom selbst so vielen Anstoss gegeben, dass er befürchten
musste, von dem Augenblicke an, wo ihm als Venll·theilten
die Gesetze nicht mehr zur Seite standen, verletzt zu werden.
Dies trieb ihn fort und er wählte die Zwischenzeit zwischen
den beiden Terminen, wo er in aller Bequemlichkeit entweich en konnte.
Es giebt keinen Punkt des Processes bis zur wirklich
ausgesprochenen Verurtheilung, an dem nicht Angeklagte sich
der Schande und Gefahr der Verurtheilung zu entziehen pflegten. Von den Mördern Cäsars, die noch vor Ansetzung des
Termines sich entfernten, habe ich gesprochen: auch Cicero
ging, ehe das Clodische Qesetz gegen ihn durchgebracht
wurde, in die Verbannung. 3) Verres gab seine Sache nach
dem Schlusse des ersten 'Termines auf: C. Fabricius, wegen

Giftmordes angeklagt, ging während der Hede seines V ertheidigers fort 1): C. Licinius Macer töc1tete sich, entzog sich also
dem U rtheilsspruche zwischen der Abstimmung der Geschworenen und dem Urtheilsspruche des Prätors. 2) Unter den
Kaisern giebt es zahlreiche Beispiele, dass Angeklagte bei
jedem Punkte des Processes ihre Vertheidigung a,u fgaben und
sich dem Aussprechen der Verurtheilung entzogen. Trotzdem
aber mochte es immer Einige geben, die, durch ihrer Freunde
. Beistand oder sonst vor persönlicher Gefahr geschützt, sich
nicht scheuten, ihre Verurtheilung selbst anzuhören. Wenn
Asconius erzählt, ~s seien im Jahre 52 v. ChI'. nach dem Pompejischen Gesetze Viele theils gegenwärtig theils nachdem
sie vor Gericht aufgerufen nicht geantwortet hatten, venutheilt worden 0) , so bezieht sich dies zunächst nur auf den
Beginn des Processes : dass diejenigen, welche bei dem Aufrufe antworteten, auch wirklich bis zum Urtheilsspruche ihre
Vertheidigung fortsetzten, folgt daraus nicht. Milo scheint
bei seiner Verurtheilung in Rom gewesen zu sein: vor Gericht
er sich
blieb er dabei schwerlich. Wahrscheinlich beO'ab
l:l
nodl während das Gericht sass, nach irgend einer Besitzung
in der Nähe der Stadt und ging dann innerhalb weniger Tage
in die Verbannung nach Massilia. 4)
Nicht jedes Ausbleiben des Angeklagten an einem Termine gilt als eigentliche Abwesenheit, welche Schuldbewusstsein oder Erwartung der Verurtheilung anzeigt, und mit dem
Aufgeben der Vertheidigung und der freiwilligen Verbannung
verbunden ist. Beide Parteien, sowohl der Ankläger wie der
Angeklagte können bei einem Termine fehlen, wenn sie eine
gehörige Entschuldigung haben. Schon , seit den ältesten Zeiten musste das Römische Recht bei allen Terminen, ganz besonders aber bei denen über Crimillalanklagen, Hindernisse;
wie sie in menschlichen Dingen vielfach vorkommen, als ent-

1) Cic. im Anfange von lib. I, 1.
2) Ich urtheile also anders als C. T. Zumpt de iudic. l'epet. p. 49,
der freilich annimmt, Verres wäre, wenn er ausgeharrt hätte, nur zu
Ehrlosigkeit verurtheilt worden. Dies war aber bei einem Processe über
Amtsverbrechen, wie er gegen ihn erhoben w'ar, keineswegs der Fall.
S) S. C. R. I, 2, 420.

1) Cic. p. Cluent. 21, 58.
2) S. oben S. 368,
3) Ascon. p. 55 JJ![~dt-i praete1'ea et pmesentes et C'/,Mn citati non 1'Cspondissent; damnctti s~mt.
4) Ascon. p. 54 lIfiZo in exilium lItfassiliam intra pa'ucissimos dies
p1'of'ectus est.
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schuldigend anerkennen. Als während des zweiten Punischen
Krieges ein Armeelieferant M. Postumius wegen Betrügereien vor das Volks gericht gestellt wurde und trotz der gestellten Bürgen nicht zum Termine erschien, fasste das Volk
auf Antrag der anklagenden Tribunen den Beschluss, wenn
der Angeklagte sich nicht zu einem neuen Termine gestellt
oder Entschuldigungsgründe für sein Ausbleiben vorgebracht
hätte, solle er verurtheilt sein. 1) Dies war ein mildes Verfahren. Die Tribunen hätten sogleich beim Versäumen des ersten Termines die .Strafe verhängen können: sie setzten einen
neuen Termin an und erwähnten ausdrücklich die Möglichkeit, dass der Angeklagte auch an ihm wegen seines Ausbleibens si~ch entschuldigte. Als P. Scipio, von zwei Volkstribunen angeklagt, bei einem Termine des Volksgerichtes
nicht erschien, entschuldigte ihn sein Bruder mit Krankheit:
die Tribunen wollten diese Entschuldicrung
nicht annehmen,
o
sondern behaupteten, er käme nur aus Widerspenstigkeit nicht;
aber ein anderer Tribun erklärte den Entschuldigungsgrund
für genügend. 2) Wenn also bei dem Volksgerichte, dessen
Durchführung an bestimmte Tage gebunden war, dennoch
Entschuldigungen zugelassen wurden, so muss dies bei ·d en
Beamtengerichten noch viel leichter möo'lich
o
0o'ewesen sein,
und auch bei den Schwurgerichten gegolten haben. Eine
ausdrückliche Erwähnung davon haben wir nicht, ebenso wenig werden die Gründe, welChe zur genügenden Entschuldigung dienten, genannt: selbst die classischen Rechtslehrer
zählen sie nicht auf, wie es sonst ihre Sitte ist. Sie sagen
nur, wenn sie genügend seien, sollen sie angenommen werden. 3)
Ich ziehe daraus den Schluss, dass diese Gründe überhaupt
niemals zusammengestellt wurden. Es gab einmal eine alte

i) Liv. XXV, 4. Vergl. C. R. I, 2, 313.
2) Liv. XXXIII, 52. Vergl. C. R. I, 2, 316 flgcl.
3) Papinian 1. 10 Dig. de iud. pnbl. (XLVIII, 1) Inter aCCttsatorem
et 1'eum cognitione suscepta excusatio p1'O absente iustis mtionibtts ctdmittitur,. id. 1. 13 tit. eod. excusationes absentium ex 8. C. iudicibus allega.n tur et si iustam mtionem habeant) sententia clifferttw,. Paulus 1. 71
Dig. de p1'ocur. (III, 3) Absens 'retts cattsas absentiae pe1' p1'ocumto1'em
1'edclere potest; 1. 3 Cod. de accus. et inscript. (IX, 2) Reos capitctlium
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Gerichtssitte , welche auch bei den Schwul'gerichten beibehalten wurde, sodanll waren die Ent.schuldigungsgründe mannigfach und liessen sich nicht für den einzelnen Fall bestimmen:
die Gesetze über die einzelnen Schwurgerichtshöfe haben sich
darauf nicht eingelassen. Das Verfahren war, dass ein Freund
des Angeklagten an dem Termine erschien und die Entschuldigungsgründe vorbrachte: der vorsitzende Beamte mit seinem
Beirathe fasste dann den Beschluss, ob das Verfahren deshalb
aufgescho ben werden sollte oder nicht. Als T. Milo in den
heiden Processen über Olodius' Ermordung und über Wahlumtriebe einen und denselben Tag zum Erscheinen angesetzt
erhalten hatte, begab er sich nur zu dem ersten: zu dem
zweiten schickte er einige Freunde, von denen M. Ma,rcellus
an den vorsitzenden Beamten den Antrag stellte, den Process zu verschieben. Das Gericht beschloss, den Process erst
nach Beendigung des ersten Processes zu beginnen. 1) Hier
handelte es sich um die Entschuldigung am ersten Termine
der interrogatio. Aber ein Gleiches konnte bei jedem andern
Termine, bei jedem Tage, an welchem Gericht gehalten werden sollte, geschehen.' Wo Oicero von Verres' Absicht, seinen Process in die Länge zu ziehen, spricht, sagt er, derselbe
wolle erst nach Beendigung der Römischen Spiele seine Vertheidigung beginnen und hoffe dann durch Reden und Entschuldigen die Sache leicht bis zu den Spielen der Victoria
hinziehen zu können. 2) Die Gerichte also können in gewöhn- ,
lichen F~men mit dem Zulassen von Entschuldigungsgründen
nicht schwierig gewesen sein. 3)
Wenn eine solche Entschuldigung fehlte oder nicht angenommen wurde, galt der Angeklagte als abwesend. Bei
dElm Beginne eines jeden Termines wurde derselbe ebenso
crimimtm ctbsentes etictm per pt'OCtWCd01'em de{encli leges pttblic01"M1n htdicio1'um pennittunt. Vergl. Paul. 1'ec. sent. V, 16, 11.
1) Ascon. p. 40.
2) Ci/}. in Yen. Act. I, 10, 31 cleincle se clttcttt1'OS et clicenclo et exmtsando (acile ad lttclos Vict01'iae. VergI. oben S. 120.
3) Man nimmt an, bei Cic. p. Mur. 23 müde eine gesetzliche Bestimmung über die Entschuldigung des Angeklagten erwähnt. Dass
dies nieht der Fall ist, darüber s. C. I,t. II, 2, 259.
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wie die andern, welche zu erscheinen hatten, aufgerufen 1):
antwortete er nicht, so war dies ein Beweis, dass er nicht
erscheinen wolle. 2) Der Prätor verfuhr dann geg~en den Abwesenden. Oicero erzählt von Verres' Verfahren bei dem
Privatprocesse des Syracusaners Heraclius. 3) Derselbe hatte
sich dem Processe über eine Geldsumme, die auf Verres' Anstiften von ihm gefordert wurde, durch die Flucht entzogen.
Als Verres des Morgens früh die Gerichtssitzung begann und
der V &rklagte auf den Aufruf des Herolds nicht antwortete,
wollte er denselben durch die Richter zur Erlegung der Geldsumme verurtheilen lassen: seine Freunde aber erinnerten den
Prätor , er möchte bei seinem Grundsatze bleiben und den
Abwesenden nicht vor der zehnten Stunde, d. h. vor dem gesetzmässigen Schlusse des Termines, ver'urtheilen lassen. Hier'aus schloss man 4), auch bei einem Strafprocesse habe eben
dieselbe Stunde beobachtet werden müssen. Dies ist in solcher Allgeineinheit undenkbar. Bei dem er~ten Termine allerdings, wo es sich um die interrogatio handelte, mochte der
Prätor mit seiner Entscheidung so lange warten, ebenso, wenn
der Ankläger fehlte und es sich darum handelt/, ob der Process aufgehoben werden sollte. Aber der Angeklagte konnte
auch an den übrigen Punkten des Processes seine Vertheidio-uno- aufgeben, und hätte der Prätor
immer bis zum Schluss
00
,
des Termines warten sollen, so wäre eine unleidliche Verzögerung eingetreten. Ein solches Warten bis zum Schlusse
des Termines setzt den Erlass einer bestimmten Entscheidung .
voraus: es ist denkbar, wenn es sich um die Aufhebung des
ganzen Processes, um den prätorischen Ausspruch bei der
interrogatio handelt, wenn überhaupt ein besonderes Verfahren
gegen den Abwesenden eintrat. 5) Wie Oiceros Ausdruck be1) S. oben S. 110.
2) Oie. in Yerr. I, 1 init. hanc opinionem pop~6li Romani f~6isse, C.
Ve1Tem altera actione 1'espons~wum non esse neq~6e ad itbdicium adfut'/,t1'um.
3) Oie. in Yerr. Ir, 17, 41.
4) Man sehe z. B. Rudorff Römische Rechtsgeschichte Ir, 450.
5) Deshalb wurde in der Kaiserzeit , als ein Oontumacialverfahren
eingeführt wurde, auch diese Fprm über die Entscheidung, wann es anzuwenden sei, weiter ausgebildet.
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weist) der nur von dem Grundsatze des Prätors, nicht YQn
einem Gesetze spricht, war die Entscheidung der Billigkeit
des Prätors anheimgegeben und es konnten auf dieselbe
nöthigen Falls seine, Oollegen oder die Volkstribunen einwirken. Meist bedurfte es ihrer nicht: bei allen bedeutenderen
Processen wusste man allgemein vorher, ob eine Vertheidigung
stattfinden' würde oder nicht.
Es ist die allgemeine Annahme, dass, wenn der Ange'klagte bei ,dem Processe abwesend war, er verurtheilt werden
musste: einige glauben 2.usserdem, es habe immer eine Verurtheilung zur Verbannung oder vielmehr zur förmlichen
Aechtung statt gefunden. 1) Ich finde nicht, worauf sich diese
Ansichten gründen: sie sind theils rechtlich undenkbar, theils
stehen sie mit den geschichtlichen Zeugnissen in Widerspruch.
Es ist bei einem Gerichtsverfahren unmöglich) einen Abwesenden zu einer hiirteren Strafe zu verurtheilen al.3 auf dem
Verbrechen, dessen er angeklagt ist, steht. Z. B. wegen Wahlbestechung fand, bis auf das Ausnahmejahr 52 v. Ohr., keine
capitale Bestrafung statt, und jemand, der sich aus Schamgefühl bei dem Processe nicht stellte, sollte geächtet worden
sein! Das Julische Gesetz über Erpressung verhängte nur
Ehrlosigkeit: wenn man die Vertheidigung aufgab, hätte man
immer in der Verbannung bleiben sollen! Wer sich für schuldig erklärt, verfällt in die gesetzmässige Strafe: wer bei einem
Termine fehlt und seine Vertheidigung aufgiebt, thut nichts
anders als sich für schuldig erklären. In einem schon öfters
genannten Processe unter Trajan, dem von Marius Priscus,
erklärte sieh der Angeklagte für schuldig: er verlor seinen
Rang, sein Priesterthum, musste Geldstrafe erlegen; aber eine
theilweise Verbannung, die er erlitt, wurde ihm nicht, weil
er sich für schuldig erklärte, sondern wegen anderer Verbrechen, welche zu gleicher Zeit zur Sprache kamen, zuer1) Geib Römischer Oriminalprocess S. 304 glaubt, wenn der Angeklagte in ein freiwilliges Exil gegangen, sei immer auf ~nterdiction erkannt, wenn er nur sonst fortgeblieben, sei er zur gesetzlichen Strafe
verurtheilt worden; Rudorff Römische Rechtsgeschichte Ir, 450 scheint
derselben Ansicht zu sein. Andere hatten geglaubt, gegen Abwesende
sei immer auf Verbannung erkannt worden.
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kanllt. I) Wie es dabei einen Unterschied machen .soU, oh
. man' d in eine freiwillio'e
Verba,n nung geht• oder lucht, beJe
b
.
greift man nicht. Denn es ist nicht s~hh.mmer, w~nn Jemand vor Gericht fehlt weil er das RomIsche GebIet ver,
h'
lassen hat als wenn er, trotzdem er in Rom: ist, nicht ersc elnt.
W ennglei~h ich also kein entscheidendes Beispiel anführen
kann wo jemand der in freiwillige Verbannung gegangen
war 'dennoch nur ~u Geld- oder Ehrenstrafe verurtheilt wurde,
so ist dennoch die erwähnte Ansicht unzweifelhaft unrichtig.
Auch die weitere Ansicht, jeder Abwesende ' hätte von
den Geschworenen verurtheilt werden müssen, ist unhaltbar.
Sie widerspricht erstlich dem Zwecke des Schwurgerichtes.
Dies war eingesetzt, um zweifelhafte Fälle zu ent§Y'neiden und
neben ihm bestand die Gerichtsbarkeit der Beamten für offenbare Verbrecher. Wenn also ein Abwesender verurtheilt
werden musste so bedurfte es keines Ausspruchs der Geschworenen: d~r Beamte allein ohne Zuziehung derse~ben
musste das Urtheil fällen. Ueherhaupt ist ein Schwurg.encht,
das nicht auch freisprechen darf, ein Unding. Da es mith~n
feststeht, dass Abwesende durch die Geschworenen v.erur~hel~t
worden sind 2) so folert daraus, dass eine N othwendlgkelt, SIe
,
0
• ht .
Jene
zu verurtheilen, nicht bestand. Zweitens widerspnc
Ansicht überlieferten Beispielen. Z. B. die Mörder Oäsars
wurden nach dem Pedischen Gesetze a.lle abwesend angeklagt.
Von den Geschworenen, heisst es, begründeten einige ihre
verurtheilende Abstimmung mit dem Pedischen Gesetze, andere mit der Anwesenheit Octavians , der mit bewaffneten
Soldaten bei dem Gerichte zugegen war, einer sprach die Anoffen frei 3) noch ein anderer ermahnte , indem er
g eklaO'ten
0
' Mitgeschworenen, durch Verurth el'1ung
offen verurtheilte seine
der Angeklagten' das Verbrechen zu sühnen. 4) Folglich konn-
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tell die Angeklagten, trotzdem dass sie abwesend wareu und
nicht vertheidigt . wurden, dennoch freigesprochen werden.
Wenn dies aber bei diesen Processen, wo die Angeklagten
von Anfang an fehlten, zum Theil aus Furcht vor der Verurtheilung die Stadt verlassen hatten, wo das Gesetz sehr
streng und Octavian entschlossen war, die Bestrafung durchzusetzen, erlaubt war, so musste es in allen Oriminalprocesseu
erlaubt sein. Wenn das Pedische Gesetz sich von den übri. gen Oriminalgesetzen unterschied, so übertraf es sie an Strenge:
wenn nach diesen Verurtheilung Abwesender nothwendig gewesen wäre, so wäre Octavian viel Mühe erspart worden.
Es hätte der Geschworenen nicht bedurft, sondern die Beamten hätten selbstä,nc1ig die härtesten Strafen verhängt.
Das Verfahren gegen Abwesende , wie es während ' der
Republik bestand, geht auch aus der Nachricht hervor, die
wir von der Abschaffung desselben unter dem Kaiser Augustus
haben. Im Jahre 22 v. Ohr. wurde die Verschwörung von
Fannius Oaepio und einigen andern gegen das Leben des Kaisers entdeckt: die V ersch worenen wurden wegen .Majestätsverbrechen vor das Schwurgericht gestellt und verurtheilt
(Suet. Tib. 8). Die Angeklagten stellten sich nicht dem Gerichte; trotzdem und trotz der ii berzeugenden Beweise sprachen einige der Geschworenen sie frei. Deshalb, heisst es,
gab Augustus das Gesetz , bei Processen gegen Abwesende
sollten die Stimmen nicht heimlich abgegeben , sondern der
Angeklagte mit allen Stimmen verurtheilt werden. 1) So verstehen die Erklärer diese Worte bei Dio Oassius und auch
die- Rechtsgelehrten haben diesen Sinn in" ihnen gefunden. 2)
Indessen es wäre eine Ironie gewesen zu verordnen, dass eine
Abstimmung der Richter statt finden sollte, und dabei zu befehlen, die Richter sollten einstimmig verurtheilen. . Ein solches Gesetz ist unmöglich. Dio Oassius sagt vielmehr, es

1) Plin. epist. II, 11.
. ' .
"., .
2) Ich führe z. B. die Processe gegen Mllo an, dIe lCh schon ofter.s er ähnt habe' ebenso den von C. Fabricius bei Cic. p . Cluent. 21, 59 pnrn/Mm
:w ittdicio,' qtwd est gTavissimum, deinde legis vi et sententiis iudicum est

1) Dio Cass. LIV, 3 wc Ö' ouv Kai TOtJ'TOUC TWV ötKaZ:6vTWv TIVEc arrEXucav, EVOlJ.o8ETl']CE IJ.J1TE- Kpuq:>a TUC \VJ1q:>OUC EV TalC EPJ11l01C blKmc q:>Ep€c8m Kat rracmc aUTalc TOV Eu8uVOIJ.EVOV 6XlcKEc8m.

condemnattts.
3) Dio Cass. XLVI, 49; App. bell. civ. III, 95; IV, 27.
4) App. bell. civ. V, 48 .

2) Man sehe z. B. Rudorff Römische Rechtsgeschichte II, 450, Geib
Cl'iminalprocess S. 305, der überdem, ich weiss nicht aus welchem Grunde,
meint, diese Bestimmung sei nicht gehandhabt worden.
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habe gelautet, in allen diesen, nämlich in allen Processen
gegen Abwesende, solle der Angeklagte verm·theilt werden.
Es fand in diesem Falle gar keine Abstimmung der Geschworenen statt und deshalb erwähnte Augustus in seiner VerordnunO" die sonstrge--o-eheime Abstimmung als gegen Abwesende :nnöthig: der v~rsitzende Beamte allein ohne die Geschworenen sprach dies Urtheil aus. In republikanischer
Zeit wäre eine solche Bestimmung eine unerträgliche Härte
gewesen, weil es kein Mittel gab, ein gefälltes Urtheil zu än.dern; aber als der Kaiser die oberste Instanz in Stratsachen
bildete konnte derselbe Abwesenden, welche sich nicht aus
Schuldbewusstsein entfernt hatten, Gerechtigkeit zu Theil
werden lassen. Gleichmässig also für alle Processe gegen
Abwesende nicht etwa blos für die wegen Majestätsverbrechen welche die nächste Veranlassung gegeben hatten, erliess
Aug~stus seine Verordnung: es entwickelte sich daraus allmälig ein neues System für die Behandlung der Strafsachen.
Zuvörderst aber musste Augustus selbst in seiner Verordnung
bestimmen was unter Abwesenheit des Angeklagten zu verstehen sei:' darüber fehlt es uns an Nachricht. Wahrscheinlich verordnete er, dass derjenige, der sich nicht zur interro.
gatio stellte, als geständig angesehen und als solc~er unmIttelbar von dem Beamten verurtheilt werden sollte. DIes schloss
sich an die Anschauung des alten Römischen Rechtes an, von
der man später im Streben nach Milde und um die Verantwortung von den Beamten abzuwälzen, abge,:,,"ichen war .. ~ enn
ein Angeklao·ter
während des Processes SeIne VertheIdIgung
o
aufgab oder sich der Schande entzog, seine Verurtheilung
selbst mitanzuhören, so übte dies keinen Einfluss auf das Verfahren aus. So geschah es wenigstens bei den Processen,
welche unter den Kaisern im Senate geführt wurden. Libo
Drusus tödtete sich mitten während des Processes ; dennoch
wurde die Anklage zu Ende geführt. 1) On. Piso tödtete sich
ebenfalls , ehe seine Verurtheilung ausgesprochen war; dennoch sprachen nachher noch Ankläger und Zeugen (Tac.
1) Tac. Ann. II, 31 accusatio tamen apucl pat1'es asseveratione eaclem

peracta. •
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Ann. III, 1 7). Freilich war das ganze Verfahren vor dem Senate in so fern von dem vor Geschworenen verschieden, als
bei jenem niema~s geheime Abstimmung statt fand, also von
böslicher Freisprechung eines Abwesenden nicht die Rede
sein konnte: Augustus' Verordnung bezog sich nicht auf die
Senatsgerichte.
Das Ergebniss ist, dass es während der Republik kein
besonderes Verfahren gegen Abwesende gab: die Gesetze über
die Schwurgerichte erwähnten diesen Fall nicht. 1) Wenn
der Angeklagte bei der interrogatio fehlte, so konnte der Beamte . allerdings, sobald ihm die Anklage offenbar erschien,
. selbständig urtheilen; bei politischen Verbrechen gegen Vornehme berief er indessen das Schwurgericht, das bis auf die
von dem Angeklagten vorzunehmenden Ade seinen gewöhnlichen Verlauf nahm. Es pflegte natürlich mit einer Verurtheilung zu enden. Aehnlich geschah es, wenn der Angeklagte
zwar zu Anfange des Processes zugegen war, aber dann bei
einem beliebigen Punkte die Vertheidigung aufgab. In diesen
Fällen war das Verfahren kürzer, die Anklage selbst verlor
ihre Schärfe und der Ankläger musste sich in Acht nehmen,
nicht das Mitleid ' der Richter zu erregen. 2) So war es in
dem Processe Oiceros gegen O. Verres. Als dieser sich zum
zweiten Termine nicht stellte, erkannte Jedermann, dies geschähe aus Schuldbewusstsein, und Freisprechung wurde unmöglich. Oicero hielt trotzdem eine Anklagerede, aber weder
so ausführlich noch mit Entfaltung seiner ganzen Beredsamkeit, wie er sich anfangs vorgenommen hatte. Aus diesem
Grunde entschloss er sich, seine ausgearbeitete Anklagerede
als Muster zur Nachahmung schriftlich herauszugeben. In
derselben nimmt er an, Verres habe sich vor Gericht gestellt
und Q. Hortensius führe die Yertp.eidigung. In der Einleitung
1) Wenn Geib Römischer Criminalprocess S. 304 meinte, im Acilisehen Gesetze Z. XXVIII flgd. sei davon die Rede, so beruhte dies auf
falscher Ergänzung der sehr lückenhaften Bruchstücke.
2) Als nach Cn. Pisos Tode die Anklage gegen ihn dennoch fortgesetzt wurde und die Ankläger wetteifernd redeten, ohne dass ihnen jemand antwortete, da, sagt Tac. Ann. In, 17, mise1'Cttio qttCt'ln 'inviclia attgebatw·.
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seiner Anklage äussert er sich folgendermassen: er sei ganz zufrieden damit, dass Verres nicht in die Verbannung gegangen,
sondern vor Gericht erschienen sei, theils seinet-, theils der
Richter wegen. Fehlte Verres und die V ertheidigung, so
würde bedeutend weniger hervortreten, welche Mühe un(l
Sorgfalt Oicero auf die Vorbereitung der Anklage verwendet
hätte, würde sein Eifer bei der Führung des Processes sich
nicht zeigen können. Das Vel'dienst der Geschwore;nen würde
in diesem Falle sehr ge:ing sein: ~as RÖ~lische V~ verlancre von ihnen nicht dIe Verurthellung emes Abwesenden,
o
der seine Vertheidigung aufgegeben habe, sondern ein gerechtes
Urtheil trotz der Umtriebe und Drohungen der mächtigsten
Vertheidiger. 1) Also etwas zeigt sich Oiceros Sorgfalt und
der Geschworenen Gewissenhaftigkeit trotz Verres' Abwesenheit: es findet die fernere Anklage statt, die Geschworenen
stimmen auch ab, haben also die Möglichkeit freizusprechen.
Aber beides tritt wenicrer
hervor als wenn von beiden Seiten
o
der Process regelrecht zu Ende geführt wird.
2. Abw~senheit des Anklägers.
Wenn es für die Abwesenheit des Angeklagten keine besonderen Vorschriften gab, sondern das in diesem Falle ein- zuschlagende Verfahren der naturgemässen Entwickelung überlassen blieb, so folgt daraus, dass der Angeklagte, wie er bei
jedem beliebigen Punkte seine Vertheidigung abbrechen durfte,
so sie auch wieder beginnen konnte. Ein Beispiel davon bietet Verres' Process dar. Im ersten Termine war die Vertheidicrung lau o'eführt worden namentlich hatte sich Hortensius
0 0 '
des Kreuzverhöres enthalten: beim zweiten Termine fehlte der
Angeklagte und die Vertheidigung ganz. Dennoch trat ~ie
nach der Verurtheilung bei der Schätzung der Processe WIeder hervor und Hortensius bemühte sich nicht ohne Erfolg,
die Strafsumme , welche dem Verurtheilten auferlegt wurde,

Die Abwesenheit des Angeklagten brachte in dem Laufe
eines Schwurgerichtsprocesses keine Aenderung hervor: ganz
anders waren die Folgen, wenn der Ankläger sich entfernte.
Von ihm ging alle Anregung aus. Er hatte dem Beamten
den angeblichen Schuldigen genannt, er schaffte alleBewei~
mittel herbei, er hielt bei der Verhandlung selbst die erste
Rede, welche die Verdachts gründe im Einzelnen enthielt , er
führte die Zeugen vor. Durch seine Reden und seine Thätigkeit allein gewannen die Geschworenen eine U eberzeugung
von der Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Wenn daher der Ankläger fehlt, ist ein Process nach Römischem Rechte
undenkbar. Seit den ältesten Zeiten crilt
die Recrel
dass soo
0"
bald der Anklä!Zer nicht erscheint , der Process aufhört , und
zwar bei jedem Punkte des Processes. Als im Jahre 473
v. Ohr. der Volkstribun On. Genucius die beiden Oonsuln des
vorhergehenden Jahres vor dem Volke ancreklacrt
hatte und
o
1:)
nach vollständiger Vorbereitung des Processes am Gerichtstage selbst nicht erschien, weil el~ gestorben war, hörte der
Process auf. t) Aehnlich wurde 422 v. Ohr . . die Anklage des
gewesenen Oonsuls O. Sempronius Atratinus durch den Rücktritt des anklagenden Tribunen L. Hortensius beendet. 2 ) Bei
den Beamten- und Schwurgerichten war es nicht anders. Von
dem Processe des Thermitaners Sthenius, welchen Verres verurtheilte, erzählt Oicero 0), als in demselben Termin gehalten
wurde, habe der Ankläger M. Pacilius aus irgend einem Grunde
auf den Aufruf des Heroldes nicht geantwortet, sei also abwesend gewesen. In Folge dessen, behauptet er, hätte Sthenius~ Name in der Liste der Angeklagten gelöscht werden
müssen. Selbst bei einem auf der That ertappten Verbrecher
finde, wenn der Ankläger fehle, kein Process statt: deswegen
sei er selbst, um zur rechten Zeit zum Termine gegen Verres
zu e;rscheinen, unter den grössten Gefahren nach Rom gereist.
~icero unterscheidet also Processe gegen offenbare Verbrecher,
dIe von den Beamten selbständig entschieden wurden, nicht
'-'

zu ermässigen. 2)
1) Man sehe die Ausführung dieser Gedanken bei Cic.in Ven. Act.

II, 1, 1 init.
2) S. oben S. 334 und 402.

1) Liv. TI, 54; Dionys. IX, 38. Vergl. C. R. I, 1, 268.
2) Liv. IV, 42. Vergl. C. R. I, 2, 306. Aehnliehe Fälle s. ebendaselbst S. 316, 339.
B) eie. in Verr. TI, 40, !)!).
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von den Schwurgerichtsprocessen und führt für die letzteren
ein Beispiel an. Ein anderes auffallende~ Beispiel wird uns
in der gerichtlichen Verfolgung von O. Oornelius erzählt. Ihn
~atten die Brüder P. und O. Oominius wegen Majestä~ver
brechens angeklagt. An dem Tage des Termins fehlte der
Prätor, der Process konnte also nicht begonnen werden: am
folgenden Tage fehlte der Ankläger . und die Folge war das
. Aufhören des Processes. t)
Der eigentliche Ausdruck für das, was in diesem Falle
geschah, ist eden Namen jemandes aus der Liste
Angeklagten streichen' (nomen ex 1"eis eximere) 2), was wahrscheinlich so geschah, dass in der Liste der Angeklagten, welche
jeder Vorsitzende eines Schwurgerichtshofes führte, bei dem
N amen desselben bemerkt wurde, der Process habe wegen
Abwes'enheitdes Anklägers aufgehört. Eine wirkliche Strei. chung mochte vielleicht in einer anderen Liste erfolgen. Dann
konnte die Anklage vor eben demselben Gerichtshofe, sei es
von dem nämlichen, sei es von einem andern Anklä,ger erneuert werden, wie es bei dem schon erwähnten Processe
gegen O. Oornelius geschah; sie musste indessen mit allen
Förmlichkeiten von vorn an beginnen. Während der Republik fragte man nicht, aus welchen Gründen der Ankläger zurückgetreten sei: es genügte die Thatsache, welche durch
Ausbleiben an irgend einem Punkte des Processes kund
wurde. 3) Erst in der Kaiserzeit untersuchte man die Gründe,
weshalb der Ankläger zurücktrat und schuf das Vergehen der
tergiversatio.4) Dieser Rück~ritt war die einzige Möglichkeit, einen
begonnenen Process ohne U rtheilsspruch zu beenden. Als L.
Manlius Imperiosus vor dem Volke angeklagt war, fand dessen Sohn, welcher die Verurtheilung seines Vaters befürch-

ae;

1) .A.scon. p. 59.
2) Man sehe z. B. Cic. in Ven. II, 40, 99; Ascon. p. 99.
3) Von den Brüdern Cominius, deren Anklage gegen ' C. Cornelius
ich erwähnt, ging das Gerücht, sie seien bestochen worden (Ascon. 1. c.).
Aus unbekannten Gründen t.rat der Ankläger L. Sullas zurück (Plut.
Sull. 5); zwei andere Fälle, wo die Ankläger abstanden (destite?·ttntj, er-

wähnt Asconius p. 59.
4) S. oben S. 394.
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tete, kein anderes Mittel, den Process aufzuheben als indern
'
er den anklao'end
Cl
en T'b
n un zwang, von der Anklao'e
zurück1
zutreten.
Die Brüder Oominius wurden von (leI' Volksmenge mIt dem Tode bedroht, wenn sie nicht von der Anklage ~egen 0. Oornelius zurückträten. 2) Als im Jahre '52 v. Ohr.
PompeJus, damals allmächtiger und alleinio'er Oons 1
.
SchwieO'ervat . L S . ' .
Cl
u, semen
.
.b
~I ' .. Cl.plO vor emer Anklage retten wollte blieb
Ihm
mchts
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ubng als die Geschworenen um F
'
' 1lunO'
.
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VerO'eblichkel't
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b
b
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von I
K'
A b C C.
UC 1
] 1 t ( em alser ugustus wird erzählt
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.
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8lS81n der ' Geh
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!

3. Abwesenheit des Beamten.
Abwesenheit des vorsitzenden B'eamt en b'
.
C ' Die
.
81 eInem
Jnmmalprocesse ist ebenso weniO' denkbar wl'e d' 1 A
] I:' _, . '
b
le (es 1111\: agels,
. b aber
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, en, mcht
"
81 0 . 0 ornehus'
Process~ der Prator O. Oassius an dem Termine, welchen er selbst
bestImmt hatte, sei es wegen anderer Amtspflichten sei es um
dem Angeklagten einen Gefallen zu thun nI'cht ' l'
fIt d
'
ersc lIen, so
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TaO' e 4) D"G
I
ac s en
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Processes
I
.'
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.h
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In :lem~ :was er pfllChtgemäss that, gegen jeden Eins Pruch
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Gewalt O'eschützt
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.
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.n et SlC~ g~~en das Ende, nachdem das Verfahren in iudiClO und ehe htlS aestimatio besproche.n worden sInd,
.
81n OaG
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1) Liv. VIII, 22; VaL Max. VIII 1 7
2) Ascon. p. 59.
' , .

S C
. . R. I, 2, 339.

3) App. bell. civ. II, 24; Plut. Pomp. 55.
4) Ascon. p. G9.
ZUlUPT,

Röm. Cl'iminall1l'.
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3.

Abwesenheit des Bea,mten.

F älle von Ein"lJruch durch andere Beamte.

\

pitel das jedes Hinc1erniss in einem 'Processe' über Amtsverbrechen aus dem Wege räumen sollte. 1) Eine solche Bestimmung musste schon das Sempronische Gesetz, das zuerst
die Strafaewalt der Schwurgerichte einführte, enthalten, musste
sich auch in allen übrigen Richtergesetzen, namentlich in den
Cornelischen welche zuerst d~e gemeinen Verbrechen umfass,
.h
ten, finden. Sie war nach zwei Seiten hin nöthig. .Ersthc
musste das Schwurgericht, ebenso wie das Volksgencht, als
öffentliches Gericht (iudicium publicum) anerkannt und~lurch
vor beliebiger Unterbrechung durch einen Beamten geschützt
werden. Ein Privatgericht durfte von einem Beamten beliebig
aestört werden: er durfte O
dem Vorsitzenden befehlen, das Ge;icht zu entlassen, er durfte seine Beisitzer einzeln und in
ihrer Gesammtheit abberufen. Bei einem Schwurgerichte war
dies verboten ausser dass das Gericht an Tagen, wo der Senat Sitzung hielt oder eine förmliche zum Beschliessen berufene Volksversammlung statt fand, entlassen werden durfte.
Als bei dem Schlusstermine von Oppianicus' Processe ein Geschworener C. Stajenus fehlte, wollte der Volkstribun L.
Quinctius, des Angeklagten Vertheidiger, nicht, dass ohne jenen
zur Abstimmung geschritten würde. Er verlangte von dem
Vorsitzenden C. Junius wahrscheinlich Aufschub des Processes :
als er ihn nicht erlangte, durfte er doch den Verlauf des Gerichtes nicht stören, sondern löste das Privatgericht, bei dem
Stajenus beschäftigt war, auf und führte den fehlenden Geschworenen herbei. 2)
4. Einspr ache anderer Beamten.
. Noch wichtio'er
war der zweite Theil der Bestimmungen,.
ö
welcher die Beamten in ihrem pfl.ichtmässigen Verfahren gegen
Einspra~he sicherte. N ach der Römischen Verfassung durfte
bei Beamtengerichten sowohl der Angeklagte wie der Ankläger
sich an die Collegen des Beamten und an die Volkstribunen
wenden , auch diese selbständig, wo sie eine Ungerechtigkeit
im Verfahren oder Urtheile bemerkten, einschreiten: erst das
1) Lex Acilia Z. LXX flgd, VergI. C. R. II, 1, 169 .
2) eie. p. Cluent. 27 , 74.
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war Recht, was sich aus der Uebereinstimmuna aller Beamten
ergab. Das Schwurgericht musste, wenn es eine wirklich
entrichterliche Thätigkeit üben sollte, diesen Beschränkunaen
ö
zogen werden: es hätte, da es anfangs gegen die Verbrechen
der Beamten eingesetzt wurde, nicht aufkommen können wäre
es nicht ihrer Einwirkung entzogen worden. Niemand 'durfte
den Prätor hindern, eine Anklage anzunehmen, Niemand die
Entwerfung der Richterliste , die Ernennung der Gesch~ore
nen, ihre Berufung, ihr Urtheil, sowie die Ausführuno' desselben nach irgend einer Seite hin stören. Deshalb besti~mte das
Acilische 1) und nach ihm die übrigen Richtergesetze , dass
kein Beamter die Ausführung der Vorschriften derselben hindern dürfe. Fortan konnten also Hindernisse nur in zweierlei
Beziehung eintreten, erstens in dem, was im Gesetze nicht vorgeschrieben war, und zweitens in der Auslegung der Gesetze.
Zum ersten gehört besonders die Entscheidung über das, was
vor das Schwurgericht kommen sollte oder nicht, d. h. welche
Verbrecher als auf der That ertappt zu betrachten und von
dem Beamten selbständig zu bestrafen seien. Dieser Schwie~
rigkeit ging derselbe aus ' dem Wege, wenn er alle einio'ermassen zweifelhaften Fälle und namentlich alle einflussreichen
Beamten Verbinduno'en
Verbrecher,
welche mit den übriaen
.
ö
ö
hatten, yor das Schwurgericht verwies. Auch in Bezua auf .
die Ansetzung der Termine und andere im Gesetze nicht yorgesehene
Punkte konnte er den Einspruch durch die Billio'.
ö
k elt und Beachtung der öffentlichen Stimme vermeiden. Grösser
war die Schwierigkeit bei der Auslegung der Geset'zesyol'sChriften: nur die Sitte, die sich hierbei bildete, nebst der
Entscheidung der Rechtso'elehrten 1:)o'ab hier einen Auswea
ö '
Dennoch hören wir yon Streitigkeiten in diesem Punkte. Das
Acilische Gesetz nennt als Beamte, deren Einsprache yerboten
wird,in den uns erhaltenen Bruchstücken nur die curulischen
Bean:ten und ihre Stellyertreter (magistratus proye magistratu),
aber In den Lücken musste es auch die Volkstribunen nennen. 2)
Denn der einzige derartige Fall, der uns berichtet wird, be!':)

1::)

l) S. Lex Acilia Z. LXX und C. R. II, 1, ....,1 69.
2) Ich stimme [l,lso mit Rudorffs Erklärungen ad leg. Acil. p . 512
nicht überein.
28 *
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4. Einspr~che anderer Beamten.

zieht sich auf die Einsprache eines Tribunen: In der Rede,
die Cicero bei einem Kreuzverhöre gegen P. Vatinius hielt, erwähnt er unter andern ungesetzlichen Handlungen desselben
auch sein Benehmen bei einem Processe. 1) Vatinius war von
C. Licinius Calvus nach dem Licinisch-Junischen Gesetze angeklagt worden und hatte in Folge davon von dem Prä~or
C. Memmius Gemelluseinen Termin erhalten. Er erschIen
vor demselben, that ab~r, wie Cicero behauptet, et,;as, d~s
nicht nur in Rom niemals geschehen, sondern überb'a:JJ.Pt In
der Geschichte unerhört war: er rief die Volkstribunen um
Hülfe an um nicht vor Gericht gestellt zu werden und wandte
sich insb~sondere an P. Clodius. Dieser, in Verbindung mit
Vatinius und seinen Genossen, brauchte, als der Prätor nicht
nacho'ab Gewalt vertrieb ihn von seinem Richtersitze und ver0'
,
}'
jagte auch die übrigen rechtsprechenden Beamten. Wäre eIes
so, wie Cicero es klagend darstellt, geschehen, so wäre ,der
Vorgang unbegreiflich. Es wäre offener Aufruhr gew~sen und
man müsste sich wundern, dass in Folge davon kelne Ancr stattfand. Vatinius
ldao'e
o'eo'en Vatinius , keine Bestrafun
o
00
.
0
~
sowohl, wie Clodius müssen zu Ihrem Vorgehen guten Grund
crehabt haben: Ciceros Darstellung ist einseitig, leidenschaftlich. Freilich, was er zweimal bestimmt ausspricht, seit der
Gründun cr Roms habe Niemand die Hülfe der Volkstribunen
in Ansp;uch genommen, um nicht vor Gericht gestellt zu
werden ist wahr; aber darum handelte es sich bei Vatinius
nicht ~r hatte sogar dadurch, dass er freiwillig von seinem
Leo'atenamte nach Rom zurückkehrte, seine Bereitwilligkeit
zu °O'erichtlicher Schlichtung bewiesen. Es handelte sich vielmeh~ um die Art und Weise des Processes. Vatinius selbst
hatte in seinem kurz vorhergegangenen Tribunate ein Gesetz
crecreben es sollte in o'ewissen Fällen den Parteien erlaubt
o 0'
0
.
sein, das Collegium der Geschworenen und denvo~sl~zenden
Prätor zu verwerfen. Dieses Gesetz, behauptete VatlnlUs, finde auf seine Anklage Anwendung. Er hatte vollkommen
richtig gehandelt, als er vor dem Prätor, der ihn vorgeladen
hatte, zum Termine erschien; aber in demselben bestand er
1) Cie. in Vat. 14, 33 flgd. uuc1 C. R. II, 2, 284 flgc1.
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darauf, es sei nach dem Gesetze sein Recht, ihn selbst und
das Geschworenencollegium , das er erloosen wollte, zu verwerfen. Der Prätor Memmius wollte dies nicht zugeben. So
wandte sich Vatinius an die Volkstribunen und insbesondere
an Clodius, der, wie es ihm gesetzlich erlaubt war~ Gewalt
brauchte, um seinen Willen, wenigstens vor der Hand, durchzusetzen. Weitere gerichtliche Folgen hat dies Verfahrell
nicht, gehabt. Es ergiebt sich hieraus, dass auch nach den
, Gesetzen für die Schwurgerichte den Tribunen und anderen
Beamten die Möglichkeit des Einspruches bei richterlichen
Verhancllungen blieb, trotzdem dass in den Hauptsachen durch
dip, genauen Ausführungen der Gesetze die Gewalt des vorsitzenden Beamten gesichert war.
5. Mänge 1 der Schwurgerichte.
Es war die Absicht der Gesetzgebung, das Schwurgericht
unumschdinkt mit der Gewalt über die Bestrafung oder Freisprechung der Angeklagten zu bekleiden. Es verwaltete einen
Theil der früher von dem Volke unmittelbar geübten Rechte . .
Die Geschworenen urtheilten frei nach ihrer U eberzeugung,
ohne darin durch Gesetze beengt zu werden. Die Römer
schufen ihre Schwurgerichte selbständig, nicht blos lediglich
nach dem von ihnen selbst empfundenen Bedürfnisse, sondern
auch nach den in ihrer Verfassung liegenden Verhältnissen.
Die Republik ferner sah nur die Anfänge des Schwurgerichtes,
da.:s sich später noch fortentwickelte. Daraus entsprangen
einige Mängel desselben, welche uns bei unsern weiter vorgeschrittenen Rechtsanschauungen zum Theil auffallend erscheinen.
'
a) Verj ährung.
Verjährung, d. h. Aufhören der Strafbarkeit einer Handlung nach Verlauf einer bestimmten Zeit, war dem republikanischen Strafrechte im Allgemeinen unbekannt. Berühmt ist
der Process gegen O. Rabirius, der im Jahre 63 v. Chr. wegen der ' im Jahre 100 v. Ohr. geschehenen Ermordung von
L. Appulejus Saturninus vor Gericht gezogen wurde. I) Dies
1) S. C. R. I, 2, 388.

I
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war allerdings ein Volksgericht, in Form und Befugniss von
den Beamten- und Schwurgerichten verschieden. Dennoch
ist es dafür beweisend, dass den Römern die Idee, ein Verbrechen sei nach einer Anzahl von Jahren gleichsam erloschen, fremd war. Oicero in seiner Vertheidigungsrede würde
sie selbst wenn sie nur für andere Gerichte gegolten hätte,
angeführt haben. Aber wir haben auch Beispiele, die das
Nämliche für politische, vor die Gerichtsbarkeit von Geschworenen gehörige, Verbrechen beweisen. L. Lucullus war sechs
Jahr aus seinen Asiatischen Provinzen fort, hatte triumphirt
und seine Gegner zum Schweigen gebracht, als ihm im Jahre
59 Oäsar drohte, er wolle ihn gerichtlich belangen lassen 1) :
er machte ihn durch die Furcht vor einer Anklage zu allen
Zugeständnissen willfährig. Oäsar selbst besorgte, wenn er
nach Beendigung seiner Gallischen Kriege als Privatri1ann
nach Rom zurückkehrte, vor Gericht gestellt zu werden und
sein Verhalten während seines vor zehn Jahren geführten
Oonsulates sollte dazu den hauptsächlichsten Anlass geben. 2)
In seiner Anklage gegen Verres erwähnt Oicero nicht nur
• dessen Verbrechen in Sicilien, sondern auch seine Bestechlichkeit während seiner Prätur, ja sein ganzes Verhalten,
während er im Staatsdienste stand, ohne irgendwie einen
Unterschied zwischen den älteren und neueren Vergehungen
zu machen.
Nur eine einzige Spur findet sich, dass auch bei den
Römern in einem einzelnen Falle Verjährung stattfand, nämlich bei dem Verbrechen der Wahlumtriebe. Pompejus traf
in seinem Ausnahmegesetze des Jahres 52 v. Ohr. die Bestimmung, alle seit achtzehn Jahren, d. h. seit 70 v. Ohr. geschehenen Umtriebe bei der Bewerbung um curulische Aemter
sollten vor Gericht gebracht werden können. Wäre dies ohnehin möglich gewesen, so war eine solche Bestimmung unnütz ..
Pompejus hatte viele Anfeindungen deshalb zu bestehen: die- .
sen hätte er sich nicht ausgesetzt, nur um ein paar frühere
Jahre, in denen vielleicht noch lebende Staatsmänner sich um
1) Suet. Caes. 20.
2) Suet. Caes. 30.
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Aemter beworben hatten, von gerichtlicher Verfolgung auszunehmen. Das Verbrechen der Wahlumtriebe erlosch also
wahrscheinlich mit dem Jahre, in welchem es begangen worden wa.r. Wenn die neuen Beamten ihr Amt antraten, so
hörte für sie selbst die Möglichkeit auf, für die Mittel, durch
welche sie dasselbe etlangt hatten, vor Gericht gezogen zu
werden. Denn die Hauptstrafe , welche auf Wahlumtriebe
stand, der Verlust des fraglichen Amtes, konnte nicht mehr
vollzogen werden. Durch welchen Ausdruck des Gesetzes
diese Beschränkung herbeigeführt wurde, wissen wir nicht;
aber Pompejus' Gesetz beweist, dass trotz der Unmöglichkeit,
länger vergangene Wahlumtriebe durch die gewöhnlichen
Schwurgerichte zu treffen, das Bewusstsein von deren Strafbarkeit fortbestand : auch in diesem Falle trat keine eigentliche Verjährung ein.
b) Zusammentreffen von Verbrechen und Verbrechern.
Unbehülflich erscheinen die Römischen Schwurgerichte
bei dem Zusammentreffen verschiedener Verbrechen und Verhrecher. Die Gerichtshöfe bestanden einzeln für sich, jeder
für ein besonderes Ver brechen: dies erleichterte allerdings
ihre Betrachtung, erschwerte aber, da sie nur in Verbindung
mit Personen und andern Verbrechen vorkom~en, ihre Bestrafung. Ein Zusammentreffen verschiedener Verbrechen findet statt entweder in ein und derselben Handlung oder in
verschiedenen Handlungen. Der erste Fall war es z. B., wenn
Ä. Gabinius sich durch Geld bestechen liess, aus seiner Pro vinz zu gehen und den König von Aegypten wieder in .sein
Reich einzusetzen: in der Bestechlichkeit lag eine Verletzung
des Julischen Gesetzes über Erpressung, in dem Verlassen der
Provinz eine U ebertretung des Majestätsgesetzes. Oder wenn
Verres in Sicilien sich bestechen liess, um gefangene Seeräuber loszulassen und an ihrer Statt andere Leute gefangen zu halten, so lag cbrin ebenfalls eine Uebertretung des
allgemeinen Gesetzes über Amtsverbrechen und des Majestätsgesetzes. 1) In verschiedenen Handlungen lag eine Häufung
1) Cie. in Yen. I, 5, 12.

Vergl. a,ueh was Cie. in Verr. IV, 41, -88
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verschiedener Verbrechen, namentlich bei deli grossen politischen Processen , welche gegen Statthalter von Provinzen anhängig gemacht wurden, wie z. B. Verres in Sicilien nicht
nur Geld unrechtmässiger Weise genommen, sondern auch , in
andern und besonderen Handlungen die Gesetze über Staatsdiebstahl und Majestätsverbrechen verletzt hatte. 1)
Die Römer behandelten diese beiden Fälle auf gleiche
Weise. Sie hätten ihr Gerichtssystem zerstört, wenn sie verschiedene Verbrechen vor einen und denselben Gerichtshof gebracht hätten. Der Strafantrag des Anklägers, der zugleich
die an die Geschworenen zu richtende Frage enthielt, konnte
nur auf das in demselben zur Entscheidung kommende .Verbrechen lauten: also nur eine Seite einer aus mehreren Verbrechen zusammengesetzten Handlung oder eine Gattung aus
einer Reihe verschiedenartiger konnte vor einem einzelnen
Gerichtshofe zur gerichtlichen Entscheidung gebracht werden.
Das Zusammentreffen verschiedenartiger Verbrechen hatte dabei nur einen mittelbaren Einfluss, erstlich TJei den Reden der
Ankläger, wodurch sie die U eberzeugung der Geschworenen
zu bestimmen suchten, zweitens bei der auf die Verurtheilung
folgenden Schätzung der Processe. In seiner Anklagerede
geO'en Verres verweilt Oicero mit glx>sser Ausführlichkeit bei
de~ ,Majestätsverbrechen, nur um dadurch die Geschworenen
zu erbittern und zur Verurtheilung zu bewegen. Wie jede,
auch an sich nicht strafbare Handlung eines Angeklagten
von dem Ankläger zu seinem Zwecke verwerthet werden konnte
und namentlich öfters Feldherren, die unglückliche Kriege geführt hatten, aus diesem Grunde bei Gelegenheit anderer AnIdaO'en
verurtheilt wurden 2), so übte begreiflicher Weise die
El
Strafbarkeit wegen verschiedener Verbrechen Einfluss auf das
über den Raub der Statue des Mercur in Tyndaris sagt: Unu1n hoc
c1'imen vicletu1' esse et a me pro ~tno ponitu1') cle JJle1'c'/,wio Tynclcwitano,'
plu1'a s~mt) secl ea quo pacto cl'isting~te1'e ac sepcwa1'e possim, nescio. Est
pecuniantm captanm~ -) est pec'/,üat~ts - ) est maiestedis -) est cnbclelitatis -.
1) eie. in Yen. I, 4, 11 figd.
2) So soll es z', B. bei L. Lucullus geschehen sein, eie. m Yen.
IV, 66.
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Urtheil der Geschworenen. Zweitens konnten bei der Schätzung
der Processe, wo das Verfahren nicht auf ein ei~ziges Urtheil
hinauslief, sondern freier war, verschiedene Verbrechen mit
Geldstrafe belegt werden. Oicero erwähnt ausdrücklich, es
sei sehr oft vorgekommen, dass bei der Abschätzu~g nach
einem Processe über Erpressungen Geldstrafe wegen Majestätsverbrechen verhängt wurde 1), ' und es ist kein Zweifel, ' dass
,z. B. nach Verres' Verurtheilung für alle verschiedenartigen
Verbrechen, die er begangen hatte, Geldstrafe bestimmt wurde.
Bei der Schwerfälligkeit des Processverfahrens benutzte man
dieses Mittel, um die Strafe vielfältiger Verbrechen, die sonst
nur durch verschiedene Processe zu erreichen wa,l' , rascher
durchzusetzen.
Eben dieselbe Schätzung der Processe diente dazu, um
für das Zusammentreffen mehrerer gleichartiger Verbrechen
gebührende StraJe zu verhängen. Wer z. B. mehrfach Erpressung verübt hatte, der erlitt zwar nur die gleiche Ehrenstrafe, wie derjenige, der eine einzige und kleine Erpressung
'begangen hatte, aber die Geldstrafe, die ihm auferlegt wurde,
war grösser. Jeder gegen ungerechte Statthalter geführte
Process, namentlich der ' uns am meisten bekannte gegen Verres, giebt ein Beispiel hierzu. Wo keine Schätzung der Processe stattfand, war die Strafe bei einer Häufung gleichartiger
Verbrechen nicht höher als bei einem einzelnen.
.' Die Trennung der Gerichtshöfe, so erschwerend sie für
die Beurtheilung des Verbrechers war, gewährte doch auch
einigen Vortheil bei der Verfolgun~ desselben. Es war nicht
erlaubt, eine Handlung, über welche gerichtlich entschieden
wal' , vor dem nämlichen Gerichtshofe 'noch einmal anhängig
zu machen 2); aber vor einem andern Gerichtshofe war es erlaubt. Fiel also eine Handlung unter mehrere Strafgesetze
oder hatte ein Verbrecher mehrere verschiedene Verbrechen
beO'anO'en
so konnte man vor verschiedenen
Gerichtshöfen
C
El
,
,
entweder zugleich öder nach einander Klage erheben. Man

1) eie. p. Cluent. 41, 216.
2) Vergl. oben S. 362.

Vergl. oben S. 397 und 403. ·
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begann in der Regel mit der Anklage, die 'am leichtesten zu
erweisen war. A. Gabinius wurde wegen seines Aegyptischen
FeldzuO'es zuerst nach dem Majestätsgesetze angeklagt, weil
es fest:tand, dass er ohne Befehl des Senates seine Provinz
verlassen hatte. A1s er sich durch die Vertheidigung gerettet hatte er habe des Römischen Volkes Majestät ,~cht verringert, ;ondern vermehrt, wurde er nach dem Julischen Gesetze wegen Bestechlichkeit angeklagt und verurtheilt, obwohl
er behauptete, nur zu den Kriegskosten Geld erhalten zu haben.1) Cicero erhob seine Anklage gegen Verres wegen Bestechlichkeit und Grausamkeit, weil er diese am leichtesten
zu erweisen hoffte; aber er drohte dem Angeklagten im Falle
der FreisprechunO'o auch mit Anklagen über Staatsdiebstahl
.
und Majestätsverbrechen 2), obwohl die letztere namentlIch
etwas schwer gewesen wäre durchzuführen. Milo wurde vier~al fast zu gleicher Zeit angeklagt, wegen Clodius' Ermordung, wegen Wahlumtriebe, wegen Genossenschaften und w~
(fen Gewaltthat: die drei letzten Anklagen erhob man, weIl
~an hoffte, er werde, in der ersten verurtheilt, sich zu ihnen
nicht stellen. 3) Die Strafe war in allen vier Processen uno'
gefähr die nämliche. Aber man besorgte bei dem grosse~
politischen Einflusse des Angeklagten eine spätere Begnachgung welche man durch vielfache Verurtheilung erschwerte.
Milos' Genosse M. Saufejus wurde zuerst wegen Clodius' Ermordung, dann wegen Gewaltthat, beide Male verg~blich angeklagt: 4) die Gründe beider Anklagen waren wesentlich die
gleichen. In der Kaiserzeiii änderte sich dies Verhältniss,
hauptsächlich bei der Gerichtsbarkeit des Senates, die nach
den Verbrechern, nicht nach den Verbrechen begränzt wurde.
V or ihm konnten mehrere verschiedenartige Verbrechen eines
und desselben Angeklagten in dem nämlichen Processe anhängig gemacht werden. Cn. Piso wurde unt81~ Tiberius
'wegen Giftmischerei und Majestätsverbrechen angeklagt. fJ)
1)
2)
3)
4)
5)

Vergl. oben S. 405.
S. Cic. in Verr. I, 5, 12.
Ascon. p. 40 und 54.
Ascon. p. 54.
Tac. Ann. IU, 14. Tiberius hätte die angebliche Vergiftung von Ge r-
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Wegen Erpressung und Majestä.tsverbrechen zusammen wurden
z. B. unter Tiberius' Regierung Granius Marcellus (Tac. Ann.
I, 74), Ancharius Priscus (ibid. III, 38), O. Silanus (ibid. III,
66), C. Silius (ibid. IV, 19) angeklagt. Dabei entstand eine
andere Schwierigkeit. Die Form des Processes war bei der Majestätsanklage strenger als bei den andern: sollten daher
mehrere Verbrechen zu einem Processe vereint werden, so blieb
nichts übrig, als die strengere Form für die ganze Verhand' lung zu wählen und dies war der Grund, weshalb die Ankläger auf irgend eine Weise ein Majest~itsverbrechen in den
Process zu mischen suchten. 1)
.
Unbehülflich erscheinen die Römischen Schwurgerichte
bei dem Zusammentreffen mehrerer Verbrecher, welche einer
und derselben Handlung angeklagt wurden. Die Beamtengerichte waren in dieser Beziehung viel freier: sie konnten den
einen Theilnehmer eines Verbrechens als offenbar überführt
seIhständig strafen, den andern dem Volks gerichte zuweisen.
Aber den Geschworenen wurde immer nur eine Frage vorgelegt, folglich konnte es sich auch immer nur um einen Verbrecher handeln. Fünf Theilnehmer der Catilinarischen Versch wörung h<ttte Cicero auf Allrathen des Senates als auf der
That ertappt durch einen einzigen Spruch zum Tode verurtheilt. Beim Schwurgerichte konnte dergleichen nicht vorkommen. Bei den zahlreichen Processen , von denen uns
Kunde erhalten ist, wird nie mehr als' ein einziger Angeklagter genannt - Beweis genug, dass nicht mehrere zusammen
angeklagt werden durften. 'Yegen Clodius' Ermordung und
der darauf folgenden Unruhen wurden Viele vor Gericht gestellt, aber sie wurden einzeln angeklagt, einzeln vorgefordert, einzeln verurtheilt. Bei den Processen gegen die Mörder C~lsars nach dem Pedischen Gesetze haben wir von der
manicus auch als Majestätsverbrechen auHassen können, aber er erklärte
in der Einleitungsrede des Processes, er wolle das nicht. .
1) Tac. Ann. IV, 19 bei C. Silius: cuncta quaestione maiestatis exe1··
cüa,. ibid. III, 38 maiestatis c1'imine J q~~od tum, omnium accusationum
c01nplementu'ln emt. Die Stelle Quintilians IU, 10, 1 der diesen Unterschied zwischen der Gerichtsbarkeit des Senates und den friiheren
Schwurgerichten angiebt, ist schon oben ' S. 205 berührt worden.
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ejnzeln geschehenen Anklage und der einzelnen Abstimmung
der Geschworenen ausdrücklich Kunde: dennoch ist es unmöglich, dass nicht mehrere derselben zusammen in ganz gleichen
Verhältnissen schuldig oder unschuldig gewesen sein sollten. I)
Ein noch deutlicherer Beweis für die Unbehülflichkeit der
Römischen Schwurgerichte ergiebt sich aus Ciceros Erzählung
von dem Verfahren bei einem gegen A. Cluentius Habitus gerichteten Vergiftungsversuche. 2) Bei demselben waren drei
Personen betlleiligt, Oppianicus, der Anstift~r des Verbrechens,
der von demselben V ortheil ziehen wollte, C. Fabricius, der
Theilnehmer und Unterhändler der That, und Scamander, Fabricius' Freigelassener, der im Besitze des Giftes und des
Geldes zum Bestechen des Arztes ergriffen worden war. Nach
dem Cornelischen Gesetze waren alle drei Personen gleicher
Strafe schuldig. Dennoch wurden sie nicht zusammen vor
Gericht gestellt, sondern zuerst Scamander, bei dem der Besitz
von Gift und Geld durch Zeugen festgestellt werden konnte,
dann Fabricius, endlich Oppianicus. Der Ankläger war in
allen drei Processen der nämliche, aber die Vertheidiger waren
verschieden. Wäre eine zusammenfassende Behandlung dieses
Falles möglich gewesen, so hätte sie der Ankläger wahrscheinlich selbst auf Antrieb des vorsitzenden Prätors unternommen.
Sicherlich wäre der Process kürzer und manche Formen überflüssig geworden. Nur eine Abkürzung gestattete das Gesetz.
Der Ankläger verlangte beim zweiten Processe wegen der
Verwandtschaft desselben mit dem ersten vom Prätor den
nächsten Termin und ebenso wiederum beim dritten Processe.
Auch waren die Geschworenen bei allen drei Processen die
n~i.mlichen. Dem Ankläger war dies angenehm, die Angeklagten mussten es sich, da der Gerichtshof es wünschte, gefallen lassen. In der Kaiserzeit war die Gerichtsbarkeit des
Senates freier: er konnte eine einzige Verhandlung über meh1) Auch bei dem Nachverfahren eines Criminalprocesses, wo es sich
um calwnnia oder praevCt1'iccd'io des Anklägers handelte, war solche
Vereinzelung nothwendig. Deshalb musste nach M. ·' Scaurus' Processe
über die etwaige ccü't~1nnia der vier Ankläger viermal abgestimmt wer-

den.
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Ascon. p. 30.
2) Cic. p. Cluent. 16 flgd.
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re re Angeklagte führen und hatte bei mündlicher und über~aupt ~igenthümlicher Abstimmung dennoch die Möglichkeit,
Jeden emzelnen Angeklagten zu berücksichtigen. Plinius (epist.
UI, 9) enählt, dass die Einwohner der Provinz Baetica einen
Process wegen Erpressung gegen die Genossen und Diener
eines verstorbenen Proconsuls Caecilius Classicus erhoben.
Plinius führte die Anklage. Er berichtet von seiner U eberlegung, ob er alle Angeklagte gleichsam in ~ ein Bündel' zu~ammenfassen sollte. Er entschied sich dafür, Gruppen unter
Ihnen zu machen: in den beiden ergten Processen klaO'te
er
ö
je zwei, im dritten mehrere an. Die Strafen der zusammen
Angeklagten waren bei zwei Processen verschieden.
c) Begnadigung.
Die Befugniss des Schwurgerichtes war nicht nur im Verlutheilen oder Freisprechen uneino'eschränkt
ö
, sondern
'
öO'inO'
ö noch
weiter. Es war in gewisser Beziehung auch Herr über die
Formen der Verhancllung. Gegen die ausdrücklichen Bestimmungen des Gesetzes 'hatten die Beamten keinen Einspruch:
über die Erkläruno'
desselben und anderweitio'e
FraO'en
i11
ö
ö
ö
Bezug auf die Form, welche der Beamte nebst den Geschworenen entschied, konnten sie Einsprache erheben. Indessell,
sobal~ der Spruch gefällt war, blieb derselbe gültig, welches
auch immer die Form der Verhancllung gewesen sein mochte.
Es gab in Rom keinen Beamten, keine Behörde, die ein auf
Grund eines Wahrspruches von Geschworenen gefälltes richterliches Urtheil für nichtig erklären konnte. Nach dem
Varischen Majestätsgesetze , heisst es I), seien Viele ungerecht
verurtheilt worden: die Processe wurden nicht nur leidenschaftlich, sondern auch hastig, mitten unter dem Lärmen des
heftigsten Krieges geführt, wahrscheinlich also auch mit Ver1etzung mancher Förmlichkeit. Denn.och fiel es Niemanden
ein, deshalb die U rtheilssprüche für ungültig zu erklären.
Nach de.m Processe gegen den älteren Oppianicus, den A.
Cluentius wegen Vergiftungsversuches hatte belangen lassen,

übel'

1) Bei Ascon. in Cic. Coruel. p . 73. Vergl. C. R. II, 1, 21:12 ; auch
clfl,S frühere lVIrmilischo Gesetz ebend. S. 224.

Fünfter Al:n;chnitt.

5.

1) Cic, p, Cluent. 22, 59 figd.
2) S. C. R. II, 2, 446 und 455 figd,
3) Dies sagt Cic. de leg, agr. II, 4, 10 Neqtte veto illa popttlCt1'ict
sttnt existimanda, ittclicionm~ pe1'ttwbationes, 1'e1''Ltm ittdicata1·um infinnationes, 1.estit'Ldio dctmnatontn'L, q'Lti civitahtm afflictantm pe1'dit'is iam 1·ebus
extremi exitiontm s07 ent esse exit'us,. ähnlich in V err, V, 6, 12 Perditae
civitcdes despercd'is iam omnibtts 1'eb'Lts hos solent exitus exitiales habe1'e,
'ut detmnctt'i in integntm 1'estituant'Lw, vincti solvantu1·, exules 1·ed'Ltcantur,
1'es iucZicatcte 1'escinclant'Lt1·. Es gab, wie mn.n hieraus sieht, im Ln.teinisehen kein einzelnes Wort für den vollen Umfn.ng des deutschen Wortes

Begnn.digullg,
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war die allgemeine Ansicht in Rom, derselbe sei ungerecht
und durch Bestechung der Richter verurtheilt worden. 1) Der
V orsitzencle des Gerichtshofes wurde in Ordnungsstrafe genommen, einzelne Richter gelegentlich bestJiaft. Dennoch
blieb der Spruch gültig und Oppianicus starb geächtet. Mit
crleicher
Leidenschaftlichkeit wurden im Jahre 52 v. ' (shr.~ die
b
Schwurgerichte verwaltet: es geschah sogar durch die eigenthümlichen Bestimmungen des damals gültigen Pompejischen
Gesetzes, dass in manchen Processen die Geschworenen, welche das U rtheil fällten, die Zeugen nicht sahen und ihre Aussacren nicht hörten sondern nur die schriftlichen Protocolle
o
vernahmen.
'1) Dies ' mochte immerhin nach jenem Gesetze zulti.ssig sein; dennoch verstiess es gegen die -Hauptregel des
sonstio.en Römischen Verfahrens. Trotzdem blieben alle diese
o
U rtheile gültig: selbst als man nach der bald darauf erfolgten
politischen U mw~Uzung einen Theil der so Verurtheilten zu
beo'nadicren beschloss, that man dies nicht durch Umstossen
de; Urtheile, sondern in derselben Form, wie überhaupt Verurtheil te wieder eingesetzt zu werden pflegten.
Eine Becrnadicruno'
von Verbrechern fand bei den Römern
b
b
0
nur selten und selbst dann nur in eingeschränktem Masse
statt: sie galt im Allgemeinen als unvereinbar mit dem Staatswohle. :1) Man kann unterscheiden eine Begnadigung vor Eröffnung des Processes , dergestalt, dass der Verbrecher, obwohl
die von ihm begangene Handlung gesetzlich strafbar ist, dennoch nicht vor Gericht gestellt werden darf. Hierzu bedarf
es eines Gesetzes, welches bestimmte in einem gewissen Zeit-
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raume. begangene Verbrechen der Vergessenheit übeq~;iebt: daher eIn solcher politischer Act schon von den Römern als ein
C Vergessen geschehener Dinge'
bezeichnet wird. Er kam nur
vor, wenn nach politischen Unruhen die Parteien sich versöhnten und bezog sich seinem UrsprU11 cr e cremäss nur auf
.t. h
0
0
po l I ISC e Vergehen. Er wird ~ährend der Republik dreimal
erwähnt, erstens bei dem Sturze der Zehninänner zweitens
be~ dem politischen Soldatenaufstande des Jahres 342 v. Chr. 1),
drIttens nach Cäsars Ermordung, am 17. März 44 v. Chr. erla~sen. 2). Wie sehr die Sache den Römern ungewohnt war,
z~Igte SICh besonders bei der letzten Gelegenheit: als Cicero
dIe damals nöthige Vereinigung der Parteien befürwortete berief er' sich nicht auf Vorgänge des früheren Römischen St~ats
lebens, sondern auf das Beispiel der Athener, welche nach dem
Sturze der Tyrannen das nämliche Mittel zur Beruhicruno'
des Staates angewendet hatten. 3) Aber den Charakter :ine~
politischen Massregel behielt diese alhremeine Becrnadicruncr
b
b
b
Immer: SIe galt also nur für politische, nicht für gemeine
Verbrechen. Deshalb wurden von den crestürzten Zehn••
• .
b
mannern ,eImge wegen Verbrechen, welche sie im Besitze ihrer
Amtsgewalt sich erlaubt hatten, angeklagt und bestraft: deshalb .Vess Octavian, trotzdem dass die Ermordung Cäsars in
der allgemeinen Begnadigung ausdrücklich g~nannt war, dennoch das Pedische Gesetz geben, welches Cäsars Mörder als
Vatermörder bestrafte. Eine Begnadigung dieser Art bei anderen Verbrechern als politischen hat es in Rom nicht gegeben.
Eine zweite Art der Begnadigung kann während des
Processes stattfinden durch Niederschlagen desselben. Kein
Beamter f auch nicht der Senat hatte die Befugniss 4), einen
begonnenen Process auch nur zum Stillstande zu bringen.
Ohne Zweifel hat die Volksversammlung, der Alles erlaubt
•

•

<.J

1) Liv, VII, 41. Die übrigen von Rein Römisches Criminalrecht
S. 264 angeführten Fälle gehören nicht hierher,
2) App. bell. civ. II, 135 und 142; Dio Cass, LIV, 34. Vergl. C, R.
I, 2, 38 und II, 2, 490.
S) Cic, Phil. I init,
4) Vergl. oben S. 432,
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Gewalt Verstossenen nicht durchgehen 1) , als die Marianische
Partei siegte und die Italiker zu gewinnen suchte, wurden
sicherlich viele nach dem Varischen Majestätsgesetze durch
die Ritter Verurtheilte zurückberufen und wiederum nach
Sullas Siege fanden ähnliche Begnadigungen statt, Der zweite
Fall war nach dem Siege Oäsars über die Pompejaner. Er
wollte anfangs nur solche begnadigen, die nach dem Pompejischen Gesetze wegen Wahlbestechungen verurtheilt waren:
es wurden nachher mehrere. Dennoch hielt er sich eiO'ent° 2)
iche Verbrecher fern und begnadigte deshalb T. Milo nicht.
M. Antonius ging nachher, angeblich nach den Aufzeichnun, gen Oäsars, noch weiter, 3) Der dritte Fall war, dass On.
Domitius, der nach dem Pecuschen Gesetze als Mörder Oäsars
verurtheilt war, später Verzeihung erlangte. 4)
Schon der Name dieser Begnadigung oder Wiedereinsetzung (restitutio, r'estitutio in integrum) bezeichnet, dass man
dabei weniger an eine Ausgleichung der Gerechtigkeit mit dem
Gesetze, als an einen politischen Act dachte. Allerdings gab
Oäsar an, die Processe der von il;tm Begnadigten seien hastig
geführt worden: nach dem Varischen Gesetze hatten Verurtheilungen in blinder Leidenschaft stattgefunden un4 Domitius
erwies sich als unschuldig; dennoch erlangten diese Erwägungen nur durch den politischen Umschwung Geltung: ~:nan
wollte die eigene Partei verstärken. Deshalb war die Begnadigung in jedem Falle nur eine theilweise und bestand in
dem Erlasse der Oapitalstrafe und Wiedereinsetzung in die
politischen Rechte: das Vermögen, das jemand verloren,
musste, wenn dies überhaupt geschehen sollte, durch eine besondere Schenkung wiedergegeben werden . . Um so merkwürdiger ist es, dass bei dieser Seltenheit oder für gewöhnliche
Fälle bei dieser Unmöglichkeit einer Begnadigung dennoch
bei dem Verbrechen der Wahlumtriebe durch die Geschwore1) Liv. per, LXXVII; auct. ad Her. II, 28, 45,
2) Man sehe ausser Caes. bell. civ, UI, 1 noch App. bell. civ. II, 48;
Plut. Caes. 37; Dio Cass. XLI, 36; XLII, 24; XLIII, 27; Cie. Phil. II,
38, 98.

3) Cie. PhiI. I, 10, 24; XI, 5, 11.
4) Suet. Ner. 3.
ZUlIlPT, RQlll. Criminalpr.
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5. Mängel der Schwurgerichte.

nen selbst eine Begnadigung erlassen werden konnte, ein Beweis, dass dieses Verbrechen, bei dem auch allein vO,n allen
eine Verjährung eintrat, besonders betrachtet wurde. Seit die
Wahlumtriebe durch das Oalpurnische Gesetz einen abgesonderten Gerichtshof und - ein eigenes Gesetz erhalten hatten,
galt die Bestimmung, dass ein wegen derselben Verurt-heilter
durch die glücklich durchgeführte Anklage gegen einen Andern wegen eben desselben Verbrechens Begnadigung, d. h.
Wiedereinsetzung in den verlorenen Rang und Ehre erhielt:
Pompejus, so streng er sonst in seinem Ausnahmegesetze für
das Jahr 52 v. Ohr. war, erhielt doch diese Belohnung des
Anklägers bei einem Processe wegen ambitus aufrecht. 1)
In der Kaiserzeit konnte diese Strenge gegen die in
Schwurgerichten Verurtheilten, diese uneingeschränkte Freiheit
der Geschworenen nicht beibehalten werden. Früher hatte
man ungerecht Verurtheilte vernachlässigt, indem man sie als
von einem politischen Unglücke betroffen betrachtete: der Kaiser hatte ein lebhafteres Gefühl für Gerechtigkeitspflege und
musste wünschen, was vorher nur bei einer Umwälzung des
Staates möglich gewesen war, allgemein und regelmässig zugänglich zu machen. Die Gewalt der Gerichtsbehörden, zu
denen unter den Kaisern auch der Senat gehörte, musste ferner, als der ganze Staat einem Einzigen untergeordnet wurde,
verringert werden: die Gerechtigkeit gewann, wenn die Geschworenen von der Last, ein unabänderliches Urtheil zu fällen, befreit wurden. Es steht fest, dass die Kaiser das Begnadigungsrecht im weitesten Umfange gehabt haben: von
ihnen ist es als schönstes Hoheitsrecht der Fürsten in das
neuere Staatsrecht übergegangen. Wir können das Jahr seiner
Entstehung angeben und die Art, wie es eingeführt wurde,
ist bemerkenswerth. Es war im Jahre 30 v. Ohr. nach Antonius' Besiegung und Tod, als man Augustus, der als alleiniger Herrscher übrig war ,- besonders zu ehren beschloss.
Man knüpfte zu dem Ende an die tribunicische Gewalt. welche
man ihm schon früher verliehen hatte, an und verband mit
derselben zwei Rechte, welche vorher unbekannt gewesen
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6~ Die capitale Strafe.

Tribunen, L. Appulejus Satu!,ninus vor ein V01ksgericht gestellt wurde, bestand die Strafe in Aechtung: die Consuln,
heisst es, erhielten den Befehl, Zu verkünden, dass Niemand
ihm Feuer oder Wasser mittheilen oder ihn unter seinem
Dache aufnehmen dürfe. 1) Den Consuln war dieser Befehl
aufgetragen, weil diese ausserhalb Roms in Italien die Macht
hatten und Metellus von dort vertrieben werden sollte: er ging
nach Asien. Der Befehl konnte nicht blos dahin lauten, dass
Niemand dem V erurtheilten Wasser, Feuer, Obdach zu gewähren brauche, sondern es musste eine Strafe darauf gesetzt
sein, wenn jemand es thäte. Vermögensverlust war ebenfalls
mit dieser Aechtung verbunden: schon vor dem Volksgerichte
hatte Metellus eine hohe Geldstrafe verwirkt. Die über Cicero durch P. Clodius' Volksgericht verhängte Aechtung war
noch etwas härter. Einmal wurde der Vermögensverlust dadurch geschärft, dass Clodius Ciceros Haus zerstörte und sich
bemühte, durch religiöse Weihe desselben, auch eine spätere
Zurückgabe unmöglich zu machen. Zweitens wurde die Aechtung auf Sicilien ausgedehnt, indem die letztere
Provinz aus,
drücklich genannt und dann eine Entfernung von Rom in
Millien angegeben wurde, innerhalb deren die Aechtung gelten
solle. 2) Dies war damals, wo ganz Italien Römisch geworden
war, die natürlichste Art und Weise, um die Entfernung des
Verurtheilten aus Italien he~beizuführen. Ganz besonders aber
ist interessant, wie Aechtung innerhalb des verbotenen Gebietes durchgesetzt wird. Es wurde eine Strafe für den, der
Cicero innerhalb Italiens aufgenommen hätte, bestimmt, und
zwar die, dass derselbe ungestraft getödtet werden dürfe 3),
also auch eine Art von Aechtung: wahrscheinlich hat eben

Aechtuug bei Volksgerichten.

ProscnptlOnen, welc.he Sulla, dann die Triumvirn vornahmen,
b:ruhen auch auf emem besondern Volks gerichte, di.trfen also
111er ebenfalls erwähnt werden. Sie sprachen eine noch här~ere Aechtung a~s als sonst verhängt worden war, und zwar
In doppelter BezIehung. Erstens bestimmten sie nicht Grenzen, innerhalb deren die Aechtung gelten sollte zweitens setzten sie .eine Belohnung für diejenigen aus, w~lche den Versteck emes Geächteten angeben oder den Geächteten tödten
würden. 1) Bei der Proscription der Triumvirn, deren W ortlaut uns bekannt ist 2), wurden diejenigen, welche den Geächteten geholfen hätten, mit der gleichen Strafe der Aechtung bedroht, so dass sie ohne Weiteres getödtet ihre Güter
eingezogen, ihre Mörder belohnt wurden. '. Dies war'wahrscheinlich eine neue Verschärfung der Aechtung.
Es gab also bei den Volksgerichten verschiedene Arten
und Stufen der Aechtung. Die höchste war die bei den Proscriptionen angewendete: sie war hä~ter als der Tod weil sie
den Geächteten de;r beliebigen Grausamkeit eines Jeden überliess. Ihnen schloss sich auch das gegen die Mörder Cäsars
e~lass~ne ~edische ~esetz an, das zwar keine Belohnungen
fur ,dIe 'Morder bestImmte, aber doch indem es keine räumlichen Grenzen für die. Aechtl1ng ansetzte, früher oder später
den Tod der Verurthellten ZUl' Folge hatte. Doch diese Gesetze sind Ausnahmen, erfunden für besondere Nothstände
des Staates. Die sonstigen ' Volksgerichte sprechen die Aechtung innerhalb bestimmter Grenzen aus, gewähren den Mördern keine Belohnung, .. setzen aber Strafen für diejeni :,en aus,
welche durch Unterstutzung der Verurtheilten die Absicht
Gesetz
Beschützer erliess Von Sica bel' eIern C·Icero In
.
T.. gegen dessen
.
der
Weile blieb'sagt
er ad Att , 111 , 4 ,er'h ab e
'h Nahe von VIbo eine
.
c
1 n. verlassen, ne pe?''/,?'et.
Auch epist. XIV, 4, 2 spricht er von dem
l Jen cuhtm fort~tna?'um et capitis, in das Jener dmch seine Gastfreundschaft, gegen Ihn gekommen sei. Es steht ferner fest, dass Cicero sich
auf sem~r Flucht durch viele Begleiter zu sichern suchte und den Aufenthalt m den Städten mied.
1) Den zweiten Punkt führt Ap1:l.
bell. ClV.,
. I 95 a1s E r fi ndung Sul.c
las an. Ve'rgL C. R. II, 1, 302. '
•
3) Bei App. belL civ. IV, 11.
' C

1) App. bell. civ. I, 31. Vergl. C. R. I, 2, 352.
2) Man s. C. R. I, 2, 426 flgd.
3) Cic. de dom. 20, 54; Dio Cass. XXXVIII, 17. Cicero selbst (p.
Planc. 41, 97) sagt von M. Laenius Flaccus, der ihn bei Brundisium in
seinem Hause aufnahm cui cum omnis 1net~ts, p~tblicatio bonontm, exili~t?n,
l1W?'S propone?'etu?', haec pe?'peti si accide?'ent mctluit qucm~ c~tstodict?n mei
capitis dim'itte?·e. Abel' dies erlitt M. Laenius nicht unmittelbar nach
dem gegen Cicero erlassenen Vel'bannungsgesetze, sondern es war möglich, dass Clodius bei seinem Hasse gegen Cicero ein weiteres, besonderes
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diesel~e .Strafe schon bei Metellus' Aechtung gegolten. Die
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des Gerichtes vereiteln. Und zwar erscheint ·dabei eine eigenthümliche Art von Aechtung: wer einen· Geächteten unterstützt, soll 'ungestraft getödtet werden dürfen. Diese letztere
Art muss geringer sein' als die erstere: erst die Triumvirn
setzten die Strafe der Unterstützenden der der Geächteten
gleich. ,Sie kann aber nur in so fern geringer seiI1,----~ls- Nie
mand weder d~1rch Belohnung veranlasst noch durch fernere
Strafandrohung . gezw~ngen wird, die auch ihnen in Aussicht
gestellte Acht zu vollziehen. . Wie wir oben bei Cicero sahen,
liefen dessen Freunde., wenn sie ihn ,wider das Gesetz aufnahmen" allerc1i~gs Gefahr; aber wir hören nicht, dass irgend
jemand deshalb wirklich' gestraJt worden ist.
Die bei elen Proscriptionen Sullas und der Tr:iumvirn ausgesprochene Aechtung führte zum unausbleiblichen Tode, weil
sie keine räumliche Begrenzung der Aechtung bestimmte und
ausserdem für di~ Ermordung eine Belohnung verhiess, auch
für ein etwaiges Beschützender Geächteten die gleiche Strafe
aussprach. Die Aechtung, wi~ sie bei Metellus und Cicero zur
Anwendun b kam, führte nicht zum Tode, weil sie Grenzen
für dieselbe festsetzte; aber sie verlangte Entfernung aus dem
Bezirke, für welchen die Aechtung galt, weil sie innerhalb
desselben Strafe für denjenigen, welcher dem Geächteten Schutz
verlieh, bestimmte, wenigstens .gestattete. Die dritte Art von
Aechtung, welche wir bei Gelegenheit der Volksgerichte kennen lernen, trifft den Beschützer des ursprünglich Geächteten: einerseits gilt sie, weil sie mit dem eigentlichen Aechtungsgesetze zusammenhängt, ebenfalls nur für einen bestimmten Bezirk, andererseits wird ihre Vollziehung weder durch
Strafe noch Belohnung erzwungen und hängt vom Zufalle
ab. Nun haben wir bemerkt, dass die von den gewöhnlichen
Criminalgerichten verhängt.e capitale Strafe wahrscheinlicher
Weise geringer war 'als die von dem Volksgerichte a,usgesprochene. Diese galt allgemein als härter, die Processe
gegen Metellus und Cicero gingen von deren erbittertsten
Feinden aus, welche die Stimmung des Volkes unbedingt
beherrschten: die Strafe, welche bei ihnen ausgesprochen
wurde, wird als hart und ungewöhnlich erwähnt. Dazu
kommt, dass bei den zahlreichen durch die Schwurge-
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richte Verurtheilten, von denen wir hören , niemals berichtet
wird, dass ihre etwaigen Beschützer in Strafe verfallen wären:
es wird sogar ausdrücklich angeführt, dass sie im Römischen
~ebiete gelebt haben, ' was unmöglich gewesen wäre, wenn
Ihre Aufnahme und ihr Unterhalt mit unbedingter Strafe belegt
gewesen wäre. Hieraus ergiebt sich die Wahrscheinlichkeit
dass die in den Schwurgerichten ausgesprochene capitale Straf~
eine gewisse AehJ?-lichkeit mit derjenigen hat, welche in d~n
V olksgerichten gegen die Beschützer der durch sie Geächteten
verhängt wurde.
Es ist bei den Römischen Schriftstellern häufiO' davon
die Rede, nicht nur dass jemand, dem V erurtheilun~ bevorsteht, in die Verbannung geht, sondern auch dass er in die
Verbannung getrieben wird. Es konnte sich daher leicht die
Vorstellung bilden~ die Römischen Gerichte hätten auf Verbannung erkannt, und sie ist trot\?; der richtigeren Ansichten
welche sich in neuerer Zeit Bahn gebrochen haben ~lennoch
nicht vollständig beseitigt. 1) Gleichwohl wird die' MeinunO'
die Verbannung sei '" eine Strafe der Römischen Gerichte g~~
wesen, durch ausdrückliche Zeugnisse widerlegt. In seiner
Rede für Cäcina spricht Cicero über den Verlust des Bürgerrecl~tes, der weder durch irgend ein Gesetz noch durch die
Verbannung eintrete. Verbannung, sagt er, ist nicht eine
Strafe, sondern ein Zufluchtsort und ein Hafen gegen die Strafe.
D:nn weil man einer Strafe oder einem Unglücke entgehen
wIll, deshalb ändert man den Boden, d. h. wechselt man
Wohnsitz und Wohnort. Daher findet sich in keinem Römischen Gesetze, wie es in andern Staaten der Fall ist irgend
eine Missethat mit Verbannung gestraft, sondern ~eil die
Leute Gefängniss, Tod und Schande, welche gesetzlich bestimmt
sind, vermeiden, deshalb flüchten sie sich in die Verban. 1) Bei den Schriftstellern über das Römische Recht finde ich nur
emzelne Andeutungen, wobei die Zeiten der Republik und des Kaiserreiches vermischt werden, so bei Geib Römischer Criminalprocess S.
120 und 384, R~dorff. Rö~ische Rechtsgeschichte II, 408. Einige Hauptsachen finden SICh. l'lChtlg schon bei Niebuhr Römische Geschichte II,
72 flgd. und dann m der zusammenfassenden Darstellung bei Rein in
Paulys Realencyclopädie s. v. aquae et ignis inte?'clictio I, 1377 (2. Aufl.) .
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nung. W üUten sie innerhalb des Sta'ates diß Gewalt des Gesetzes aushalten, so. würden sie das Bürgerrecht erst mit dem
Leben verlieren: weil sie es nicht. wüllen, wird das Bürgerrecht vün ihnen freiwillig aufgegeben. Denn" da nach unserem Rechte Niemand Bürger zweier Staaten sein kann,
geht das Bürgerrecht erst dann verlüren, wenn de:r-,~lcher
sich geflüchtet hat, in der Verbannung, d. h. in einem andern
Staate aufgenümmen ist. 1)
Oicerü sagt auf das Bestimmteste, in keinem Gesetze
werde Verbannung als Strafe bestimmt: sie künnte also. weder jemals vüm V ülke nüch vün Beamten nüch von Geschwürenen ausgesprüchen werden. 2) So. schrieb Oicerü mit vüllem
Rechte vür seinem Oünsulate; denn in diesem veranlasste er
ein Gesetz über Amtserschleichung, Wüdurch wirklich die
Strafe der Verbannung gegen die darnach Verurtheilten verhängt wurde. 3) Es vvar indessen eine andere Art der Verbannung als die mit capitalen Strafen Belegten erlitten und
es blieb während der Republik die einzige Ausnahme des ,vün
Cicero. aufgestellten Grundsatzes. Er nennt als Strafen für
Verbrecher Gefängniss, Hinrichtung, Schande: ganz richtig
nennt er Geldstrafe nicht. Sie wurde sehr häufig angewendet, aber man künnte ihr nicht durch Entfernung vün
Rüm entgehen: sie wurde auch an den abwesenden Venutheilten vüllzügen. Gefängniss war zwar keine eigentliche
1) Cic. p. Caec. 34, 100 Exilium enim non s1Jtpplicium est) sed pe1"f1Jtgi1Jtm P01'tusq1Jte supplicii. Nam quia vohtnt poenam ctliquam s1Jtbte't'(uge're aut ccdamitatem) eo sol1Jt1n ve1·t1Jmt) hoc est) sedmn ac locum mutant.
Itaque mtllct in lege nost1'Ct 1'eperietur) 1Jtt ap1Jtd caetems civitates) malefici1Jtm ullum exilio esse multcd1Jtm) sed cum, homines vincula) neces ignominiasque vitcmt) q1Jtae sunt legibus constitutcte) confugiunt quasi ad ctram in
exilium: qui si in civitate , legis vim sulJire vellent) non p1"i1Jts civitatem
q1Jtam vitam amitte1'ent) q1Jtia nolunt) non aclimitU'f iis civitas) sed. ab iis
1'elinquit'IJtr atque deponitur,
.
2) Den gleichen Gl'Undsatz spricht Cic. de dom. 30, 78 aus Quia
eumt rerum capitctZium, conclemnctti) non p?'ius hanc civitatem mnittebant
quam erant in eam 't'ecepti, q'IJw vertendi) hoc est 11nttcmcli soli causa venerant. Id ct'IJdem 1Jtt esset faciund'IJtm) non aclemptione civitatis) sed tecti et
aquae et ignis interclictione adigebcmt1Jw.
3) S. C. R. II, 2, 258.
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. Strafe, in so. fern es niemals zur Abbüssung eines Verbrechens diente; aber es kam theils als Untersuchungshaft theils
als ausserürdentliche Strafe vür. Tüdesstrafe war bei den
Römern für .geständige üder auf der That ertappte Verbreeher immer in Gebrauch. Diese Strafen also. sind gesetzlich
und ühne Zweifel gingen Schuldige oft in die Verbannung,
um ihnen zu entfliehen. Aber wüllte man Oicerüs W ürte
in dieser engen Beziehung auffassen, so. könnte man dabei an
die Schwurgerichte nicht denken. Denn in ihnen wurde weder Gefängniss nüch Tüd unmittelbar als Strafe verhäugt.
N ur mittelbar drühten Tüd und Gefängniss den in Schwurgerichten Verurtheilten. Der Beweis für die N üthwendigkeit
dieser Auffassung liegt in der zweiten vün uns angeführten
Stelle Cicerüs. An ihr spricht er, wie in der Rede für Oäcina, vün dem Verluste des Römischen Bürgerrechtes. Derselbe findet bei denen statt, welche den Büden wechseln, und
dies geschieht, wie er sagt, bei allen wegen Oapitalverbrechen
Verurtheilten, süwühl in den Beamten- und Vülksgerichten
.wie in den Schwurgerichten. Sie werden zum Wechsel des
Büdens durch die Aechtung gezwungen. Fülglich besteht die
in den Römischan Gesetzen für Verbrecher bestimmte Strafe
inder Aechtung: sie hat Gefängniss, Tüd und Schande zur
Foige und um ihr zu entgehen, flüchten sich die Verul'theilten in die Verbannung, welche Verlust des Bürgerrechts herbeiführt. 1)
Es ist interessant, die Ausdrücke, deren sich Oicerü am
Schlusse seiner Vertheidigungsreden in Cl'iminalpl'ücessen bedient, zu betrachten. Er pflegt dort das Unglück, das die
Angeklagten im Falle der Verurtheilung erwartet, zu schildern, und so. sehr auch diese Darstellung gefärbt und auf die
Erregung des Mitleidens berechnet ist, muss sie dennüch einen
gewissen Anhalt gewähren, um ·die Art der Strafe, welche
drühte, zu erkennen. Im Prücesse gegen Sex. Rüscius handelte es sich nicht um Hinrichtung, sündern um die in allen
1) Im auct. ad Her. 28, 45 heisst es omnes) quibus ctqua et igni
interdictum est) ex ules appellantu1': hier wird nur der Spra~hgebrauch,
nicht das Rechtsverhältniss berüksichtigt.
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Oapitalprocessen übliche Strafe. Oicero spricht in seinem
Schlussworte davon, dass die Ankläger dem Angeklagten nach
dem Leben stehen, dass sie . ihn des Lebenslichtes berauben
wollen dass sie nach seinem Blute dürsten (c. - 52, 150), er
redet ~on seinem Verderben (50, 146). Dies kann sich nur
auf einen Zustand nach der Verurtheilung beziehen" ~_ei dem
Verlust des Lebens nicht nothwendig, aber doch leicht möglich
war: von Verbannung spricht Oicero nicht. Ebenso -wenig
spricht Oicero davon im Schlussworte seiner Rede für Oluentius. Er bittet zuerst (70, 200) die Richter, sie möchten den
AnkläO'ern nicht den Zugang zu dem Blute des Angeklagten
gestatten: es wird diesen also ~ur die ~öglichkeit gegebe~,
den AnO'eklagten zu tödten, nlCht unmIttelbar erfolgt ehe
Tödtung~ Weiter -heisst es, es würde für i~n im ~alle der
Verurtheilung schwer sein, am Leben zu bleIben: seIn Leben
würde mitten aus den Nachstellungen des Todes zu Trauer
aufgehoben, sein endlicher Tod des väterlichen Grab~ales. beraubt werden. 1) Dies ist sehr bezeichnend. OluentIus war
wegen Giftmordes angeklagt, seine. Strafe also :ben so gross
wie die von Sex. Roscius. N ach eIner Verurthellung schwebt
sein Leben in beständiger Gefahr und, wenn er stirbt, wird
er nicht in dem Grabmale seiner Vorfahren beigesetzt. In
dem Schlussworte der Rede für P. Sulla legt Oicero .den Nach··
druck auf die Verbannung, welche durch die Verurtheilung herbeigeführt werden würde. Sulla war, als er ang~klagt
wurde, schon ehrlos in Folge einer früheren V e~urtheIlung:
jetzt handelte es sich um capitale Bestrafung. NIcht l~:U ~as
Leben handelt es sich jetzt, sondern um das BegrabnIss.
Denn das Leben, das er jetzt führt, ist kein Leben zu nennen: er wünscht nur im Vaterlande unter Verwandten und
Freunden zu bleiben (c. 31, 89). Oicero fragt dann den AnkläO'er, ob er dem Angeklagten das Leben nehmen oder ihn
o
aus dem Vaterlande treiben wolle: jenes sei für den Ange1) Oie. p. Cluent. 71, 201 Quoelsi qua calam~t~s. hu?'.C in hoc ~udi~io
afflixm"it innocentem, ne iste mise?", si, id q~~oel ~~ff~c~le fact~~ e~t: ~n v~ta
remanebit, saepe u. s. w. - N~~nc vero q~~~d ent p?'ofectum, ms~ ut h~~~u.s
ex mediis 11'wrtis insieliis vita ael l~~ct~~m conse?'vatc6, mors sepulcMo pedns

privata esse vieleedur?

.
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klagten kein Verlust, dies für den Ankläger kein Gewinn
(32, 90). Also Verlust des Lebens ist bei der Verurtheilung
möglich, kann aber durch Verbannung vermieden werden. In
der Rede für P. Sestius spricht Oicero nur von der möglichen
Verbannung des Angeklagten, von weiteren Nachtheilen nicht
(c. 69, 146), ebenso in der für M; Oaelius (31, 77), wo er
bittet, man möge den Angeklagten dem Vaterlande und seinem Vater erhalten. Auch in der Rede für Plancius deutet
Oicero, wenngleich er von der Lebensrettung (salus) des Angeklagten spricht, doch nur -a uf eine mögliche Verbannung
desselben (c. 42, 102): es kam ihm bei dieser Vertheidigung
hauptsächlich darauf an, durch die Darstellung seines eigenen
Verhältnisses zum Angeklagten auf die Geschworenen zu wirken. In dem Schlussworte der Rede für Milo wird zwar ebenfalls überwiegender Nachdruck auf die Verbannung, welche
mit der Verurtheilung verbunden sei, gelegt; doch findet sich
auch eine leise Andeutung auf die Möglichkeit des Todes,
wenn es heisst, derselbe würde vielleicht für das Vaterland
sterben. ~)
,Es findet sich also ein bemerkenswerther Unterschied
zwischen den Reden, welche über gemeine, und denen, welche
üb~r politische Verbrechen handeln. In jenen wird über das
elende Leben, das den Verurtheilten erwartet, auch über seinen möglichen oder wahrscheinlichen Tod gesprochen: in
diesen hauptsächlich von den Leiden der Verbannung. Der
Grund hiervon liegt nicht in der Verschiedenheit der Strafe.
Denn von einer solchen wissen wir nicht, und auch bei den
politischen Verbrechern wird die Möglichkeit des Todes als
Strafe zugegeben. Der Grund ist vielmehr darin zu suchen,
dass die nämliche Strafe bei den politischen Verbrechern, die
meist hohen Standes, reich und angesehen sind, anders wirkt
als bei gemeinen Verbrechern, welche nicht die Mittel besitzen, sich gegen die Wirkungen der Strafe auf gleiche Weise
zu schützen. Gemeinschaftlich aber bei den beiden Olassen
von Verbrechern ist die Verbindung zwischen Verbannung und
1) Oie. p, Mil. 38, 104 Hicine vir" pat?'iae
t?"iet morietur' aut, si fo?"te, p lro pat1'ia? _

nat~~s ~6sq~~am

nisi in pa-
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Tod: je mehr die erstere hervorgehoben wird, desto mehr tritt
der letztere zurück. Er ist nur möglich. vielleicht zuweilen
wahrscheinlich; die Verbannung aber hebt die Wahrscheinlichkeit auf. '
.
Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass von den dr~ei Arten
der Aechtung, welche wir oben kennen gelernt h~be.n" die beiden Arten welche bei den sogenannten ProscnptlOnen und
bei den V~lksgerichten gegen Q. Metellus und ·Oicero zur AnwendunO' kamen, bei den Schwurgerichten nicht gegolten
haben k~nnen. Denn bei der einen derselben war es für den
Ve~urtheilten überhaupt unmöglich, sein Leben zu retten: bei
der andern sehr schwer , sobald derselbe nicht in die Verbannung eilte. Bei den Schwurgerichten spricht Oicer~ allerdings auch von Lebensgefahr, in welche der Verurthellte geräth; aber einerseits leitet er sie hauptsächlich von de~
Hasse der Ankläger her, dem durch die Aechtung GelegenheIt
gegeben wird, durch Tödtung des Verurtheilten Befriedigung
zu finden, andrerseits übertreibt er die Gefahr als Redner.
In der That war sie nic)1t so gross. In eben derselben Rede
für Oluentius in der Oicero von der Todesgefahr des von ihm
Vertheidigte~ spricht, giebt er ein Beispiel von eine~ andern
Verurtheilten, der zwar verachtet, aber doch unbehellIgt lebte.
Der ältere Oppianicus war ebenfalls wegen , Giftmo:-des ~er
urtheilt, seine Strafe also capi tal. Dennoch lebte er In Itahen,
im Römischen Gebiete : er starb in der Nähe von Rom. Dass
er in Lebensgefahr geschwebt, sagt Oicero nicht, sondern nur,
er sei unstät umhergeirrt. 1) EiD: zu capitaler Strafe Verurtheilter wurde überall missachtet,2) gemieden, fortgejagt.
Die capitale Strafe bestand also in Aechtung, 3) welche
bei Einigen Verbannung, bei Ändern nur elendes und verach1) Cic. p. Cluent. 62, 175 O,/;~1n vc~g'/;~s et exul e1"1'a1'et at~ue '/;w/'cliq'IJ~e

excl'/;~sus Oppianieus in FaZe1'nU1n se acl L. Q'/;~inetiu1n eontuh~set. ..
2) Von Munatil1s Plancus, der im J. 52 v. Chr. veru~thellt wahre?d
des Cäsarianischen Krieges zurückkehrte und später beI M. Anto~.u~
tamquam s'/;. ",Zlt
wat,. sagt Cl'C . Phil . VI " 4 10 PZane'/;~m - sie eontemnit)
.
c~q'/,~c~ et igni inte1'dictum sit. Antonius behandelte Ihn auch nach semer
WiedereinsetzunO' noch als Verurtheilten.
3) Dies sagt auch Paul. in 2 Dig. de publ. iud. (XLVIII, 1) Oapi-
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tetes Leben herbeiführte. Die Aechtung wurde vollzogen, indem dem Verurtheilten Wasser und Feuer und Dach untersagt wurde. I) Dies war eine uralte Oeremonie, deren Ursprung
nicht von einem Gesetze oder einer aus bestimmtem EreiO'nisse
b
herzuleitenden Sitte, sondern aus der Urzeit des Volkes stammt:
. schon Romulus soll, um religiösen Frevel zu ahnden, sie angewendet haben. 2) Wasser und Feuer sind die beiden nothwendigsten Erfordernisse zum Leben und allen Menschen gemeinsam: es -i'st Pflicht, sie J edwedem zu gewähren 3) , ebenso wie
ihn unter Dach und Fach aufzunehmen. In den ältesten
Zeiten, als das Bewusstsein von der staatlichen Zusammengehörigkeit stärker wirkte, war wahrscheinlich Jeder, dem vom
Staate Wasser und Feuer untersagt wurde, wirklich verloren.
Später schwächte sich dies Gefühl ebenso, wie sich die Bedeutung der religiösen Verfluchung minderte: daher in denjenigen Fällen, wo entweder Entfernung aus dem Römischen
Gebiete oder Tödtung herbeigeführt werden sollte, noch besondere Strafe für diejenigen, welche den Staatsbann nicht
ausführen halfen, hinzugefügt wurde. In der Zeit der Gracchen, als die Schwurgerichte entstanden, war diese Abschwächung der Strafe schon eingetreten: sonst würde man sie
nicht für politische Verbrechen, die schon seit lange nicht
mehr mit körperlichem Tode bestraft wurden, angewendet,
würde sie auch nicht für die Schwurgerichte, denen man eine
geringere Befugniss als den Volksgerichten zuweisen wollte,
bestimmt haben.
Die Entstehung die,~;er Aechtung zu einer Zeit, wo Todesstrafe sowohl für gemeine Verbrechen jeder Art als auch für
politische Verbrechen gebräuchlich war, ist von dem Falle
talia sunt (iuclieict) , ex q'/,tibus poenc~ m01'S c~ut exilium est) hoc est ctquae
et ignis inte1'Clietio. Er setzt Aechtung der Verbannung gleich.
1) Dass auch bei der gewöhnlichen Aechtung durch die Schwurgerichte und nicht blos bei der ausserordentlichen durch die Volksgerichte die Untersagung dieser drei Sachen stattfand, ergie bt sich aus
der oben angeführten Stelle Cic. de dom. 30, 78.
2) Man sehe Dionys. II, 53 ..
3) Man sehe Cic. de off. I, 16, 52; Isidor. V, 27, 38; SelfV. ad Virg.
XII, 19.
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herzuleiten, wo sich der Angeklagte 'durch Flucht in das Ausland der Vollstreckung der über ihn verhängten Strafe entzog. Dann kam es darauf an, ihm die Rückkehr in das
Vaterland durch Aussprechen der Acht unmöglich zu Jllachen.
Wenn es heisst, z. B. Kaeso Quinctius habe die Bürgen, welche er für sein Erscheinen beim Termine gestellt hatte, im
Stiche gelassen und sei in die Verbannung gegangen, oder von
den oO'estürzten Zehnmännern und ihren Genossen seien einige
heimlich von Rom fortgegangen, andere mit Erlaubniss der
Richter 1), so ist dabei zu ergänzen, dass nach ihrem , Fortgange die Acht über sie ausgesprochen wurde. Zuweilen wird
ausdrücklich erwähnt, dass dieses Aussprechen der Acht auf
die freiwillige Verbannung eines Angeklagten folgte, z. B. als
im Jahre 211 v. Ohr. Cn. Fulvius wegen Feigheit vor dem
V olke angeklagt und an Freisprechung verzweifelnd in' die
Verbannung nach Tarquinii gegangen war, da, sagt Livius 2),
beschloss das Volk, dies solle ihm eine gesetzmässige Verbannung sein, d. h. er dürfe aus derselben nicht beliebig in
sein Vaterland zurückkommen: es sprach die Acht über ihn
aus. Seit man politische Verbrecher nicht mehr mit dem
Tode strafte, sie also vor dem Gerichte auf freiem Fusse liess,
war es natürlich, gegen sie die nämliche Strafe zu verhängen,
welche man früher gegen diejenigen angewendet hatte, die
sich durch heimliche Flucht der Möglichkeit der Todesstrafe
entzogen, und als Sulla die Schwurgerichte auf die nicht
offenbaren Fälle von gemeinen Verbrechen übertrug, verordnete er für sie eben dieselbe Strafe. Dieser Verlauf der Entwickelung war nothwendig und lä,s st sich leicht erklären. Es
gab für anwesende und abwesende Angeklagte nur eine ein1) Liv. UI, 13 und 58. Verg1. C. R. I, 2, 36.
2) Liv. XXVI, 3 On. Fulvüts exulat'!Jtm Tarq'!Jtinios abiit. Icl ei iustwm exiliu1n esse scivit plebs. Die Folgerungen, welche Niebuhr Römische Geschichte II, 73 und Andere nach ihm aus dem Ausdrucke
iust'!Jt1n exiliu1n ziehen, es habe nämlich einige Staaten gegeben, die das
Recht gehabt hätten, Verbannte aufzunehmen, andere Staaten nicht, beruhen auf unbegründeten Vermuthungen. Es kommt nicht auf Tarquinii an, sondern darauf, dass der Verurtheilte nicht nach Rom zurückkommen darf.
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zige capitale Strafe, die Aechtung. Es wurde über Verres, der
sich vor dem Schlusse in die Verbannung begab, genau dieselbe Acht verhängt, wie über T. Milo, der während der Verurtheilung in Rom war, über C. Fabricius, der 'vor dem
Spruche das Gericht verliess, ebendieseIbe , wie über Scamander oder Oppianicus, die denselben vielleicht persönlich anhörten. In dem übrigen Gerichtsverfahren machte es keinen
Unterschied, ob der Angeklagte anwesend oder abwesen<;!. war:
die Strafe und die Form, in welcher sie ausgesprochen wurde,
war in beiden Fällen die nämliche.
Während der Zeit bis zum Untergange der Republik ·
finde i.ch nur zwei gesetzliche Veränderungen, welche in dem
Zustande der in S'c hwur- oder Beamtengerichten Geächteten
vorgegangen sinel. Die erste Veränderung war polizeilicher
Natur, und Cicero erzählt von derselben in seiner Rede gegen
Verres, wo er von dem Unrechte, das derselbe dem Thermitaner Sthenius zufügte, spricht. Sthenius war abwesend verurtheilt worden und hatte sich aus der Provinz nach Rom
geflüchtet: dort wurde ihm der Aufenthalt streitig gemacht,
weü die Volkstribunen ein Edict erlassen hatten, es dürfe kein
wegen Capitalverbrechen Verurtheilter sich in Rom aufhalten.
Cicero vertheidigte den Angegriffenen und bewirkte, dass er
in Rom bleiben durfte. Das Edict, im Jahre 72 v. Chr. erlassen, lautete nach Cicero, es dürfe kein wegen Capitalverbrechen Verurtheilter in Rom sein 1), also allgemein. Dass
es sich auf die in den Provinzen Verurtheilten bezog, beweist
Sthenius' Beispiel; aber es ist kein Grund, anzunehmen, die
allgemeine Fassung, welche ihm Cicero giebt, sei aus Nachlässigkeit im Ausdrucke entstanden. Natürlicher Weise suchten auch die von Römischen Richtern Geächteten in Rom zu
bleiben, wo sie in der grossen Stadt unter der Menge leichter verborgen bleiben, leichter ihren Unterhalt finden konnten. Die Behörden aber hatten ein Interesse gegen die Anhäufung von Gesindel in Rom, und man begreift das von
1) Cic. in Yen. II, 41, 100. CU1n eO?'u?n omnium eclicto non lice?'et
Romcte que?nquem esse, qui rei cCtpitcdis condem'J1.cdus csset. Bas Jahr 72
ergiebt sich aus den 39, 95 angeführten Consuln. VergI. oben S. 154.
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ihnen erlassene Verbot. Was die Tribunen Jenes einen Jahres verordnet, das nahmen auch die der folgenden Jahre in
ihr Edict auf: so entstand die Vorschrift, dass Geächtete Rom
verlassen mussten, aber nur die eigentliche Stadt, das p.omoerium. Denn von Oppianicus erzählt Oicero, er habe ~usser
halb des Thores eine Miethswohnung gehabt. 1) Die zweite
Veränderung rührt vom Dictator Oaesar her. Er erhöhte die
Strafe für Missethaten und da die Wohlhabenden sich um so
leichter in ein Verbrechen einliessen , weil sie mit BeibehaltunO" ihres Vermögens in die Verbannung gehen durften,
strafte er die Vatermörder um ihr ganzes Vermögen, die übriO"en um die Hälfte desselben. 2) Bis dahin also war ' mit der
:ewöhnlichen
AechtunO"
wie sie durch die Schwurgerichte
o
0'
ausgesprochen wurde, kein Vermögensverlust verbunde~ .gewesen. Dies war eine bedeutende Verschärfung der capItalen
Strafe. Indessen dem Kaiser A ugustus, der nach langen
Wirren die oO"esellschaftliche Ordnung wieder herzustellen hatte,
genügte sie nicht: er fügte eine neue Verschärfung und
namentlich eine Abstufung nach den Graden der Schuld
hinzu.
.
U eber den rechtlichen Zustand des Geächteten während
der Republik haben wir weiter keine Kunde, als sich aus den
schon angeführten Nachrichten abnehmen lässt. Dass das
Bürgerrecht durch die Aechtung nicht verloren geht und überhaupt durch keinen Volks beschluss genommen werden kann,
sagt Oicero bestimmt. 3) Also blieben die Geächtet~n Bürger,
behielten auch bis auf Oäsar ihr Vermögen, aber SIe verloren
ihr caput. 4) Von diesem Zustande lässt sich nichts weiter
sagen: er bedeutet den bürgerlichen Tod. In der Ertragung
tritt ein zwar nicht gesetzlich begründeter, aber doch that1) Cic. p. Cluent. 62, 175.
2) Suet. Caes. 42. Vergl. C. R. II, 2, 477.
3) Cic. p. Caec. 34, 100 und de dom. 30, 78 an den o.ben S: 456 an·
o-eführten Stellen. Verschieden war die Aechtung der KaIserzelt: durch
:ie ging das Bürgerrecht verloren und es trat ~neclic~ cc~pitis clemimdio
ein, wie es Inst. I, 16, 2 heisst. VergI. Paul. Dmc. p. 70 M.
4) Dies sagt auch Paulus in 1. 2 Dig. de publ. iud. (XLVIII,l) pe?'
has poenas (d. h. Tod und Aechtung) eximitur cC/put cle civitate.

465

sächlicher bedeutender Unterschied zwischen den Verurtheilten
ein. Wer reich oder vornehm ist, beeilt sich entweder vor
Fällung des Urtheils, wo er noch sicher ist, oder möglichst
bald nachher aus dem Römischen Gebiete fortzukommen. In
alten Zeiten war dies leicht, da schon die nächsten Städte,
wenngleich im Bundesverhältnisse zu Rom, doch sonst unabhängig waren und Schutz gewähren konnten. Mit der Ausbreitung des Römischen Bürgerrechtes über Italien wurde es
schwerer; aber die Verurtheilten halfen sich dadurch, dass sie
Massregeln für ihre persönliche Sicherheit trafen. Oicero war
bei seiner Reise in die Verbannung von zuverlässigen Begleitern umgeben, mied die Städte und kehrte nur bei den treusten Freunden ein: Milo hatte Freunde genug, um sich für
diejenigen Tage, welche er noch in Hömischem Gebiete blieb,
sicher zu stellen. Als O. Marius von Sulla geächtet wurde,
war in dem Gesetze, welches die Acht aussprach, wahrscheinI ch eine Strafe gegen diejenigen festgesetzt, welche den Geächteten unterstützen würden; denn so hatte es schon Marius
selbst gegen Q. Metellus gemacht. Daher hatte er mannigfache Lebensgefahren zu bestehen, ehe er in die Verbannung
gelangte 1), und von den Genossen, die mit ihm geächtet
war~n, wurden zwei wirklich getödtet. Dass auch bei den in
den gewöhnlichen Schwurgerichten Verurtheilten Lebensgefahr
vorkam, deutet Oicero an.
Die Hauptsache aber war, dass die Geächteten einen Staat
fanden, der sie aufnehmen wollte. 2) So sehr auch ein Bürger
sonst volle Freizügigkeit in allen Rom unterthänigen Staaten
hat, so wenig kann irgend einer gezwungen werden, einen
Geächteten aufzunehmen. Indessen vornehme Männer, zumal
wenn sie politischer Verbrechen halber verurtheilt waren,
nahm jeder Sta3Jt gern auf: besonders die Städte Griechenlands, Kleinasiens und Galliens wetteiferten darin, geächtete Römer zu sich einzuladen. Hier lebten dieselben geschützt, meist als Fremde, zuweilen ab-er auch als Bürger, in
1) Plut. Mar. 36 flgd.; Val. Max. II, 10, 6; App. bell. civ. I, 61.
2) Dies ist es, was Cic. p. Caec. 34, 100 sagt tum amittitu1' haec civitas clenique J cum is qui profugitJ 1'eceptus est in exiliul1t J hoc est in
ctliam civitcdem.
ZUJlIPT, RÖm. Criminalpr.
30
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welchem Falle sie dann das Römische Bürgerrecht verloren.
Die Rückkehr in das Römische Gebiet war ihnen versagt,
wenn sie sich nicht allen Nachtheilen aussetzen wollten, um
derentwillen sie in die Verbannung gegangen waren. Als
Milo während des Cäsarianischen Bürgerkrieges aus . seiner
Verbannung in Massilien nach Italien zurückkehrte, :war er
geächtet, wie früher. Deshalb konnte er nur unter ' dem niedrigsten Gesindel Anhang finden und nichts ausrichten',l)
Reiche und vornehme Verbrecher lebten ohne sonderliche
Beschwerde in der Verbannung, ehe des Dictators Cäsar Verordnung ihnen Vermögensverlust auferlegte: die Verurtheilung
brachte ihnen allerdings Entfernung von aller politischer Thätigkeit, aber die Aufnahme in einen fremden Staat gestattete
ihnen ein ruhiges Privatleben. Viel schwieriger gestaltete
sich die Lage armer Verbrecher, welche, weil sie von eillem
fremden Staate nicht aufgenommen wurden, in der Heimath
bleiben mussten. Wenngleich Niemanden geboten war, sie
zu verjagen oder zu schädigen, war ihnen doch durch den
Staat jeder Schutz, jedes Recht entzogen: sie konnten keine
Klage irgend einer Art anstellen. Entzog jemand ihnen ihr
Eigenthum oder beschädigte er sie an Leib und Leben, so
nahm kein Richter ihre Klage an. 2) N ach Rom durften sie
nicht kommen: ausserhalb durfte jede Gemeinde sie ausweisen und that es sicherlich: jeder Privatmann durfte sich an
ihnen vergreifen. Sie lebten, wie Cicero sich ausdrückt, in
Verachtung, irrten, wie eben derselbe sagt, unstät umher. 3)
Hatten sie gar Feinde, welche sie aus Rachsucht oder andern
Gründen verfolgen wollten, wie es z. B. bei Sex. Roscius aus
Ameria der Fall war, so geriethen sie in Lebensgefahr , der
sie selbst in der Verborgenheit kaum entgehen konnten. Man
begreift, dass diese Strafe den Römischen Gesetzgebern für
diejenigen; deren Schuld nicht unumstösslich feststand, son-
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1) Caes. belL civ. III, 21 flgd. j Dio Cass. XLII, 25 j Vell. II, 68.
2) Dagegen spricht nicht die Anklage, welche gegen A. Cluentius

wegen Vergiftung von Oppianicus erhoben wurde (Cic. p. Cluent. 61,
169). Er war dessen Stiefvater und die Gesetze über Vatermord machten bei Verwandten wahrscheinlich eine Ausnahme. Siehe C. R. II, 2, 365.
3) Man sehe die oben S. 460 angeführten Stellen.
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Q. Servilius Oaepio, sowie von Q. und L. Oaecilius Metellus

Sechster Abschnitt.
den Schwurgerichten geführten Processe.
Verzeichniss der vor
1. Processe üllel' Ällltsvel'bl'echen

lem Oalpurnischen und J unischen Gesetze.
a) nach CL
.
L t I
L pu s Oonsül im
148 v. Ohr . L. Oornehus en u us hu 'lt , b
trotz
Jahre 156, wurde. wegen Erpressung verurt eI , a er
1
d
147 v Ohr. Oensor. )
,
h
em 140 v.' Ohr. D. Junius Silanus Manlian~ls wurde nac _
. . Prätur in Macedonien von dieser Provmz wegen Er
SeIner
kl t
Ehe es zum Processe
ressunO' vor dem Senate ange ag.
.
"t
P
o
.
V t
d AnO'eklaO'ten eIn va ero. o.
S h
k
hielt der natürlIche a er es
.am, G . ht "bel' denselben und verurtheIlte Ihn: der 0 n
hches enc u
. ne Hand 2)
endigte durch eIge
:
, , ' 0' (Oic Brut. 25,
.
139 Q Pompejus eIn EmporkommlIn o
. V· . V 70 181)' erhielt 141 v. Ohr. das Oonsulat und
46' In err. " ,
.'
139 d 0 nsul
als' Provinz das diesseitige SPNaniehn, w?nn RI~~ckkehr :ur~e er
.'
L aenas f 0 I g'te .
ac SeIner u .
M PopIlms
~
d
. kl t und trotz der heftigen Zeugenaussagen von Uno un
ange ag
.
<
,
~T 1 M VI " 9 10 sagt
VermuthunO'. va. ax.
1) D'I eS er Process. b eruht auf. . " et'litnda1"u?n
bc1"innne
. Opp1"eSsus cenL. Lentul'lltS consula1''/,s lege CCtec'/,haE~ eP " 'l'schns Gesetz ist unbekannt
.
" tus est
m CaCI I ~.
S01' CU1n L. Censonno C1 ect
...
f ein Schwurgericht:
und der Ausdruck 1'elJet~nclct1'u?n crh'/,11:'/,nl~ hdel:mlt~~ ::I)italer Strafe belegt
" ht h" tt hn wahrsc em IC
.
ein Volksgenc
a e I
.. 1" h
ht Es muss lege CctllJurnw
C or unmog 1C O'emac .
hl
und seine Wa zum ens.
P
b
(lurch den Erlass dieses Ge. d r Zelt des rocesses .l
heissen. Dann WH ( 1e
b t'
tAuch Festus p. 285 M.
nd die Wahl zum Censor es lmm .
.
se t zes u
.
h . S hwurO'encht.
deutet auf die Verurtheüung durc elLn. c . LbI~T. Cic de lin. I, 7, 24
I Max. ~Tv, 8, 3', IV. per.
v,
•
2) Man sehe ~T
va.
und die Darstellung des Processes in C. R. II, 1, 21.

freigesprochen (Oic. p. Font. 11, 23; Val. Max. VIII, 5, 1).
131. L. Au l' elius Ootta, Oonsul des Jahres 144, der
in Gallien Krieg geführt hatte, wurde von P. Africanus, dem
Zerstörer Oarthagos, nach seiner Oensur und seinem zweiten
Oonsulate (Oic. div. 21, 69; p. Mur. 28, 58) angeklagt, sein
Vertheidiger war Q. Metellus Macedonicus (Oic. Brut. 21, 81).
Trotz schwerer Zeugenaussagen (Oic. p. Font. 17, 38) wurde
er nach sie benmaliger Vertagung des Processes im achten
Termine (Val. Max. VIII, 1, 11) freigesprochen. 1)
126. M'. Aquilius, Oonsul 129 v. Ohr. und Statthalter
von Asien, wurde von L. Lentulus, dem späteren princeps
senatus, mit Unterstützung von O. Rutilius Rufus (Oic. cliv.
21, 69; Pseudo-Ascon. p. 124) wegen Erpressung angeklagt.
Seine Freisprechung erregte bei den schweren Aussagen der
Zeugen Aufsehen (Oic. p. Font. 17, 38), und die Gesandten
der Provinz, welche seine Anklage behieben hatten, verweilten
noch klagend in Rom, als C. Gracchus sein Richtergesetz gab
,(App. bell. civ. I, 22).
Um eben diese Zeit wurde Livius Salinator, sonst unbekannt, wegen Erpressung freigesprochen. Auch gegen ihn
waren die Gesandten der Provinz, welche er geplündert hatte,
noch in Rom, als Gracchus sein Richtergesetz gab (App. bell.
civ. I, 22).
124 v. Ohr. O. Gracchus angeklagt, dass er für Geld die
Bundesgenossen zum Aufstande bewogen, "Wurde freigesprochen
(Plut. O. Gracch. 3).
1) Es ist unmöglich, an den jungen L. Cotta, Consul 119 V. Chr., zu
denken, der damals zu jung war, um von Africanus angeklagt zu werde:
. die Habsucht des Vaters war bekannt (Val. Max. VI, 5, 4 und VI, 4, 2).
Als Grund der Freisprechung giebt Cicero (p. ' Mur. 28, 58; PseudoAscon. p. 124) die Macht des Anklägers an, welcher die Richter nicht
hätten nachgeben wollen; aber Appian (bell. civ. I, 22) zählt ihn unter
denen auf, welche sich offenbar hätten bestechen lassen, und dafür
spricht der Gang des Processes, über den zu vergleichen C. R. II, 1,
205. Deber die Provinz, welche Cotta verwaltet hatte, S. meine St'/,tclia
Romana p. 12. Von diesem Processe sprechen Rein Römisches Criminalrecht S. 647, C. T. Zumpt zu Cic. div. 21, 69 und cle i'/,td'iciis 1"epet'/,tnClCt1''/,tm I, 15; S. auch meine Note ,z u Cic. p. Mur. 1. 1. Debrigens
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Sechster Abschnitt. - Verzeichniss der Processe.
1. Processe 1i.ber Amtsverbrechen.

b) nach dem Sempronischen Gesetze
ist kein Process bekannt.
c) nach dem Acilischen Gesetze.
118 v. Ohr. O. Papirius Oarbo, Oonsul 1~0 ,v. Ohr.,
von dem berühmten Redner L. Licinius Orassus, der damals
21 Jahre alt war, bei dem Prätor Q. Fabius Maximusj (Oie. de
orat. I, 26, 121) 00nsul116 v. Ohr., angeklagt. Der Anklagegrund wird nicht mitgetheilt; aber die Strafe war capital Benn
Oarbo ging in die Verbannung und tödtete sich. Bei der
Untersuchung soll Orassus 1) ein Pack Papiere, das ihm des
Angeklagten Sclave überbracht hatte, verschmäht haben. 2)
118 v. Ohr. Q. Mucius Scaevola Augur wurde nach
der Verwaltung der Provinz Asien, welche er 121 v. Ohr. als
Prätor regiert hatte (Oie. de orat. I, 17, 75), von T. Albucius,
den er auf seiner Reise in Athen beleidigt hatte (Oie. de fin.
17 3, 8; orat. 44, 149; Apulei. de mag. 66 p. 316), wegen Erpressung angeklagt, aber freigesprochen. Er vertheidigte sich
selbst: als Beweise wurden die Rechnungsbücher eines gewissen Albius beim Processe angeführt (Oie. Brut. 26, 108;
30, 116; de orat. II, 70, 281).
haben die Handschriften bei Val. Max. VIII, 1, 11 ap~td popuhtm sei
Cotta angeklagt worden; aber dass dies eIn Schreibfehler ist, steht fest.
1) Val. Max. VI, 5, 6, wo Carbo durch ein Versehen des Schriftstellers den Vornamen Cn. hat.
2) Eine ausführliche Untersuchung über diesen im Alterthume hochberühmten Process findet sich bei Pighius Ann. TII, 81: ihre Ergebnisse
sind von den spp,teren Gelehrten (s. z. B. Drumann 'Römische Geschichte
IV, 62; H. Meyer or-cttontm Rmnano1'um fmgmentct p. 211 und 294) an~
genommen worden, bedürfen aber einiger Beriehtigung. Ich verlege die
Zeit des Processes in das Jahr 118 v. ChI'. Denn Crassus führte die Anklage ctd7nod~t7n adolescens (Cic. Brut. 43, 159; de orat. I, 10, 40), oder
genauer gesprochen, 21 Jahre alt (Cic. de orat. III, 20, 74; denn die
Angabe bei Tac. dialog. 34 beruht auf einem Irrthume), er war aber geboren im J. 140 (Cic. Brut. 43, 161). Die Jahreszeit seiner Geburt
wissen wir nicht: nehmen wir die Mitte des Jahres an, so war er in der
ersten Hälfte des Jahres 118 auch noch 21 Jahre alt und es ist zweck..
mässig, den Process etwas später zu verlegen, weil Carbo nach der Sitte
seiner Zeit wahrscheinlich nach seinem Amtsjahre noch Proconsul war.
Den Grund der Anklage kennen wir nicht. Rein Römischer Criminal-
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116 v. Ohr. M. Aemilius Scaurus wegen Wahlbestechung angeklagt, entging der Verurtheilung, weil er, ehe der
Process beendet wurde, sein Amt antrat (Ascon. in Oie.
Scaur. p. 19).
115 v. Ohr. O. Mari us wurde nach seiner Wahl zum
Prätor wegen Wahlumtriebe angeklagt, hauptsächlich weil ein
Sclave seines Freundes Oassius Sabaco unter den Abstimmenden gesehen worden war. O. Herennius, Marius' Patron,
sollte Zeugniss ablegen, wurde aber wegen des Patronatsverhältnisses von den Richtern entschuldigt (Plut.Mar. 5).
113 v. Ohr. O. Porcius Oato, Oonsul des vorhergehenden Jahres und Statthalter von Macedonien, erlitt eine Niederlage: er wurde sogleich nach Ablauf seines Amtsjahres zurückgerufen und angeklagt, aber nur zu einer kleinen Strafsumme
verurtheilt. (O~c. in Verr. III, 80, 184; IV, 10, 23; Vell. II,
8). Er blIeb 1m Senate; denn er wurde später wegen eines
andern Verbrechens zu capitaler Strafe verurtheilt. l )
111 v. Ohr. On. Papirius Oarbo, 00nsu1113, wurde in
selller Provinz Gallien von den Oimbern bei N oreja besiegt
process S. 493 und 648 und 919 schwankt, scheint sich aber für ein
~ajestätsverbrechen zu entscheiden, wie es Pighius und C. T. Zumpt de
lUd. repet. I, 27 wollten. Dies ist unbegründete Vermuthung. Denn
es ga~ damals nur einen einzigen Gerichtshof über Amtsverbrechen.
Aber Jedenfalls war die Strafe cap,ital. Carbo blieb während seines
Amtsjahres in Italien (Cic. de orat. II, 25, 106), aber trotzdem konnte
er im Norden Italiens eine Pr~vinz und einen über die Amtszeit verlängerten . Oberbefehl haben. S. meine Stuclia RO'Q~ana p. 18. In Bezug auf dIe Strafe sagt Val. Max. III, 7, 6, er sei in die Verbannuno'
gej~gt wor~en '. Cic .. epis~. IX, 21 und Brut. 27) 103, er habe sich selbs~
getodtet: VIelleICht 1st beldes zu vereinen.
1) U eber die· Provinz Catos vergl. meine commentationes epigmphicae
II, 171.. Als Strafsum~e werden von Vellejus 4000 HS. angegeben; an
den beIden Stellen CICeros haben die Handschriften 8000 HS. Th.
Mommsen (Corp. Insel'. Lat. I, 64) meint, Vellejus gebe die Summe des
erpressten Geldes, Cicero den nach dem Acilischen Gesetze (s. C. R. II
1, 164) doppelt .zu leistenden Ersatz an. Schwerlich richtig. Denn de:
Ersatz. betrug mch~ für alle Arten von erpresstem Gelde das Doppelte
und CICero hatte
em Interesse daran'eine
möcrlichst klel'ne S umme zu
.
0
~~nn.en, um dIe Stl~enge der Richter hervorzuheben. Ich halte 8000 HS.
fur dIe Geldstrafe, eme für die Verhältnisse sehr gerincre Summe V' 1
S. 402.
,
0 '
erg.
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Verzeich,niss . der Processe.

und dann von dem Redner M. Antonius angeklagt, aber freigesprochen. 1)
Um dieselbe Zeit M. Papirius Oarbo, der jüngste der
drei Brüder. 2) Er gelangte nur zur Prätur, verwaltete Sicilien
und wurde auf Anklage von P. Valerius Flaccus wegen Erpressung verurtheilt. 3)
.
109 v. Ohr. L. Hortensius, der Vater des berühmten
Redners, wurde, weil er durch Bestechung das OonsulJt er4
langt hätte, angeklagt und verlor das Oonsulat. )
1) Man sehe Cic. de off. 11, 14, 49; Appulej. de mag. c. 66 p. 316,
Cic. epist. IX, 21, 3 sagt sutorio atr'anwnto absoZut~6s putatwr, was Manutius erklärt, er habe sich das Leben mit Kupfervitriol genommen und
so von den Richtern befreit. Aber diese Erklärung ist nicht richtig;
denn Selbstmord führte nicht Freisprechung herbei. Worauf sich CicerOs Ausdruck bezieht, ist unbekannt.
2) Cic. epist. IX, 21, 3 Matt'cus P. FZacco accusante concZemnatus, fw,.

magnus, ex SiciZiC6.

3) Der Process des Etruscers SextiZi~6S, den C. Caesar Strabo vertheidigte, wurde nicht vor Geschworenen verhandelt. Denn schwerlich
war Sextilius senatorischen Ranges. Val. Max. V, 3, 3,. Cic. de orat.

IU, 3, 10.
4) In den Fasti CapitoZini (Corp. Inscl'. T, 438 und 447) findet sich
die Bemerkung, dass im Jahre 108 v. Chr. der College des Consuls Sero
Sulpicius Galba venll'theilt und an seine Stelle M. Aurelius Scaurus gewählt wurde. Der Name des Verurtheilten ist verloren gegangen, aber
man ergänzt aus dem Chronographen, der Kotensio hat, den Vater
des berühmten Redners, L. Hortensius Hortalus. Diesel' wird nur einmal erwähnt bei Cic. in Verr. UI, 16, 42 als gerechter Statthalter Siciliens (vergI. Scho1. Bob. p. 356). Er wurde von Pigh. Ann. IU, 190 im
Jahre 97 als Prätor Siciliens angesetzt und deshalb der Consul von 108
für einen verschiedenen, uns sonst unbekannten Q. Hortensius gehalten
(Pigh. 1. 1. p. 129 und nach ihm alle übrigen Gelehrten, Z. B. Drumann
Römische Geschichte 111, 80). Indessen das Jahr 97 für Hortensius'
Prätur beruht auf grundloser Anna,h me: sie kann eben so richtig lim
das Jahr 111 V. Chr. angesetzt werden. Mithin wird man den Consul
des Jahres 108 für den Vater des Redners halten müssen. Die Nachricht der Fasten', er sei verurtheilt worden, kann nur auf einen wegen
Wahlbestechung geführten Process gehen. Denn nach den allgemeinen
Grundsätzen des Römischen Staatsrechtes konnte er sich nicht um das
Consulat bewerben, wenn er angeklagt war (s. oben S. 160), folglich
fand die Anklage nach der Ernemumg statt. In diesem Falle war aber
nur die Anklage wegen Wahlbestechung möglich. Während des Amtes
konnte er zwar vor dem Volke angeklagt werden, aber wir haben die

1. Processe über Amtsverbrechen.
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107 v. Ohr. Oicero erzählt 1), der berühmte Staatsmann .M.
Aemilius Scaurus, und der ebenfalls berühmte P. Rutilius
Rufus hätten sich zusammen um das Oonsulat beworben:
jener sei erwählt, aber dann von diesem, also wegen Wahlbestechung verklagt worden. Als er freigesprochen habe er
s~inerseits Rutilius wegen eben desselben Vergehen~ vor GerICht gezogen, aber gleichfalls vergeblich. Beide Processe
können nur in, diesem Jahre stattgefunden haben, wo Scaurus
an Stelle des gegen die Oimbern gefallenen L. Oassius Longinus ein zweites Oonsulat bekleidet zu haben scheint. 2)
106 v. Ohr. Q. Oaecilius Metellus Numidicus wurde
als er die consularische Provinz Africa verwaltet hatte, wege~
Erpressung angeklagt, aber von den Römischen Rittern , die
damals Geschworene waren, glänzend freigesprochen (Oic. p.
ausdri:ickliche Nachricht, dass dies zuerst bei Q. Caepio im Jahre 106 V .
Chr. geschehen sei (s, C. R. I, 2, 349). Demnach wurde L. Hortensius
im J. 109 wegen Wahlbestechung venll'theilt und konnte deshalb das
Consulat nicht antreten. Sein Ankläger war vielleicht der an seine
Stelle gewählte M. Aemilius Scaurus. Er fiel im J. 106 gegen die Cimbern, Liv. per. LXVII, Tac. Germ. 37, und wird von Vell. 11, 12 und
Oros. V, 16 gewesener Consul genannt. '
'
1) Cic. Brut. 30, 113. Auf den nämlichen Process bezieht sich der
Witz bei Cic. de orat. U, 69, 280, WO ein Römischer Ritter C. Canius
als Rutilius' Beistand genannt wird.
2) Allerdings beruht dies auf Vermuthung, aber sie scheint wohlbeg~·ündet. Scaurus wal' zum ersten Male Consul 115 v. Chr.; aber auf
dIeses Consulat können sich die von Cicero erzählten Processe nicht beziehen, erstens, weil Cicero ausdrücklich sagt, Scaurus sei freigesprochen
worden und di~s war bei dem ersten Consulate, wie wir gesehen, nicht
der Fall. ZweItens konnte sich p, Rutilius in jenem Jahre noch nicht
um das Consulat bewerben. Er erlangte dasselbe 105 V. Chr. , nicht
lange vorher, in unbestimmtem Jahre die Prätnrj denn 109 V. Chr. war
er unter Q, ~etellus Numidicus prätorischer Legat in Africa (Sall. Jug.
50) .. Es blelbe~ also nur die beiden Jahre 107 und 106 V. Chr., in denen
er slCh vergeblIch um das Consulat beworben haben kann, und von diesen beiden Jahren gewährt nur das erstere, in dem der Consul Cassius
Longinus gegen die Cimbern fiel, die Möglichkeit dass Scaurus das
Consulat wirklich erlangte. Scaurus wal' im Jahre' 109 Censor gewesen, hatte aber, weil sein College starb, abtreten müssen: zur Entschädigung erhielt er das zweite Consulat. Rutilius war aus Africa heimgekehrt und beanspruchte Beförderung wegen seiner dort erworbenen
Verdienste.

1. Processe übel' Amtsverbrechen.
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11· ad Att. I 16, 4; Val. Max. II, 10, 1). Als seine
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•
d) nach dem Servilischen Geset'z~. . _I
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hielt deswegen in der Provinz eine Art von T~lU~ph. ' ~ber
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(Oic. div. 19, 63): die divinatio, welche Oä~ar .hlelt, ar eIne
berühmte Rede (Suet. Oaes. 55). Als Bewelsmlttel beIm Processe werden Rechnungsbücher genannt (Oic. p. Sca~r. §. 40),
die Strafe war capital. Denn Albuciw, lebte spä~er, In Athen
' T
V 37). Das genaue Jahr von AlbuclUs Statthal2)
(0lC. uSC. ,
terschaJt und Process beruht nur auf V ermuthu~g.
103 v. Ohr. O. Memmi us, 100 v. Ohr. bel der Bewerbung um das Oonsulat getödtet, wurde nach seiner .Prätur
wegen Erpressung angeklagt, ab~r gegen das ZeugnIss des
berühmten M. Aemilius Scaurus frelgesprochen (Val. Max. VIII,

v:

5, 2; Oie. p. Font. 11, 24).
1) Die Vermuthung Drumanns. ~~ömische Geschichte II, 37), e1i:.Lss
"h 'end seiner Prätur Slclhen verwaltet habe und deshalb an.
.
1 1 C· .
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. o.
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2) Die von Pighius Ann. III, 147 aufgestellt und S~ltdem ~nge~?mCn PompeJ'us , Albucius' Quästor, bekleldet~ ehe Pratur
1
men wuree.·
94 v. Chr.
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103 v. Ohr. O. Flavius Fimbria, Oonsul 104, wurde
wegen Erpressung (Val. Max. VTII, 5, ' 2) von M. Gratidius,
einem Römischen Ritter (Oic. Brut. 45, 168), angeklagt, aber
gegen das Zeugniss von M. Scaurus freigesprochen. 1)
102 V. Ohr. L. Licini us Lucull us, der Vater des Siegers über Mithridates, zog mit grosser Macht gegen die aufständischen Sclaven in Sicilien, richtete aber aus Feigheit oder
Bestechlichkeit nichts aus (man sehe Diodor. XXXVI tom. X,
161 ed. Argent.): nach seiner Rückkehr wurde er von P. Servilius Augur verklagt wegen Erpressung 2 ) und , seine Sache
war so schlimm, dass sein Schwager Q. Metellus Numidicus
ihn nicht durch eine laudatio unterstützen wollte (Oic. in
Verr. IV, 66, 147). Die Strafe war capital und Lucullus
ging nach Heraclea in die Verbailnung (Oic. p. Arch. 4, 6).
101 v. Ohr. O. Serviliu's, Lucullus' Nachfolger in Sicilien, richtete eben so wenig aus, 'wurde deshalb angeklagt ,
und ging verurtheilt in die Verbannung (Diodor. XXXVI
tom. X, 161 ed. Argent.). Sein Quästor L. Philo hatte sich
' zur Anklage gemeldet, wurde aber bei der divinatio vom
Prätor abgewiesen. 3)
98 V. Ohr. M'. Aquilius hatte als Proprätor in Sicilien
de'n Sclavenkrieg beendet: nach seiner Rückkehr wurde er
von L. Fuflus wegen Erpressung angeklagt (Oic. Brut. 62,
222; de off. TI, 14, 50; Liv. per. LXX; App. de mag. 66 p.
316). Er wurde vielfacher Erpressung überführt (Oic. p. Flacc.
,. 39, 98) und befürchtete capitale Bestrafung (Oic. de orat. II,
47, 195). Trotzdem wollte er sich nicht ~u Bitten vor den
Richtern erniedrigen; aber sein Vertheidiger, der Redner Antonius erregte deren Mitleid und bewirkte Freisprechung
(Oic. de orat. II, 28, 124; in Verr. V, 1; ,Quint. TI, 15, 7).
O. Marius hatte den Angeklagten durch seine Gegenwart vor
Gericht unterstützt (Oic. de orat. II, 47, 196).
1) Cic. p. Font. 11, 24. Der Process wird mit dem vorigen zusammengestellt und deshalb habe ich ihn in dem nämlichen Jahre angesetzt.
2) Plut. Lucull. 1 sagt l<Aonflc, was der Griechische Ausdruck für
Erpressung ist und Diodor. L L erwähnt bwpobol<ia.
3) Cic. div. in Caec. 19, 63, wo die Herausgeber nicbt wussten,
welcher Process zn verstehen sei.
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97 v. Ohr. M. Antonius, der Redner, wurde, als er zum
Oensor erwählt war, von M. Duronius wegen Amtser~chlei
chung angeklagt (Oie. de orat. II, 68, 274), aber freigesprochen. Denn er war Oensor. l )
97 v. Ohr. Q. Oaecilius Metellus N epos, 'Consul 98
v. Ohr., wurde von dem jungen O. Scribonius Ourio angeklagt
und truO' sterbend seinem Sohne die Rache gegen seinen Ano
. d
kläger auf (Ascon. in Oie. Oornel. p. 63; Appule} e mag.
66 p. 316). Der Angeklagte liess sich seine Rede von. L.
2
•
Aelius Stilo (Oie. Brut. 56, 206) schreiben. )
95 v. Ohr. ein unbekannter Beamter, vielleicht Statthalter
Africas, von Q. Hortensius angeklagt, der damit seine Laufbahn als Redner eröffnete. 3)
95 v. Ohr. Q. Servilius Oaepio, Oonsul des Jahres 106
v. Ohr. Ihm war schon 105 v. Ohr., wo er durch seine Thorheit die Niederlage des Römischen Heeres verursacht hatte,
1) Die Censoren wurden, wie die Capitolinischen Fasten beweisen, im
Jahre 97 erwählt: in eben dasselbe fällt also der Process. Der Zusammenhang, wie ihn Drumann Römische Geschichte I, 62 annimmt, Duronius sei wegen des Aufwandgesetzes , das er im vorhergehenden. Jahre
als Volkstribun abgeschafft hatte (Val. Max. II, 9, 5), von Antomus als
Censor aus dem Senate gestossen worden und habe ihn deshalb wegen
Amtserschleichung belangt, ist weder denkbar noch bezeugt. Denn während der Censur hätte Antonius nur vor dem Volksgerichte belangt
werden können, und gegen ein solches sprechen die Ausdrücke bei Cic.
de orat. II, 68, 274 de cm~bit~6 post~ücdum entschieden. Der Zusammenhang war also folgender; M. Duronius war 98 Tribun und schafft.e das
Aufwandgesetz ab; 97 klagte er den zum Censor gewählt.en Antomus an
und wurde dann von diesem bei der Senatsmusterung mcht aufgenommen. Ob C. Caelius Caldus als Zeuge in Antonius' Processe auftrat,
erO'iebt sich aus Cic. de orat. II, 64, 257 nicht mit Sicherheit.
b 2) Der Process wird von Pighius Ann. III, 190 in dieses Jahr gesetzt weil Metellus während desselben oder kurz nach demselben gestorben zu sein scheint. So viel ist sicher, dass er während des Consulates in Italien blieb und keine auswäTtige Provinz verwaltete. S.

meine

St~6cl.

Rom. p. 26.

3) Quintilian XII, 7, 4 erzählt, Hortensius habe in seiner Juge~c1

eine solche Anklage unternommen und Cic. Brut. 64, 229, e~' habe m
jenem Jahre zuerst auf dem Markte gesproche~. Vie~leicht .hä~gt bei
Cic. de orat. III, 64, 229 die im Senate über dIe Provlllz Afnca III dem
nämlichen Jahre gehaltene Rede mit dem Processe zusammen.
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vom Volke auf Antrag des Tribunen O. N orbanus der Qberbefehl genommen worden, und in Folge davon hatte er auch
seinen Rang als Senator verloren. Indessen er soll noch härtere Strafe erlitten haben, namentlich wegen der Plünderung
der Tempelschätze in Tolosa: alle Theilnehmer an derselben
sollen ein trauriges Ende gehabt haben. Deshalb beziehe ich
auf ihn die Nachricht, der Redner L. Orassus ' habe für ·ihn
während seines Oonsulates eine Vertheidio'ung:srede
o
u
0O'ehalten
(Oie. Brut. 44, 162). Für seine Niederlage konnte er durch
seine Absetzung genügend bestraft erscheinen; aber nach Besiegung der Oimbern und allmäliger Beruhigung der damals
neu gebildeten Provinz Gallia Transalpina kamen auch die
Räubereien, die er nebst vielen andern Römern in Tolosa begangen hatte, zur Sprache. Daraus erkläre ich, dass erst
zehn J abre nach seiner Absetzung der Process gegen ihn
anhängig gemacht wurde, und zwar auf Erpressung. Die
Strafe war capital: er soll nach einigen Nachrichten I) ins
Gefängniss geworfen worden, aber mit Hülfe des Volkstribunen L. Rheginus entflohen sein und dann in der Verbannung
zu Smyrna gelebt haben (Oie. p. Balb. 11, 28), wo er auch
das Bürgerrecht erhielt. Näheres über den Process ist nicht
bekannt. 2)
92 v. Ohr. ·P. Rutilius Rufus. Die Zeit dieses berühmten Processes wird durch die Auszüge aus Livius (Liv. per.
LXX) bestimmt, welche ihn in das Jahr 92 v. Ohr. nach der
Erwähnung von Sullas Proprätur in Oappadocien setzen. Rutilius war, trotzdem er selber schon 105 v. Ohr. das Oonsulat
bekleidet hatte, als Legat seines Freundes, des Proprätor Q.
Mucius Scaevola Pontifex in der Provinz Asien gewesen und
1) Val. Max. IV, 7, 3. Ueber die Plünderung von Tolosa vergl.
Dio Cass. fragm. 97; Cic. de deor. nato III, 30, 74; Strabo IV, 13.
2) Es ist hoffnungslos, die verschiedenen Nachrichten über Caepios
Schicksal zu verstehen und zu vereinen: namentlich die Nachricht (bei
Val. Max. VI, 9, 13), er sei im Gefängnisse vom Henker hingerichtet
worden, ist nur verständlich, wenn man noch einen weiteren, vor dem
Volke geführten Process annimmt. Es ist selbst unmöglich, die N achrichten über diesen 'Caepio von denen über einen andern Q. Servilius
Caepio, der ebenfalls in das Parteitreiben verflochten war, mit Sicherheit auseinanderzuhalten. Vergl. C. E. I, 2, 350.
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zwar im Jahre 97 v. Ohr. .1) Scaevola blieb\ ' nur 9 Monate in
seiner Provinz (Oie. ad Att. V, 17, 5), weil er sich um das
Oonsulat bewerben wollte, und liess Rutilius als Stellvertreter
zurück. Scaevolas Verwaltung war gerecht 2), nicht minder
die seines Stellvertreters: deshalb wurden beide von den Römischen Rittern, welche die Staatspachtungen in Asien hatten, gehasst. Sie bewogen fünf Jahre nachher einen gewissen Apicius (Athen. lib. IV, tom. I p. 375 ed. Dind.), die
Anklage gegen Rutilius zu übernehmen. Der Angeklagte
wollte die damals berühmtesten Redner, L. Orassus und M.
Antonius, welche ihm ihre Dienste anboten, nicht anwenden,
sondern vertheidigte sich selbst, ausserdem sein Neffe C. Ootta
und sein Freund Q. Scaevola. 3) Man brachte viele Schmähungen wegen Unzucht und Willkür gegen ihn vor (Oie. p.
1) Pseudo-Asconius zu Cic .. in Verr. p. 122 nennt Rutilius fälschlich
Quästor von Mucius; Pompon. de orig. jur. 2, 40 P1'O consule, weil er die
Provinz eine Zeit lang statt des Proconsuls regierte; am richtigsten
heisst er legalus Q. Mucii lJrocos, im Auszuge aus Livius. Diodor (tom. X
p. 176 ed. Argent.) erzählt, Mucius habe den besten seiner Freunde als
Rathgeber nach Asien mitgenommen Die Verwaltung Asiens ist nicht
nach 95 v. Chr. anzusetzen, WO Mucius Consul war. Denn er ging nach
demselben nicht in die ProvinZ') legte dieselbe vielmehr freiwillig nieder,
um nicht dem Staatsschatze Kosten zu verursachen (Ascon. in Pis. p. 15).
Folglich verwaltete er Asien nach der Prätur: Diodor nennt ihn crpaTCl1'fO, Livius richtig p1'O consttle. Denn er war zuerst Prätor in Rom,
dann Statthalter von Asien. Dass aber Scaevola Pontifex gemeint ist,
nicht Q. Mucius Augur, ergiebt sich aus VaL Max. VIII, 15, 6, wo sein
Consulat mit L. Crassus erwähnt wird, und aus Oic. ad Att. VI, 1,15,
wo sein Vater angegeben wird. Man wird seine Prätur in das Jahr 98,
sein Proconsulat in 97 setzen müssen, wie es C. T. Zumpt de iud. repet.
p. 35 thut, während er früher zu Cic. div. 17, 57 sagte, er sei 99 v. Chr. Prätor, dann Proconsul gewesen.
2) Der Senat empfahl Scävolas Anordnungen den Nachfolgern (VaL
Max. VIII, 15, 6), Cicero entlehnte von ihm Vieles (Cic. ad Att. VI, 1,
15; vergL div. in Caec. 15, 37), und es wurde in Asien das Fest Mucia
zu seiner Ehre gefeiert (Cic. in Ven. II, 21, 51; Pseudo - Ascon. p. 122
und 210; auch Cic. in Verr. II, 13, 34 und UI, 90) 209). Ueber den
Hass der Römischen Ritter gegen Scaevola vergL Cic. p. Planc. 14, 33;
epist. I, 9, 26.
B) Cic. Brut. 30, 115; de orat. I, 53,229. Dass der Angeklagte sich
selbst vertheidigte, sagt auch Dio Cass. fragm. 107. Q. Scaevola wird
genannt auch von VaL Max. VIII, 15, 6.
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13, 28); dennoch galt seine Verurtheilung allgemein
als das höchste Unrecht, so dass die Senatoren alle Hoffnung
auf die Billigkeit der Römischen Ritter als Geschworener aufgaben und auf jede Weise eine Veränderung der Richtergesetze erstrebten (Vell. II, 13; Flor. III, 17; Oie. p. Scaur. 1,
2; in Pis. 39, 95; de deor. nato III, 32, 80; Quint. V, 2, 4;
Tac. Ann. IV , 43; Oros. V, 17; Val. Max. VI, 4, 4). Der
eigentliche Anklagegrund gegen Rutilius bestand darin, er
habe Geschenke ang.enommen '), daher lautete das Urtheil
nur auf Geldstrafe. Er trat verurtheilt sogleich sein Vermögen an den städtischen Quästor ab, man fand aber in demselben nicht so viel als -er aus Asien ungesetzlicher Weise genommen haben sollte. Rutilius hätte nach seiner Verurtheilung in Rom bleiben können, aber unzufrieden mit der damaligen Regierung und namentlich mit O. Marius ging er
freiwillig in die Verbannung, von dem lebend, was ihm sein
Freund Mucius, ausserdem die Gemeinden und Könige ft-siens
freiwillig schenkten. Er ging zuerst nach Mitylene, dann nach
Smyrna (Oie. Brut. 22, 85; p. Balb. 11, 28; Val. Max. II, 10,
5), floh von dort im Mithridatischen Kriege (Oie. p. Rab. Post.
10, 27), wollte aber später; als Sulla ihn zurückrief, nicht
nach Rom heimkehren (Quint. XI, 1, 12). Der Process ist
nicht nur wegen der politischen Folgen, welche er hatte,
wichtig, sondern auch für die Erkenntniss des Processverfahrens in dreierlei Beziehung bemerkenswerth, erstens, weil
er einen Legaten und nicht den obersten Statthalter der Provinz betraf, zweitens, weil er erst nach fünf Jahren begonnen
wurde, endlich drittens, weil er eines der wenigen Beispiele
ist, wo Geldbusse, nicht capitale Strafe in Anwendung kam.
92 V. Ohr. M. Aemilius Scaurus wurde von dem jüngeren Q. Servilius Oaepio nach dem Servilischen Gesetze, als
die Römischen Ritter im Besitze der Schwurgerichte waren,
aus zwei Gründen angeklagt, erstens, wegen einer Gesandtschaft in Asien, zweitens, weil er ungesetzmässiger Weise
Geld genommen hätte. Als Zeitpunkt der Ank~age wird die
1) Man sehe die ausführliche Erzählung bei Dio Cass. fragm. 106
und 107.
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Verurtheilung von P. Rutilius, die vorher~egangen, und das
Livische Richtergesetz , das gefolgt sei, angegeben: dies führt
auf das Ende des Jahres 92 v. Ohr. Es erfolgte ~reispre
chung: der Angeklagte klagte sogar seinerseits seinen Ankläger an (Oie. p. Scaur. 1, 2; Ascon. in Scaur. ;po 21) . .
92 v. Ohr. Q. Servilius Oaepio der jüngere von M.
Scaurus aus unbekanntem Grunde angeklagt erhielt einen früheren Termin wurde aber ebenfalls freigesprochen. 1)
,
92 v. Ohr. L. Marcius Philippus,' Oonsul 91 v. Ohr.,
und der eben genannte M. Aemilius Scaurus von Q.. Servilius Oaepio weO'en Wahlumtriebe angeklagt, der letztere also
als Helfershelfe; des ersteren (Flor. II, 5). Es muss Freisprechung erfolgt sein.
92 v. Ohr. P. Servilius Augur von L. und M. Lucullus um ihren Vater zu rächen, angeklagt. Der Anklagegrund
wi;d nicht angegeben, der Process konnte aber nur nach dem
Servilischen Gesetze vor dem allgemeinen Gerichtshofe über
Amtsverbrechen angestrengt werden; denn, wenn er über Majestätsverbrechen gelautet hätte, würde dies besonders ange~e
ben werden. Das genannte Jahr des Processes ist wahrscheInlich.2) Es erfolgte Freisprechung, aber es gingen grosse ~ämp~e
vorher bei denen selbst Menschen getödtet wurden: dIe beIden Br~der, welche die Anklage führten, machten sich dadurch
beim Volke bekannt. 3)
1) S. die oben angeführten Stellen und ein Br~chstück au~ Scaurus'
Anklagerede bei Lharisius p. 85, aus dem sich erglebt, dass eme secunda actio, also compe1'endinatio stattfand.
. .
2) Das Jahr 92 v. ChI'. wird für diesen Process von Plgh~us Ann.
III 213 zwar ohne Anführung besonderer Gründe, aber doch mIt Wahrscheinlichkeit angenommen. Denn L. Lucullus führte, wie aus Plu~~rch
und Cic. Acad. 1I, 1 hervorgeht, diesen Process, ehe ~r als Q~astor
mit Sulla nach Asien ging, d. h . vor 88, auch ehe er 1m MarsIschen
Kriege seine militärische Laufbahn begann, d. h. vor 91 v. ChI'. Da er
also die Anklage in früher Jugend unternommen haben .soll, kom~t
man auf das Jahr 92, das überdem durch wildes ParteitreIben auch m
den Gerichten sich auszeichnete. Pseudo-Asconius in Cic. Verr. p. 150
nennt fälschlich L. Cotta als von den beiden Brüdern angeklagt.
3) Plut. Luc. 1; Cic. Acad. 1I, 1; de ?fl'. 1I, 14, ~O; Quintil. XII? 7,
3. Die zwischen P . Servilius und den belden Luculh bestehende Femd-
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91 v. Ohr. M. Aemilius Scaurus von M. Junius Brutus, einem vielgeschäftigen Ankläger, angeklagt wegen Erpressung. 1) Das Jahr ist unbestimmt, die Zeit aber fällt
wahrscheinlich in die heftigen Parteikämpfe zwischen dem
Senate und den Rittern.
91 v. Ohr. L. Oornelius Sulla war im Jahr 92 als Proprätor in besonderem Auftrage in Oappadocien gewesen: nach
seiner Rückkehr wurde er von O. Oensorinus 2) wegen Bestechlichkeit angeklagt, weil er Geschenke von Königen angenommen hätte. Aber der Ankläger erschien nicht zum Termine und so fiel der Process. (Plut. Sull. 5) . .
Ich schliesse hieran die Processe, deren Jahr sich nicht
bestimmen lässt, die aber doch um diese Zeit und nach dem
Servilischen Gesetze vor dem Gerichtshofe über Amtsverbre~hen geführt worden sinel.
Valerius Messalla von Q. Metellus Numidicus wegen
Erpressung angeklagt, aber wohl nicht zur VerurtheilunO'
;:,
gebracht. Der Angeklagte scheint eben derselbe zu sein,
der von Appian (bell. civ. I, 40) unter den Feldherren- des
Bundesgenossenkrieges genannt wird (Gell. XV, 14): die Bundes genossen hatten sich vorher bittend an den Senat gewendet. 3)
C. Oosconius, aus bekannter prätoriseher Familie, aber
schaft, welche sich später milderte, erwähnt Cic. de provo cons. 9, 22.
Der falsche Asconius p. 151 nennt fälschlich als Angeklagten L.
Cotta: als Eigenthümlichkeit erwähnt er, die Ankläger hätten nicht eine
zusammenhängende Rede gehalten, sondern sich mit demZeugenverhöre begnügt, ähnlich wie es Cicero bei Verres' Processe that. Verg1. oben S. 233.
·1) Cic. p. Font. 17, 38 erwähnt mehrere zu seiner Zeit vorhandene
Reden, die gegen Scaurus gehalten wurden: deshalb halte ich diese Anklage fitr eine besondere, und Brutus nicht etwa fli.r Q. Caepios Gehülfen. Dass die Anklage auf Erpressung ging, beweisen die Bruchstücke
aus Brutus' Reden bei Charisius p. 74 und 124.
2) Wahrscheinlich dem von Cic. Brut. 76, 237 und 90, 311 erwähnten.
3) Die weiteren Schlüsse, welche man aus Gellius' Erzählung gemacht hat, sind ganz unsicher (s. Meyer fragm. orat. p. 276). Namentlich daraus, dass Gellius das dritte Buch der AnklaO'e erwähnt ero'iebt
sich nichts darüber, ob ampliatio oder comperendinatio stattfand: 1I~ Bezug auf die Zeit ist es wahrscheinlich, dass der Process vor Metellus'
Verbannung und nach seinem Feldzuge in Africa, stattfand, aber nur
deshalb, weil der AnkltLger N 11ll1ic1icul> genannt wird
31
ZUnIPT, Röm, Crimin a lpr.
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selbst unbekannt, wurde von V aleriu~ V alentlnus ~ weg:~ sehr
vieler und offenbarer Schandthaten nach d~m Serv.Il~schen
Gesetze' angeklagt, aber freigesprochen, weIl er bel Selner
Vertheidigung ein unzüchtiges Gedicht des Anklä~ers vorlas.
(Val. Max. VIII, 1, 8.)
,
.
T. Oaelius und O. Maso wurden, der erste von L.,
Oossinius aus Tibur, der zweite von T. Ooponius aus ,~be~
derselben Stadt, angeklagt und die Ankläger erhielten, , weIl
sie die VerurtheilLlng bewirkt hatten, das Römische Bürg.errecht. Die Anklage fand nach dem Servilischen Gesetze statt,
die Strafe war capital (Oie. p. Balb. 24, 53).
O. Munatius Plancus von M. Brutus, dem sogenannten Ankläger belangt, wahrscheinlich wegen Amtsverbre~hen.
Die Vertheidigung führte der Redner L. Orassus und beruhmt
war der Wortstreit der beiden Anwälte bei diesem Processe. 1)
M. Olaudius Marcellus, der sich gegen die Teutonen
und im Bundesgenossenkriege auszeichnete (Plut. Mar. 20;
Liv. per. 73; App. bell. civ. I, 40), angeklagt,. aber trotz des
Zeugnisses von L. Orassus freigesprochen (OIe. p. Font. 11,
24; Val. Max. VIII, 5, 3).
.
O. Megaboccus wegen Erpressung in der ProvInz. S~rmnien verur·theilt (Oie. p. Scaur. 40). Er war wahrscheInlIch
nicht Senator, sondern hatte nur ein Amt bekleidet, d~s auch
Römischen Rittern gegeben werden konnte. Denn ~eln Sohn
scheint derjenige zu sein, der später als tüchtiger Knegsmann
und Römischer Ritter erwähnt wird. 2)
1) Die einzige Quelle für diesen Process ist Cicero de orat. II, 54,
Qu~nt. VI: 3., 44
schöpfte. Der Angeklagte wird in den besten Randschnften bel ?lC. p.
Cluent. 1. 1. und Quintilian C. Plancus genannt, andere haben.dafur Cn.
Plancius. Als Zeit des Processes wird von DrUmallll RömIsche Geschichte IV, 66 und Th. Mommsen in der Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1843 S. 826 das Jahr 92 angenommen, aber ohne a~len zureichenden Grund. - Ich führe unter den Criminalprocessen mch~ ~n
den von Cic. de orat. II, 65, 262 erwähnten Process von M. Gratldlanus gegen C. Aculeo (verg1. Cic. de orat. I, 45, 1~1), bei :l em des Verklao'ten Anwalt L. Crassus, der des Klägers L. Aelms Lamm wu.r. Denn
os bwu.r ein Privatprocess vor M. P erperna als Einzelrichter.
2) Bei Plut. Cru.ss. 25. Ebenderselb e scheint von Ci c. ad Att. 1I, 7,
220 und 55, 224-; p . Cluent. 51, 140, aus dem auch

3 erwähnt zu werden.
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0. Scribonius Ourio von dem Sohne des 1m Jahre 97
angeklagten Q. Metellus N epos angeklagt gemäss eines Versprechens' das derselbe seinem Vater gegeben hatte. Der
Process wurde durch Vergleich der Parteien beendet, indem
dann der Ankläger bei den Terminen nicht erschien. Denn
die förmliche Anklage hatte stattgefunden und wahrscheinlich nicht lange nach dem Processe des älteren Q. N epos
(Ascon. in Oie. Oornel. p. 63).
L. Valerius Flaccus wegen Erpressung in einer unbekannten Provinz angeklagt: sein Quästor M. Aurelius Scaurus wurde als Ankläger bei der divinatio abgewiesen. 1)
e) nach dem Plotis ehen Gesetze.
86 v. Ohr. On. Pompejus Magnus wurde nach dem Tode
se,iues Vaters wegen der von demselben in Asculum gemachten
Beute vor dem Prätor P. Antistius belangt und schwebte in
grosser Gefahr venutheilt zu werden, trotzdem ihn der gewesene
Oonsul L. Marcius Philippus und Q. Hortensius vertheidigten
(Oie. Brut. 64, 230; Plut. Pomp. 2). Aber er wurde theils
von dem der Marianischen Partei angehörigen On. Oarbo (Val.
Max. V, 3, 5; VI, 2, 8) theils von dem vorsitzenden Prätor, mit
dessen Tochter er sich verlobte, unterstützt und so unter dem
Zujauchzen des Volkes (Plut. Pomp. 4) freigesprochen. 2)
P. Sestius wurde von T. Junius, einem gewesenen Volkstribunen, wegen Umtriebe bei der Bewerbung um die Prätur,
zu welcher er erwählt worden war, angeklagt und ver Llrtheilt.
Die Reihenfolge, in der Oicero (Brut. 48, 1ßO) den Ankläger
unter den Rednern erwähnt, lässt darauf schliessen , dass der
Process vor Sullas Gesetzen, die ohnehin die Wahlumtriebe
sehr beschränkten, geführt wurde. 3)
1) Cic. div. 19, 63. Vergl. oben S. 474 die Processe von T. Albucius und C. Servilius.
2) Plutarch sagt, der Process habe KAonfjc stattgefunden; aber er .
bezeichnet damit, wie ' in der Regel, das Lateinische 1'epetundct1"'II6m, d.
h. also in diesem Falle den damals allein bestehenden Gerichtshof über
Amtsverbrechen, dem er u.ls Sohn eines Senators unterworfen war. Plutarch
erwähnt überdem ausdrücklich, dass die Freisprechung von dem Pr~Ltor auf
Grund des von den Richtern gefällten Urtheiles u.usgesprochen wurde.
3) Pigh. Ann. III, 174 setzt den Process in das Jahr 100 v. Chr.,
aber ohne diese Vermuthung begrlinden zu können. Verg1. ebend. p. 119.
31*
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f) nach dem Oornelischen Gesetze.
79 v. Ohr. M. Aemilius ' Lepidus, Oonsul 1m Jahre
78, verwaltete vorher Sicilien, also wahrscheinlich 80 v. Ohr.
und wiederum im vorhergehenden Jahre die Prätur. Seine
Verwaltung Siciliens war schlecht gewesen. 1) Er wurde deshalb von den beiden Brüdern Metellus, Oeler und N epos, die'
damals noch jung waren, angeklagt. Die Ankläger setzten
indessen, da sie Freisprechung voraussahen, ihre Ankl~ge
nicht fort (Pseudo-Ascon. p. 206 und über die Ankläger Oic.
Brut. 70 und Tac. dialog. 37).
78 v. Ohr. On. Oornelius Dolabella, städtischer Prätor 81 v. Ohr., verwaltete in den Jahren 80 und 79 die Provinz Oilicien, sein Quästor war der aus den Verrinischen Reden bekannte O. Malleolus, sein Legat O. Verres. Er wurde
im Jahre 78 von M. Aemilius Scaurus, dem Sohne des princeps senatus 2), der damals ein junger Mann war (Oic. in V err.
I, 38, 97), wegen Erpressung angeklagt. Der Ankläger ver·
schaffte sich den Stoff zur Anklage grossen Theils durch Vermittelung von Verres, der dabei seine schuldige Anhänglichkeit an seinen ehemaligen Prätor stark verletzte und sogar
Zeugniss ablegte (Oic. in Verr. Act. I, 4; lib. I, 15 und 17
und 30 und 38). Es erfolgte Verurtheilung (Ascon. in Oic.
Scaur. p. 26) und bei der litis aestimatio wurden allein die
betrüglichen Lieferungen, bei deren Erpressung Verres geholfen hatte, zu beinahe 3 Millionen geschätzt (Oic. in V err. I,
38) 95). Vertheidiger war, wie der falsche Asconius (p. 110)
zögernd angiebt, Q. Hortensius. Die Strafe war wahrscheinlich c;apital: wenigstens ging der Verurtheilte in die Verbannung und seine Kinder waren arm (Oic. in Verr. I, 30, 77;
39, 98; Ascon. p. 73).
1) Dies bezeugt Cic. in Verr. III, 91, 212: dfLSS sie nur ein Jn,hr
dauerte, ergiebt sich aus Cic. in Verr. U, 3, 8, wo die Herausgeber zu

vergleichen sind.
2) Es ist nicht richtig, wenn Drumn,nn Römische Geschichte n, 564
ihn M. Aurelius Scn,urus nennt. Dn,ss er der Sohn des lJ1'inceps senatus
war, beweisen die Andeutungen von Asconius in eic. Scn,ur. p. 26 und
dies hat,t e schon C. T . Zumpt zu Cic. in Yen. I, 17 und 33 bemerkt.

. 77 v. Ohr. On. Cornelius Dolabella, 00nsu181 v. Ohr.,
erhIelt Macedonien zur Provinz, aus der er wahrscheinlich
am Ende des Jahres 78 triumphirte. Er wurde soO'leich von
{'i
C"asar wegen Erpressung angeklaQ:t so dass der
b
v.
Process
•
u
,
1111 Laufe des folgenden Jahres geführt wurde. I)
Es fand
zuerst eine divinatio'2) statt, obwohl man den Namen desjenigen, mit welchem Oäsar dabei stritt, nicht kennt. Zur
Herbeischaffung der Beweismittel reiste Oäsar nicht in die
rovinz: es wird nicht erwähnt, dass er während diesel' Zeit
von ~om entfer~t wal'. Dennoch hatte er viele Zeugen namentlIch aus Gnechenland, das damals mit Macedonien unter
einem .u~d demselben Statthalter stanel. (Plut. Oaes. 4.) Die
VertheIehger des Angekla,gten waren C. Aurelius Ootta und
Q..H.ortensius, von denen jener als der ältere die Hallptverthelehgung führen sollte, aber gegen seinen Genossen an Beredsamkeit zurückstand. 3) Dolabella wurde trotz aller Anstrengungen Oäsars freigesprochen.
76 v. Ohr. Q. Oalidi us, Volkstribun 99, Prätor 79 v.
Ohr. (Oic. p. Planc. 28, 69), erhielt das jenseitiO'e Spanien zur
Provin~-t) und wurde dann ,von Q. GaUius angeklagt, welchen
Q. LoUms als subscriptor unterstützte. 5) Er wurde verurtheilt.
1) Dieser Cn. Dolabella wird von dem eben genannten seinem Vette'I
richtig unterschieden von dem ächten Asconius p.
p . 26 un cl
Cornel. p. 73, dagegen mit demselben verwechselt von dem falschen Asconius p. 110 und 169. Ueber die Statthalterschaft von Macedonien
habe ich gesprochen in Commentcdiones epig1'aphicae II, 179. Sein Ankläger . C. Caesar stand damals im 23. LebensJ'ahl'e ,
nicht
im ,
21
.
WI'e
Tac. dIalog. 34 sagt . Denn Suet. Caes. 4 setzt den Process nach dem
verunglückten Aufstande von JYI. Lepidus und dem Plautischen Gesetzesv,~rschlag~ über die Begnadigung der Verl1rtheilten.
Uebrigens war
CICero, WIe er Brut. 92, 317 sagt, bei dem Processe zugegen.
: S:let. Caes. 55 bezeugt, :lass diese Rede noch später vorhanden war.
) ClC. Brut. 92, 317. DIe anderen Stellen, an denen dieser im AItert.hume berühmte Process erwähnt wird, sind Suet. Caes. 49; Vell. II
43; Gell. IV, 16 (wo indessen die Lesart bei der ErwähnunO' der actio~
nes, w.elche Cäsar gehalten haben soll, unsicher ist); Val. :Max. VIII, 9,
3; QUIllt. XII, 6, 1 und 7, 3; Aseon. p. 73.
4) Dies sagt der falsche Aseonius p. 145; indessen es ist, kein Grund
an seiner Angabe zu zweifeln.
'
5) Cie. in Ven. III, 25, 63 nennt , seinen Ankläger Q. Lollius, dage -

Sc~ur.
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Denn sein Gönner Q. Metellus Pius war von· Rom abwesend
(Oie. p. Plane. 1. 1.): vielleicht war er auch schuldig. 1) Dennoch soll auch Bestechung der Richter gegen ihn stattgefunden haben (Pseudo-Ascon. 1. 1).
75. TerentiusVarro hatte die Provinz Asien regiert
und wurde dann von Ap. Olaudius Pulcher, Oonsul 54 v. Ohr.,
damals also einem jungen Manne, angeklagt. Die V ertheicli- \
gung führte des Angeklagten Vetter Q. Hortensitis (Ascon. ·zu
Oie. Verr. p. 109), der den Process dadurch gewann, dass er
die Geschworenen bestach und trotz der geheimen Abstimmuilg
durch Vertheilung von verschiedenfarbigen Stimmtäfelchen
controlliren liess. 2)
gen der falsche Asconius p. 145 Gallius. Die letztere Angabe ist nicht
zu verwerfen. Denn es ist mit ihr die Nachricht verbunden, Cicero habe
später diesen Gallius vertheidigt, als er von M. Calidius angeklagt
wurde. Dies passt so sehr zu der Römischen Sitte, wonach die Anklagen sich in den Familien erneuerten, dass die Vermuthung von C. T.
Zumpt de iud. rep. 51 wahrscheinlich wird, Gallius sei der Hauptankläger, Q. Lollius nur sein s~/'bscfripto'f gewesen. Wenigstens war der
letztere zur Zeit des Processes noch sehr jung.
1) Man sehe seine frevelhafte Rede über Erpressung bei Cic. in
Verr. Act. I, 13, 38.
.
2) Das Jahr dieses Processes wurde so von Pighins Ann. III, 199
angesetzt: es ist nicht sicher, aber doch wahrscheinlich und wird deshalb allgemein angenommen. Die List von HorteDSins, indem er verschiedenfarbige Stimmtäfelchen vertheilen liess, wird von Cicero öfters
erwähnt und gerügt, in VelT. Act. I, 6, 17; lib. V, 68, 173; p. Cluent.
47,130. Man vergl. oben S. 363. Die Scholiasten zu Horat. serm. II,
1, 49 nennen den UnterMincller, dessen sich Hortensius zur Controllirung
der Geschworenen bediente, Thurius. Indessen die Erzählung bei dem
falschen Asconius p. 109 bietet noch eine andere Schwierigkeit. Er
sagt Te1'enti",/,s Va1'1'O - feus ex Asic6 apud L. F~61'i",w" pmeto1'em p1'üno
cle pec~miis 1'epet~6ndis) cleincle ap~6cl P. Lent",61~/'1n S~61'am est acwsatus.
Pighius a. a. O. versteht dies so, ValTos Process sei in zwei aufeinander
folgenden Jahren geführt worden, und setzt deshalb L. Furius als Prätor
im J. 76, P. Lentulus Sura im J. 75 als Prätoren über Amtsverbrechen
an. In der That spricht auch Asconius nur von einer Anklage wegen
Erpressung, von einer einzigen Fre.isprechung. Man darf also nicht annehmen, Lentulus Sura sei Vo rsitzender eines andern Gerichtshofes, z.
B. über Majestätsverbrechen, gewesen und es ,h ätten zwei Processe gegen
Terentius ValTo stattgefunden: schon Hortensius' Betrug mit den verschiedenfarbigen Täfelchen konnte schwerlich zweimal ' vorkommen.
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72. 'P. Septimius Scaevola wurde vor dem Prätor Q.
Hortensius (cl. h. 72 v. Ohr.) wegen Erpressung angeklagt.
Es traten gegen ihn sehr viele Zeugen aus Apulien auf, wo
er wahrscheinlich Quästor gewesen war (Oie. p. Oluent. 41,
116); aber bei der litis aestimatio kam auch zur Abschätzung,
dass er in dem berüchtigten Junianisehen Richtercollegium
sich .hatte bestechen lassen. 1) Seine Bestrafung war nicht
capita1 2).
72. O. Fic1ieulanius Falcula, ein anderer Richter des
eben erwä,h nten Junianisehen Geschwornengerichts, wurde wahrscheinlich um die nämliche Zeit wie der Vorige, wegen Erpressung angeklagt, aber ehrenvoll freigesprochen. Den Grund
der Anklage kennt man nicht genau, unter anderem aber kam
dabei auch das Geld, mit dem er bei dem Processe gegen
Oppianicus best~chen sein sollte, zur Sprache (Oie. p. Oluent.
37,- 104).
70 v. Ohr. O. Verres, städtischer Prätor im Jahr 74 v.
Ohr., Sohn eines Senators, aber aus sonst unbekanntem Geschlechte il), hatte durch Zufall drei Jahre lang die Provinz
Sicilien verwaltet. Als seine Verwaltung zu Ende ging, beAber Asconius sagt nicht, Lentulus Sura sei bei dem Proce,'se Prätor
gewesen: im Gegentheile macht die Stellung der Worte bei ihm dies unwahrscheinlich, und nur, wer bei ihm eine sonst allerdings leicht mögliche
Nachlässigkeit im Ausdrucke annimmt, kann Pighius' Erklärung billigen. Ich glaube daher vielmehr, Lentulus Sura war damals i~6clex quaest-ionis (s. C. R. II) 2, 136) und L. Furius der eigentliche Prätor. Bei
diesem fand die Anmeldung des Processes statt, bei jenem die eigentliche Verhandlung. Wir würden auf diese Weise eine bemerkenswerthe
Nachricht über das Verhältniss der 'i'/,/'clices q~6aestionis zu den Prätoren
und einen i~/'dex quc6estionis in einem Processe über Erpressung, wie er
sonst 'nicht bekannt ist, gewinnen.
1) Cic. in VelT. Act. I, 13, 38 r]twd P. Sept-imio sencäofre damnato Q.
Hortens'io pmcto1'e cle pec'Mniis 1'epet'/,mclis lis aestimata sit eo nomine)
q~wcl ille ob 1'em i~6clicanclc6m pec'/,miam accepisset.
Ich bemerke, dass de
1Jec'/,bniis 1'epetundis zu damnato gehört, als 0 der Anklagegrund angege ben werden soll.
2) Aber sie hätte es sein können und die Ankläger wünschten es.
Ma,n vergl. oben S. 397.
3) Der Vater lebte noch, als der Sohn Sicilien verwaltete, und
wirkte für denselben im Senate. Cic, i;n Verr. II, 39, 95.
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schlossen die Sicilier ihn arizuldagen. Schon' im Anfange des
Monats Januar 70 hatten sie Oicero als Anwalt gewonnen 1),
der sich damals um die Aedilität bewarb. Von seinen Gehülfen hört man nicht: er selbst erwähnt nur, dass ihm sein
Vetter L. Oicero bei seiner Reise in Sicilien half (in Verr.
111, 73, 170,, IV , 11 , 25·, 61 , 137). An den Reden hat Niemand a,usser Oicero Theil genommen. Als derselbe bei dem'
Prätor M'. Acilius Glabrio die Anklage a,nmeldete, trat mit
Unterstützung des Anzuklagenden und ,seiner Freunde Q. O?,ecilius Niger auf, in Sicilien (div. 12, 30), wie es scheint, geboren oder erzogen, Vel'l'es' ehemaliger Quästor in Lilybaeum:
aJs seine Gehülfen werden L. Appulejus und ein gewisser AI1ienus genannt (div. 15, 47). Es fand also zuerst eine divinatio statt, bei der Oicero vorgezogen wurde und sein Mitbewerber auch nicht die Erlaubniss erhielt, um die' er in
zweiter Reihe gebeten hatte, als sein Gehülfe auftreten zu
dürfen (s. oben S. 138). Etwa in der Mitte des Monats Januar erhielt Oicero die amtliche Vollmacht, den Process vorzubereiten, und dazu eine Frist von 110 Tagen. Er beendete
seine Reise in 50 Tagen und kam ausgerüstet mit Zeugen und
Urkunden zurück, konnte indessen an dem nach 110 Tagen
festgesetzten Termine den ' Process noch nicht beginneIl , weil
inzwischen ein anderer Process über Amtsverbrechen in Achaja
vorgenommen worden war. Es vergingen so drei Monate
und erst a.m 5. August begannen die Verhandlungen. Es
war Vel'l'es' Absicht, den Process in die Länge zu ziehen, nachdem es ihm nicht geglückt war, Oicero durch Geld zum Aufgeben seiner Anklage zu bewegen (Oie. in Yen. Act. I, 9, 25).
Es war zwar inzwischen Oicero selbst zum curulischen Aedilen für das nächste Jahr erwählt worden, aber Venes' Gönner
waren noch mehr befördert worden: Q. Hodensius und Q.
Metellus Oreticus zum Oonsulate, M. Metellus zur Prätur, in
der er den Vorsitz in den Gerichten über Erpressung führen
sollte: L. Metellus regierte Sicj}ien als PropdLtor. Verres hatte
also alle Aussicht, der VerUl·theilung zu entgehen, sobald es
ihm gelang, den ersten Sturm des Unwillens vorübergehen
1) Man sehe über die Zeitverhältnisse der Anklage oben S. 187.
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zu lassen und den Process bis ins nächste Jahr zu verschleppen. Um so eifriger bemühte sich Oicero den Process rasch
zu Ende zu führeIl. Er wandte zuerst alle Sorgfalt auf elie
Auswahl der Richter: dreizehn derselben werden namhaft gemacht, es waren etwa funfzehn. J) Sodann richtete er seine
Anklage etwas anders ein als die gewöhnliche Sitte war, und
setzte seine Absicht mit Zustimmung des Richtercollegiums durch. Er hielt nicht zu Anfange ein~ vollständige
Anklagerede, wie es sonst gebräuchlich wa'r, sondern begnügte
sich mit der kurzen Rede, welche die actio prima entlüLlt,
und ging sogleich zum Zeugenverhöre über, in welchem er
zuerst die einzelnen Gründe der Anklag'e kurz einleitete, ehe
er 'sie durch Zeugen erhärtete. So wurde VelTes und Hortensius die Vertheidigung abgeschnitten: erdrückt durch die
Menge der Zeugen verzichteten sie selbst auf das Kreuzverhör. Ein Tag des Termines war mit Einsetzung des Gerichtshofes vergi:l,ngen, i:l,n demjenigen Tage, wo Oicero seine Anklagerede hielt, war man erst um die achte Stunde zusammengetreten (Oie. in Yen. Act. I, 10, 31), hatte also nur etwa
zwei Stunden zu Verhancllungen Zeit, ein dritter Tag ging zur
Hälfte verloren, weil der Prätor aus Furcht vor Gewaltthätigkeiten des Volkes plötzlich abbrach (Oic. in Yen. V, 63, 163).
Dennoch dauerte der erste Termin im Ganzen neun Tage
(Oie. in Yen. I, 60, 156), und sein Erfolg war, dass Verres
die Unmöglichkeit seiner Freisprechung erkannte und in die
Verbannung nach Massilia ging (Vergl. oben S. 202 und 423).
Die Anklage gegen ihn hatte Anfangs auf Erpressung im Betrage von 100 Millionen Sesterzen gelautet, war aber sp~i,ter
von Oicero nach der Untersuchung in Sicilien geändert worden: der Process ging auf zwei Punkte, erstens auf Grausamkeit und Gewaltthätigkeit, zweitens auf Erpressung von 40
Millionen Sesterzen. Die Strafe für diese Verbrechen bestand
nach dem allgemeinen Gesetze über Amtsverbrechen in Aechtung. Als nach der damals gültigen comperendinatio der Tag
des zweiten Termines erschien und Verres sich zu demselben
1) Man s. C. R. II, 2, 105 und 110 und 118 und 121 auss81'dem über
Ciceros Verfahren bei der Anklage oben S. 232.
'
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nicht stellte, sondern seine Freunde erklärten, er llabe das
Römische Gebiet verlassen, trug Cicero, ohne sich auf weitere
Begründung der Anklage einzulassen, auf Bestrafung (les Angeklagten an: es folgte also seine Verurtheilung jlurch die
Stimmenmehrheit der Geschworenen und der Prätdr sprach die
Aechtung über ihn aus. Es blieb noch die litis aestimatio
übrig, bei der Hortensius die Vertheidigung wieder aufnahm
und erwirkte, dass die Strafsumme auf 3 Millionen Sesterzen
bestimmt wUTCle. Von eüler Belohnung der Ankläger h?ren
wir nicht: Cicero selbst forderte und nahm nichts. Da ihm durch
Verres' freiwillige Verbannung und den eigent,h ümlichen Gang
des Processes die Gelegenheit, seine Beredsamkeit zu zeigen,
entrissen war, fa,sste er später die uns erhaltenen fünf Reden,
als ob er sie bei dem zweiten entscheidenden Termine gehalten hätte, schriftlich ab: sie sollten als Muster einer Anklage dienen.
In nicht bestimmbaren Jahren wurden folgende Processe
geführt:
. .
P. Gabinius Capito, Prätor 89 v. Chr., verwaltete nach
der Prätur entweder selbständig die Provinz Macedonien oder
war in Achaja Sullas Legat. 1) Cicero (divin. in Caec. 20,
64) erzählt im Jahre 70 v. Chr., er sei ~neulich' (nupel'),
d. h. also vor wenigen Jahren, angeklagt wOTClen: es meldeten sich zwei Anld~Lger, L. Piso, Prätor 74 v. Chr. und Q.
Caecilius, von denen der erstere bei der divinatio vorgezogen
wurde weil ihn die Achäer, um deren halber die Anklage
gesch~h, wünschten. Der Angeklagte wurde, wenngleich die
Anklage etliche J allre nach der Statthalterschaft stattfand,
venll.theilt (Cic. p. Arch. 5, 9).
M. Canulejus, sonst unbekannt, wurde in eülem Processe von C. Aurelius Cotta und Q. Hortensius vertheidigt:
der erste war Hauptvertheidiger, des letzteren Beredsamkeit
trat mehr hervor. 2)
1) Ich habe über Gabinius' Statthalt~rschaft gesprocl~e~ in Commentationes epig?'aphicete 11, 177: sie lässt SICh weder der ZClt noch dem

Charakter nach genau bestimmen.
.
2) Cic. Brut. 92, 317. Pighius Ann. IU, 287 setzt den Process III
cbs Jahr 77 v. Ohr. und glaubt, er habe über Erpressung stattgefunden;
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P. Co rneli us Len tul us Sura, der bekannte Genosse
Catilinas, wurde zweimal in Processen freigesprochen. 1) Wenn
Sura um das Jahr 75 Prätor war (S. oben S. 486), so erhielt
er auch eine Provinz, in der er sich bei seinem habsüchtiO'en
l:J
und v~rschwenderischen Charader wahrscheinlich Erpressung
zu Schulden kommen liess. Deshalb der Erpressung anO'eklaO't
. P
l:J
l:J
wurc1e er, WIe lutarch sagt, mit zwei Stimmen freigesprochen
und zwar mit Bestechung der Richter, weshalb er erklärte,
er habe durch Bestechung des einen Richters Geld verschwendet. Der Process fällt vor das Jahr 70; denn in diesem wurde
er, vielleicht eben wegen jener Erpressungen, wegen deren er
vergeblich angeklagt worden war, von den Censoren aus dem
Senate gestossen und musste seine Staatslaufbahn mit der
Bekleidung der Prätur im Jahre 63 von N euem beginnen.
Der zweite Process, in dem er freigesprochen wurde, eIfolO'te
wahrscheinlich wegen Gewaltthat.
0 .
C. Rutilius angeklagt von C. Rusius, vertheidigt von L.
Cornelius Sisenna (Cic. Brut. 74, 259). Sowohl die Art des
Processes als die Namen des Angeklagten und des Anklägers
sind unsicher: die Zeit aber scheint am besten auf die Jahre
zu passen, In welchen die Sullanische Verfassung galt.
g) nach dem Aurelischen Gesetze.
69 v. ChI'. M. Fontejus hatte nach der Prätur drei
Jahre lang das N arbonensische Gallien verwal~et (Cic. p: Font.
14, 32). Das eine diesel' Jahre kann man nachweisen~ Cicero (7, 16) sagt, während seiner Statthalterschaft habe Cn.
Pompejus, der damals den Krieg mit Sertorius führte in Gal·
'
überwintert: dies geschah in dem Winter zwischen
den
1len
Jahren 74 und 73 (Liv. per. 93). Das Jahr 73 war das erste
von Fontejus' Verwaltung. Denn der Process wurde nach
Druma~1ll

Röm. Geschichte In, 85 erkennt, dass beide Annahmen unsicher sind.
1) Oie. ad Att. I, 16, 9. Es ist nicht richtig, wenn man auf die
eine Freisprechung bezieht (wie Drumann Römische Geschichte II, 529
es thut) , was Plut. Cic. 17 erzählt. Denn dies war nicht ein Process
sondern eine Verhandlung im Senate, wahrscheinlich über die wähl'encl
der Bürgerkriege im J. 81 geführte Quästur.
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dem Aurelischen Gesetze, ' das ge geil Ende ' des Jahre:::> 70 er'1e' geführt d h frühestens im Jahre 69 v. Ohr.
,"
. .
Iassen wurc "
1?rocess,
t 16, 36) . Es war wahrscheInlIch der erste
.
(p. F on.
1
der nach dem Aurelischen Gesetze, der erste, de~: 111 J a~r 619
vor dem Gerichtshofe über Amtsverbrechen geführt wurde. )
Der Ankläger war M. Plaetorius Oestianus (p. FOl:~. 9,. l?i
, Q . t VI "
3 51)
sein Gehülfe M. FablUEI (lblC1.
,
. . . . ,
16 , 36 , Uln.
16, 36), der wahrscheinlich als Patron. eIner GallIschen olker schaft sich zu diesem Dienste verpfhchtet fühlte. Dl~. Ver, '1'
f'l'hrte Oicero wahrscheinlich allein: wemgstel1s
'2)
t1lleIC Igung l ,
sprach er in den beiden Terminen, welche der Process ~atte ..
Die Zeugen bestanden aus Galliern, besonders that SICh eIn
H~Luptling der Allobrogen Indutiomarus hervor (8, 17/: daher
Oieeros Vertheidigung hauptsächlich darauf beruhte, dIe Glaubwürdigkeit derseIhen und ihre Feüldseligkeit gegen Rom zu
schildern. Aber auch eine Menge Entlastungszeugen l~l~d
Lo bredner traten auf, die Rom befreundeten Städte Mass~lI~
un d N arb 0 (6 , 1L"±, 15 , 34,, 20 " 45) Krieger von. PompeJus
.
,
Heere (7 16) und andere Römische Bürger. WIe In ~ erres
Processe,' wurde auch bei Fontejus' .Anklage dess.e~ fruheres
Leben zur Sprache gebracht und OlCeros Verthelchguni??e. er RechtfertiO'ung
desseIhen. WahrscheInhch
gann illl't eIn
1:1
.. _ .
I
wurde Fontejus freigesprochen, denn er lebte spatel' In N eape

y

(Oie. ad Att. I, 6, 1).
1) Die AnklcLge über Amtsverbrechen pflegte alsbald nach. der Zurückkunft der betreffenden Statthalter zu geschehen. Fo~teJlls kam
etwa im Jahre 70 nach Rom zurück; aber man wartete mIt der Anklage, einmal weil in diesem Jahre alle Zeit durch den Pro.cess gegen
Verres besetzt war, sodann weil man damals das neue RlCht~rg~setz
erwartete, das grössere Strenge hoffen liess. ~nl~ann RomIsche
Geschichte V, 330 setzt Fontejus' Stattha:terscha~ .m ehe Jahre 75-73,
weil er die Aeusserung von Pompejus in semem Bnefe an den Senat (Sall.
11'1 I 9 I:J 201 ed. Kritz) mit Ciceros Aellsserllng p. Font.
· t.c.·
"
.
.
.
..'
A h
h IS . 11 agm.
6 13 verbindet. Aber zu dieser Verbindung 1st keme Not~lgung.
uc
F'ontejus' Vorgänger konnte Getreide für Pompejus' Hee~ lIefern, ebens~
Fontejus trotz theilweisen Misswachses. Ueb~r FonteJus' Statthalterhaft habe ich kurz crehandelt in meinen St'Md~a Romanc~ p. 6.
sc 2) Man sehe C.
II, 2, 212, wo icb zugleich erwiesen ha,b e ~ d~ss
bei diesem Processe nicht die compe1'endinatio ~alt, ~ondern nur em emziger Termin gehalten wurde, der aber in ZWeI Thelle zerfiel.
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68 v. Ohr. P. Oppius ging als Quästor im Jahre 74 v.
Ohr. mit M. Aurelius Ootta zum Kriege gegen Mithridates,
urde aber von seinem Proconsul wegen Erpressung und Verdacht von Nachstellungen zurückgeschickt (Dio Oass. XXXVI,
23). In Folge des amtlichen Schreibens, welches Ootta deshalb an den Senat richtete, wurde Oppius vor Gericht gestellt. l ) Der Process kann nur nach dem allgemeinen Gesetze
über Amtsverbrechen geführt worden sein: vorgeworfen wurden dem Angeklagten unter anderem Unterschlagungen bei der
Verpflegung der Soldaten (Quintil. V, 13, 17). Er scheint
trotz . der Vertheidigung von M. Oicero verurtheilt worden
zu sein. 2)
68 v. Ohr. O. Oalpurnius Piso sollte wegen Wahlumtriebe angeklagt werden, bewirkte aber, dass keine Klage angestellt wurde, und trat im folgenden Jahre das Oonsulat, an
(Dio Oass. XXXVI, 21).
67 v. Ohr. M. Aurelius, Ootta, Oonsul 74 v. Ohr., erhielt den Befehl über die Flotte 1:1o'elren Mithridates, und wurde
von O. Papirius Oarbo, einem gewesenen Tribunen, angeklagt
und verUl,theilt (Dio Oass. XXXVI, 23). Der Ankläger erhielt
als Belohnung consularische Ehren, 3)
66 v. Ohr. O. Licinius Macer, ein geschickter Anwalt,
aber schlechten Lebenswandels (Oie. Brut. 6'Z:, 238), war Prätor gewesen und wurde vor dem Prätor Oicero, als derselbe
1

~

1) ' Quintil. V, 13, 20 Oppi~tm ex epistolct Gottae reum factum.
2) Dies darf man aus Dio Cass. a. a. 0., der die spätere Verurtheilung von M. Cotta hinzugefügt, schliessen. Dass der Pl'ocess nach
dem Aurelischen Gesetze gefübrt wurde, ergiebt sich aus Quint. V, 13,
21, wo es beisst, der Vertheidiger habe auf die Nachtheile des Processes für den Ritterst,1,llc1 aufmerksam gemacbt: c1ieser wm' also unter
den Richtern vertreten. Aber worin dieser Nachtheil selbst bestand,
weiss man nicht und Drumann Römische Geschicbte V, 344 giebt ibn
nicht richtig an. Möglicb ist es übrigens, dass der Process schon 69
v. Chr. geführt w11l'c1e.
3) Ueber die Provinz, welche Cotta v'e rwaltet hatte, vergleiche meine
St1tclic~ R01ncma p. 52. Die Erzü,hlung Dios von der Belobnung des Anku'gers ist allerdings auffallend, allein trotz Dl'umanu Römische Geschichte V, 343 und C. T. Zumpt cle legib~~s 1'epetunda1'1~1n p. 57 scbwerlich zu verwerfen. V ergl. oben S. Gg.

494

Sechster Abschnitt.

den Gerichtshof über Erpressungen leitete, also wegen Erpressung angeklagt. Sein Gönner und Vertheidiger .war M.
Orassus (Plut. Oic. 9; Val. Max. IX, 12, 7). Er tö~tete sich,
ehe der Prätor die von den Geschworenen au~gesprochene
Verurtheilung verkündete. i )
66 v. Ohr. O. Manilius, der im Jahre 66 v . .'.ehr. als
V olkstribun das Gesetz über On. Pompejus' Sendung gegen
Mithridates gegeben hatte, wurde zwei Tage vor dem Jahresschlusse bei M. Oicero, dem Prätor des Gerichtshofes .über
Amtsverbrechen, also wegen Amtsverbrechen belangt. Oicero
setzte den Termin auf den folgenden Tag an, trotzdem es
Sitte war, erst den zehnten Tag zu geben. Deshalb von den
V olkstribunen zur Rede gestellt entschuldigte sich Cicero, versprach auch auf Bitten des Volkes, Manilius' Vertheidigung
für das folo'ende Jahr zu übernehmen. 2) Indessen wegen der
Unruhen, ;elche alsbald ausbrachen, kam es nicht zu dies,em
Processe (Dio Oass. XXXVI, 27): wahrscheinlich beziehen
sich auf diesen Process Ciceros Worte bei Ascon. in Oorn.
p. 62. Manilius wurde wegen Majestätsverbrechen angeklagt.
66 V. Ohr. M. Fundanius wurde von Oicero vertheidigt.
Die Bruchstücke der Rede ergeben nichts als dass ein Griechischer Zeuge auftrat: wahrscheinlich fand also die Anklage
wegen Amtsverbrechens statt, 'das der sonst unbekannte A~
o'eklao'te
in einer Provinz beo'ano'en
hatte. Er wurde frelo
0
0
0
gesprochen. 3)
65 V. Ohr. L. Sergius Oatilina, der bekannte Verschwörer , war Prätor im Jahre 68 v. Ohr. 4) und ging dann nach
1) S. oben S. 368. Cic. ad Att. I, 4, 2 sagt nur, Macers Verurtheilun :
habe ihm viel Lob beim Volke eingebracht: Plutarch rühmt ausserdem
seine Sorgfalt bei der Ausloosung der Geschworenen.
2) Plut. Cic. 9.
3) Q. Cic. de petit. cons. 5, 19 und das Bruchstück bei Quint. I, 4,
14. Selbst der Vorname M. ist unsicher, wenn eben derselbe Fundanius bei Cic. ad Q. fr. I, 2, 6 gemeint ist.
4) Am kürzesten drückt sich. Cic. p. Cael. 4, 10 über die drei Jahre
in dem Leben Catilinas, auf welche es hier ankommt, aus. Er erwähnt zuerst G6 V. Chr., WO Cicero Prätor gewesen sei, Catilina Africa verw~l.tet
habe, dann 65, wo Catilina angeklagt wurde, end1ich G4, wo Catüllla

sich um das Consulat uewm:u.
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der Provinz Africa, von wo er ungefähr in der Mitte des
Jahres 66 nach Rom zurückkehrte. Schon als er noch abwesend war, beklagten sich die Einwohner der Provinz über
ihn im Senate. Gleich nach seiner Rückkehr noch im Jahre 66
wurde die Anklage von P. Olodius, dem spätern Feinde Oiceros, begonnen I ), aber langsam geführt und erst im AnfanO'e
des. ~ahres 64 V. Ohr. beendet. Er wurde zunächst durch clie '
pohtIschen Unruhen, welche sich an die bestrittene Oonsulwahl für das Jahr 65 knüpften, aufgehalten. In der Mitte
des Jahres 65 schreibt Oicero (Oic. ad Att. I 1 1) die Sach
o~t'l'
"
,e
1 mas stehe schlecht; indesse:n wenn er' wider
Erwarten
mIt Freisprechung davon käme, würde er sich sicherlich für
das Jahr 63 um das Oonsulat bewerben. Zur Entscheidung
kam der Process 1m Januar des Jahres 64 2), so dass also
1) Dies ergiebt sich aus SaU. Cat. 18. Er erzählt zuerst von der
m ~. 66 erfolgten Verurtheilung der beiden erwählten Consuln P. Autronms und. P . .SUU8,Idann
da von, d
. er repet1Jtndaru1n
'
ass' Ca t'l'
1 ma, weIl
1'eus war, slCh mcht habe um das Consulat bewerbe k"
Ir h
der an den Non D
. '.
nonnen, ene lC von
,
..
. . ae ec. GG V. ChI. erfolgten sogenannten ersten Verschworuug CatIlmas. Darnach hat die Anklage gegen diesen etwa im
November des Jahres 66 v. Chr. begonnen. Denn die Erzähluno' Sallusts als u~richtig zu verwerfen ist nicht gestattet, wie Drumann °Römi_
sehe. Gesch~cht.e V, 393 es thut. Catilina war, wie · Liv. per. cn sagt,
zwelmal.. bel semen Bewerbungen abgewiesen worden, als er seine Hauptverschworung begann, das zweite Mal für das Jahr 63, wo Cicero ihm
vorge~og:n wurde (SaU, Cat. 24). Aber im Jahre G6 fand bekanntlich,
d~ dIe m der ersten Wahl gewählten Consuln venutheilt wurden
eme doppelte Wahl statt. Catilina bewarb sich nach SaUust erst a~
E,nde des Jahres G6, als wegen Verurtheilung der erw~ihlten Consuln
eme neue Wahl ausgeschrieben wurde: für die erste eigentliche Wahl
des J al11'es 66 kam er zu spät nach der f::>tadt.
2) Der Beweis dan.lr liegt in dem bekannten Briefe Ciceros in dem
cl' von der Geburt seines Sohnes erz:ihlt ,<ad Att. ,
I 2 L . I 1Jt Z·W ' Caescwe
C. lI{cwcw F'bguZo cons~tlib1Jts fi,Ziolo me a1Jtctum scito: unmittelbar nachh~r erwähnt .er, er gedenke Catilina zu vertheidigen, d, h. die Vertheidlgt:ngsrede. m dem Schlusstermine für ihn zu halten. Es ist ein wunderliches Mlssverständniss von Drumann Römische Geschichte VI 711
' be-,
~enn er erlese von C'lcero gegebene Zeitbestimmung auf das Jahr G5
Zieht und von den el'wiihlten Consuln L. Caesar und C. Marcius versteht., und zwar ledüdich weil er es für sicher' h:~lt Cat'l'
1 lnas P rocess
seI 1m Jahre G5 b~endet worden. Cicero würde so ganz verkehrt sprechen, und der Gewmn wi.Lre geringfügig . . Auf j eden Fan wäre, auch nach
G
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der Prätor, der die Sache zu leiten hatte, zweimal, die Geschworenen einmal wechselten. Der Ankläger ' scl?-~int den
Process nicht ernstlich betrieben zu haben: bei der ' Verwerfung der Richter begünstigte er den Angeklagten. 1) Die Zeugenaussagen waren sehr verletzend, aber Oatilina be~tfLch die
Richter und wurde durch den Process arm (Oic. de petit. cons.
3, 10). Er wurde freigesprochen, was selbst dem Ankläger,
der als praevaricator angesehen wurde, üblen Ruf brachte
(Ascon. in orat. in togo cand. p. 85, 90, 93): man verlangte
einen neuen Process gegen Oatilina, aber es blieb bei den
Drohungen. Die Urne der Senatoren hatte den Angeklagten
verurtheilt, aber die beiden andern sprachen ihn frei (Ascon.
in Oornel. p. 66, Oic. de har. resp. 20, 43). Die Vertheidigung im Process e führte, wahrscheinlich mit Andern, M. Cicero: wir haben einen Brief von ihm, worin er erzählt, er gedenke es in den nächsten Tagen zu thun (Oic. ad Att. I, 2),
und Fenestella berichtete ausdrii.cklich, er habe es getllan.
Asconius spricht zwar Zweifel dagegen aus, aber sie beruhen
nur darauf, dass Cicero selbst in seinen nachherigen öffentlichen
Reden seine Vertheidigung verschwieg. Er schämte sich derselben später 2), aber er wurde durch verschiedene Rücksichten
bewogen, die Vertheidigung zu übernehmen. Theils wollte er
sich einen künftigen Mitbewerber um das Oonsulat verpfiich- .
Druma.nns Erklärung, der junge Cicero am Ende des Jahres 65 geboren:
was verschlägt es nun, ob Catilina.s Process ein oder zwei Monate früher
oder später beendet wurde? Ferratius Epist. IU, 12 p. 203 glaubt, Catilina sei dama.ls zweimal angeklagt worden, erstens im Jahre 65, dann
im Jahre 64, Cicero ha.be ihn in dem andern Processe vertheidigt, in
dem über Erpressung nicht. Diese Vermuthung beruht nur auf der
Annahme, es sei nicht möglich, dass Catilinas Process über Erpressung
sich bis in den Anfang des Jahres 64 hingezogen habe: sie wird widerlegt durch die bestimmte Nachricht, Catilina sei zweimal a.ngeklagt
und freigesprochen worden (Cic, in Pis. 39, 95; ad Att. I, 16, 9). Das
erste Mal war er wegen Incestes angeklagt worden,
1) Cic. ad Att, I, 2 Iuclices habem'/;~s, quos voluimus, sum,ma etCcusa-

tm'is voluntette,

2) Er spricht a.lso schwankend, z. B. p, Cael . 6, 14 me ipse quonclct?n
la'/;~clavi ; sagt aber

petene clecepit (Catilina); p . sun. 30, 83 Gettilinam non
keineswegs, er habe

Ca.tilin~ nicht vertheic1igt.
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angenommen war (Oic. in -vat. 11, 27. Vergl. C. R. II, 2, 283).
Also im Anfange jenes Jahres erfolgte Antonius' Ap.klage,
dann das Vatinische, endlich das Julische Gesetz, welyhes den
Gerichtshof über Amtsverbrechen ' auflöste und über Erpresuno'o neue BestimmunO'en
einführte. Wenn das erste . Gesetz,
0
S
wie Cicero sagt, für Antonius' Process nicht zur Geltung kam,
konnte das letztere noch weniger angewendet werden. . Als
Ankläger werden drei genannt, Q. Fabius Maximus, und zwar
im Allgemeinen bei der Bestimmung des Zeitpunktes,' an
welchem die Anklage eingebracht wurde (Oic. in Vat. 1t,27),
M. Caelius Ru{us, und zwar in Verbindung mit der BeschuldiO'unO' Antonius habe an der Oatilinarischen Verschwörung
o
0'
Theil genommen (Oic. p. Oael. 31, 74 und 7, 15), endlich
Oaninius Gallus, der später Antonius' Tochter geheirathet haben soll (Val. Max. IV, 2, 6. Vergl. Schol. Bob. 321). Darnach wird man Q. Fabius für den Hauptankläger , die beiden
andern für seine subscriptores zu halten haben, welche 'die
ein~elnen AnklaO'elJunkte
unter sich vertheilt hatten. Als
t'1
Prätor wird On. Lentulus Marcellinus angegeben. 1) Die . Ano'ino' auf Amtsverbrechen ' beO'ang:en
in der Provinz,
k laO'e
000
0
aber es kam dabei auch zur Sprache, dass Antonius der Oatilinarischen Verschwörung nicht fremd geblieben war, und
den letzteren Punkt führte besonders der Ankläger M. Oaelius
aus. 2) Dio Cassius 3) erzählt von seiner schlechten Verwaltung
und unglücklichen Kriegführung und setzt hinzu, man sei
deshalb nicht erzürnt gewesen, sondern habe ihn angeklagt
LJ

1) Cic. in Vat. 11, 27. An einer andern Stelle, ad Att. II, 2~ ~, .erwähnt Cicero in gewisser Beziehüng auf Antonius' Process P . NlglChus
FiO'ulus einen andern Prätor des Jahres 59 (Oie. ad Q. f1'. I, 2, 16);
ab~r da~a~s darf man nicht schliessen , bei demselben sei die Anklage
anfänglich anhängig gemacht worden.
2) Schol. Bob. in Cic. p. Flacc. p. 229 non tant~tm pecunia?'um ?'epetunda?'~,m c?'imine, venm/, etiam ob hanc coni,,-wationem (Catilinae) non
ita p?'idem condemnctt~,s r,,-,emt. Auf die Betheiligung an ~ati]inas Dntm'nehmen bezieht sich auch Cic. p. Cae1. 31, 74 und 7, 15.
S) Dio Cass. XXXVIII, 10. Auf Antonius' schlechte Verwaltung beziehen sich auch die bei Quinti1. IV, 2, 123 und IX, 3, 58 erhaltenen
Bruchstücke aus Caelius' Rede. Vel'gl. auch Cic. epist. V, 5, 6; ad Att.
I, 12, 2.
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wegen der Verschwörung Catilinas, aber verurtheilt wegen
seiner Pro'Vinzialverwaltung. Es sei ihm also so wunderlich
gegangen, dass ihm dasjenige, weshalb er vor Gericht stand
nicht bewiesen, er aber dennoch wegen dessen was eiO'entlich
nicht zur Anklage kam, bestraft wu~de. 1) E~ fand ~lso ein
einziger Process gegen Antonius statt, bei welchem die Be~chul~igung, er sei ein Genosse Oatilinas gewesen, hauptsächlIch ehe Verurtheilung verursachte. Die VertheidiO'unO' führte
. A
· l'ICh mIt
wa1lrSC11em
ndern, Oicero:b
sie wurdeo
für ihn da er,
dabei Oäsar verletzte, verderblich, indem dieser die Adoption
von P. Olodius durch einen Plebejer durchsetzte und dadurch
Ciceros Verbannung bewirkte (Dio Oass. XXXVIII, 10; Suet.
Oaes. 20; Oic. de dom. 16, 41). Antonius wurde verurtheilt
(Cic. ,P' Flacc. 38, 94), sicherlich zu capitaler Strafe. Denn
er ging in die Verbannung nach Cephallenia, wo er im W ohlstande lebte (Strabo X, 455): der Dictator Oäsar rief ihn nach
1) Diese Stelle von Dio Cri.ssius scheint hauptsächlich Schwierigkeiten gemacht zu haben, so dass man entweder mehrere verschiedene Anklagen annahm oder doch wenigstens nicht an eine einziO'e
0 ' weO'en
0
Amtsverbrechen unternommene glaubte. Man sehe z. B. Ferrat. epist.
I, 11 p. 43; Drumann Römische Geschichte I, 539; V, 605. Die richtige Erklärung, welche ich von Dios Worten gegeben, wird den Zweifel
beseitigen. Dass nur eine einzige Anklage stattfand, ergiebt sich, wie
Rein Römisches Criminalrecht S. 660 richtig bemerkt, dm'aus, dass nur
ein Prätor, nur eine Vertheidigung erwähnt wird; und dass diese Anklage wedel' wegen Majestätsverbrechen noch, wie Andere wollten, wcO'en
Gewaltthätigkeit erfolgte, beweist, wie C. T. Zumpt de iud. repet. p~ 59
bemerkt, Cic. p. Flacc. 38, 94, bach Antonins' Verurtheilung sei Catilinas
Grab mit Blumen bekränzt worden. Bei einem Processe über Amtsverbrech~n war es gewöhnlich, verschiedene Anklagepunkte vorzubringen
und e111er derselben konnte hauptsächlich die Verurtheilung herbeiflihren.
Nur eines darf man aus der Erzählung, Antonius' Erpressungen in der
Provinz seien nicht bewiesen worden, schliessen, ntimlich dass die Ankli1ger sich nicht mit der inq~tisitio bemühten, sondern auf den allo'emeinen Hass gegen Antonius vertrauten. Deber dessen Provinzialv~r
waltung habe ich in den Comment. epigraph. II, 193 gesprochen, ebendaselbst p. 182 über Antonius' früheren A~lfenthalt in Griechenland,
wegep dessen er verklagt und aus dem Senate entfernt, aber nicht vor
das Schwurgericht gestellt wurde. Einige, z. B. auch C. T. Zumpt a. a.
O. haben dieses frühere Vergeh'en von Antonius nicht richtig mit diesem
. Schwurgel'ichtsprocesse in Verbindung .gebracht.
32 *
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eInIgem Zögern zurück und ' er gelangte sog~r noch zu weiteren Ehrenstellen.

2. Pl'ocesse nach dem PNluräischen Gesetze iiber Inceßt von
Vestalischen J}lug'frauell

a) nach dem Acilischen Richtergesetze. '
113 v. Ohr. gegen Ende des Jahres Licinia und M.arcia, Vestalische Jungfrauen, vor dem Untersuchungsrichter
L. Oassius Longinus angeklagt, die erstere von dem Red:p.er
L. Orassus, ihrem Verwandten, vertheidigt (Oie. Brut. 43, 160;
man vergl. O. R. II, 1, 217). Beide wurden verurtheilt. 1)
113. M. Antonius, der Redner. Er war als Quästor
auf der Reise nach Asien schon nach Brundisium gekommen,
als er hörte, er sei angeklagt. Wenngleich er ' als im Dienste
des Staates abwesend, nicht zum Erscheinen gezwungen werden konnte, stellte er sich doch freiwillig (Val. Max. VI, 7,
9. Vergl. oben S. 72). Es waren mehrere Ankläger, Hauptzeuge war ein junger Sclave von Antonius, der trotz aller
Foltern nichts aussagte: es erfolgte daher Freisprechung (Val.
Max. VI, 8, 1).
Die Namen der Buhlen, welche damals verurtheilt wurden, sind nicht bekannt: es ware:t;l nur Römische Ritter (Jul.
Obseq. 97).
b) nach dem Oornelischen Gesetze.
Licinia und M. L icinius Orassu.s, der spätere Trium-:
vir, wurden von einem gewissen Plotinus angeklagt, aber
freigesprochen (Plut. Crass. 1; de cap. ex inim. utilit. p. 89
comp. Nie. et Orass. 1).
73 v~ Ohr. Fa bia, Oieeros Schwägerin, und L. Sergi us
o at i I in a angeklagt und besonders durch die Fürsprache von
Lutatius Oatulus 2) freigesprochen. 3)
1) Liv. per. LXIII; Jul. Obseq. 97; Ascon. in Cic. Mil. p. 46 CL. Cassi us) et utrasque eas (Liciniam et Marciam) et pmete1'ea complures alias
- damnavit ist nicht richtig. Denn die Namen von verurtheilten Vestalinnen würden wir kennen. Es muss complw'es alios heissen, nämlich Buhlen von Vestalinnen.
2) Die Zeit wird bestimmt durch Oros. VI, 3. Sonst sprechen darüber Sall. Cat. 15, Ascon. p . 93. Vergl. Drumann Röm. Gesch. 'V, 392.
3) Dagegen derjenige Process, der 135 v. ChI'. gegen Servius Fulvius

3. Processe nach dem Manilisehen Gesetze.
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3. Processe nach dem Manilischen Einzelgesetze mit <len
Richtern des Acilischen Gesetzes im Jahre 110 v. ehr. gefiihrt :

O. Sulpicius Galba, der erste Priester, der in Rom in
einem Oriminalprocesse verurtheilt wurde. Er vertheidigte sich
selbst (Oie. Brut. 33, 127).
L. Oalpurnius Bestia, Oonsul 111 v. Ohr., wurde von
C. . Memmius angeklagt, von M. Aemilius Scaurus vertheidiO't
0
(OlC. de orat. II, 70, 283), dennoch verurtheilt. 1)
O. Porcius Cato, Oonsul 114 v. Ohr., schon früher wegen .Erpress.ung zu Geldstrafe venutheilt (S. oben S. 471), erhielt jetzt capitale Bestrafung und ging nach Tarraco in Spanien, wo er Bürger wurde (Oie. p. Balb. 11, 28).
Sp. Postumius Albinus, Consul 110 v. bhr. wurde im
folgenden Jahre wegen seines Verhaltens im Jugurthinischen
Kriege verurtheilt (Sall. Jug. 36).
L. Opimius, Oonsul 121 v. Ohr., verhasst, weil er O.
Gracchus getödtet hatte, und deshalb vom Volke verurtheilt,
aber wieder zurückgerufen, erhielt jetzt zum zweiten Male
capitale Strafe und ging nach Dyrrhachium, wo er starb (Oie.
p. Sest. 67, 140. Vergl. O. R. I, 2, 348).
Von den Andern, damals angeklagten, ist keine Kunde
auf uns gekommen.
4. Processe iiber Majestätsverbrechen

a) nach dem .Appulejischen Gesetze mit den Geschworenen des Servilischen Gesetzes.

102 v. Ohr. Q. Servili us Oaepio hatte als Quästor den
Volkstribunen des Jahres 103 L. Appulejus beim Abstimmen
über das Getreidegesetz gewaltsam gestört. Deswegen wurde
er wegen Majestätsverbrechens angeklagt. 2) Es ist möglich,
über Incest geführt wurde und bei dem C. Scribonius Curio eine Vertheidigungsrede hielt, fand nicht vor dem Schwurgerichte, sondern
wahrscheinlich vor dem Volke statt. Schol. Bob. p. 330 und Bruchstücke der Vertheidigungsrede bei Cic. de invent. I, 43 und auct. ad ·
Her. II, 20. Vergl. C. R. I, 1, 117.
1) Man sehe über ihn und die folgenden Angeklagten Cic. Brut.
34, 128.
2) Auct. ad Her. I, 12, 21 erzählt diesen Fall, ds>ch wohl nach der
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dass sich auf diesen Proces;g auch bezieht, 'was erzählt wird
(Oie. Brut. 46, 169 lnd 56, 206), ein zu jener Zeit bekannter Redner T. Betutius Barrus aus Asculum habe dep ~jünge
ren Oaepio angeklagt und dieser habe sich mit einer ihm .von
L. Aelius Stilo geschriebenen Rede vertheidigt.
97 v. Ohr. O. A ppule jus Decian us hatte als' Volkstribun P. Furius beim Volke angeklagt und dabei sein' Bedauern über die Ermordung von L. Appulejus Saturninus geäussert (Oie. p. Flacc. 32, 77; p. Rab. perd. 9, 24. Vergl: O.
R. I, 2, 353). Deshalb wurde er nach Ablauf seines Amtes I)
verurtheilt, ging nach dem Pontus und schloss 'sich an Mithridates an.
97 v. Ohr. Sex. Titius war im Jahr 99 Volkstribun l~nd
U rhe ber , mehrerer Gesetze 2), wurde aber, weil er ein Bild von
A ppulejus Saturninus in seinem Hause hatte, in einem Processe
wegen Majestätsverbrechens von den Römischen Rittern, welche
damals Geschworene waren, verurtheilt. 3) Zeugniss bei dem
PI'ocesse legte in ausführlicher Weise der Redner M. Antonius ab (Oie. de orat. II, 11, 48).
94 v. Ohr. O. Norbanus, Volkstribun 95 v. Ohr., hatte
bei Q. Oaepios Processe 4) Unruhen erregt, bei denen die angesehensten Männer verjagt oder verwundet wurden: deshalb
wurde er von P. Sulpicius Rufus wegen Majestätsverbrechen
angeklagt. Richter waren die Römischen Ritter; M. Scaurus
und andere bedeutende Männer traten als Belastungszeugen
geschichtlichen Thatsache. Verg1. ibid. II, 12, 17 und besonders Cic.
orat. part. 30, 105. Vergl. C. R. II, 1, 229.
1) So sagt Cicero 1. c. ausdri:i.cklich, er h~Ltte sich als Privatmann
nicht im Staate halten können, und ihm ist mehr Glauben zu schenken
als Scho1. Bob. p. 230, er sei als Volkstribun verui·theilt worden, was
in einem Schwurgerichte nicht möglich war.
2) Sein Tribunat wird durch M. Antonius' Consulat bestimmt nach
Cic. de orat. II, 11, 48; sein Process wird von Cic. p. Rab. perd. 9, 24
nach dem von Decianus erwähnt. Deber seine Gesetze s. meine Comment. epigraph. I, 230.
3) So sagt ausdrücklich Cic. p. Rab. perd. 9, 2.1. Bei Val. Max. VIII,
1, 3, der von der tota contio spricht, scheint die Lesart vcrdorben.
'
4) S. oben S. 477. L. Crassus als Consul hatte gegen ihn gesprochen,
Cic. Brut. .14, 162.
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auf: es kam bei dem Processe hauptsächlich auf die Erläuterung des Begriffes der verringerten Majestät an. Die Vertheidigung führte der Redner M. Antonius, dessen Quästor
N orbanus gewesen war. Der Angeklagte wurde freigesprochen. 1)
b) nach dem Varische n Gesetze
1. mit den Geschworenen des Servilischen Gesetzes.
90 v. Ohr., also ip dem nämlichen Jahre, wo das Varische Gesetz erlassen war, M. Aemilius Scaurus, der bekannte princeps senatus, wurde zuerst von dem Volkstribunen
Q. Varius vor das Volk geladen, dann von Q. Servilius Oaepio
angeklagt, aber freigesprochen. 2)
90 v. Ohr. L. Calpurnius Bestia, sonst
unbekannt,
..
ging vor dem Termine freiwillig in die Verbannung. 3)
90 v. Ohr. O. Aurelius Ootta erschien zwar vor Gericht, vertheidigte sich und schalt auf die Richter, ging aber
doch vor der Abstimmung in freiwillige Verbannung: Oicero
wohnte dem Processe bei. 4)
90 v. Ohr. L. M ummius Achaicus, ' sonst unbekannt,
wurde von den Richtern schmählich behandelt, verUl·theilt und
ging nach Delos in die Verbannung (App. bell. civ. I, 37).
1) Cic. de orat. II, 47, 197 flgd. Hisst den Redner Antonius sclbst
1.1 bel' seine Vertheidigung sprcchen.

V crgl. amserdem Cic. de orat. II,
25; 40, 167; 50, 202 flgd.; 39, 164; de off. II, 14; <?rat. part. 30; Ap.
pulej. de mag. 66 p. 316; Val. Max. VIII, 5, 2; ausserclem übel' den Begriff des Majestätsverbrechens C. R. II, 1, 220 flgd.
2) Cic. p. Scaur. 1, 3. BruchstLi.cke aus der Rede Cäpios finden r:;ich
a,ngeführt lJei Charisius p. 114, 116, 133 (Meyer orat. Rom. fl'agm. p.
322). Deber die Klage vor dem Volke s. C. R. I, 2, 353.
3) App. bell. civ. I, 37. Es kann nicht der nämliche Bestia sein
der nach dem Manilischen Gesetze verurbheilt wal' (s. oben S. 501)~
denn diesel' befand sich schon in der Verl:Jannung. Wahrscheinlich wal'
es sein Sohn, von dem Drumann Römische Geschichte Ir, 96 nichts anzuführen weiss.
'
4) App. bell. civ. 1. 1.; Brut. 88, 303; 89, 305. Es gab eine von L.
Aelius Stilo verfasste Rede mit dem Titel Cottae p1'O se lege Vet1'ia) s.
Cic. Brut. 56, 205. Die Zeit des Processes wird bestimmt dmch die
Nachricht bei Cic. de orat. IIl, 3, 11, Cotta sei wenige Tage nach L.
Crassns' Tode bei der Bewerbung um das Tribunat zurückgewiesen und
nicht viele Monate nachher vettrieben worden; Crassus aber starb im
September 91 v. Chr. (Cic. de orat. II~, 1, 2).
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90 v. Ohr. Q. Pompejus Rufus ' und L. Memmius vertheidigten sich selbst und wurden freigesprochen; denn Pompejus war im Jahr 88 Oonsul. 1) .
~
89. Q. Varius, der Urheber des Gesetzes, wurdE!, nachdem er das Tribunat niedergelegt hatte, nach seinem eigenen
Gesetze verurtheilt (Oic. Brut. 89, 305; Val. Max. VIII, 6,
4) und ging in die Verbannung.
11. mit den Geschworenen des Plautischen Gesetzes.
88. M. Antonius, der Redner, war im Anfange des
Marsiscben Krieges in militärischem Befehle von Rom abwesend (Oic. Brut. 89, 304), wurde aber J;lachher angeklagt und
vertheidigte sich selbst (Oic. Tuscul. II, 24,. 57) .. Er 'wurde
freigesprochen. Oicero wohnte seinem Processe bel.
88. v. Ohr. On. Pompejus Strabo, Oonsul 89 v. Obr.,
de nach seinem Oonsulate wegen Majestätsverbrechen anwur
.
02)
geklagt, aber trotzdem dass er den AdlIgen sehr verhasst wal ,
freigesprochen. Denn er behielt seinen Oberbefehl.
c) nach dem Oornelischen Gesetze

I. mit den Geschworenen des Oornelischen Gesetzes;
73 v. Ohr. M. Atilius Bulbus wurde wegen Majestätsverbrechens verurtheilt, weil durch einen Brief von O. Oosco. s und die Zeugenaussage Vieler bewiesen wurde, dass er
~
.
V
. e Legion in 1llyricum aufgewiegelt hatte. Zu ' seIner ereIn
. h I
urtheilung trug bei, dass bewiesen wurde,. e~ habe SIC a s
Geschworener bei dem berüchtigten JumanIsche.n ~rocesse
gegen den älteren Oppianicus bestechen lassen (OlC. In Ve~r.
Act. I, 13, 39 und p. Oluent. 35, 97).
73 v. Ohr. O. Aelius Staienus wurde von P . und L.
Oominius, Römischen Rittern, angeklagt, weil er als Quäs.tor
~inen Aufstand im Heere erregt hatte. Es traten gegen ~hn
1) Cic. Brut. 89, 304. Pompejus schrieb seine Vertheidigungsrede
mit Hülfe von L. Aelius Stilo, Cic. Brut. 56, 205.
.
.
.
2) Cic. p. Cornel. bei Ascon. p. 79, wo es ausdrücklIch heIsst, dIe
Gesch worenen 11 'a' tten nach dem Plotischen Gesetze aus Senatoren und
Römischen Rittern bestanden.
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Legaten, Präfecten und Militärtribunen als Zeugen auf 1); auch
wurde ihm Bestechlichkeit im J unianischen Processe zur Last
gelegt. 2 ) Er wurde verurtheilt.
II. mit den GeschwOloenen des Aurelischen Gesetzes 3).
66 v. Ohr. O. Oorneliu's, Volkstribun des vorigen Jahres, wurde von P. Oominius, einem Römischen Ritter aus Spoletum (Oic. Brut. 78,271), angeklagt mit Unterstützung seines Bruders L. bei dem Prätor P. Oassius. Der Anklagegrund war der
nämliche wie im Processe des folgenden Jahres. N ach der interrogatio setzte der Prätor den Termin am 10. Tage an, erschien
aber selber an demselben nicht, entweder weil er Geschäfte
hatte oder weil er aus Begünstigung des Angeklagten den Process hinauszuschieben suchte. Die anwesende Volksmenge
machte, besonders unter Anführung des Volkstribunen O. Manilius, einen Angriff auf die Ankläger. Diese versteckten sich
und flüchteten mit Hülfe der Oonsuln, welche als gerichtliche
Beistände zugegen waren, aus der Stadt, erschienen also am
folgenden Tage, als der Prätor zu Gericht sass, nicht. Deshalb wurde der Name des Angeklagten aus der Processliste
gestrichen und der Process :war zu Ende, vielleicht mit Einwilligung der Ankläger, denen man nachsagte, sie hätten sich
mit einer hohen Geldsumme bestechen lassen. 4)
65. C. Manili us, der bekannte Volkstribun des vorigen
Jahres, der sich theils durch andere Gesetzesvorschläge theils
1) Cic. p . Cluent. 36, 99 erzählt von dem Processe. Er scheint nach
den neuesten Ausgaben zu sagen, dass der Aufstand im Heere von M.
Lepidus, Consu178 v. Chr., erregt wurde. Dies scheint indessen nicht
recht glaublich, da also Lepidus selbst einen Aufstand erregte und als
Aufrührer starb. Vielleicht ist also Lepidus, Consul 77 v. Chr., zn verstehen. S. meine Studia Romana p. 50.
2) Auf den nämlichen Process bezieht sich doch wohl die Bemerkung
bei Cic. Top. 20, 75, "kürzlich" habe Stajenus Einiges gesprochen, das
glaubwürdige Zeugen belauscht hätten und wegen dessen er dann in
einem capitalen Processe verurtheilt worden sei.
3) Was Plut. Luc. 37 erzählt, der Volkstribun C. Memmius habe
M. Lucullus wegen dessen angeklagt, was er als Quästor auf Sullas Befehl gethan hatte, bezieht sich auf eine Verhandlung vor dem Volke,
nicht auf einen Process.

4) Dies ist die Erzählung von Asconitis in Cic. Corne!. p. 59.
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durch den über On. Pompejus' Ob erb efeni gegen Mithridates
den Hass Vieler zugezogen hatte, war schon am ~nde des
vorigen Jahres' unmittelbar nach Niederlegung seip.es Amtes
angeklagt worden (s. oben S. 494); jetzt ~u~.d~ er von Neuem
von On. Minucius 1) und zwar wegen ~aJesta~~ve~br~chen b~
langt. Der Grund .der Anklage lag ~n Ma:ulms Ge_waltthatigkeit während seines Tribunates thells bel andern Gelegenheiten 2) theils bei O. Oornelius' Processe. D:r Ange~lagte
suchte auch seinen eigenen Process durch eIne gedun~~ne
Volksmenge zu hindern, wurde aber selber. von. L. DomltIus
Ahenobarbus, demselben, welcher später In Müos Processe
Untersuchungsrichter war, vertrieben. Der Angekla.gt~ wurd.e
verurtheilt.3) Die Vertheidigung führte, wahrscheInlich m:t
Andern Oicero sowie er es früher versprochen hatte (DlO
Oass. XXXVI, 2'7; Plut. Oic. 9; Q.Oic. de petit. 13, 51. Vergl.
Non. s. v. confiteri p. 434).
65 v. Ohr. O. 00 rnelius, ehemalig~r Quästor von On.
Pompejus, . war Volkstribun 67 v. Ohr. und erbit~erte den ~~_ .
nat durch Gesetzesvorschläge , welche er zur Abstel~~lng eIn~
ger Missbräuche machte. Namentlich :)rachte er beI d~n Tnbutcomitien das Gesetz ein, es sollte NIemand anders als durch
das Volk, d. h. durch ein Gesetz, von den Gesetzen entbunden
werden. Dies war altes Römisches Recht, wurde aJ)er damals
vom Senate vernachlässigt. Als bei dem Einbringen dieses ·
Gesetzes der Herold den Vorschlag in der Volksversammlung
vorlas that ein Volkstribun P. Servilius Glo bubIS Einspruch,
wora~f Oornelius selbst das Gesetz vorlas. Dies, behaupteten
die Gegner, sei gegen die Verfassung, name~tl~ch ~lagte der
Oonsul O. Piso: es kam zu Unruhen und ThathchkeIten. 001'nelius indessen liess das Gesetz, gegen das sich der Senat
wiederholt ausspl'ach, fallen. Schon im vorige~ J.~hl'e war
deshalb gegen Oornelius, ein Process wegen MaJestatsverbrechen eingeleitet, aber von den Anklägern selbst aufgegeben
1) Der schol. Bol). p . 284 nennt den Ankläger Q. Municius, .aber es
ist wahrscheinlich der in Cic. epist. XII, 25 a, 7 genannte gememt.
2) Ich l)eziehe darauf, was Ascon. p. 6.5 erzählt.
. .
3) Die Hauptquelle für diesen Process 1st ~chol. Bob. p. 284, cLbet
auch Ascon. p. 60 el'w~i,hnt Manilius' unglücklIchen Ausgang.
r

•
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worden. Jetzt, nach längerem Aufschube, der durch die Unruhen bei de.n Oonsulwahlen verursacht wurde (Dio Oass. 1. 1.),
erneuerten ehe früheren Ankläger den Process. 1) Prätor war
~. Gallius (Ascon. p. 62). Es traten gegen den Angeklagten
dIe angesehensten Männer als Zeugen auf, Q. Hortensius, Q.
Oatulus, Q. lVletellus Pius, M. Lucullus, M'. Lepidus 2): sie sagten
als Augenzeugen aus, der Angeklagte habe den Gesetzesvorschlag selbst verlesen, und bekräftigten, dass darin eine Verl~~zung ~ler tribunicis.chen Majestät liege. Die Vertheidigung·
ful~rte OICero und, WIe es scheint, allein. Denn er sprach an
vier Tagen. 3) Seine Vertheidigung ging dahin, .dass er die
Thatsache zugab, aber die dadurch geschehene Verletzung läugnete. Dazu kam, dass Oornelius wirklich sein Gesetz zurückgezogen und sich mit dem Senate in Verbindung gesetzt hatte.
Der Tribun Globulus selbst, welcher Einspruch gethan hatte,
trat für den Angeklagten auf (Oie. in Vat. 2, 5). Er wurde
mit grosseI' Stimmenmehrheit freigesprochen. Zu den Geschworenen gehörte M. Licinius Crassus. 4)
54. v. 011l~. A. G.abinius, Oonsul im Jahre 58 v. Ohr.,
hatte ehe Provmz Synen erhalten, in der er bis zum Jahr 55
blieb, als M. Licinius Orassus sein Nachfolger wurde. 5) Er
verliess also in diesem Jahre seine Provinz, und reiste langsam, um den Verfolgungen, welche ihn in Rom erwarteten
möglichst zu entgehen (Dio Oass. XXXIX, 62). Nämlich ent~
~e~en dem Senatsbeschlusse und dem Ausspruche der Sibyllilllschen Bücher hatte er einen Feldzug nach Aegypten ge1) Allerdings erwähnt Ascon. p. 62 und Cic. Brut. 78, 271 nur den
einen P. Cominins, dessen Rede später existirte,. aber es kann kaum
ein Zweifel sein, dass ihn, wie früher, sein Bruder L. untersti.i.tzte.
2) Vergl. Val. Max. VIII, 5, 4, der auch L. Lucullus, aber nicht mit
Recht nennt. Denn er wal' zur Zeit des Vergehens nicht ' in Rom gewesen und kehrte erst nach dem Processe zurück. Ascon. p. 79.
3) Ascon. p. 62. Cicero fasste nachher bei der Herausgabe die viel'
Reden (q~~cdt'MO't· actiones) in zwei zusammen. Vergl. Plin. ep. I, 20.
4) Ascon. p. 75. Wir besitzen von Ciceros Reden in diesem Processe nur Bruchstiicke, ausser'dem Asconius' inhaltsreiche EinleitunO' aus
der wir die Einzelheiten entnommen haben.
!:"
. • 5) Man sehe übel' die damaligen, sehr verwickelten V 0rhancllungen
meme St'Mdia Romana p. 77 flgd.

508

Sechster Abschnitt. Verzeichniss der Processe.
4. Processe über Majestätsverbrechen.

macht und den von seinem Volke vertriebenen König Ptolemaeus Auletes wieder eingesetzt. Er langte am 20. September
54 v. Ohr. vor Rom an und alsbald bildeten sichJ drei Verbindungen von Anklägern, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. An der Spitze der ersten stand L. Lentulus und man
überliess ihm die Anklage wegen Majestätsverbrechen \ (Oic.
ad Q. fr. III, 1, 5, 15). Er meldete sich bei dem Prätor O.
Alfius: dieser setzte, wie es gebräuchlich war, den ersten ~er
min am 10. Tage, d. h. am 29. September, an und machte dieB
durch Edict bekannt (ibid. 7, 24). Gabinius blieb einstweilen
vor der Stadt und zog erst am Abend vor seinem Termine
still ein (Oic. ad Q. fr. IU, 1, 7, 24). Es erwarteten ihn zwei
Processe, einer über Majestätsverbrechen, der andere über Erpressung: der erstere kam zuerst zur Verhandlung. 1) Der
Ankläger, L. Lentulus, L. F., Priester des Mars, mit Gelriilfen 2), mag sich zeitig zum Termine eingefunden haben, Gabinius meldete sich erst um die 8. Stunde: er wurde von dem
zahlreich zusammengeströmten Volke mit Lärmen empfangen
(Oic. ad Q. fr. III, 1, 7, 24). Der Angeklagte wurde von On.
Pompejus, obwohl derselbe nicht anwesend war, unterstützt,
durch Verwendung bei Zeugen und Richtern (Oic. ad Q; fr.
III, 1, 5, 15; III, 2, 3; III, 3, 3; III, 4, 1; Dio Oass. 1. 1.):
auch der ebenfalls abwesende Cäsar verwendete sich für ihn.
Als Zeuge trat Oicero gegen Gabinius auf, aber. mit Mässigung: er sollte wahrscheinlich über die Bedeutung des Senatsbeschlusses, den der Angeklagte verletzt hatte, Auskunft
geben (Oic. ad Q. fr. III, 9, 1). Viele hatten verlangt, er
sollte sich an der Anklage betheiligen; aber er hatte es, um
Pompejus nicht zu beleidigen, abgelehnt (Oic. ad Q. fr. III,
2, 2 und 4, 2). Die Zahl der Geschworenen, welche ihre
Stimmen abgaben, betrug 70, darunter zwei gewesene Prätoren,
namentlich On. Domitius Oalvinus, Oonsul 53 v. Ohr. Der
Vorsitzende war streng und würdig, aber der Ankläger un1) Dies ergiebt sich aus Dio 1. 1., der erzählt, der schwerere, d. h.
derjenige, bei dem capitale Bestrafung möglich war, sei zuerst vorgenommen worden, aber auch aus Oic. ad Q. fr. III, 1, 7, 24.
2) Oic. ad Q. fr. III, 4, 1 und ad Att. IV, 16, 9. Man s. über ihn
Drumann Römische Geschichte II, 553.
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späterer Schwiegersohn, habe ihn verklagt: es wird dabei -die
Zwischenzeit zwischen postulatio und nominis dela~io ausdrücklich erwähnt. Als die erstere geschah, war A'f. Olaudius
noch vor der Stadt, indem er einen Triumph verla~te.
So:--...
bald er von derselben hörte, gab er den Triumph auf und zog
in die Stadt (vergl. Oic. epist. III, 10, 1), verlangte auch von
seinem Nachfolger Oicero die Herbeischaffung günstiger Zeugnisse. Die Anklage erschien nicht gefährlich. Allerdings -waren einige erkaufte Zeugen aus der Provinz Asien da, die
Appius nachher bestraft haben wollte (Oie. epist. III, 11,. 3).
Die Vertheidigung führten Q. Hortensius und M. Brutus, des
Angeklagten Schwiegersohn (Oie. Brut. 94, 324; 64, 230; Oic.
epist. III, 11, 3): ~usserdem unterstützten sie Pompejus und
die damals herrschende Partei (Oic. epist. III, 11, 3 und VIII,
6, 3). Daher erfolgte Freisprechung auf die anständigste
Weise, von der Ap. Olaudius in einem Briefe vom 5. A.pril
an Oicero schrieb, dieser aber schon lange vorher gehört
hatte (Oic. epist. 111, 11, 1.) Es hat mithin der Process nicht
viel länger als einen Monat gedauert. Der Grund der Anklage wird nirgends angegeben, aber aus den Zeugen der
Provinz Asien darf man nicht schliessen, sie habe wegen Appius' Verfahren in der Provinz stattgefunden. 1)
.5. pl'ocesse iipel' Gewalttllat

a) nach dem Plautischen Gesetze
I. mit den Geschworenen des Plautischen Gesetzes.
88 v. Ohr. L. Oassius, Volkstribun des vori~en Jahres,
hatte den Aufstand der Schuldner und die Ermordung des
Prätors A. Sempronius Asellio und dadurch das Plautische
Gesetz selber veranlasst. Von einer Bestrafung des Schuldigen hören wir nicht: sie erfolgte wahrscheinlich durch ein
Schwurgericht. 2)
1) Ich habe deshalb vermuthet, die Anklage sei erfolgt, weil Ap.
Claudius ohne die lex c'/J~fiatc~ c7e imlJe1'io in seine Provinz gegangen war,
s. meinen Excurs zu Cic. de leg. agr. p . 177; C. R. II, 1, 386: möglich

ist dies, abtw doch nur Vermutlnmg.
2) Von dem Aufstande sprechen App. bell. civ. I, 24; Val. Max. IX,
7, 4. Vergi. C. R. 11, 1, 267 .

II. mit den qeschworenen des Aurelischen Gesetzes.
v.h Ohr.
Oatilina wurde,e h e er ouen zum
63
'tt L. Sergius
L
.
GewaItth at anK nege sc n ,von . Aemilius Paulus weO'en
0
31
).
Weil
Oatilina
bald
nach
deill B eo'rune
.
ge kl ag t (S all. Oat.
.
ihll un d seIne
. 0 Ged es P rocesses ehe _Stadt verliess und · O'eO'en
b 0
nossen Gewaltmassregeln
O'etroffen
wurden ,m~ln
11'0' rt
.
.
0
von der
Anklage nIChts WeIteres. Aber sie wurde zu EncJe 0' f"h·t
1 0 tT
b
.L
oe U I
un.~
a I ma a wesend verurtheilt. Denn Oicero rechnet dies
spater dem Ankläger als Verdienst an. 1)
63 v. Ohr. O. Oornelius OetheO'us Genosse Oatilinas
soll ebenfalls v.on Paulus angeklagt und z~r VerurtheilunO' O'e~
bracht worden · sein. 2) Dies muss also vor seiner Hinrich~u:g
geschehen sein.
62 v. Ohr. N ach der Hinrichtung der fünf auf$ offenbabar~r That ertappten Oatilinarischen Verschworenen und der
BeSIegung Catilin.a~ selbst wurden gegen die übrigen, welche
als Genossen Oatlhnas verdächtjg waren, Processe anhängi o'
gemacht und zwar wegen Gewaltthat. 3) Es werden uns O'enannt
L. Varguntejus, ein Senator. Es vertheidigte ihn kein
a~gesehener Mann, er wurde also venutheilt (Sall. Oat. 17·
OIC. p. Sull. 2, 6).
'
P. und Servo Cornelius Sulla, die Söhne von Servo
Su.lla, wurden ebenfalls von allen angesehenen Leuten im
StIche gelassen, also verurtheilt. 4)
['1!

.?

Cic. in ~at. 10, 25 L. ~aulum - qui duos nefCt1'ios pat1'iae p1'Od'/Jt01 es) damest'/Jcos hostes) legtb'/Jt8, exte1·mina1·cd. Vergl. schot Bob. p.
320 zu dieser Stelle. Dio XXXVI1, 31.
. 2) Die einzige Quelle hierfür ist Schol. Bob. 1. 1., dem man a,ber
kemen Grund hat zu misstrauen.
3) Dies ergiebt sich erstens daraus, dass Catilina selbst weO'en Gewa.ltt~at nach dem Plautischen Gesetze ven1l'theilt wurde, :weitens
aus ClC. p. Sul1. 33, 92, der in einem Processe über Gewaltthat von den
strengen Processen spricht, die in den letzten Monaten gegen freche
drittens ::LUS decl. in M . C·1C. 2 , 8 ,wo es
Menschen
h'
t C. stattgefunden
..
. hätten,
.
e1ss: 1cero hatte mIt semer Fra,u Terentia über die Processe nach dem
Pbuhschen Gesetze verfügt. Ver o'1. C. R. II 1 272
4
S
. C
"
.
) al1: Cat .. 17 und 47; Cic. p. Sul1. 2, 6, wo indessen die Lesart
etwas unslCher 1st. Der Zusammenhang diesel' Verschworenen mit den

512

Sechster Abschnitt. Verzeichniss der Processe.

M. Po r c i u s La e ca,' ein Senator, auf glei~he Weise verurtheilt (Oie. p. Sull. 2, 6; Sall. Oat. 17).
. ---. .
P. Autronius Paetus, im Jahr 66 wegen Wahlumtnebe
verurtheilt und deshalb vom Oonsulate ausgeschlossen, suchte
vergeblich Oieeros Hülfe nach (Oie. p. Sull. 6, 18). Dies:r
legte sogar Zeugniss gegen ihn ab (Oie. ibid. 1, 2) und. kel~
anO'esehener Mann vertheidigte ihn (Oie. ibid. 2, 6). BeI SeIo
.
P
nem Processe kam vor, dass er auch schon SeInen rocess über Wahlbestechung mit Gewalt zu stören versucht
hatte (Oie. ibid. 5, 15). Er wurde verurtheilt und lebte nachher in Achaja (Oie. ad Att. III, 2), wo auch viele andere
verurtheilte Oatilinarier sich aufhielten (Oie. ad Att. III, 7, 1).
Auch andere Senatoren mögen wegen Theilnahme an der
Oatilinarischen Verschwörung vor Gericht gestellt worden sein,
wenngleith nicht alle, welche von den Angebern, na~enti.ich
von L. Vettius und Q. Ourius genannt wurden (DlO Oass.
XXXVII, 41 und Suet. Oaes. 17), auch wirklich vor Gericht
kamen. 2 )
andern Sullae ist unklar und von Drumann Römische Geschichte II, 513
nicht richtig dargestellt.
.
1) Es gab also unter den Catilinarischen Verschworene~ dreI Classen. Die erste bestand aus jenen fünf auf der That ergnffenen Verschwörern, welche als solche durch Cicero hi~ge:ichtet wurden. Cverg~.
C. R. I, 2, 397) . Die zweite bestand aus denJemge~, w.elch~, WIe Catlt d'e
Waffen ergriffen und nicht blos bel Plstona, S
sondern
1·ma selb s,
I
. d
o. WIr
auch in andern Gegenden Italiens nach Kriegsrecht umkamen.
e annt M. Marcellus der durch M. Bibulus im Lande der Pehgner,
gn
,
. . . Gfr
.
sein Sohn C. Marcellus, der in Bruttien von Q. CIcero 1m e an~mss getödtet wurde mit ihnen gewiss noch viele andere: sie waren m Rom
durch L. Vettius als Verschwörer bezeichnet worden. Oros. VI, 6 a. ~.
Andere wurden im Gebiete von Thurii getödtet. Suet. ~ug .. 3. E~n
Process fand gegen sie nicht statt. Die dritte Classe en~hch bIlden. dIe
nach dem Plautischen und Lutatischen Gesetze Verurthellten. ZW81~el
haft kann sein wohin L. Cassius, P. Furius, P. Umbrenus, Q. Anmus
Chilo gehören, 'die nach Senatsbeschluss hatten in. das Ge~ängniss gebracht werden sollen (Cic. in Cat. III, 6, 14), aber mcht .ergnff~n :worden
waren. In der entscheidenden Senatssitzung war aueh Ihre .Hmncl~~ung
verlangt worden (Sall. Cat. 50), weil sie auf. der That ergnffen .war~n.
Deshalb nehme ich an, dass kein Schwurgenchtsprocess gegen .sIe e.~n
O'eleitet wurde. Sie wurden von Cicero selbständig für vogelfreI erklart
~nd retteten sich durch Flucht aus dem Römisch~n Gebiete. '
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62 v. Ohr. P. Oorneli us Sulla, der durch Verurtheiluno'
o
wegen Wahlumtriebe im Jahre 66 schon seinen RanO' als Seo
nator verloren hatte, wurde in diesem Jahre wegen Theilnahme an den beiden Verschwörungen Oatilinas angeklagt. 1)
Ankläger war A. Torquatus, der Sohn des Oonsuls vom J. 65,
und zwar, wie es scheint, allein; denn der p. Sulla 18, 51
erwähnte O. Oornelii filius war nur Zeuge, nicht Ankläger.
Die V erth~idigung führten Q. Hortensius (p. Sull. 1, 3) und
Oicero: sie hatten dieselbe untereinander so getheilt, dass
jener über die erste, dieser über die zweite Oatilinarische Verschwörung sprach (ibid.4, 13). Vergl. oben S. 223. Der Angeklagte wurde von vielen bedeutenden Männern unterstiitzt
(ibid. 2, 4), auch von den Oolonisten der Stadt Pompeji, deren Patron er war, gerechtfertigt (ibid. 21, 60). Er wurde
freigesprochen, hauptsächlich durch Oieeros Einfluss , den er
nachher durch eine bedeutende Schenkung belohnte (oben

S. 98).

57. P . Olodius, der im Jahr 58 Volkstribun gewesen
war, wurde nach Niederlegung seines Amtes wegen der Gewaltthatigkeiten, welche er sich während desselben erlaubt
hatte, angeklagt. Oicero führt unter den Gründen des Hasses, den Clodius gegen Milo haben musste, auch den auf, 010dius sei, so lange er lebte, ein Angeklagter Milos nach dem
Plotischen G~setze gewesen. 2) Der Ausdruck ist etwas ungewöhnlich, weil die Sache ungewöhnlich war: der Sinn ist,
Clodius sei von der Anklage wegen Gewaltthat, welche Milo
gegen ihn erhoben hatte, so lange er lebte, nicht losgekommen: der Process gegen ihn sei niemals beendet worden.:~)
Clodius wurde also von Milo und zwar wegen Gewaltthat
1) Cic. p. Sull. 3, 8 und 7, 21 erwähnt, dass sein Consulat voriibel'
sei, aber die Ereignisse desselben erzählt er als eben geschehen.
2) Cic. p. Mil. 13, 35 ?'eus enim Milonis lege Plotia f~tit Clodius

quoad vixit.

3) Die Erklärer Ciceros scheinen den Sinn anders aufzufassen.
Wenigstens bemerkt Osenbrüggen, Milo hätte beabsichtigt, Clodius
nicht wegen eines Factums nach dem Plotischen Gesetze anzuklagen,
aber wohl wegen seines ganzen Lebens. Indess dies geschah bei allen
Criminalpl'ocessen. Eine Thatsache gab , den Anlass zur Anklage: das
iibrige Leben wurde zu ihrer Unterstlitzung mit hinzugenommen.
ZUlIIPT,

Röm. Criminalpl'.

33
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angeklagt. 1) Ferner erzählt Oicero bei einer' Schilderung des
Jahres 57 v. Ohr., Milo hätte sich vor jeder Gewaltth~t gehütet dao'eO'en Olodius zweimal vor Gericht geladen 2); zugleich
,
b 0
.
h'ld cl
aber Olodius politische Thätigkeit im AllgemeInen sc 1 ern ,
es s~i nicht möglich gewesen, ihn vor Gericht zu ziehen. 3)
Das zweimalige Vorladen vor Gericht ist von einer zweifachen, verschiedenen Anklage zu verstehen. Milo war damals
Volkstribun: nichts natürlicher 4), als an eine Anklage vor dem
Volke zu denken, die Milo gegen Olodius versuchte. 5) Die
andere Anklage fand nach dem Plotischen Gesetze über Gewaltthätigkeit statt (Oic. post red. in sen. 8, 19~. Indessen
sie konnte wegen der Verwirrung jenes Jahres, In welc~em
die Gerichte nicht zu Stande kamen, nicht eingeleitet werden:
Olodius wurde nIcht reus im eigentlichen Sinne. Der e.ine
Oonsul Q. Metellus N epos in Verbindung mit einem Prätor
und Volkstribunen erliess ein Edict, worin er dem Angeklagten verbot vor Gericht zu erscheinen und jede gerichtliche
VerhancUung hinderte. 6) Später wurde Olodius zum Aedilen
nir 56 v. Ohr. gewählt und entging dadurch der Verantwortung.
1) Auch Plut. Cic. 33 sagt, Milo hätte gewagt, Clodius wegen Gew~tltthat vor Gericht zu ziehen.
2) Cic. p. Mil. 15, 39 TCtmen se Milo

contim~it et P. Clodi~~?n in i~~-

clicium bis acl vim n'/J~nquCt?n vocctvit.
3) Cic~ p. Mil. 14, 38 Milonis vis omni~ hctec sempe1' (~t.it, ne P. O~ocli'lits c'litm in iudici'li~?n clet1'Cthi non posset , V'/J opp1'essam cw~tCttem tene1 et.
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56 V. Ohr. P . Va tini u S. Gegen ihn schwebte im Anfange dieses Jahres, während das Zeugenverhör des Processes
gegen P'. S.estius stattfand, ein Process: der Ankläger war
wahrscheInlIch O. Licinius Macer, der Anklagegrund Gewaltthat. Es erfolgte Freisprechung. 1)
.. ?6 V. Ohr. P. Sestius wurde am 10. Februar an dem
namlIchen Tage, wo er wegen Wahlumtriebe belangt wurde
auch wegen Gewaltthätigkeit angeklagt von M. Tullius Albi:
novanus, die er während seines Tribunates im vorigen Jahre
begangen
ad.
Q fr . 11 , 3 , 5) . E
heIn
' t
. .haben sollte (Oic.
s sc
keInen weIteren Ankläger gegeben, wenigstens kein anderer
gesprochen zu haben. Vergl. oben S. 225. Dass die Anklao'e
über Gewaltthat lautete , erwähnt Oicero öfters (Oic. p. Se~t.
35, 75; 36, 77; 37, 80; 42, 90), sagt auch die GewaltthätiO'keit habe darin bestanden, dass er ~ Leute e;kaufte zusamme~
brachte, anschaffte~ (ibid. 39, 84). Die Vertheidi~ung führten
mehrere, zuletzt OICero, der, ohne auf einzelne Beweise einzugeh~n, über die politische Lage im Allgemeinen sprach. Die
FreIsprechung
erfolgte mit allen Stimmen am 14. M"arz (0'IC.
d
a Q. fr. II, 4, 1), daher die Frist für die Untersuchuno'
welche dem Ankläger bewilligt wurde, nur kurz gewesen -sei~
kann; aber es bedurfte auch nicht entfernter ZeuO'en. Zu
dem ~rocesse gehörte das Kreuzverhör gegen P. Vatürius, von
dem ICh S. 335 gehandelt habe.
. 55 v. Ohr. L. Oaninius Gallus war 56 v. Ohr. VolkstrIbun gewesen und hatte als solcher einen V orschlaO'
-ilber
t:l

4) Auf den vergeblichen Versuch dieser Anklage vor dem Volke be-

.
ziehe ich die Worte Ciceros epist. I, 9, 15.
5) Die Erklärer Ciceros, z. B. Osenbrügg en , denken an den ZweImaligen Versuch, ein und dieselbe Anklage wegen Gewalt~~at zu erheben. Aber derselbe lässt sich nicht recht denken. Der !rator .mus~te
die Anklage annehmen und Cicero sagt ausdrücklich, dIe z:wenr~~hge
Anklage habe in dem nämlichen Jahre stattgefunden. Clodms rachte
or
sich an Milo im Jahre 56 v. Chr. Sobald er curulischer Aedil ge:v den, lud er Milo, der Privatmann geworden war, vor das Volksgencht.
S. C. R. I, 2, 355.
6) Cic. p. Sest. 41, 89; Dio Cass. XXXI~, 7: Ver?l. C. R. II, 1, .~99
flO'd. Daher sagt auch der Consul Nepos bel CIC. eplst. V, 3, er hatte
Clodius zweimal gerettet. Ausserdem ist von diesem Processe die Rede
b ei Cic. p. Sest . 44, 95 ; p . Mil. 26, 70; de haI'. resp. 24-, 50.

1) Cic .. in. :rat. 4, ~ Duo s~mt tempom, quib'li~s nost1'orum CW~U1n
sp~ctentu1~ ~udw~~

cle

m~nes qu~cl sent~an~,

~ob~s,

unU1n honoris, alte1'U1n salutis. -

De te ho-

.m honm'e expe1·t'i s'litmus, in salute expectannts.

Der
Vatmms ,:ar also schon anhängig gemacht und zwar
em Process, m dem es slCh um capitale Bestrafung handelte
e 1 lb
. h
f'
l'
.
' w S la
lC au emen li e V'/J schhesse. Wo Cicero (ad Q. fr. II 4 1)
d
V..
b . S .
"
von en
~rgang.e~
estms' Processe erzählt, sagt er, Aemilius Paulus drohe
m lt Vatm~us ~nklage, wenn Licinius Macer zögere. Der letztere war
also der elgenthche Ankläger und die Anklage erfolgte während der
V el':;:dlung~: gegen Sestius: diese A~slegung bestätigen Schol. Bob.
P: . Velol. C. R. II, 2, 531 und dIe andern Processe O'eO'en Vati111US, von denen spMer die Rede sein wii'd.
0 b
P~ocess gege~

:1

R3 *
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die Zurückführung des Königs Ptolemaeus Auletes d1Vch Pompejus gemacht: er war entschlossen, dabei selbst Gewalt anzuwenden (Cic. ad Q. fr. II, 2,3). Deswegen, vermuthe ich,l)
wurde er dann von M. Colonius angeklagt (Val. Max. IV, 2, 6)
und trotzdem dass Cicero ihn vertheidigte (Cic. epist. VII, 1,
4), verurtheilt. Er lebte später in Athen (Cic. epist. II, 8, 3).
53 v. Chr. P~ Va tin i u s scheint zum vierten Male angeklagt worden zu sein, ich vermuthe, wiederum wegen Gewaltthat. Es wird uns erzählt 2) , Cicero habe ihn, zweimal in Criminalprocessen vertheidigt, und dass er es mehr als einmal
gethan hat, darf man aus Vatinius' Ausdrücken, deren er sich
in einem Briefe an Cicero bedient (Cic. epist. V, 9, 1), schliessen. 3) Nun versöhnte sich Cicero mit V atinius, mit elem er
früher in arger Feindschaft gelebt hatte, erst 55 v. Chr. während dessen Prätur (Cic. epist. I, 9, 19): wir kennen reber
später im Jahr 54 nur einen einzigen Process gegen Vatinlus
über Genossenschaften, in welchem Cicero die Vertheidigung
führte. Folglich wurde gegen ihn noch eine Anklage entweder
in dem nämlichen oder dem folgenden Jahre angestellt, die uns
sonst unbekannt ist, wahrscheinlich wegen Gewaltthat. Von einer
Anklage gegen ihn im Jahre 52 hören wir nicht und er würde
ihr bei den damaligen Ausnahmegesetzen wahrscheinlich erlegen sein: er befand sich als Legat Cäsars in Gallien, wo
er auch im Jahre 52 erwähnt wird. 4) Freigesprochen wurde
er übrigens auch in diesem seinem vierten Processe.
1) Drumann Römische Geschichte VI, 17 vermuthet wegen Wahlumtrie be; aber dafür lässt sich keine Wahrscheinlichkeit nachweisen.
2) Von Val. Max. IV, 2, 4. Drumann Römische Geschichte VI, 36
meint, dies sei ein Irrthum, entstanden aus Cic. in Vat. 14, 33, der von
Vatinius' Anklage nach dem Licinischen und Junischen Gesetze spricht.
Mir erscheint diese Möglichkeit des Irrthums sehr gering, da Cicero
nicht hinzusetzt, dass er Vatinius vertheidigt habe. Dagegen war diese
Zeit an Processen so reich, dass auch ein viermaligel' Process gegen
Vatinius, wie man ihn jetzt annehmen muss, nicht unwahrscheinlich ist.
3) Im Allgemeinen wird Vatinius' Vertheidigung durch Cicero erwähnt decl. Sallust. in Ci~. 4, 7 und Cic. in Sall. 4, 12. Deber die
Gründe, weshalb er Vatinius vertheidigte, spricht sich Cic. epist. I, 9,
4 aus.
4) Bei Caes. bell. Ga, 11. VIII, 46.

5. Processe über Gewa.ltth::Lt.

517
51. App: ?laudius minor. von Sex. Tettius angeklagt,
aber wohl freIgesprochen. WIr hören von dem Processe
nichts.!)
.
51. M. ~uccius von C. Sempronius Rufus angekla t
llach den luch Romani. Der Anklä.ger war ohne subscript~r
aufgetreten und wurde als calumniator abgewiesen. 2)
b) nach dem Lutatischen Gesetze
I. mit den Geschworenen des Cornelischen Gesetzes.
78. Gen~ssen von M. Aemilius ~epidus, dem Consul dieses
J~hres, der emen Aufstand gegen die damals herrschende ParteI v81'suchte, wurden hiernach bestraft (Cic. p. Cael. 29 70 .
vergl. C. R. II, 1, 271 flgd.).
'
,

II. mit den Geschworenen des Aurelischen Gesetzes.
. . ~2 v. Chr. C. Cornelius, ein Römischer Ritter, Genosse
CatIlmas (Sal.I.. Cat. 17), wurde von keinem ehrenwerthen
Manne
verthmehgt, also verurtheilt (Cic " p Sull.2,6)
'h
. A usser
I . m wurd en noch andere Genossen CatiE nas, deren Namen uns
nIcht genannt werden, verm"theilt (Cic. p. Cael. 29 70· ver '1
kurz zuvor S. 511).
'
,
g.

~ft r 59 v.. Chr. L. Vettius, ein Angeber, dessen sich schon
Cicero b:I · der Catilinarischen Verschwörung bedient hatte,

macht~. UD Se~ate die Anzeige von einer gegen Pompejus
und Cas~r genchteten Verschwörung. Da er dabei gestand
~~ ha~e In böser Absicht Waffen getragen, wurde er ins Ge:
fangnISs geworfen, dann bei dem Prätor Crassus Dives
wegen Gewaltthat angeklagt und weil er geständig war, ohne
Geschworene verurtheilt. Er bat um Begnadigung, mit dem
Versprec~len, an~ere Schuldige angeben zu wollen, wurde aber,
ehe er ches ausfuhren konnte, im Gefängnisse getödtet. Von

. . h 1) .Cic. epist. VIII, 8, 3, wo indessen auch die Lesart etwas unSIC er 1st.
V 2) Wir habe~ über diesen Process nur die Andeutung bei Cic. epist.
S
IU, 8, 1. Es hangt derselbe mit einem
. ht
.gegen empronius RrlfrlS genc den Processe zusammen.
C

C
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denen, welche er angegeben hatte, wurde Niemani1 vor Ge.
richt gestellt. 1)
58 v. Ohr. beschloss der Senat, diejenigen, welche den
Aufbau von Oiceros Haus stören würden, sollten der öffentlichen Gewaltthat schuldig sein; aber wir kennen keinen in
Folge davon geführten Process (Oic. de haI'. resp. 8, 15. S.
O. R. II, 1, 270).
56 v. Ohr. Sex. Olodius, der seinen Gönner P. Olodius
in allen Unternehmungen, namentlich gegen Oicero eifrig untm'stützt hatte, wurde auf Milos Betrieb wegen Gewaltthat
angeklagt. Aber die Ankläger waren ungeschickt, Olodius zu
mächtig: daher wurde der Angeklagte mit dreI Stimmen freigesprochen. Die Aerartribunen hatten ihn verurtheilt, · bei
den Rittern waren die Stimmen gleich gewesen, aber die
Urne der Senatoren hatte mit grosseI' Mehrheit freigesproch13n. 2)
56 v. Ohr. M. Oaelius Rufus, ein Römischer Ritter, der
noch kein Amt bekleidet hatte, daher der Process nach dem
Lutatischen Gesetze wegen Gewaltthätigkeit geführt wurde
(Oic. p. Oael. 1, 1; 29, 70; vergl. O. R. II, 1, 273). Es waren
vier Ankläger, L. Sempronius Atratinus, L. Herennius,
Balbus und P. Olodius, der V orsitzende On. Domitius
Oalvinus (Oic. p. Oael. 13, 32). Die Vertheidiger waren
Q. Hortensius und Oicero (ibid. 10, 23); aber auch der
Angeklagte' selbst hatte sich, ehe Oicero seine Rede hielt, vertheidigt (ibid. 19, 45; vergl. oben S. 226). Die Anklage
war eine politische (ibid. 29, 70); dennoch spricht Oicero
hauptsächlich von Missethaten, die eher eine Anklage wegen
Mord nach dem Oornelischen Gesetze zu begründen scheinen,
namentlich von dem Vergiftungsversuche gegen Olodia (ibid.
23, 56). Der Ankläger muss diese Beschuldigungen nur bei1) Oie. ad Att. II, 24, 2. Vergl. ausserdem Oie. in Vat. 10 ; Dio Cass.
XXXVIII, 9; App. bell. eiv. II, 12; Plut. Luc. 42; Suet. Oaes. 20, auch
O. R. II, 1, 270.
2) Oie. ad Q. fr. II, 6, 6 und p. Oael. 32, 78. An der ersten Stelle
ist freilich die Lesart unsicher und deshalb dachte Pigh. Ann. III, 380
an Sex. Aelius oder an den Volkstribunen Sex. Atilius. Indessen scheint
doch Manutius' Verbesserung wegen der Stelle in der Oälianisehen Rede
richtig zu sein.
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lä,ufig er':~Lhnt, und das Hauptgewicht auf andere Sachen,
welche OICero ~ur. kurz berührt, gelegt haben. Der Angeklagte wurde, WIe SICh aus seiner späteren politischen Laufbahn
ergiebt, freigesprochen.
In unbestimmtem Jahre, aber geraume Zeit vor dem J. 56
wurden M. Oa'murtius oder Oamllriüs und M. Caesernius
wegen Gewaltthat verm·theilt. Der Process ist sonst unbekanut
(Oic. p. Oael. 30, 71).
6. Proccssc iibcr Mord

lHl(ih

tlcm COl'lteliscllcll Gesetzo

a) mit den Geschworenen des Üornelischen GeseLze::;.
. 8~ v. Ohr. Sex. Roscius aus Ameria, einem MuniciplUm m Umbrien,. •war weO'en
Vatermordes ano'eklaO't
Es
0
0
0 •
. wal' der erste Onmmalprocess, der nach dem Oornelischen
GI esetoz~ geführt wurde (0. R. II, 1, 306), auch der erste, in
c em lcero als Anwalt auftrat (Oic. Brut. 90, 312; p. S. Rosc.
21, 59; Plut. Oic. 3). Es waren mehrere Ankläger (Oic. p. S.
Rosc. 5, 13 und 11, 30) und namentlich· war T. Rosciu::l
Magnus auf den Bänken der Ankläger zugegen (ibid 6 17.
30, 84; 31, 87; 34, 95; 36, 104); aber es sprach allei~ O~
Erucius, ein geübter Ankläger (ibid. 10, 28; 11, 35; 16 46),
der von Ohrysogonus Geld für die Anklage erhielt (ibid. 21
58). Auch Vertheidiger, die bei dem Processe auf de~
Bänken des Angeklagten sassen, gab es mehrere (ibid. 21 59):
namentlich P. Scipio und M. Metellus hatten denselbe~ bei
den früheren Verhandlungen unterstützt (ibid. 28, 77), auch
~ler junge M. Valerius Messalla ihm Beistand geleistet (ibid.
D 1, 149); aber es slJrach bei dem Termine Oicero allein.
Der
Vorsitzende des Gerichtes war der Prätor M. Fannius (ibid.
4, 11). Das Zeugenverhör folgte erst auf Oiceros Rede (ibid.
29, 82): als solche, die gegen den Angeklagten auftreten sollen, werden T. Roscius Oapito und ein gewisser Glaucia O'enannt (ibid. 30, 84; 34, 97; 35, 100; 36, 102). Ueber die
Schwieriglreit, die sich gegen dessen Zeugenaussage erhob, s.
o?en S. 273. D~r A~geklagte wurde freigesprochen (Plut.
OIC. 3); ob sogle:ch beIm ·ersten Termine oder nach längeren
Verhandlungen, 1st unbekannt. .Die Anklage wird von Oicero
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vielfach als leichtfertig -und unbegreiflich hezeichnet und so
erscheint sie uns, da wir nur seine eigene DaJrstellung habell.
Sex. Roscius, sagt er, wurde einige Monate nach dem 1. Juni
81 dem gesetzlichen Schlusse der Sullanischen Aechtung (~.
C. 'R. II, 1, 306), in Rom des Abends getödtet. Vier Tage
nach dem Morde wurde Sullas Freigelassener Chrysogonus
durch die Feinde des Verstorbenen, T. Roscius Capito und
Magnus von dem Morde in Kenntniss gesetzt und mit ihm
,
1 .
ein Vertrag gemacht. Der Name des Getödteten wurc e In
die Aechtungslisten aufgenommen, sein Vermögen eingezogen
und theils von Capito, theils von Chrysogonus angekauft. Die
Decurionen von Ameria, welche sich für die Rückgabe der
Güter an den Sohn bei Sulla verwenden wollten, wurden getäuscht und im Gegentheil gegen denselben ein Process .anO"estellt dessen ErfolO" wenn auch nicht unmittelbar der Tod,
0'
0'
doch Verachtung und Schande sein sollten. (S. oben S. 458
und C. R. II, 2, 54.) Die Gründe für den Vatermord, welche
Cicero als von den Anklägern vorgebracht erwähnt (p. Sex. Rose.
14, 39), sind sehr unbedeutend und kaum derartig, um eine
so schwere Anklage als möglich erscheinen zu lassen: Chrysogonus' Macht und der Charakter der Zeit trägt auch zur
Erklärung der Anklage nicht viel bei. Wal1l'scheinlich führten die Ankläger noch anderes an, das Cicero entweder in der
Rede, die er hielt, oder in der, welche er später herausgab,
ausliess. Dass man die Tödtung eines Geächteten überhaupt
vor Gericht anhängig machte, ist auffallend: es wäre unmöglich O"ewesen
o
, würde nicht der Sohn der That beschuldigt. Man
wollte dies benutzen, um den Sohn zu beseitigen. Als Verdachtsgrund gegen denselben führten die Ankläger sicherlich
anderes an, wovon Cicero schweigt. Der Sohn hatte ein
Interesse an dem Tode des Vaters: man befürchtete dessen
Aechtung und mit ihr gingen dem Sohne die Güter verloren.
Trat des Vaters Tod vor der Aechtung ein, so war es ;möglich , dass dieselbe
nicht ausgesprochen wurde und die Güter
.
.
an den Erben kamen. Die Geschichte der Aechtungen Jener
Zeit bietet viele ähnliche Missethaten dar. Indessen \über den
wirklichen Hergang lassen sich nur Vermuthungen aufstellen:
es kam hier nur darauf an', die Möglichkeit einer kritischen

6. Proceöse übel' Mord.
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Beurtheilung des Falles, bei dem Cicero als Vertheidiger auftrat, nachzuweisen.
In unbestimmtem Jahre 1) wurde L. Varenus von C.
Ancharius Rufus aus Fulginium in Umbrien angeklagt nach
Sullas Gesetze über Mord. 2) Er sollte C. Varenus und Salarius
getödtet, Cn. Varenus verwundet haben. Die Vertheidigung
führte M. Cicero, von dessen Rede nur wenige unbedeutende
Bruchstücke übrig sind (Orelli ed. I, IV p. 443.) Er behauptete, der Ankläger selbst habe durch seine Sclaven den einen
Mord begangen. Varenus wurde verurtheilt (Quint. VII,
2, 36).
In unbestimmtem Jahre wurde Q. Sergius, ein Senator,
wegen Mordes verurtheilt, nach der aus dem Fabischen Gesetze
in das Cornelische hinübergenommenen Bestimmung, welche
einen freien Menschen als Sclavpn zu behandeln verbot (Cic.
p. Cluent. 7, 21; vergl. C. R. II, 2, 34).
74 v. ChI'. Scamander, Freigelassener von C. Fabricius,
hatte bei einem Vergiftungsversuche, den Statius Albius Oppianicus gegen seinen Stiefsohn A. Cluentius Habitus machte,
mitgewirkt: in seinen Händen wal' das Gift aufgefunden worden. Denn Habitus, der von dem Anschlage erfahren, hatte
den Senator M. Baebius und andere unverdächtige Zeugen aufgestellt, um die Verhandlungen zwischen Scamander und Diogenes, einem Sclaven des Arztes Cleophantus, der das Gift
hatte beibringen sollen, zu belauschen (Cic. p. Cluent. 16, 47
und 17, 49 flgd.). Die Anklage führte auf A. Cluentius' Veranlassung der Anwalt P. Canutius, die Vertheidigung M.
Cicero. Den Vorsitz führte M. Junius, ein iudex quaestionis
(vergl. C. R. II, 2, 145). Die Abstimmung fand nach der
Wahl des Angeklagten im Geheimen statt und derselbe wurde
mit allen gegen eine Stimme verurtheilt (Cic. p. Cluent. 18,
30 flgd.).
1) Früher setzte man diesen Process in das Jahr 71 v. Chr., ohne
einen besondern Grund anzuführen. Drumann Römische Geschichte V
245 setzt ihn bald nach der Wiederhersteliung der Ruhe durch Sulla:
weil er auf die zügellosen Zeiten der Proscription deute. Ich gebe ihm
darin Recht.
2) Quintil. VII, 1, 9. Der Ankläger wird genannt bei Prise. VII, 14, 70.
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74 v. Ohr. unmittelbar nach dem eben erwäh~ten Processe und vor dem niimlichen Vorsitzenden und den nämlichen
Geschworenen (vergl. oben S. 444) wurde O. , Fa~ri c ius von
P. Oanutius angeklagt als Mitwisser des Ve~gIftu~gsvers~
ches. Die Vertheidigung führten O. und L. OaepaslUs .~OIC.
Brut. 69, . 242): die Hauptrede hielt der ä~tere der ~r~lder.
Der AllO'eklagte gab während der Rede Selnes VertheIdIgers
seinen P~ocess auf und wurde dann verurtheilt (Oic. p. Oluellt.
20, 56).
74 v. Ohr. V or den nämlichen Geschworenen und dem
nä,mlichen Vorsitzenden wurde der ältere 0 p p i an i cu s ~ls
'0 'heber des Vercriftungsversuches von demselben P. OanutlUs
I
0
.
.
l' 11
angeklagt und zur Verurtheilung gebracht, wobel, WIe Cl~ a gemeine Stimme behauptete, Best~chung .der Gesch,:or.ene~
durch Habitus stattfand. Oicero wIll beweIsen, dass eIner .der
Richter O. Aelius Stajenus das ihm zur Bestechung der RIChter von dem Angeklagten gegebene Geld unter.schlagen und
deshalb die Verurtheilung stattgefunden habe (0lC-,. p. Oluent.
22, 65 flgd.). Die Zahl der Richter betrug 32, von Ihnen fehlte
Stajenus bei dem Schlusse des Processes (S. 351 und O. R.
II, 2, 120). Die Stimmen wurden nach dem Wunsche des A~ge~
klagten mündlich abgegeben; daher fand zuerst ~oosung uber
die Reihenfolge der Abstimmung statt. Nur funf. Gesch.w0rene sprachen den Angeklagten frei, die übrigen hessen Ihre
Stimmen unentschieden oder verurtheilten. 1) Es erfolgte Verurtheilung, aber weil man glaubte, dass die Geschworenen bestochen worden seien knüpften sich an den Process andere
Processe geeren den Vorsitzenden M. J unius, der in eine hohe
Ordnungsstl:fe genommen wurde, und geg~n einzelne Ge.sch~o.
rene, namentlich auf Antrieb des VolkstrIbunen L. QUlnc~lUs,
welcher Oppianicus beschützte. Aber trotz des allgemeInen
Gerüchtes von der ungerechten Verurtheilung fand doch weder
eine Revision des Processesnoch eine Begnadigung des Angeklagten statt. Vergl. oben S. 446, 487, 504~ 2)
1) Man sehe übel' das Stimmenverhältniss C. R. 11, 2, 108.
.
2) Einicre Pro ces se welche von Gelehrten angenommen werden,
E I '
S h
. ht e esen Der
sind in der That leine Processe vor dem c wurgenc e g w . .
.'
.
. C' . ( Cl e t 8 23) sagt e111en Verältere Oppmmcus hess, "ne lCero p. u n . ,
'

6. Processc über Mord .

5:d3

In unbestimmtem Jahre, aber sicherlich ullter der Herrschaft der Sullanischen Gesetze wurde C. Rabirius von seinem Feinde 0. ' Licinius Macer angeklagt, er habe heilige Oerter und Haine dadurch, dass er in denselben Leute tödtete,
entweiht. Das Verbrechen war in der Zeit der Sullanischen
Proscriptionen geschehen. Die Geschworenen sprachen elen
Angeklagten frei; dennoch wurde die Entweihung heiliger
Orte gegen denselben bei seinem Processe vor dem Volke im
Jahre 63 v. Ohr. wieder vorgebracht. 1)
wandten von sich M. Amius tödten und wurde deshalb mit einer Anklage von seinen Verwandten bedroht. Aber dies geschah während des
Bürgerkrieges, Oppianicus floh zu den Sullanern, kehrte mit ihnen nach
seiner Vaterstadt Larinum zurück und tödtete alle diejenigen, welche
ihm mit einer Anklage gedroht hatten oder um seine Missethat wussten,
als politische Gegner. So stellt es wenigstens Cicero dar: auf keinen
Fall kam es deshalb zu gerichtlichen Verhancllungen. Auch bei der ErmOl'dung des Asuvius, eines reichen jungen Mannes aus Larinum, von
der Cicero p. Cluent. 13, 36 erzählt, kam es zu keinem Processe,
wenigstens nicht vor dem Schwurgerichte. Er sollte von einem gewissen
Avilius, aber auf Anstiften von Oppianicus, der ihn zu beerben hoffte,
in Rom getödtet worden sein. Deshalb wurde Avilius von den Angehörigen des Ermordeten vor einen der IIIvi1'i capitales Q. Manlius
geschleppt und gestand dort, Asuvius sei von ihm getödtet worden,
nannte aber als Anstifter des Mordes Oppianicus. Auch dieser wurde
darauf vor Q. Manlius gebracht, läugnete aber, bestach, wie Cicero sa.gt,
den Beamten und wurde entlassen. Gegen ihn fand also keine gerichtliche Verfolgung statt: was·-mit Avilius geschah, sagt Cicero nicht.
Wahrscheinlich wurde er von Q. Manlius unmittelbar gestraft: ein Process fand sicherlich nicht statt. Die 'ü brigen Mordthaten, welche Cicero
dem älteren Oppianicus zuschreibt, z. B. die Vergiftung der Dinaea (s.
p. Cluent. 14, 40), werden zwar von Cicero als unzweifelhaft dargestellt,
beruhten aber doch auf Muthmassung und kamen nicht vor Gericht.
Processe i:i.ber Injurien, welche in gewissen Fällen ebenfalls nach dem
Cornelischen Gesetze vor das Schwurgericht gebracht werden konnten,
werden uns nicht überliefert. Denn der bei Cic. de invent. II, 20, 59
erwähnte fällt vor Sullas Zeit, der angeblich (nach Macrob. Sat. II, 9)
von Q. Hortensius wegen geringer Ursache eingeleitete kam schwerlich
vor das Schwurgericht. Man sehe C. R. II, 2, 48. Naevius Turpio
wurde von dem Prätor C: Sacerdos in Sicilien verurtheilt, Cie. in Ver1'.
II, 8, 22; V, 41, 107.
1) So erkläre ich die kurze Erwähnung bei Cic. p. C. Rab. 2, 7.
Drumann IV, 194 glaubt ohne Grund, der Process habe 73 v. Chr.) als
Macer':::Volkstribun war, stattgefunden.
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b) mit den Geschworel~en des Aurelischen Ge~etzes.
66 v. Chr. A. Cluentius Habitus, ein Römisch'e r' Ritter aus Larinum, wurde in diesem Jahre 1) vor dem Untersuchungsrichter Q. V oconius N aso, welcher den Gerichtshof
über Mord nach dem Cornelischen Gesetze leitete, angeklagt.
(Man vergl. C. R. II, 2, 160 flgd.) Der Ankläger war T. AttiuR
aus Pisaurum (Cic. p. Cluent. 57, 156 und öfter); der Ver~
theidiger Cicero und zwar ~ nach alter Sitte' allein (ibid .. 70,
199; vergl. S. 222). Die Anklage entsprang aus der FeIndschaft zwischen Stiefvater und Stiefsohn. Cluentius' Mutter
Sassia heirathete nach dem Tode ihres Mannes einen Römischen Ritter Statius Albius Oppianicus, ebenfalls aus Larinum.
Sassia hasste ihren Sohn erster Ehe und zwischen dem Stiefvater und Stiefsohne entstanden Streitigkeiten: jener hatte
überdem die Aussicht, diesen im Falle des Todes zu beerben.
Im Jahre 74 sollte ein Vergiftungsversuch von Oppianicus
gegen Cluentius stattgefunden haben: daraus entstanden. di.e
drei vorher anO'eführten
Processe, in deren letztem 0ppIanlo
.
cus selbst venll'theilt wurde und ~war, wie man allgemeIn
glaubte, durch Bestechung der Richter. Oppianicus starb in
der Acht (s. oben S. 464). Nach seinem Tode be:;ann auf ·
Sassias Antrieb sein Sohn Oppianicus (62, 172; 66, 187 und
190) die Anklage und gewann T. Attius, der die .Anklage
allein führte (60, 167). Die Anklage lautete auf ZWeI Punkte,
erstens dass Cluentius im Jahre 74 die Verurtheilung seines
Stiefvaters durch Bestechung der Richter herbeigeführt, zweitens dass er gegen einen gewissen C. Vibius Capax, dann gegen den jüngeren Oppianicus Vergiftungsversuche gemacht und
den älteren Oppianicus wirklich vergiftet habe (p. Cluent. 1,
1; 60, 164 flgd.). Der erste Punkt bezog sich auf eine Bestimmung des Cornelischen Gesetzes, welch~ Jederman, ~er
durch falsche Angabe oder falsches Zeugulss oder sonstIge
Mittel die Verurtheilung eines Unschuldigen herbeigeführt hätte,
mit der Strafe des Gesetzes bedrohte: es war der gefährlichste
1) Cie. p. Cluent. 30, 82 und 59, 164 sagt, es seien 8 Jahre seit der
Verurtheilung des ältern Oppianicus her.

6. ·Processe über Mord.

525

Theil der Anklage wegen der allgemein herrschenden Mein~ng '. in dem ' Processe gegen den älteren Oppianicus seien

dIe RIchter bestochen gewesen. Cicero richtet seine Vertheidigung hauptsächlich auf diesen Punkt, spricht von den Schandthaten des damaligen Angeklagten, von den näheren Umständen des Processes: er braucht sogar einen Kunstgriff, um den
ganzen Anklagepunkt als im Cornelischen Gesetze nicht vorgesehen darzustellen (C. R. II, 2, 32 flgd.). Auf Zeucren und
sonstige Beweise kam es dabei weniger an. ' Bei demb zweiten
Punkte, welcher die Vergift1?-ngen betrifft, ist Ciceros Rede
viel kürzer, offenbar, weil es dabei hauptsächlich auf die Zeugen ankam: nur über die Vergiftung des älteren Oppianicus
(61, 169 flgd.) spricht er etwas mehr, um Sassias , leidenschaftlichen Hass gegen ihren Sohn darstellen zu können.
Er hatte sich besonders in den Verhören von Sclaven welche
Sassia zur Vorbereitung der AnklaO'e
O'ezeio'~
(verO'l
o anstellte' 0
0
b'
oben S. 314). Dabei ist zu bemerken, dass, wenngleich der
ältere Oppianicus des Angeklagten Stiefvater gewesen war,
dennoch die Anklage nicht auf Vatermord, sondern auf einfachen Mord lautete, vielleicht weil · Oppianicus durch seine
Aechtung sein caput verloren hatte (s. oben S. 466). Ueber
den Erfolg des Processes haben wir keine Nachricht. Ohne
Zweifel ist Vieles, was in Ciceros Rede über die Unthaten
des älteren Oppianicus erzählt wird, rednerisch ausgeschmückt
und beruht nur auf Gerüchten; den:p.och ergiebt sich daraus
ein grauenvolles Bild über die sittlichen Zustände, welche in
Rom nach dem Bürgerkriege herrschten. Cicero hielt bei
Cluentius' Vertheidigung' zwei Reden die eine zur Ento'eo'nuno'
•
.
'
bOb
auf dIe Anklage, dIe andere nach dem Zeugenverhöre. Als er
seine Vertheidigung herausgab, verschmolz er beide Reden in
die eine, welche uns erhalten ist. S. oben S. 222.
64 v. Chr. L. S ergi us Ca tilina wurde gegen Ende des
Jahres von~. Lucceius angeklagt wegen der Grausamkeit,
welche er beI der Ermordung der von Sulla Geächteten namentlich des M. Marius Gratidianus gezeigt hatte. Der' Ankläger hielt und schrieb mehrere
Reden O
O'eo'en
ihn , dennoch
,
b
wurde er freigesprochen. 1)
1) Dio CfI,ss. XXXVII, 10; Ascon . .p. 84 und 92 ßgc1.

Wenn Cie. in
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7. Processe über Staatsdiebstahl.

Vel'zeichniss der Processe.

64. L. Luscius, ein ehemaliger Hauptmann Su1J.as, der
sich bei den Aechtungen bereichert hatte, wurde wegen dreier
verschiedener Ermordungen Geächteter vor dem Untersuchungsrichter O. Oaesar angeklagt und verurtheilt, einige Monate vor
dem eben genannten Oatilina. 1 )
64. Zu gleicher Zeit mit dem Vorigen L. Be 11 i e n u s, der mütterliche Oheim Oatilinas, wegen der Ermordung von O.
Lucretius Ofella, die auf Sullas Geheiss geschehen war, verurtheilt. (S. die eben angeführten Stellen.)
Etwas später L. Sergius, ~in Genosse Oatilinas, wurde iniuriarum verurtheilt (Oie. de dom. 5, 13; vergl. 6, 14; 33, 89).
56 v. Ohr. P. Asici us wurde wegen Ermordung des
Akademikers Dio, eines Aegyptischen Gesandten, von O. Licinius Oalvus angeklagt, aber von Oicero vert~eidigt und freiO'esprochen (Oie. p. Oael. 10, 23; Tac. dialog. 21).
b
In unbestimmtem Jahre L. Oalpurnius Bestia wegen
erO'iftunO'
seiner zwei Frauen angeklagt, vielleicht von M.
V b
b
Oaelius Rufus (Plin. nato hist. 27, 4).
M. Popilius Laenas aus Picenum,_ der spätere Mörder
Oieeros , war von demselben früher vertheidigt worden, wie
Plutarch 2) sagt, wegen parricidium. Andere Berichte nennen
das Verbrechen nicht; aber wenn es ein Oriminal- und nicht,
wie noch andere erzählen, ein Oivilprocess war (Dio Oass.
XLVII, 11; Senec. Oontrov . In, 17), hat ein Process wegen
Mordes die grösste Wahrscheinlichkeit.
7. Processe Uber Staatsdiebstalll nacll dem Corneliscllen Gesetze

a) mit den Geschworenen des Oornelischen Ge-setzes.
Etwa 73 V. Ohr. O. Herennius und O. Popilius, zwei
Senatoren, verurtheilt. Bei der litis aestimatio ihrer Processe
Pis. 39, 95 und ad Att. I, 16, 9 sagt, Catilina sei zweimal freigesprochen worden, so meint er wahrscheinlich diesen Process übel' Mord und
den kurz vorher gegangenen über Amtsverbrechen (oben S. 494), den
schon vor 10 Jahren wegen religiösen Incestes angestellten (oben S. 500)
übergeht er.
1) Ascon. in Cic. in togo cand. p. 91; Dio Cass. XXXVII, 10.

Vergl.

C. R. II, 2, 37.
.
.
2) Plut. Cic. 48. Auch Val. Max. V, 3,.4 spricht.v?n emerrt CaP.ltalverbrechen, und setzt hinzu, Cicero habe dIe VertheHligung auf BItten
von M. Cae1ins übernommen.
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kam mit zur Abschätzung, dass sie sich als Geschworene hatten bestechen lassen. 1)
O. 0 u r i u s, ein Verwandter von O. Rabirius, freigesprochen. Bei dem Processe kam auch die Beschuldigung zur
Sprache, dass der Angeklagte, um seinen Diebstahl an Staatsgeldern -auszuführen, an das Staatsgebäude, worin die Staats, rechnungen aufbewahrt wurden, Feuer gelegt hatte. 2)
b) mit den Geschworenen des Aurelischen Gesetzes.
66 V. Ohr. Faustus Sulla, des Dictators Sohn, sollte
bei dem Prätor O. Orchivius von einem Volkstribunen anO'eklaO't
o
0
werden, aber der Prätor nahm den Process nicht an (Oie. p.
Oluent. 34, 94; de leg. agr. I, 4, 12; Ascon. in Oie. p. Oornel.
p. 72; vergl. O. R. 11, 2, 85).
Ein Process, der wirklich_ geführt wurde, ist nicht bekannt. 3)
8. Processe iiber Fälschung nach tlem .col'nelischen Gesetze

sind uns nicht überliefert. 4)
1) Cic. in Verr. Act. I, 13, 39. Vergl. S. 504 den Process von M.
Atilius Bulbus.
2) So erkläre ich die kurze Bemerkung bei Cic. p. C. Rab. 3, 7.
Die Zeit ist ganz unbestimmt, aber der Vorgang scheint auf die Unruhen bei oder kurz nach der Begründung der Sullanischen HelTschaft
zu passen.
8) Denn diejenigen Processe, welche von Sero Sulpicius Rufus als
Prätor über Staatsdiebstahl bei Cic. p. Mur. 20, 42 angeführt werden,
kamen nicht vor die Geschworenen.
S. oben S. 166. Ferner die
Klage tiber Unterschlagung gegen P. Lentulus Sura, den spätem Genossen Catilinas, wurde im Jahre 81 V. ChI'. im Senate verhandelt und
niedergeschlagen, Plut. Cic. 17; Cic. ad Att. I, 16, 9. Auch ist es nicht
richtig, die oben erwähnten Processegegen L. Lucullus und Cn. Pompejus, welche nach den Griechischen Quellen KAorrfjc stattgefunden
haben sollen, als Processe wegen Staatsdiebstahls aufzufassen. Es waren
Processe über Amtsverbrechen. Vergl. S. 475 und 483. Processe tiber
Staats diebstahl , ebenso wie über Fälschung, sind gemein und kommen
bei hochstehenden Personen, von denen allein die Geschichte erzählt
nicht vor. S. C. R. II, 2, 78.
'
4) Der Process, welchen M. Cato als Quästor gegen einen Schreiber,
der eine Fälschung begangen hatte, anstellte (Plut. Cat. 16; praec. reip.
gel'. 13; de vit. pud. 15), wal' kein Criminalprocess: el:l handelte sich
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9. Pl'ocesse ilber Walilumtriebe uacll dem CalpurllischenY' Gesetze
mit den Geschworenen des AUl'elischen Gesetzes • .

67 v. Ohr. am Ende des nämlichen Jahres, in welchem
das Oalpurnische Gesetz erlassen war. P. Popilius, der Sohn
eines Freio-elassenen der unter Sulla in den Senat gekommen
war nah:; als Ge:chworener an dem berüchtigten Junianisch:n Processe gegen den ältern Oppianicus im Jahre 74 v.
Ohr. Theil. Er wurde im Jahr 70 von den Oensoren aus dem
Senate entfernt und zwar von dem einen derselben, L. Gellius weil er sich als Geschworener habe bestechen lassen, von
de~ anderen On. Lentulus, weil er der Sohn eines Freigelassenen wäre. Popilius, obwohl er die äusseren Ehren des
Senatorenstandes beibehielt, beruhigte sich nicht bei seiner
Ausstossung: er bewarb sich im Jahre 67 wahrscheinlich um
die Quästur des folgenden Jahres. 1) Deshalb wurde er angeklao-t und trotz des 10benden Zeugnisses von On. Lentulus
ver~rtheilt: sein Ankläger, ein wegen Wahlumtriebe Verurtheilter erhielt Begnadigung. 2)
67' v. Ohr. Ti. Gutta, ebenfalls ein Geschworener des
Junianischen Processes und wegen Bestechlichkeit dabei von
den Oellsoren des Jahres 70 v. Ohr. aus dem Senate entfernt,
dann wahrscheinlich zu gleicher Zeit wie P. Popilius wegen
vVahlumtriebe verurtheilt, während sein Ankläger begnadigt
wurde (Oic. p. Oluent. 45, 127 und 36, 98).
.
.
L. Varguntejus, ein Senator, der später als Ge~o~se
Oatilinas verurtheilt wurde (s. S. 511), hatte, wahrschemhch
um die nämliche Zeit wie die Vorigen, einen Process über
Wahlumtriebe gehabt, wobei ihn Q. HoTtensius allein veTtheidigte (Oic. p. SUll' 2, 6). Wahrscheinlich wurde er verurtheilt:
dies trieb ihn zur Verschwörung.
nur um die Verabschiedung des Schreibers. Aebnlich war der von eie.
p. Cluent. 45, 126 erwähnte Process eines Schreibers.
.
1) So thaten es, wie Dio Cass. XXXVI, 21 sagt, damal~ sehr VIele
und daher entstanden zahlreiche Processe wegen Wahlumtnebe und das
.
.
Calpurnische Gesetz selbst. S. C. R. II, 2, 223.
2) Cic. p. Cluent 36, 98 und 47, 132 flgd. Verschieden von Ihm 1st
der oben S. 526 erwähnte C. Popilius.
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66 v. Ohr. P. Oornelius Sulla, erwählter Oonsul des
folgenden Jahres, wurde von seinem Mitbewerber L. Manlius
Torquatus angeklagt: es unterstützte den Ankläger sein Sohn
L.1) Es vertheidigten den Angeklagten Mehrere, auch Freunde
des Anklägers (Oic. p. Sull. 17, 49). Dennoch wurde jener
verurtheilt und der Ankläger an seiner Stelle zum Oonsul
gewählt. 2)
66. P. Autronius Paetus, erwählter Oollege des Vorigen, wurde ebenfalls von seinem Mitbewerber L. Aurelius
Ootta, wahrscheinlich mit Hülfe eines Andern, angeklagt und
trotz der Versuche zu Störungen des Gm:ichtes, die er machte 3),
zur Venutheilung gebracht. Der Ankläger erhielt das Oonsulat.
66. Q. Gallius, der im Jahre 65 v. Ohr. Prätor war
(Ascon. in Oic. Oorn. p. 62), wurde nach seiner Erwählung 4)
von M. Oalidius angeklagt. Er hatte während seiner Bewerbung Fechterspiele, an'geblich zu Ehren seines Vaters, gegeben
(Ascon. p. 88). Dies war der Anlass zur Anklage, aber ausserdem wurde dem Angeklagten ein Vergiftungsversuch gegen
den Ankläger vorgeworfen. Die Vertheidigung führte Oicero ,,)
und der Angeklagte wurde freigesprochen.
1) Da,ss der Vater selbst Ankläger war, sa,gen Dio Ca,ss. XXXVI, 27
und Ascon. p. 74 j dass aber auch der Sohn anklagte, erzählt Cicero
de fin. Il, 19, 62; p. Sull. 17,49; 18,50. Wenn a,ber Va,ter und Sohn
zusa,mmen Ankläger wo,ren, musste diesel' jenem die Hauptrolle zugestehen, um so mehl' aJs es Römische Sitte war, dass ein Bewerber den
andern a,nklagte und eben dasselbe bei P. Autronius Paetus gtlschah,
Darnach sind die Bemerkungen bei Drunmnn Römische Geschichte II,
514 zu ändern.
2) Ma,n sehe ausserc1em Ascon. p. 88; Suet. Caes. 9 j Sall. Cat. 18.
S) Cic. p. Sull. 5, 15. Im Uebrigen werden die bei den Verurtheilten immer zusammen erwähnt.
4) Diesen Process erwähnt Q. Cic. de pet. cons. 5, 19 als schon
beendet. Ihm widerspricht nicht Ascon. p. 88, der zur 64 v. Chr. gehaltenen Rede Ciceros in toga candida bemerkt Q. Gallinm quem postea
?'e~t1n ambit~ts defendit. Denn dieses lJostea bezieht sich auf die dort erwähnten Fechterspiele, welche GaJlius gegeben, nicht auf Ciceros Rede.
5) Cicero erwähnt seine Rede selbst Brut. 80, 278 und wir haben
einige Bruchstücke derselben . . Vergl. Val. Max. VIII, 10, 3 und PseudoAscon. p. 145. Vergl. oben S. 485 den Process gegen den Vater des
AnkHigers.
ZUMPT , Riill1 .

Crinlinalpr,
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63 v. Ohr. L. Liciniu's Murena, aus prätoriscl~r Fa'l
'e
nlll , war selbst im Jahr 65 Prätor gewesen.
'
.Er
. bewarb
. .
sich im Jahr 63 um das Oonsulat mit Sero SulplClUs RUius,
D. Junius Silanus, L. Sergius Oatilina. Die WahlversammunO' öfters verschoben fand in jenem Jahre gegen Ende
l 0'
" fgn
f 0 aOcto bel' statt. Von den ' zurückgesetzten Oandldaten
tilina zu den Waffen, Sulpicius zur Anklage und zwar gegen
Murena um M. Oato der mit Silanus verschwägert war, zu
O'ewinn~n. Der Hau;tankläger war also Ser. Sulpicius Rufus seine Gehülfen M. Oato, designirter Volkstribun, O. Postu~rlUs, ein Römischer Ritter, und ein junge~. Mann S~r. Sulpicius Galba, ein Verwandter des Hauptanklagers. D~e VeJtheidigung führten zwei gewesene Oonsu~~, .Q. HortenslU~ und
M. Licinius Orassus, dann der gegenwartIge Oonsul OlCero,
der auch die Wahlversammlung geleitet hatte: er sprach zuletzt übel' die gesammte Anklage, die Hauptankläger scherz1aft widerleo'end und die politische Lage, wegen der am Ende
1G O ·
1 b
die Freisprechung erfolgte, erwägend. DIe Anklagepun r~e ~zogen sich hauptsächlich auf mittelbar~ Bestechung, WIe sIe
durch das kurz vorher gegebene Tulhsche Gesetz verboten
worden war. Der Process wurde im Monate November geführt. (U eber die Ankläger und die Zeit des Proce~ses s.
meine Ausgabe von Oicero p. Murena p. XII, -Li_bel' dIe Anklagepunkte O. R. 11, 2, 250 figd., über elie Ordnung der VerI

handlungen oben S. 222.)
_
.
60 v. Ohr. Q. Metellus Pius Scipio, zum VolkstrIbunen erwählt wurde von seinem Mitbewerber M. Favonius ver1
O'eblich ang~klao·t und von Oicero vertheidigt. )
b
b
59. A. Minucius
Thermus wurde von O·lCero zur F reu de
aller Gutgesinnten zweimal in diesem J ahre v~rtheidigt. E~n
Process, vermuthe ich, fand wegen W ahlumtnebe statt (OIC.
p. Flacc. 39, 98).
59. A. Gabinius sollte wegen seiner Bewerbung um das
Oonsulat von O. Cato angeklagt werden, aber die Prätorell

1) Cic. ac1 Att, II, I, 9. Eine andere vel'ge11iche Anklage gegen eben

denselben

S.

zum Jahre 52

V.

ChI'.
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erschienen einige Tage nicht zum Gerichthalten und der Ankläger wurde durch Gewaltthätigkeiten abgeschreckt. 1)
57. L. Sempronius Atratinus von M. Oaelius Rufus
angeklagt, aber freigesprochen. 2) Oicero führte die' Vertheühgung (Oic. p. Oael. 3, 7).
.56. L. Oalpurnius Bestia, der sich um die Prätur ver-gebhch bewar~, wurde bei dem Prätor On. Domitius Oalvinus
ang~kl~gt. ?lCero sprach für ihn am 11. Februar, wahrschelnlIch belm Schlusstermine. 3) Er wurde' sl)äter von 0" ,
.. k
f
asaJ.
zuruc geru en.
56. P. Sestius wurde an eben demselben TaO'e
o, wo er.
wegen Gewaltthat belangt wurde, nämlich am 10. Februar
a~ch. noch wegen Wahlumtriebe von On: N erius angeklag~
OlCeI ~ b?t dem Ange~la~ten sogleich seine Dienste an 4) und
hat SIe Ihm wahrschemhch auch geleistet. Es erfolgte Freisprechu~g: der Anklagegrun~l konnte, da Sestius im Jahre 57
~ olkstnbun gewesen war, nur der sein, dass er zum BesteJJ
elnes ~ andern Bewerbers etwas Ungesetzliches gethan hatte.
R f D6. L. Sempronius Atratinus wurde von MOaei'
. , lUfi.
U us z;veimal wegen Wahlumtriebe angeklagt und zwar fand
der zWeIte Pro~:ss zu gleicher Zeit statt, wo des Angeklagten
Sohn den Anklager wegen Gewaltthat belangte. 5) Der erste
Process fand also frühestens im Jahre -yorher statt. Der Grund
znr zweiten Anklage lag wahrscheinlich in den Umtrieben Hil'
.. 1) Cic. ad Q. f1'. I, 2, 5, 25. Deber die wirklich gegen Gabiniu.' gefnhr~en ,Processe s. S. 507 und 532 und zum Jahre 52 V. Chr.

) S. den Process gegen eben denselben im J . 56 v. Chr und besonders Cic. p . Cael. 32, 78.
.
•
3~. Cic. ad Q. fr, I!, 3, ß und Phil. XI, 5, 11, wo er' sagt, er hau e
11m funfmal• vorher
nut Glück vertheidio·t
Abe1' von CI'lesen an d ern
•
i::' •
Processen 1St keme Kunde auf uns gekommen. Vel'gl. Phil. XIII, 12, 26
und 2, 2 i XII, 8, 20 i dagegen p. Cael. 11, 26.
4). Cic. ad Q. fr. II, 3, 5. Nicbt zu verwechseln mit <1ieselll Processe 1st der andere, der im Jahre 59. . .v. ChI' • 1:>O'eO'en
Sest'
/:)
'lUS er 1101u, 8 n
wurde. Vergl. S. 515.
. 5) ~ic: p. Cael. 1, 1 in i%dici~tm et vocet et voccwü; 7, 16 ite?·~t?n amb~t%s cnm~ne cwcesse?·et·, 32 , 78 q1,t~. am b't
.
'/, 7t ne (I, bsolu,twn q%ulc1n
pa-i'iat1f.r
esse (ilJso~mU1n. Eine Andeutung von dem Zusa,mmenba.nO'e dieses Processes Dut dem gegfl ll Cii, lins find et sich :1.1](;h bei Qnint.
1, 68.

1(T,
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532
einen andern Bewerber. Es ' muss Freisprechung erfolgp sein,
da er später noch im Staate thätig war.
,
54. A. Gabinius wurde nach seiner Rückkehr aus ' Syrien (oben S. 507) auch wegen Wahlbestechung angeklagt
und zwar wenige Tage, ehe der Entscheidungstermin über
seinen Majestätsprocess stattfand. 1) Es hatten sich zwei Vereine dazu gebildet. Der erste bestand aus P. Sulla als Hauptankläger : ihn unterstützte sein Stiefsohn O. Memmius, sein
Bruder L. Oaecilius und sein Sohn P. Den zweiten Verein
hatte L. Torquatus gebildet. Man begünstigte den ersten,
wahrscheinlich, um Sulla, der wegen Wahlbestechung verlutheilt war, Gelegenheit zu geben, durch die Durchführung
einer gleichen Anklage Begnadigung zu erhalten. Ihm wurde
daher bei der divinatio der Process übertragen (Oie. ad Q.
fr. IU, 3, 2). Der Grund zur Anklage konnte nur darin lieO'en dass Gabinius nicht selber als Oandidat, sondern als Dnterstützer eines solchen aufgetreten war. Denn die consularischen Wahlversammlungen jenes Jahres waren sehr bestritten und alle Oandidaten angeklagt. 2) Indessen man erwartete
seine Freisprechung: die Ankläger hätten den Process nicht
unternommen wenn sie nicht gehofft hätten, der Angeklagte,
wegen Erpre~sung verurtheilt, würde die Stadt verlassen (Oie.
ad Att. 1. 1.). Als er dennoch vor Gericht erschien, wurde er
freigesprochen. Verurtheilt hätte er nach dem Tullischen Gesetze in zehnjährige Verbannung gehen müssen und er wurde
52 v. Ohr von N euem angeklagt.
54 v. Ohr. M. N oni us Sufenas, Volkstribun im J . 56,
hatte am 5. Juli seinen Termin, an dem er freigesprochen
wurde, wegen Wahlumtriebe, wie ich vermuthe. 3) Er wurde
später Prätor.
l:)

,

'

1) Daher spricht Oie. ad Q. fr. UI, 4, 1 und ad Att. IV, 16, 9 nach
seiner Freisprechung in diesem noch von den übrigen Processen, welche
ihm bevorstehen, d. h. dem über Erpressung und dem über Wahlbestechung.
.
2) Dass es mit Gabinius' Anklage eine etwas andere Bewandtmss
hatte als mit denen der O:1udida,ten, deutet Oieeros Ausdruck ad Att. IV,
16) 11 :1n: Candidati consula?'es omnes ?'ei ambitus. Accedit etiam Gabinius.
3) Oie. a,d Att. IV, 15, 4 S:1gt, er sei an 11('m 11ii,mlich en Ta,ge wie
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5 l im October On. Domitius Oalvinus wegen Wahlumtriebe von seinem Mitbewerber um das Oonsulat O. Memmius angeklagt, aber freigesprochen (Oie. ad Q. fr. IU, 2, 3;
ad Att. IV, 16, 8 und 11).
.54 im October O. Memmius. wurde von dem jungen Q.
Ourtms angeklagt, aber losgesprochen (Oie. ad Q. fr. IU, 2, 3)
und erst zwei Jahre später von Pompejus' Ausnahmegesetzen
betroffen.
54 im October M. Valerius Messalla wurde von Q.
Pompejus Rufus angeklagt.1) Entweder kam es nicht zum
Processe oder der Angeklagte wurde freigesprochen. Oicero
bemühte sich für ihn, vertheidigte ihn vielleicht (Oie. ad Q.
fr. IU, 3, 2).
54 im October M. Aemilius Scaurus, etwa einen Monat nachdem er wegen Erpressung freigesprochen war (s. S. 541),
von dem früheren Ankläger P. Valerius Triarius angeklagt
(Oie. ad Q. fr. III, 2, 3; ad Att. IV, 16, 8; 17, 2) und von
Oicero vertheidigt (Quintil. IV, 1, 69) . Er wurde freigespro chen und erst nach dem Pompejisehen Gesetze bestraft.
54 oder 53. L. Lentulus OI'US , später Oonsul 49 v.
Ohr., war schon 59 v. Ohr. Prätor gewesen, bewarb sich also
wahrscheinlich schon etliche Jahre, ehe er das Oonsulat erlangte, um dasselbe und wurde in einen Process über Wahlumtriebe verwickelt. Er war einst der Hauptankläger gegen
P.Olodius wegen Religionsfrevel gewesen; dennoch vertheidigte
ihn dieser jetzt und bewirkte seine Freisprechung. 2)
L

O. Oato freigesprochen worden, er kanu also nicht vor dem nämlichen
Gerichtshofe, wie jener, gestanden haben und darnach i~t Drumann Römische Geschichte II, 3 zu verbessern. Vergl. oben den Majestätsprocess gegen Pl.'ocilius S. 509 ,
1) Oie. ad Q. fr. III, 2, 3; ad Att. IV, 16, 8; vergl. auch Oie. ad Q.
fr. IU, 9, 3.
2) Val. Max. IV, 2, 5 sagt, einer der Lentuli, welche P. Clodius
einst angeklagt hatten, sei später von diesem vertheidigt worden. Diese
drei Ankläger waren, wie der schol. Bob. p. 336 berichtet, L. Lentulus,
Oonsul 49 v. Ohr., seine Gehülfen On. und L. Lentulus. Bei den beiden
letztem finde ich keine Veranlassung, derenthalben sie wegen Wahlullltriebe hätten angeklagt werden können. Ein Process des Hauptauklägers musste ungefähr um das Jahr 54 fallen .

10. Processe übel' das BÜl'gcrre(jhL.
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51 etwa in der Mitte' des Jahres. M. Val eriu~ Mes :::;cdla; Consul ' 53 v. Ohr., wurde, wie es scheint, wegen, Wahlumtriebe, angeklagt. Diese müssen sich aber auf die im Jahre
51 schwebenden 1,Vahlen, nicht auf diejenigen, in welchen er
selbst zum Oonsul für das. Jahr 53 erwbihlt wal', beziehen.
Denn alle U nregelmässigkeiten in dem letztern waren durch di e Ausnahmegerichte des J al1l'es 52 v. Ohr. erledigt. Er
wurde von Q. Hortensius vertheidigt und freigesprochen. I)
51. S ervi us, ein sonst unbekannter und nicht vornehmer .
)\I[ann, erwählter Volkstribun, wurde wegen Wahlumtriebe verurtheilt und O. Scribonius Curio an seiner Stelle gewählt. 2)
51. M. Oalidius, der Redner, wurde, nachdem er bei der
Bewerbung um das Consulat im Jahre 61 zurückgewiesen war,
von den heiden Brii.dern Gallius angeklagt 3), aber freigesprochen. Denn er blieb im Senate (Oaes. bell. civ. I, 2).
51 im Monate September. Olaudius Marcellus, Oonsul
50 v. Ohr., wurde alsbald nach seiner Wahl von M. Oalidius
angeklagt, aber ohne Erfolg. 4)
1) Dies erzählt Caelius in Cic. epist. VIII, 2, 1, der ferner angiebt,
Messalla sei mit 4 Stimmen, einer von jedem der drei Stände, freigesprochen worden. Dass der Process über Wahlumtriebe handelte,
schliesst man aus folgendem Grunde. Cicero Brut. 06, 328 lobt Hortensius' Rede für Messalla, die im Jahre 51, während er . elbst von Rom
abwesend war und die Provinz Cilicien verwaltete, gehalten und dann
herausgegeben wurde. Nun führt Val. Max. V, 9, 2 aus einer von Hortensius fiir Messalla in einem Processe wegen Wahlumtriebe gehaltenen
Rede eine bemerkenswerthe Aeusserung an. Beide Nachrichten bezieht
man auf diesen im Jahre 51 gefiihrten Process. Zwingend ist indessen
dieser Schluss nicht. Wahrscheinlich vertheidigte Hortensius seinen
Neffen Messalla schon im Jahre 54 v. Chr. und auch diese frLi.here Rede
konnte in den H~i,nden des Publicums sein. War dies der Fall, so können
Valerius Maximus' Worte, in denen von Wahlumtrieben gesprochen
wird, auch auf die im Jahre 54 gehaltene Rede gehen und der Process des Jahres 51 aus einem andern Grunde unternommen sein.
2) Caelius bei Cic. epist. VIII, 4, 2. Ob Servius der sonst zuweilen
vorkommende Servius Pola war) wie Pighius Ann. III, 426 annimmt,

oder nicht, ist ganz ungewiss.
3) Zum Entgelt fiir die gegen sie gerichtete Anklage, s. oben zum
-Jahre 66 S. 529.
4) Caelius bei Cic. epist. VIII, 9, 2 spricht von dem Processe gegen
Chtudius Marcellus, den erwählten Consul, und da.nn § 5 über die von

50 v. Ohr. Sex. Peducaeus, Sohn des Prätoren, hei dem
Oieero in Sicilien Qu;;stor wal'. Er wurde freigesprochen. I)
50 v. Ohr. On. Saturninus, Sohn eines Emporkömmling:::; (Oie. p. Plane. 8, 19), wurde von Cn. Domitius Ahenobarbus angeklagt, aber wahrscheinlich freigesprochen. Domitius zürnte, dass die V\T ahlversammlungen zum Augurat nicht
zu Gunsten seines Vaters ausgefallen waren: deshalb verklagte
er Saturninus, einen jungen Mann, der nicht selbst Bewerber
hatte sein können, sondern einen andern Bewerber unterstützt
hatte (Oie. epist. VIII, 14, 1). Es ist dies das einzige Beispiel
davon, dass die Gesetze über Wahlümtriebe auch für die Wahlen zu den Priesterämtern galten.
50 v. Ohr. Ap. Olaudius Pulcher, Oonsul 54 v. Ohr.,
bewarb sich gleich nach seiner Rückkehr aus der Provinz Oilicien um die Oensur und wurde gewählt. Aber er wurde von
P. Dolabella, der ihn auch wegen Majestätsverbrechen belangt
hatte, etwa Ende des Monats Februar oder Anfang MbLrz wegen 1,Vahlumtriebe angeklagt. Denn Oie. epist. III, 11, 2, wo
er von der Freisprechung wegen Majestätsverbrechen erzählt,
erwä,h nt schon den Process wegen Wahlumtriebe. Der Ankläger wurde, während dieser zweite Process sehwebte, Oieeros Schwiegersohn (Oie. ad Att. VI, 6, 1). Ap. Olaudius wurde
freigesprochen und Oicero suchte sich und die Seinen bei ihm
zu reehtfertigen (Oie. epist. III, .12).
In unbestimmtem Jahre ein gewisser Fuscinius von
dem Redner O. Licinius Oalvus wegen Wahlumtriebe angeklagt. 2)
10. Pl'ocesse liller (las Bilrgerre<'llt nach (lern Papischen Gesetze.

62 v. Ohr. A. Licinius Archias, ein Dichter, wurde
wegen unrechtmbLssiger Anmassung des Bürgerrechtes nach
Calidius geführte Anklage. Daher stellte schon Drumann Röm. Gesell.
IV, 400 diese Vennuthung auf.
1) Cic. epist. VIII, 14, 2. Da.ss der Process über Wahlumtriebe
stattfand, verIDuthe ich nur, weil Cicero ihn mit dem von Saturninus
zusammenstellt.
2) S. das Bruchstück einer Rede bei Charisius p. 136; aber die 1esjM·t des Namens des Angeklagten . ist unsicher.
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dem Papischen Gesetze von einem 's onst nicht bekan~tell Gratius angeklagt und zwar vor dem Pdi,tor Q. Oicero, dem Bruder des Redners. Die Vertheidigung führte Oicero allein. Der
Process war einfach und wurde ohne Zweifel zu Gunsten des
Angeklagten entschieden: Oicero hat seine Rede später ausführlicher als er sie gehalten, ausgearbeitet. 1)
In unbestimmtem Jahre, aber vor 56 v. Ohr. ein Gaditaner, der iudicio publico wegen Anmassung des Bürgerrech- '
tes bestraft worden zu sein scheint und sich dann durch Anklage von Balbus dasselbe gewinnen wollte (Oie. p. Balb:.
14, 32).
56 v. Ohr. L. Oornelius Balbus, aus Gades gebürtig
und von On. Pompejus im Jahr 72 v. Ohr. mit dem Römischen Bürgerrechte beschenkt, wurde vor Gericht gezogen, um
seine Gönner, Pompejus und Oäsar, zu kränken. Ankläger
war ein Gaditaner (Oie. p. Balb. 10, 25), der, wahrscheinlich
wegen Anmassung des Römischen Bürgerrechtes, vorher verurtheilt worden war (ibid. 14, 32). Vertheidiger waren M.
Licinius Orassus, On. Pompejus und zuletzt Cicero (ibid. 1, 2;
7, 17). Eine Gesandtschaft aus Gades war mit einer Lobrede
auf den Angeklagten vor Gericht zugegen (ibid. 17, 39; 18,
41; v~rgl. C. R. II, 2, 240 und oben S. 227).
54 Antiochus Gabinius, ein Freigelassener des bekannten A. G~binius, wurde eine Stunde nach der Freisprechung
seines Patronus (Cic. ad Att. IV, 16, 12) nach dem Papischen
Gesetze verurtheilt. 2)

Memmius Gemellus. Der Angeklagte erhielt seinen Termin
am 30. Tage und stellte sich zu ihm, obwohl er C. Caesars
Legat und durch seine Abwesenheit von Rom· gegen jede Anklage geschützt war. Am Termine verlangte er nach dem
von ihm selbst gegebenen Richtergesetze die Erlaubniss, deli
Vorsitzenden und die Geschworenen verwerfen zu dürfen: als
der Prätor auf diese Forderung nicht einging, rief er die
Hülfe des Volkstribunen P. Clodius an, vertrieb mit dessen
Unterstützung den Prätor von seinem Anitssitze und störte
das Gericht. Es scheint nachher ni~bt wieder aufgenommen
worden zu sein. 1) Der Ankläger stand damals im 24. Lebensjahre und suchte sich ' durch seine erste Anklage dem
Volke zu empfehlen. Denn er war geboren im J. 82, wie Plin.
nato bist. VII, 165 sagt. Ueber seine Jugend sprechen
Quint. XII, 6, 1 und Tac. dialog. 34.
54 V. Chr. C. Porcius Cato, gewesener Volkstribun,
wurde wegen der Unregelmässigkeiten, die er sich bei dem
Geben von Gesetzen hatte zu Schulden kommen lassen, von
Asinius Pollio, damals einem jungen Manne von 20 Jahren
(Tac. dialog. 34; Quintil. XII, 6, 1), angeklagt, und von dem
Redner C. Licinius Calvus und von M. Aemilius Scaurus vertheidigt. Der Haupttermin fand am 5. Juli statt (Cic. ad Att.
IV, 15, 4 und 16, 5; Ascon. in Cic. p. Scaur. p. 19). Der
Angeklagte war mit vielen gerichtlichen Beiständen erschienen und wurde nur durch die Drohung seines Anwaltes von
Gewaltthätigkeit abgehalten (Senec. controv. III, 19).

11. Processe nach (lem Licinisch·Jnnischen Gesetze.

12. Processe übel' Relig'ionsfrevel nach (lern Fufischen Gesetze.

58 v. Chr. P. Vatinius wurde alsbald nach Niederlegung
seines Tribunates nach dem Licinischen und Junischen Gesetze von C. Licinius Macer Calvus angeklagt beim Prätor C.

61 v. Ohr. P. Clodius wurde , als er bei dem Feste der
bona dea in Frauenkleidern sich eingeschlichen hatte, nach

1) Ich habe über dieselbe genügend gesprochen C. R. II, 2, 237.
Ueber die Ordnung des Verfahrens vergl. oben S. 218, über die Zeugen
aus Heraclea S. 290.
2) Der Privatprocess gegen eine Frau aus Arretium, von dem Cic. p.
Caec. 33 spricht, gehört nicht hierher. Dass auch der Ausdruck bei Val.
Max. III, 4, 5, wo von M. Perpernas Verurtheilung nach dem Papjschen
Gesetze gesprochen wird, irrthümlich oder vielmehr missbräuchlich ist,
steht fest.

1) Cic. in Vat. 14, 33 flgd., schal. Bob. p. 323, die aber nichts N elles
melden. Man vergl. über den Grund der Anklage C. R. II, 2, 284 und
im Allgemeinen über die Processe gegen Vatinius ebendaselbst S. 531.
U eber die Hülfe, welche ein Volkstribun dem Angeklagten rechtmässiger
Weise leisten durfte, S. obenS. 436. Verkehrt ist die Bemerkung des
schal. Bob. p. 322, wo das Licinische Gesetz ii.ber Genossenschaften mjjdem Licinischen und Junischen verwechselt wird.
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dem in ~""1olge dieses Frevels erlassenen Gesetze 1) ~Oll L.
Lentulus Orus, Oonsul 49 v. Olu., als HauptaJnkläger belangt.
Denselben unterstützten On. Lentulus Marcellinus, Oonsu:l 56
v. Chr., L. Lentulus (schol. Bob. in orat. in 'Olod. et Our. p.
336; vergl. oben S. 533) und O. Fannius (Oic. ad Att. IJ,
24, 3). Die Vertheidigung führte der ~i1tere O. Scriboniui)
Ourio (schol. Bob. p. 330), aber ausserdem noch einige anaere, deren Namen wir nicht wissen. 2 ) Auch hatte der Angeklagte viele advocati bei sich. 3) Als Zeugen werden genannt .
O. Oaesar, der aber nichts gegen den Angeklagten aussagte
(Suet. Oaes. 74; Plut. Oaes. 10), Aurelia, die Mutter und Julia, die Schwester Oäsars (Ascon. p. 336), L. Lucullus '1) und
M. Oato, ganz besonders auch Oicero, der namentlich den von
Olodius versuchten Beweis, dass er zur Zeit der That nicht
in Rom gewesen wäre, entkräftete. 0. Oassinius Schola hatte
für ihn ausgesagt, er sei um die Zeit der That in Interamna
gewesen: Oicero bezeugte, Olodius sei drei Stunden vorher in
seinem Hause zu Rom gewesen. 5 ) Ausserdem fand Folterung
der Sclaven statt, wenngleich Olodius fünt Sclaven, deren
Zeugniss er am meisten fürchtete, theils nach Griechenland
'bheils jenseits der Alpen fortgeschickt hatte (Ascon. p. 338).
Es erfolgte Freisprechung, theils weil Geschworene bestochen
waren, thei1s weil das Volk durch leidenschaftliche Theilnahme
für den Angeklagten das Gericht eingeschüchtert hatte (S. O.

R. II, 2, 273).

54 v. Ohr. O. Porcius Oato, gewesener Volkstribun,
wurde nicht nur nach dem Licinisch - J unischen, sondern auch
nach dem Fufischen Gesetze angeklagt. Die Anklage wal' we1) Man sehe die Erzählung des Frevels und von der Entstehung des

Gesetzes in C. R. II, 2, 268 flgd.
.
2) Cie. ad Att. I, 16, 5 pctironi omnes concide?'ttnt.
3) Cie. ad Att. I, 16, 4 ex acclamati01te Clodii advocatont'ln.
4) Cie. p. Mil. 27, 73 quem curn S01'01'e gennanct ,nefa?'iu?n shtpntm
f ecisse L. Lttcttlhts ittmttts se quaestionibtts habitis dixit compe1'isse. Dass
Viele von den Ersten des Staates Zeugniss gegen Clodius abgelegt
hätten, sagt Plut. Caes. 10; Cie. 29.
5) Cic. ad Att. I, 16, 4; Ascon. p. 330; Cie. ad Att. II, 1, 5; d. dom.
30, 80; p, Mil. 17, 46; Val. Max. VIII, 5, 5; Quintil. IV, 2, 88; Plut.
Cie. 29,
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njg he~r~i.ndeb und es erfolgte Frei~prechung. 1)

AukUiger und
Vel'th81(hger waren die n~i,mlichen wie beim vorigen Process~.
13. Processe lHtclt (lclIl Juliscllen ErlH'eSSllug'sg'esctze.

58 v. Ohr. L. Valerius Flaccus Prätor und Gehülfe
010eros in dessen Oonsulate, 'Vel'waltete als Q. Oiceros V 01'gä.nger die Provinz Asien (Oic. p. Flacc. 21, 49; 32, 78) im
Jahre 62 v. Ohr. 2). Ueber die ,genaue Zeit des Processes erhalten wir durch eine zufällige Nachricht Kunde. Oicero (6
1~! spr~cht von der gross~n Begleitung, mit welcher der An~
klager I~ der Provinz umher gezogen 'sei: diese Belästigung
der ProvInz, fügt er hinzu, sei durch das frische und neue
Gesetz heseitigt worden. Unter diesem frischen Gesetze kann
nur das Julische Gesetz über Erpressung, welches 0. Oaesar
gegen Ende seines Oonsulates gab, verstanden werden (s. 0.
R. II, 2, 325). Hieraus ergieht sich, dass der Termin bei
welchem Oicero seine Rede hielt, kurze Zeit nach dem ' Juli~chen Gesetze, dagegen die Anmeldung und Vorbereitung des
Processes vor Erlass desselben stattfand. Mithin fiel der Termin entweder in das ~nde des Jahres 59 oder in den Anfang
d~s Jahres 58. Ich ZIehe den letztern Zeitpunkt vor, weil
WH' aus dem Jahre 59 schon zwei grosse und zeitraubende
Processe kennen und weil der Prätor in diesem Processe von
dem im Jahre 59 gegen 0. Antonius richtenden verschieden,
war. Dazu kommt, dass dieser Process trotz seiner früheren
Anmeldung dennoch nach dem Julischen Gesetze geführt
wurde. 3) Oicero (33, 82) erwähnt, der Ankläger habe für
1) Cie. ad Att. IV, 16, 5 und oben S. 537. Die neueren Gelehrten
(s. Drumann Röm. Gesch. II, 3) verstehen unter dem Fufisehen Gesetze
d~sj e~ig~, . welches mit dem Aelisehen zusammen erwähnt wird und über
dIe. COlmhaltage handelte; aber nach demselben konnte kein Schwur~encht s.tattfinden und es ist kein Grund, nicht an einen Religionsfrevel
ll'gend e111er Art zu glauben.
, 2) Dass er nur ein Jahr in der Provinz war, ergiebt sich aus Cie.
p, Flaee. 40, 100 ann'Mi ternpo1'is c1'iminationem omnis ctetas L. Flaccidefenclet.
3) Anders ~ar es bei dem Pro~e.sse gegen C. Antonius der Fall gewesen, der, ,weIl el~ vor dem Vaümsehen Gesetze angemeldet worden
war, ohne dIe ErleIchterungen desselben geführt werden musste. S,
oben S. 497.
'
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seine Anklage sechs Stunden Zeit gehabt: dies isJ; eine Bestimmung des JU,lischen Gesetzes, welche für die früheren
Processe nicht galt (s. oben S. 237). Mithin lautete ' die Anklage gegen Flaccus auf Erpressung im eigentlichen Sinne,
d. h. auf ungerechten Gelderwerb, nicht, wie bei den früheren
Processen über Amtsverbrechen, z. B. dem gegen Verres, zugleich auf andere Verbrechen, z. B. Grausamkeit: die Stra~'e
gegen Flaccus, wenn er schuldig befunden wurde, bestand nur
in Verlust an Ehre und Gele1. Dies ergiebt sich deutlich ~us
Ciceros Rede: er v..ertheidigt den Angeklagten nur gegen die
Anschuldigung der Habsucht, behauptet, er hätte in Geldsa~
ehen keinen Streit gehabt, es könne ihm unanständiges Benehmen in keiner Hinsicht vorgeworfen werden (ibid. 3, 7).
Bei Verres' Processe ging Cicero das ganze öffentliche Leben
des Ano'eklaO'ten
durch: bei Flaccus' Processe kam dasselbe
o
0
nicht zur Sprache, weder seine Quästur, noch sein Legaten~
amt, noch seine Prätlu (ibid. 3, 6). Wahrscheinlich entschloss
sich der Ankläger, als er bei seiner Zurückkunft nach Rom
die Gesetzgebung verändert fand, den Process nach dem Julischen, in vieler Beziehung strengeren Gesetze zu führen:
dass er, wenn er gewollt, auch das frühere allgemeine Ge5etr.
über Amtsverbrechen, nach dem er die Anklage angemeldet
hatte, zur Anwendung hätte bringen können, ergiebt sich aus
den beiden grossen Processen gegen C. Antonius und L. Piso,
welche am Ende des Jahres 59 über Amtsverbrechen verhandelt wurden. Flaccus' Ankläger wal' D. Laelius , ein junger
Mann aus reicher und angesehener Familie (ibid. 1, 2; 8, 18):
ein Gehülfe von ihm Luccejus, der auch bei den V erhandlun~
gen redend auftrat (ibid. 33, 83), ferner L. Balbus (schol.
Bob. p. 228) und Appulejus Decianus, der wahrscheinlich den
Hauptankläger nicht durch Reden, sondern nur durch seine
Verbindungen in Asien unterstützte (Oie. p. Flacc. 33, 81).
Der Vorsitzende des Gerichtes war der Prätor T. Vettius (ibid.
34, 85). Der Hauptankläger Laelius bewies grossen Eifer, bereiste die Provinz Asien und brachte mit grossen Kosten, auch
durch Drohungen eine Menge Zeugen und Beweise gegen den
Angeklagten zusammen (vergl. oben S. 283). Als Zeugen werden Lyder, Myser und Phryger genannt (ibid. 2, 3) und Oi-
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c~:o . best.reitet ihre Glaubwürdigkeit; aber ausserclem auch
R~mlsche Ritter und ein Senator Cn. Domitius (ibid. 13, 31).
Fu.r den Verklagten traten dagegen viele andere wirkliche
Gnechen auf (ibid. 16, 61 flgd.) , ausserclem P. Servilius und
Q.. Metell.us Creticus (ibid. 40, 100).. Es war ein von beiden
S~Iten mIt allen M~tteln geführter Kampf. Die Vertheidigung
leIteten Q. HortenslUs und nach ihm Cicero (ibid. 17, 41 und
34, 54; .ver?l. oben S. 224). Flaccus wurde freigesprochen ;
?b er wlrkhc~. so ~chuld~g war, wie Mactobius (Sat. II, 1)
Ihn darstellt, lasst sICh nnt Recht bezweifeln.
~4 v. ChI'. M. Aemilius Scau~us, der im Jahre 55 die
ProvInz Sardinien verw.a ltet hatte, wurde zehn TaO'e nach seiner Rückkehr nach Rom am 8. Juli angeklagt b auf Veran~
lassung der Sarden, die sich über. . . seine Verwaltung beklaO'ten, aber auch auf Betreiben s<iliner Mitbewerber um das Co~
s~lla!.l) DeI~ An~läger war P. Valerius Triarius, den L. MarlUS ) und dIe beIden Brüder M. und Q. Pacuvius Claudius untel"stützten : der Vorsitzende des Gerichtshofes war der Prätor M. Cato, ein Freund des Anklägers, der sich indessen
du~chaus unparteiisch benahm. Die Ankläger erhielten eine
Fnst von 30 Tagen, um die Beweismittel zum Processe in
~ard~nien l~nd Corsica zu sammeln, reisten indessen nicht
~n dI.e Provln~. Als. Grund, heisst es, hätten sie angeführt,
InZWIschen wurde dIe Consulwahl stattfinden und es wäre zu
befürchten,
Scaurus möchte durch Bestechuno'
das Consulat
•
.0
g~wmnen und so der Anklage entgehen. 3) Dieser Grund war
nICh~ der richtige: auch ohne persönliche Anwesenheit in der
P.~ovmz glaubten die Ankläger Beweise genug erhalten zu
konnen und der einmal angesetzte Termin wurde nicht O'eändert, mochten sie Sardinien bereisen oder nicht. Denn;ch
h~tten die Ankläge~ Zeugen und Urkunden aus der Provinz:
. dIese hatte sie freiwillig zum Gerichte entsandt (Cic. p. Scaur.
§ 23 flgd.). Der Angeklagte hatte sechs Vertheidio'er eine
damals ungewöhnliche Zahl (vergl. oben S. 90), P~ CHodius
1) Dies behauptet besonders Oic. p. Scaur. §. 30.
2) Vielleicht der von Oic. epist. II, 17, 5 erwähnte.
3) So sagt Asconius p . 19. Vergl. oben S. 471.
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(Oic. p. Scaur. § 37), M.-Olaudius Marcellus, M. O~~dius, M.
Valerius Messalla Niger, Oonsul 61 v. Ohr., Q. Hortensius,
endlich Oicero, der zuletzt gesprochen zu haben scheint, und
dessen Rede uns in längeren Bruchstücken erhalten ist. Auch
Scaurus selbst sprach, w~e es scheint, zum Schlusse für sich
und machte durch seine Thränen und Traurigkeit auf die
Richter einen grossen Eindruck. Am Schlusstermine , dem
2. September, muss das Gericht ein ungewöhnliches Schauspiel
dargeboten haben. N ach Beendigung der V ertheidigu~g
traten neun ehemalige Oonsuln als Lobredner auf, einige
mündlich , andere , weil sie abwesend waren, schriftlich: L.
Piso, Oonsul 58, L. V olcatiLls Tullus, Oonsul 66, Q. MetelluR
N epos, Oonsul 57, 1\11. Perperna, Oon'sul 92, L. Marcius Philippus, Oonsul 56, P. Servilius lsauriyus, Oonsul 79, On. Pompejus, dessen Quästor Scaurus im Mithridatischen lü'iege gewesen war und der damals als Proconsul Spaniens vor den
Thoren der Stadt verweilte, endlich zwei der Vertheidiger,
Q. Hortensius und Oicero; aussenlem Faustus Sulla, des ehemaligen Dictators Sohn, Stiefbruder des Angeklagten, der
durch seine Thränen und demüthigen Bitten grossen Eindruck machte. Als die Geschworenen darauf zur Abstimmung schritten, vertheilten sich des Angeklagten Verwandte
und nächste Freunde an den beiden Seiten des Ganges, durch
Jen die Geschworenen nach den Urnen gingen, fussfällig bittend. Auf der einen Seite Scaurus selbst, sein Schwestersohn
M' Glabrio, L. Aemilius Paulus, L. Lentulus, L. Aemilius Buca und
O. Memmius, Sohn der Stiefschwester des Angeklagten Fausta,
auf der andern Seite Faustus Sulla, T. Annius Milo, Gemahl
der S.tiefschwester des Angeklagten, T. Peducaeus, O. Oato
und ein Fünfter , dessen Name nicht mit Sicherheit überliefert
ist. Es erfolgte eine glänzende Freisprechung. Denn nur 8
Geschworene verurtheilten, 59 sprachen frei. Deshalb musste
der Prätor die Geschworenen noch weiter ' über etwaige calLlmnia der Ankläger entscheiden lassen (oben S. 384) und
vertaO'te
da das umstehende Volk die Bestrafung derselben
o ,
verlangte , die Verhandlungen darüber, die länger zu werden
drohten ,
auf 0
den folO'enden
TaO'. Indessen der Hauptn.nkUi0
ger P . Trüu'ius prhielt keine venlrthej]enue Stimme , von sei-
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nen Gehülfen die Brüder Pacuvius nur zehn, L. Marius nur
drei: die Richter erkannten also an, dass gerechter Grund Zlll'
Anklage gewesen sei. 1)
64 v. Ohr. A. Gabinius wurde alsbald nachdem er von seiner Provinz Syrien am 20. September vor Rom angelangt
war, wegen Erpressung belangt (vergl. oben S. 507). Von
den drei Gesellschaften, die sich gebildet, üm ihn vor Gericht
zu ziehen, wollten ihn zwei .wegen Erpressung anklao'en näm· h
0
,
1IC Ti. Nero mit guten Gehülfen, und der Volkstribun C.
Memmius mit L. Oapito: sie konnten ihr Vorhaben nicht unmittelbar' ausführen, weil M. Oato, der als Prätor die Gerichte
über Erpressung zu leiten hatte, krank war (Oic, ad Q. fr.
III, 1, 5, 15). Später meldete sich als dritter Anklägerverein
O. und L. Antonius. Am 11. October fand die divinatio statt
bei der O. Memmius, wie es die Feinde des Angeklagte~
wünschten, vorgezogen wurde (Oic. ad Q. fr. IU, 2, 1 und p.
Rab. Post. 12, 32). Es unterstützten den Angeklagten On.
Pompejus sowohl durch ein schriftliches Zeuo'niss als auch
.
.
b"
da eln TermIn ausserhalb der Stadt gehalten wurde, durch
persönliches Erscheinen vor Gericht, ferner O. Oaesar durch
einen Brief (Dio Oass. XXXIX, 55; Oic. p. Rab. Post. 12, 34).
Als Zeugen für ihn traten Alexandrinische Gesandte auf, deren
Aussagen dahin gingen, er habe von dem Könige Ptolemaeu8
n:ll' die K:i~gskosten ersetzt erhalten (vergl. oben S. 405).
DIe Verthelchgung führte auf Pompejus' Verwendung Oicero
(Val. Max. IV, 2, 4; Oic. p. Rab. 12, 32; Dio Oass. XXXIX,
(3). Dennoch. erfolgte Verurtheilung, wie Oicero vorhergesehen hatte (OlC. ad Q. fr. IU, 4, 1; ad Att. IV, 16, 9); aber
wahrscheinlich dauerte der Process etwas länger. Als Grund
der Ven1l'theilung wird angegeben, Gabinius habe bei diesem
Processe, als dem minder gefährlichen, Bestechung gespart ;
aber seine
Verwaltung war wirklich schlecht und habsüchtio'
.
b
gewesen (Oic. de provo cons. 4; Quint. XI, 1, 73; Dio Oass.
1) Wenngleich die Bruchsti:icke aus der Rede Cicel'os die weil sif'
zuletzt gehalten wurde, nur eine allgemeine Vel'theidi~'ung' enthielt,
keine Einzelheiten über den Pl'ocess geben, so ersetzt doch diesen
Ma,ngel Asconius' vortreffliche Einleitung zu Ciceros Rede. Vel'gl.
ausserdem Va.l. Max. VIII, 1, 10; Cie. acl Att, IV, 17, 2.
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XL VI, 8). Bei der litis aestimatio fand sich in de~ Verurtheilten Vermögen nicht so viel als die Strafsumme betruo"
0)
daher knüpfte sich an diesen Process noch der weitere gegen
Rabirius Postumus, welchen Cicero vertheidigte. 1) Gabinius ging
venutheilt nicht in die Verbannung. Man hatte es allerdings
erwartet, aber erst 52 v. Chr. wurde er durch neue Verurtheilung dazu veranlasst · (vergl. später bei den Processen
des Jahres 52 v. Chr.).
Als Gabinius die Strafsumme , zu welcher er verUl·theilt
war, zehntausend Talente (s. oben S. 409), nieht aus seinem
Vermögen decken konnte oder wollte, zog der 'Ankläger
C. Memmius
C. Rabirius Postumus vor Gericht, einen Römischen
Ritter, der nie ein Amt bekleidet hatte (Cic. p. C. Rab. 2, 3;
7, 19). Der Grund zur Anklage lag in einem Capitel des Julischen Gesetzes, das seit dem Servilischen Gesetze in allen Gesetzen
über Amtsverbrechen gestanden hatte (Cic. p. C. Rab. 4, 8), dass
es nämlich erlaubt war, die Strafsumme , wenn sie aus den Gütern
des Verurtheilten nicht beigetrieben werden konnte, von denen
einzuklagen, in deren Besitz sie gekommen seien. Die Ankläger, der Prätor, die Geschworenen waren die nämlichen,
wie bei dem Criminalprocesse; dennoch war dieser Anhang
desselben 2) nicht selber ein Criminalprocess: es handelte sich
nicht um Bestrafup.g irgend einer Art, sondern nur um Geld.
Rabirius' Vertheidigung leitete Cicero und wahrscheinlich sprach
er allein: von einem andern Vertheidiger findet sich keine
Andeutung. Von Zeugen werden in Ciceros Rede nur die
Alexandrinischen Gesandten, die erst auftreten sollten, erwähnt: sie hatten früher für Gabinius ausgesagt, dass er nämlich nur Geld zu den Kriegskosten erhalten hätte: jetzt woll-

1) Verschieden von diesem Processe sind die Verhandlnngen, welche
gegen Gabinius im Senate und vor dem Volke stattfanden. Von den
ersten, gerade 10 Tage nach seinem Einzuge in Rom, berichtet Cic. ad
Q. fr. III, 2, 2. Vor dem Volke sprach gegen ihn C. Memmius, der
Volkstribun; s. Val. Max. VIII, 1, 3 und Cic. ad Q. fr. III, 2, 1.
2) Appendiculcf, C((,1,{,8ae i~tdic((.tae atq7(.e rla.?n?1Cdcte nennt ihn eic, p,
C. Rab. 4, 8,
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ten sie gegen Rabirius aussagen, dass wirklich ein Th '1 J
"
er CLes
Geldes an Ihn gekommen se1. 1) Deber den AusQ:ano-0 de S P 1'0 cesses hören wir nichts; aber wohl möglich, dass Rabirl'118
zur Erstattung der fehlenden Strafsumme verurtheilt Wurde.
Cicero bittet in seinem Schlussworte nur darum , man möge
ihm den Namen eines Römischen Ritters, d. h. sein Vermögen
erhalten. 2)
51 v. Chr. C. Claudius Pulcher, .Bruder von P. Clodius, war Prätor 56 v. Chr. und regierte dann Asien, wenigstens zwei, aber wahrscheinlich drei Jahre lang. if) Sein Process kam jedenfalls erst im Jahre 51 v. Chr. vor Gericht:
früher hatten ihn theils die D nruhen im Staate, theils die
Ausnahmegerichte des Jahres 52 gehindert: ich glaube, in
Furcht vor ihnen hatte er bis dahin mit seiner Rückkehr gezögert. 4) Sein Ankläger war M. Servilius, der Vertheidiger
ist unbekannt. Der Angeklagte wurde verurtheilt; aber bei
der litis aestimatio kam die Strafsu?TIme aus den Gütern des
inzwischen verstorbenen 5) Angeklagten nicht heraus und einer
<.J

1) Cic, p. ,Rab. 11, 31. Deber den eigentlichen .Streitpunkt des
Processes habe ich oben S. 409 gehandelt.
2) Fälschlich sprechen Drumann Röm. Gesch. VI, 83, C. T. Zumpt
de iud. repet. p. 67, als ob er dieses Processes halber in die Verbannung
gegangen wäre. Später war er ein Anhänger Cäsars (bell. Afric. 8).
3) Dies ergiebt sich aus Cic. p. ·Scaur. § 35, der andeutet, er habe
sich im Jahre 54 nicht um das Consulat beworben, sondern die Verwaltung der Provinz vorgezogen. Dass diese Provinz Asien war, sagt
ausdrücklich schol. Bob. p. 375.
.
4) Der Beweis für diese Zeit des Processes liegt darin, dass der
Prätor Laterensis die Entscheidung über den im Jahre 51 geführten Nachtrag zum Hauptprocesse ohne Weiteres den Richtern des Hauptprocesses
übertrug: dies wäre, wenn der Hauptprocess im J. 54 oder 53 vorgekommen
wäre, nicht möglich gewesen, zumal das Ausnahmejahr 52 dazwischen
lag. Allerdings schliesst man (s. Druma,n n Römische Gesch. II,199) aus
Ascon. in iV.fil . p. 35 C. CZa~~clii, qui (mte?' (~~erat CZodii, jener C. Claudius sei zur Zeit der Ermordung von P. Clodius schon todt gewesen. Aber
dieser Schluss ist nicht beweisend. Denn auch wenn Clodius lebte, konnte
man sagen, sein Bruder sei C. Claudius gewesen. Dieser wird in den
Unruhen nach seines Bruders Tode llicht erwähnt, wahrscheinlich weil
er noch nicht in Rom wal' und die damaligen Ausnahmegesetze vermied.
5) Möglich auch, dass C. Claudius iuFolge der Vel'urtheilung freiwi.llig starb.
35
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der Anwälte der Provinz Asien, Pausanias, strengte deshalb
nach dem Paragraphen des Julisehen Gesetzes, der über den
Verbleib des erpressten Geldes handelte, einEm Process gegen
M. Servilius an, wobei M. Oaelius Rufus die Vertheidigung
führte. Der Prätor M. Iuventius Laterensis wollte denselben
anfangs nicht annehmen, weil inzwischen ein besonderer Process wegen Erpressung .gegen Servilius angemeldet war. Aber
der Sohn des verurtheilten O. Olaudius, App. Olaudius, macht8
vor Gericht die freiwillige Angabe, sein Vater habe bei Servilius 81000 HS. niedergelegt, um bei einem andern Processe,
der gegen ihn angestellt werdel1 sollte, einen praevaricator zu
bestellen oder selbst zu spielen. Darauf nahm der Prätor
die Klage gegen Servilius an, aber die Geschworenen sprachen
denselben mit Stimmengleichheit. frei. 1)
51 M. Servilius, O. Olaudius' Unterbeamter in der Provinz, vielleicht sei~ Quästor. 2) Es meldeten sich zwei Ankläger, Q. Pilius Oeler und Appius Olaudius Minor; aber der
letztere trat zurück. Die Anklagerede von Pilius existirte später herausgegeben (Oie. epist. VIII, 8, 3 und ad Att. VI,

3, 10).
51 App. Olaudius Minor, C. Olaudius' Sohn, von den
Serviliern, d. h. dem oben genannten M. Servilius und seinen
Verwandten angeklagt (Oie. epist. VIII, 8, 3).
In unbestimmtem Jahre O. Papiririus Oarbo hatte
Bithynien verwaltet und wurde von dem Sohne des Oonsula1) Deber das Verfahren des Prätors hierbei vergI. oben S. 409. Die
einzige Quelle für diesen Process ist Cälius' Bericht an Cicer~ in dessen
Briefen VIII, 8, 2. Aber derselbe enthält manche Dunkelhelten. Drumann Römische Geschichte II, 384 nahm, um die praeva1'icc~tio mit der
litis aestimatio zu vereinen, an, C. Claudius sei freigesprochen worden
und dennoch hätte die litis aestimatio stattgefunden. Dies verwarf Th.
Mommsen de colleg. et sodal. p. 69 mit Recht: er glaubt, die praeva1'iccttio habe nur bei der litis aestimatio stattgefunden. Aber dann musste
die letztere niedrig sein und Clodius' Güter hätten hingereicht. Deshalb
beziehe ich die pmeva1'iccdio auf einen andern Process, der angestellt
werden sollte, aber, weil Claudius starb, unterblieb.
1) Dies ergiebt sich daraus, dass er, wie ich eben gesagt, sowohl als
Theilnehmer an Claudius' Erpressungen, wie selbständig belangt wurde .
Sonst ist er unbekannt, vielleicht derjenige, von dem Cic. Brut. 77,

269 spricht.
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ren M. Aurelius Ootta, den er selbst einst angeklagt hatte
(s. oben S. 493), wegen schlechter Verwaltung belangt und
zur Verurtheilung gebracht. 1)
14. Pl'ocessc iiber Genossenscllaftell nach (leID Licinischen Gesetze. ·

54 im Juli. O. Me s s i u s war im Jahr 57 Volkstribun O'ewesen und hatte sich an Ciceros Zurückberufung betheili'o·t
(Oie. post red. in sen. 8, 21; ad Att. IV, 1, 7). Auf Betri;b
de~ Oonsuls Appius Olaudius wurd-e er als LeO'at
Oäsars nach
o
Gallien geschickt, aber durch ein Edict des Prätors P. Servilius Isauricus zurückgerufen. Denn er war wegen Genos-·
sensehaften angeklagt. 2) Freigesprochen mit Oieeros Hülfe
war er nachher auf Pompejus' Seite thätig (Oie. ad Att. VIII,
11 D 2) und bekleidete dann die Aedilität (bell. Afric. 33).
54 v. Ohr. P. Vatinius hatte im Monate August einen
Process zu bestehen, in welchem ihn Oicero vertheidigte und
zwar am Nachmittage , woraus man schliessen darf, dass derseIbe , wie öfters, die Schlussrede hielt. Den Ankläger und
den Grund der Anklage nennt Oicero, wo er dies erzählt
(Oie. ad Q. fr. II, 16, 3), nicht. Aber in seiner für On. Plancius ebenfalls im Jahre 54 gehaltenen Rede (Oie. p'. Plane.
16, 40) erwähnt er den zunächst vorher wegen des nämlichen Verbrechens Angeklagten, den er vertheidigt hätte und
der fttnf Geschworene hätte verwerfen dürfen: dieser Angeklagte, sagt der Scholiast 3), sei Vatinius gewesen, eine Angabe, die nicht zu verwerfen ist. Darnach fand Vatinius'

1) Dio Cass. XXXVI, 23. Cal'bo konnte die Provinz erst nach 61
v. Chr. verwalten, daher fiel sein Process jedenfalls unter das Julisehe
Gesetz. Einen andern Process zum Schutze der Provinz Bithynien nimmt
Pigh. III, 380 an, der gegen C. Memmius durch den abwesenden mi,sal'
im Jahre 56 v. Chr. angeregt worden sei. Seine Annahme gründet sich
auf Gell. V, 13, wo Cäsars Rede für die Bithynel' angeführt ist. Sie .ist
indessen schwerlich vor Gericht gehalten worden.
2) Cic. ad Att. IV, 15, 9 nennt drei Tribus, die er hätte, die Pomptina, Velina und Maecia. Tribusweise wurden die Geschworenen nur
bei dieser Anklage gegeben, s. C. R. Ir, 2, 387.
8) Schol. Bob. p. 262 : Auch Ascon. p. 18 erwähnt Vatinius' VOl'·t,heidigung durch Cicero im Jahre 54 v. ChI'.
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damaliger Process über Genossenschaften statt. Ferner besitzen wir die Nachricht, O. Licinius Macer Oalvus habe .Reden gegen Vatinius gehalte·n und unter den Bruchstli.cken
derselben 1) befindet sich eines, das von seiner Prätur als vergangen spricht (Quintil. IX, 2, 25), also einer nach 55 v. Ohr.
gehaltenen Rede angehören muss. Man wird es auf den Process über Genossenschaften zu beziehen haben. In einem andern Bruchstücke (Quintil. VI, 1, 13) ist von Wahlumtrieben
die Rede: es kann sich ebenfalls auf diesen, aber freilich auch
auf einen der früheren Processe beziehen.
54 v. Ohr. On. Planci us, der als Quästor des Proprätors ~. Appulejus von Macedonien Oicero während seiner Verbannung im Jahr 58 unterstützt hatte, bewarb sich im J. 55
um die curulische Aedilität mit A. Plotius (Oic. p. Planc. 7,
17; 22, 54), Q. Pedius (ibid.), M. Iuventius Laterensis (ibid.
4, 9; 5, 12; 6, 14). Die Wahl unter dem Vorsitze von M.
Orassus kam damals nicht zu Stande und wurde erst im Sommer des folgenden Jahres gehalten: Plancius und Plotius wur·
den erwählt, um in den übrigen Monaten des Jahres ihr Amt
zu führen. Ehe sie indess dies antraten, wurde Plancius am
Ende des Monats August oder Anfang September angeklagt 2)
von seinem Mitbewerber M. Iuventius und dessen Gehülfen
L. Oassius Longimis (Oic. ibid. 1, 2 und 24, 58). Die Ver3
theidigung führte ausser Oicero noch Q. Hortensius. ) Zum
Vorsitzenden wurde von dem Ankläger O. Alfius Flavus erwählt (ibid. 17, 43 und 42, 104). Als Zeugen für den Angeklagten werden C. Sacerdos und, L. Flaccus erwähnt (ibid.
11, 27), ausserdem Gesandte von Städten Macedoniens (ibid.
11, 28), und als anwesend bei dem Processe On. Saturninus
(ibid. 8, 19; 11, 29), T. Torquatus (ibid. 11, 27) und Q. Metellus (ibid. 25, 61). Der Process endete mit Freisprechung.
1) Man sehe sie gesammelt bei Meyer fragm. orat. Rom. p. 477.
. 2) Man sehe die Beweise dafür _bei Wunder Proleg. ad Cicer. p.

Planc. p. LXVIII, auch Drumann Röm. Gesch. VI, 46.
3) Cic. p. Planc. 15, 37. Denn ich stimme nicht mit Drumann Röm.
Gesch. III, 99 überein, der eine Vertheidigung durch Hortensius läugnet. Er versteht Ciceros Worte nicht richtig. Man vergl. 'i.i.bBr die Anordnung des Processes oben S. 229 und über das Licinische Gesetz, nach
welchem die Anklage geschah, C. R. II, 2, 392 flgc1,
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51 .M. Valerius Messalla'Consu15<>
v v. Ohr., wur de
ausser eInem andern Processe, den er zu bestehen hatte I),
auch
angeklagt·. wahrsclle'
.. wegen
. Genossenschaften
.
c
111l'ICh verIhn
Q. Hortensius . Dennoch wurCLe
J
t h elehgte
.
. wIeder
.
er verurthellt (?IC. eplst. VIII, 2, 1; ibid. 4, 1). Erst durch C~i,sar,
dem er slCh anschloss, erhielt er BeO'nadiO'ung (OI'C d Att
XI, 22, 2).
0
0
. a
.
15. Die Ansnaltmel'.!.'ericltte,
tles JallI'cs 01::2 'nach dem POlllllcjisclten
'-'
Gesetz~

a). wegen der Ermordung von P. 010 dius und der danut zusammenhängenden Missethaten vor dem Untersuchungsrichter L. Domitius Aheno barbus.
. T. Anniu~ Milo wurde am 4. April von App. Olaueh us, ~. Antolliu~ und. P. Valerius N epos angeklagt und am
8. Apr~l verurthellt, ehe Vertheidigung führte 'Cicero allein
(das Nähere s. O. R. II " 2 434 flO'd)
0 •.
M. Sau fe jus, M. f., war der nächste Angeklagte nach
Milo. Er war der Anführer gewesen bei der Erstürmung
des Ladens in Bovillae und der Ermordung von Olodius. Die
~nkläger waren L. Cassius, L. Fulcinius, C. f., und 0. ValerlUS, Vertheidiger Oicero und M. Oaelius Rufus. Er wurde
aus Hass gegen Olodius mit einer Stimme freigesprochen
(Ascon. p. 54).
Sex. Cl 0 d i u s, ein Anhänger des Ermordeten, war die
~ eranlass~ng gewesen, dass dessen Leichnam in die Hostihsc~e Oune gebracht und dort verbrannt wurde, wobei die
OU:le selbst unterging. Seine Ankläger waren C. Oaesenius
Phllo und M. Aufidius. Er wurde mit 46 gegen 5 Stimmen
v~rurtheilt (Ascon. p. 55) und erst später durch den TriumVIr M. Antonius aus der Verbannung zurückgerufen (Oic. Phil.
I, 1; ad Att. XIV, 13, 6 nebst Beilagen).
Am Ende des J alll"es unmittelbar nach dem Ende ihres
Amtes wurden
Q. Pompejus Rufus und' T. Munatius Plancus Bursa
die beiden Volkstribunen, auf deren Veranlassung Olodius;
1) S. oben S. 533 die Processe wegen Wahlumtriebe der Jahre 54
und 51.
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Leichnam auf den Markt und die Rednerbühne gebracht wal'
(Ascon. p. 3g; Dio Oass. XL, 55), angeklagt und verurtheilt.
Den Ersteren klagte M. Oaelius Rufus an: Pompejus lebte
nachher in Bauli in Oampanien in Dürftigkeit, bis ihn sein
ehemaliger Ankläger unterstützte (VaL Max. IV, 1, 7; Oic.
epist. VIII, 1, 4). Plancus. wurde von Oicero angeklagt und
trotzdem dass ihn Pompejus durch eine Lobrede unterstützen
wollte (Dio Cass.1. 1., oben S. 300), verurtheilt: er lebte später in
Ravenna und wurde von 01:isar unterstützt (Oic. epist. VIII, 1, 4).
Von den vielen andern, besonders Olodianern, die damals
aus gleichem Grunde venutheilt wurden (Ascon. p. 55), kennen wir keinen.
b) wegen Gewaltthat nach dem P;lautischen Gesetz e
vor dem Untersuchungsrichter ,L. Fabius.
T. Annius Milo wurde unmittelbar nach dem Durchgehen des Pompejischen Gesetzes angeklagt von L. Cornificius
und Q. Patuleius. 1) Einen Vertheidiger gab es nicht. Denn
Milo erschien nicht vor Gericht und wurde abwesend vel'urtheilt.
M. Saufejus wurde von O. Fidius, On. Apponius On. f.]
und M. Sejus angeklagt ~ weil er höher gelegene Orte besetzt
hätte und bewaffnet gewesen wäre'. Seine Vertheidiger waren M. Oicero und M. Terentius Varro Gibba, ein Römischer
Ritter. Er wurde mit 32 gegen 19 Stimmen freigesprochen
(Ascon. p. 55).
c) wegen Wahlumtriebe nach dem Pompejischen Ge setze vor dem Untersu.chungsrichter A. Manliu s
Torquatus.
T. Milo wurde von mehreren Anklägern vorgefordert,
wenigstens von zwei Parteien. Die eine bestand aus den beiden App. Claudius, den Neffen des ermordeten Olodius, die
andere aus P. Valerius Leo und On. Domitius On. f. Daher
fand eine divinatio statt, welche eine Verschmelzung der beiden Parteien zur Folge hatte. Der Hauptankläger war der
~Utere Ap. Olaudius, Gehülfen desselben die be{den andern,
1) Ascon. p. 54. Statt des zweiten Anklägers wird ebend. p. 40 C.
Cetheius, wahrscheinlich aus Inthum genannt.
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wel: he sich gemeldet hatten. Der Vorsitzende bestimmte als
ersten Termin den nämlichen Tag, der für den Process übel'
Olodius' Ermordung festgesetzt war. Daher schickte Milo zn
dem Processe über Wahlumtriebe einige Freunde, von denen
M. Marcellus den Aufschub desselben bis zur Beendigung des
er~ten Proc.esses ~erlangte. Diese Bitte wurde bewilligt; aber
MIlo erschIen DIcht und wurde abwesend verurtheilt. Der
Hauptankläger schlug die ihm angebotene Belohnung aus
(Ascon. p. 40 und 54).
P . Plautius Hypsaeu s, eiIlst Pompejus' Quästor (Ascon. p. 36; Oic. ad Att. III, 8, 3; p. Flacc. 9, 20), hatte sich
mit dessen Unterstützung um das Oonsulat für 52 v. Ohr.
beworben, sich dann aber auch an den gewaltsamen Auftritten nach Olodius' Ermordung betheiligt 1). Er suchte vergebens Pompejus' Unterstützung nach und wurde venutheilt 2).
O. Memmius, der sich schon um das Oonsnlat des Jahres 53 beworben hatte und deshalb angeklagt worden war,
wurde jetzt verurtheilt. Er ging nach Athen in die Verbannung (App. bell. civ. II, 24; Oie. ad Att. V, 11, 5).
M. Aemilius Scaurus, der schon im Jahre 54 zwei
Processe zu bestehen gehabt hatte, wurde von N euem angeklagt. Die Ankläger kennt man nicht. Als das Volk seine
' Freilassung verlangte, erliess Pompejus ein Edict, worin er
auf die gerichtlichen Verhancllungen hinwies, liess auch die
dennoch entstandenen Unruhen durch Soldaten beilegen. Er
wurde verurtheilt und ging in die Verbannung. 3) Walll'scheinlieh hatte ihn Oicero wieder vertheidigt.
Q. Metellus Pius Scipio, Pompejus' Schwiegervater,
wurde von dem verurtheilten O. Memmius mit einem sub1) Schol. Bob. p. 281. Vielleicht fand deshalb noch ein zweiter
Process gegen ihn statt.
2) Dio Cass. XL, 53; App. bell. civ. II) 24. Uebel' Pompejus' Uebermuth gegen ihn Val. Max. IX, 5, 3; Plut. Pomp. 55.
3) App. bell. eiv. II, 24; Cie. de off. I, 39; 138 erwähnt seine ignominia und calctrnitas. Quint. IV, 1, 69 erkläre ich dahin, Cicero habe
ihn zweimal wegen Wahlumtriebe vertheidigt. Drumann Römische Geschichte I, 32 und VI, 39 glaubt fälschlich, Seaurus' Process über Wa,hlumtriebe habe sicl vom Jahre 54 bis 51 hingezogen.
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::lcriptor I) angeklagt. Dttrauf legte Pompejus selbst und mit
ihm ein Theil der für jenes J alU' erwi.Lhlten Geschworellell
Trauerkleider an und Pompejus lud alle Geschworenen in sein
Haus, wo er sie uln die Rettung seines Schwiegervaters bat.
Die Folge war, dass die Ankläger beim Termine nicht ert:lchienen und den Process im Stiche liessen (App. bell. civ.
II, 24; Plut. Pomp. 55).
Diese und andere Processe wurden vom Anfange April,
wo Pompejus' Gesetz gegeben wurde, bis zum 1. August, wo
Pompejus seinen . Schwiegervater zum Oollegen im Oonsulate
annahm, beendet..

müssell
Darnach fand also ein Process gegen Sestiu~ statt.
Uicero nennt ihn den' ~ seinen' und erwähnt, er sei ihm Dank
schuldig. Daher ist kein .Zweifel, dass P. Sestius L. f. gemeint ist, der ihn als Volkstribun aus der Verbannung zurückgerufen und ihm vielfach gegen Olodius beigestanden hatte. Ferner nennt Appian (App. bell. civ. II, 24) unter den nach dem
Pompejischen Gesetze Verurtheilten neben Hypsaeus und Memmius auch Sextus: sie seien wegen Bestechlichkeit oder Wahlumtriebe verurtheilt worden. Dass einzelne Römer von Griechen nur mit dem Vornamen bezeichnet werden; ist zwar
nicht ungewöhnlich, aber doch in diesem Falle, in Verbindung mit den beiden andern Namen sehr auffallend. Zudem
findet sich unter den Personen, die in den letzten Jahren vor
dem Pompejischen Gesetze als politisch bedeutend hervortraten,
keine mit dem Vornamen Sextus und nur eine solche konnte
Appian zusammen mit den beiden Bewerbern um das Oonsulat von 52 v. Ohr. und noch dazu mit dem Vornamen nennen. Daraus ergiebt sich die Vermuthung, dass Appian Sextius geschrieben hat: sie gewinnt ausserordentlich an Wahrscheinlichkeit, da wir durch Oicero selbst erfähren, dass P.
Sestius, Oiceros ehemaliger Beschützer, wirklich nach dem
Pompejischen Gesetze angeklagt worden ist. Die grosse Mehrzahl der Angeklagten wurde damals verurtheilt, wahrscheinlich auch P. Sestius: er war ein namentlich durch sein Verhältniss mit Oicero bekannter Mann. Äppian sagt aber ferner, die Verurtheilungen hätten wegen Erpressung oder Wahlumtriebe stattgefunden: die beiden ersten von ihm genannten,
Hypsaeus und Memmius, wurden wegen Wahlumtriebe angeklagt, der dritte, Sestius, also wali.rscheinlich wegen Erpressung. Alles übrige, was man über die späteren Schicksale dieses Sestius weiss, ist sehr unsicher. 2)
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d) wegen Genossenschaften nach dem Licinischen Ge setze vor dem Untersuchungsrichter M. Favonius.
T. Milo, von P. Fulvius Neratus angeklagt, wurde abwesend verurtheilt. Der Ankläger erhielt die gesetzliche Belohnung (Ascon. p. 40 und 54).
e) wegen Reli gionsfrevel nach dem Fufischen Gesetze.
A. Gabinius, der schon wegen Erpressung verUl·theilt
wal', wurde noch einmal wegen Religionsfrevel angeklagt,
weil er gegen das Geheiss der Sibyllinischen Bücher nach
Aegypten gegangen wal', und mit Aechtung und Vermägensverlust bestraft 2). Der Dictator Oäsar begnadigte ihn (Dio
Oass. XXXIX, 63; adAtt. V, 8).
f) nach dem J ulischen Gesetze wegen Erpressung.
P. Sestius. Oicero entschuldigt sich bei Atticus 1m Jahre
52 v. Ohr., dass er einem gewissen Phamea nicht in einem
Privatprocesse beigestanden habe: er hätte an dem nämlichen
Tage, wo diesel' stattfand, für Sestius am Schlusstermine, der
nach dem Pompejischen Gesetze fest bestimmt war, auftreten
1) Denn Dio Cass. XL, 53 erzählt) er sei von zwei Anklägern belangt worden.
2) App. II, 24, dem zu misstrauen kein Grund ist. Freilich Drumann Röm. Gesch. III, 54 verschmähte dies Zeugniss und nahm an, er
sei wegen Erpressung geächtet worden, was nach dem Julisehen Gesetze
lJicht geschah. S. oben S. 507 und 543.
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1) Cic. ad ALt. XIII, 49. Vergl. C. R. II, 2, 448. Die nämlichen
Processe erwähnt Cic. epist. VII, 24, 2.
.
2) Namentlich sind die Nachrichten, welche sich bei Pighius Ann .
III, 368 und 439 finden, sehr unsicher und zum Theil falsch. Es gab
zu Ciceros Zeit, wenn man von T. Sestius, einem Legaten Cäsars, der
in dessen Kriegen öfters genannt wird und auch nachher noch in Africa
eine Rolle spielte, sowie von Sestius N aso, der zu den Mördern Cäsars
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15. Ausnahmegerichte des Jahres 52 v. Chr.

Wegen unbekannter V erbrechen wurc~en ve~'urtheilt : ..
T. Fadius Gallus, ein EmporkömmlIng, Olceros QmLstOl'
im Consulate, im Jahre 57 Volk~tribun, wurde
mit einer Stimme
.
Mehrheit verurtheilt aber nicht zu capltaler Strafe; sondern
er erhielt nur die l:ichteste Strafe, verlor nur, was sehr viele
der Vornehmsten verloren, seinen Rang im Senate, behielt sein
Vermögen und die Möglichkeit, mit seiner Familie und seinen

Freunden umzugehen. 1) Darnach wUl:de er wahrscheinlich
uach dem Julischen Gesetze wegen Erpressung verurtheilt.
Er hoffte von Cäsar Begnadigung zu erhalten (Oie. epist.
VII, 27).
L. Livineius Regulus. Sein rUnglück' (calamitas) wird
später erwähnt (Oie. epist. XIII, 60; vergl. Pigh. Ann. III
413): es bezieht sich auf eine gerichtliche Verurtheilung: und sie
fand wahrscheinlich in diesem Jahre statt. Er wurde von
Oäsar begnadigt (Oaes. bell. Afr. ß9) und von ihm im Afl'icanischen Kriege benutzt. 2)
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gehörte, absieht, zwei P . Sestii. Von ihnen war de~ eine, .L . ~., de~
jenige, der in seinem Tribunate Cicero unterstützte, vIelfach m eh e po::tischen Händel seiner Zeit verwickelt und im J. 52 nach dem Poml:eJlsehen Gesetze verurtheilt wurde. Er konnte also an dem Bürgerknege
zwischen Cäsar und Pompejus zunächst nicht Theil nehmen, aber ohne
Zweifel wurde er später begnadigt, trat zu Cäsars Partei über und
wird bei derselben als Cäsars Unterfeldherr in Asien erwähnt in bell .
Alex. 34: auch Cic. ad Att. XIII, 2, 2 deutet an, dass er dort Anor~l
nungen getroffen hat. Später war er in Rom : ich beziehe .auf ihn dIe
ErwähnunO'en bei Cic. ad Att. VI, 1, 23; XIII, 7, 1 und eplst. XIII , 8,
1. Sein VOetter P. Sestius war P. f. und widmete sich ebenfalls der
Staatslaufbahn, obwohl er von Cicero in der früheren Zeit nicht erwähnt
wird. Aber wenn Cic. ad Att .. VIII, 15, 3 im Jahre 49 unter denen,
die ein i1npc~'ium hätten und deshalb mit Cn. Pompejus nach Griec~l€n
land gehen könnten, einen Sestius anführt, so folgt dar al:s , dass ch eser
Prätor gewesen war oder war, und ferner, dass er auf Se~ten der Po~
pejanischen Partei stand. Er kann mithin nicht P . Sest~us L. ~. sem,
der im J . 52 nach dem Pompejisehen Gesetze verurthellt wemgstens
seinen Rang und die Fähigkeit zu Staats ämtern verlol~ ; ebensowen~.g T .
Sestius der noch in der letzten Zeit des Gallischen Kneges unter Casars
Legate~ vorkommt. Es kann nur P . Sestius P . f. sein. Er ist ferner
derjenige, der als Pompejus' Gehülfe von Cic. a~ At~. V~I, 177 2 genannt, wahrscheinlich auch derjenige, dessen WItz m ClO. eplst. VII,
32, 1 gerühmt wird. Er erhielt dann durch den Senatsbesehluss , der
nach der Verweisung der Volkstribunen etwa am 8. Januar 49 g~fas~t
wurde (Caes. bell. civ. I, 6), die Provinz Cilicien; denn seine Thätlgkelt
in dieser wird von Cic. epist. V, 20, 5 erwähnt. Am Ende des Jahres
48 war er wieder in Italien und zwar mit Lictoren, also im Besitze des
impcr'ium, das ihm Cäsar gelassen hatte (Cic. ad Att. XI,. 7, 3). ~m
schwierigsten ist die Erklärung des Briefes von Cicero e~lst. V, 1~, llU
Ganzen aber wird man sich Manutius' Auffassung anschhessen mussen.
Darnach ist der Brief etwa 46 v. Chr. geschrieben, etwas später, nachdem Cicero aus dem Pharsalischen Kriege nach Rom zurückgekehrt war.
Cicero erwähnt darin zwei Zeitpunkte, erstlich den, wo der Staat in
Trümmern lag u~d er selbst ohne politische Thätigkeit war, d. h. den
Bürgerkrieg und die zunächst vorhergehende Zeit. Zu diesem Zeitpunkte,
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sagt er, sei dieser P. Sestius, wenngleich abwesend, in den Process und
die Gefahr seines besten Freundes verwickelt, indessen von Cicero nach
Kräften vertheidigt worden. Ich beziehe dies entweder auf den Process
seines Vetters P. Sestius oder den Milos : bei ihnen wurde auch e~ieser
Sestius genannt, entging aber mit Ciceros Hülfe der Gefahr. Der zweite
von Cicero erwähnte Zeitpunkt ist der unmittelbar nach seiner Ankunft
in Rom l1l;l,ch dem Pharsalischen Kriege gegen Ende des Jahres 47: der
Staat wal' damals in solchem Zustande, dass kein Verständiger an ihm
Freude haben konnte, er war in Cäsars Gewalt. Cicero fand P . Sestius
in Gefahr um seine Existenz: er half ihm, so viel er konnte, konnte ihn
aber nicht retten und beschränkte sich darauf, seinen Sohn P. mit Mühe
und Zeugniss zu unterstützen, Der Vater Sestius selbst musste in die
Verbannung gehen: er wird damit getröstet, dass ein gleiches Geschick
in andern Staaten vielen trefflichen Männern begegnet sei. Ohne
Zweifel also ist von einem Processe die Rede, in welchem P. Sestius
P . f. verUl'theilt wl1l'de; aber ein Schwurgericht W,tr es nicht. Denn
Schwurgerichte gab es während des Bii.rgerkrieges und unmittelbar nachher nicht. Es muss ein .Process gewesen sein, der von Cäsar selbst entschieden wurde: P. Sestius, der auf Pompejus' Seite gefochten hatte,
muss etwas besonderes begangen haben, weshalb er nicht begnadigt,
sondern in die Verbannung geschickt wurde. Auf diesen Process beziehen sich Ciceros Ausdrücke iniquitas tot'i,us i~~dicii und ?nulta 1'cip~~
uz,iccw vitia. Allerdings bleibt auch so noch Manches in Ciceros Briefe
dunkel; aber es kam hier hauptsächlich darauf an, die Erwähnung von
P . 'Sestius' Pro ces se zu erläutern. Noch ein anderer Process, den ein
Sestius mit eine~ gewissen Antius hatte, wird in Catull. carm. 44 e1'- '
wähnt. Möglich, dass unter dem Sestius diesel' P. f. verstanden wird;
aber der Process wurde sicherlich nicht vor ei).1em Schwurgerichte geführt.
1) Alles dieses erwähnt Cic. epist. V, 18 in seinem Trostschreiben
an den Verurtheilten.
2) Dagegen aus dem Trostbriefe an Trebianus, Cic. epist. VI, 10, darf
man nicht s c~liessen, derselb$ sei gerichtlich vel'urtheilt worden. Er
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Sechster Almehnitli. Verr.cieluü1.>s der Procc::;se.

16. Die Pl'occsse nach ..lcm PetUschen Gesetze

aufzuzählen verlohnt sich nicht der Mühe. Es wurden VOll
ihm alle Verschworenen betroffen, ja selbst solche, die während Cäsars Ermordung abwesend gewesen waren. S. C. R.
II, 2, 489.
Unbestimmbare Processe :
60 v. ChI'. Valerius freigesprochen. Der Angeklagte ist
sonst unbekannt, ebenso der Ankläger und die Anklage. Vertheidiger wal' Q. Hortensius. ~)
59. A. Minucius Thermus von Oicero vertheidigt.'l)
56. Ein Unbekannter, der in der Handschrift Se v i u s,
in den Ausgaben Servius genannt wird, ein Freund Oieeros,
angeklagt und venll'theilt. 3)
54 im Juli. Livius Drusus von Q. Lucretius angeklagt:
der Termin für die Verwerfung der Richter war am 3. Juli.
Er wurde freigesprochen.!4) Ankläger war vielleicht O. Licinius Oalvus, von dem es eine Rede gegen Drusus gab (Tac.
dial. 21). Dieser Process war wahrscheinli~h die Gegenklage
auf einen Process, den Drusus begonnen hatte.
54. Ein Unbekannter von Livius Drusus angeklagt, aber
freigesprochen. Nach dem Processe wurde über die pl'aevari
catio des Anklägers verhandelt und derselbe mit einer Stimme
der Aerartribunen freigesprochen (Oie. ad Q. fr. II, 16, 3).
54 im Monat Februar. M. Oaelius Rufus wurde auf Antrieb
der Olaudier angeklagt, man weiss nicht von wem und welwar ein Römischer Geldwechsler, der im Bürgerkriege durch Cäsar mit
Vermögensverlust und Aechtung bestraft wurde, aber dann durch Cn.
Dolabellas und Ciceros Vermittelung die Erlaubniss zur Rückkehr erhielt,
1) Cic. ad Att. II, 3, 1. Der Process ist sicherlich verschieden von
dem gegen Valerius Flaccus, für den Cicero und Hortensius sprachen.
. Wahrscheinlich ist M. Valerius Messalla gemeint, den Hortensius öfters
vertheidigte, s. oben S. 549.
2) Cic. p. Flaee. 39, 98. VergI. die Processe über Wahlumtriebe in
diesem Jahre oben S. 530.
3) Cic. ad Q. fr. II, 6, 6. Dass es nicht derjenige Servius sein kann,
der im J. 51 wegen Wahlumtriebe verurtheilt wurde, ist ersichtlich.
4) Cic. ad Att. IV, 16, 5 und 8. Denn beide Nachrichten beziehen
sich auf den nämlichen Process.

Unbestimmbare Processe.
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. ehen Verbrechens. Am 13. Februar war der zehnte Tag und
es sollten die Geschworenen bestimmt werden. Dies machte
Schwierigkeit, da der Prätor. On. Domitius Ahenobarbus nicht
eine genügende Anzahl hatte. Folglich war die postulatio
am 3. Februar erfolgt. Man befürchtete, ein berüchtigter Ankläger S~rvius ~ola :vürde sich zu den Anklägern gesellen. 1)
Das Weltere wll'd mcht berichtet, sicherlich wurde Oaelius
nicht verurtheilt. 2)
. 54 im October M. Ful vi as ;N 0 bilior venll'theilt (Oie.
ad Att. IV, 16, 11). Sonst ist der Process unbekannt, auch
der Angeklagte. Denn ob es der Römische Ritter, der an der
Oatilinarischen Verschwörung Theil genommen hatte, ist, bleibt
fraglich. (Sall. Oat. 17).
. 51. O. Sempronius Rufus von M. Tuccius anO"eklao·t
o
, 0'
suchte sich durch eine Gegenklage zu retten. Der Gegenstand
der eigentlichen Klage ist unbekannt. 3)
L. Oalpurnius Bestia fünfmal von Oicero glücklich vertheidigt. 4)
P. D 0 lab e 11 a, Ciceros Schwiegersohn, wurde wenigstens
zweimal, man weiss nicht wann und weshalb angeklagt und
von Oicero vertheidigt. 5)
O. Me s si u s, dessen Process wegen Genossenschaften wir
näher kennen, muss öfters angeklagt worden sein. Es heisst,
der Redner O. Licinius Oalvus habe ihn, als er zum dritten
Male angeklagt war, vertheidigt. 6)
1) Dies sind die Nachrichten, welche Cic. ad Q. fr. II, 13, 2 giebt.
2) Ich übergehe die Processe, welche im J . 50 v. Cbr. geO'en C:1elius von Servius Pola und gegen den Censo1' Appius Claudius ~ach dem
Scantinischen Gesetze erhoben wurden (Cic. epist. VIII, 12, 3). Sie
waren kaum Schwurgerichtsprocesse und man hört von ihnen nichts
Weiteres.
3) Cic. epist. VIII, 8, 1. Dass der Process mit dem Geldwechsler
C. Vestorius zusammenhängt, ergiebt sich aus der Vergleichung von Cic.
:1d Att. VI, 2, 10.
4) Cic. Phil. XI, 5, 11. S. oben S. 531 die Processe über Wahlumtriebe des Jahres 56.
5) Cic. epist. VI, 11, 1 sagt von ihm ille 1nihi debebat, quod non
def'/;~em1n ei'/;~s peficulis.
6) Vergl. oben S. 547. Senec. controv. III, 19; Meyer Orat. Rom.
fragm. p. 479, Der Process über Cn. Veturius, den Meyer Omt. Rom .
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Sechstel' Abschnitt.

Verzeichniss der Pl'ocesse.

im

M. Cispius war Volkstribun
Jahr 57 .v. ~hr. ufllu"cr1
tte
sich
trotz
seiner
früheren
Feindschaft
mIt CICero
1la
..
Z't
54
dessen Rückkehr bemüht. I) Er wurde eInIge. el vor
v.
O'eklaO't
und
auf
M.
Iuventius
Laterensls
Veranlassung
Chr. an 0
0
.
2)
von Cicero vertheidigt, aber dennoch verurthmlt:
M.' Acilius Glabrio war von Cicero zweImal in Capi- _
talprocessen glücklich vertheidigt worden. 3)
f·h·t in dem 0 Aurelius Ootta eine Vertheidigungsrede
fragm. p. 342 an u I "
. .
131
d
gehalten haben soll, nach den Anführungen von Ohal'ls:u~ p. '. uno
Non. p. 149, ist kein Schwurgerichtsprocess. Wa~rschemhch ~lId do~t
eine Rede des alten Oato. von dem die GrammatIker Bruchstucke lmt
Vorliebe anfli.hren, gemeint.
.
1) Oic. p. Sest. 35, 76; übel' die Feindschaft OlC. p. red. in sen. 8,
d f man nicht
2) Oic. p. Planc. 31, 75. Aus schol. Bob. p. 267 ar.
mit Drumann Röm. Gesch. V, 704 schliessen, der Process seI wegen ((1)1,-

21; p. Planc. 31, 76.

bitus und im J. 56 geführt worden.
.
PriS) O·IC. epls
. t . VII , 30 , 3 . Vergl. Oomment. epIgraph.
. II, 1227.
L
vatprocesse waren es, in denen Oicero Q. Mucius Orestmus, C ~r. ;on ' .
O
.
Oalenus wegen DIebstahls
ange kl agt war. (As'con.p. 86) , und Tltuua ( IC.
Brut. 60, 217) vertheidigte.

B. G. Teubner's
Schulausgaben griechischer und lateinischer Classiker
mit deutschen erklärenden Anmerkungen.
Erschienen sind bis jetzt (Januar 1871):

Aeschylos' Agamemnon. Von R 0 b. Eng er. . . . . . . . . . . . . . . 12 ~4!;-;
- - Perser. Von W. S. Teuffel. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 "
Anthologie aus griechischen Lyrikern. Von Dr. E. II u c h hol z. 1. B~Lndchen:
Die Elegiker und Iambographen enthaltend.. . . . . . . . . . . . . 10 "
- - - - n. Bändchen: Die Melischen und Chorischen Dichter und die
Bukoliker enthaltend. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 15 "
Aristophanes, die Wolken. Von W. S. Teuffel. . . . . . . . . . . . . 12 "
Arrian's Anabasis erklärt von K. Abi eh t. 1. Heft. Mit einer Karte . . 15 "
Caesaris commentarii de bello Gallico. Von A. D 0 be renz. Mit Karte. 4. Aufi. 20 "
- - - - de bello civili. Von A. D 0 b e l' e n z. 3. Auß.. . .
15
10 "
Chrestomathia Ciceroniana. Von C. F. Lüders. I. Heft. . .
- - - - 11. Heft. . . . . . . . . • . . . . . .
18 "
Ciceronis de officiis libri tres. Von J. von Gruber. 2. Auß.
12 "
- - Laelius. Von G. Lahmeyer. 2. Auß.. . .
6 "
- - Cato major. Von G. Lahmeyer. 2. Auß. .
5 "
- - Tusculanarum libri V. Von O. Heine.. . .
18 "
- - Rede für Cn. Plancius. Von E. Köpke.. . •
9 "
- - Rede für P. Sestius. Von H. A. K 0 eh. . .
772 "
- - Rede für Sex. Roscius. Von Fr. Richter. . . . . . . . . . . . .' 772"
- - RedegegenC.Verres. IV.u.V.Buch. Von Fr. Richter. JedesBucha 10 "
- - Rede für T. Annius Milo. Von Fr. Richter. . . . . . . . . . . . 7%"
- - Rede für L. Murena. Von H. A. K 0 c h. . . . . . . . . . . . . . . 6 "
- - Reden gegen L. Catillna. Von Fr. Richter. . . . . . . . . . . . 9 "
- - Rede für P. Sulla. Von Fr. Richter. . . . . . . . . . . . . . . 5 "
- - Reden für M. Marcellus, für Q. Ligarius und für den König Deiotarus.
Von Fr. Richter. . . . . . . . . . . .
....
6"
- - Divinatio in Q. Caecilium. Von Fr. R ich t er. . . . . . . . . . . 472 "
- - I. und II. Philippische Rede. Von H. A. K 0 c h. . . . . . . . . . 6 "
- - de oratore. Von K. W. Piderit. 3. Auflage . . . . . . . . . 1 a,'/f 6 "
Auch in 3 einzelnen Heften

a 12

Ngr.

- - Orator. Von K. W. Piderit. . . . . . . . . .
.
- - Brutus de claris oratoribus. Von K. W. Piderit.
- - partitiones oratoriae. Von K. W. Pi der i t. • • • .
- - Ausgewählte Briefe. Von Joseph Frey. . . . .
Cornelius Nepos. Von J. Sie belis. 6. Auß. . . . . . . . . .
Curtius Rufus. Von T h. Vo geL I. Bändchen, Buch In - V ..
Demosthenes' ausgewählte Reden. Von C. Rehdantz. I. Thei!.
I. Heft: 1-III: Olynthische Reden. IV: Erste Rede gegen Philippos. 3. Auß.
11. Heft: V.: Rede über den Frieden. VI.: Zweite Rede gegen Philippos.
VIII. : Rede übel' die Angelegenheiten im Cherrones. IX. : Dritte
Rede gegen Philippos. Indices. 2. Auß. . . . . . . . • •

15 "
2272"
10 "
18 "
12 "
15 "
9

"

12

"

Aus der 1. Auflage:

IH. Heft: IV. Philippische Rede. Gegen Philipp's Brief. Der Brief
Philipp's. Kritische Anmerkungen. Indices.. . . . . . . .
Herodotos. Von Dr. K. Abicht. I. Band, 1. Heft: Buch I nebst Einleitung
und Uebersicht über den Dialect. 2. verb. Auß.
.
- - I. Band, 2. Heft: Buch 11. 2. verb. Auß.
- - 11. Band, Buch III u. IV.
--rn. Band, Buch V u. VI. . . . . . . . •
--IV. Band, Buch VII.. . . . . . . • . . • .•
- - V. Band, Buch VIII u. IX. . . . . . . . .
. . . ..
..
Homer's Odyssee. Von K. Fr. Ame i s. I. Band, I. Heft: Gesang 1-VI. 4. Auß.
- - - - I. Band, 11. Heft: Gesang VII- XII. 4. Auß. . . . . . . .
- - - - 11. Band, I. Heft: Gesang XIII-XVIII. 3. Auf!.. . . . . .
- - - - II. Band, II. Heft: Gesang XIX-XXIV. 3 Auß. . . . . . .
- - - - Anha\:J.g, 1. und 2. Heft a 6 Ngr., 3. Heft 9 Ngr., 4. Heft 9 Ngr.
- - llias. Von K. Fr. Ameis. I. Heft: Gesang I-III.
- - Anhang. I. Heft.
•...........•..•...•

... -

~

- ....

-

~-

-

772 "

15
12
21
15
15
15
12
12
12
12

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

9 "
7%"

'

Horaz, Oden und Epoden Von C. W. Nauck. 6. Auß. . . . . • . . • •
- - Satiren und Episteln. Von G. T. A. Krüger. 6. Aufl. . . . • . .
Isocrates' ausgewählte Reden. Von O. Schneider. I. Bdchn.: Demonicus,
Euagoras, Areopagiticus. . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - - - 11. Bändchen: Panegyricus und Philippus. . • . . . . . .
Livi, Titi, ab urbe condita liber I. Von Joseph Frey. . . . . . .
- - - - liber H. Von Joseph Frey. . . . . . . . . . . . . . . .
Lucian, ausgewählte Dialoge. Von C. Jacobitz. 1. Bdchn.: Tra.um. TImon.
Prometheus. Charon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- - - - 1I. Hdchn.: Die Todtengespräche. Ausgewählte Göttergespräche.
Der Hahn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
- - --IlI. Bdchn.: Demonax. Der Fischer. Anacharsis.
Lysias' ausgewählte Reden. Von H. Fr 0 h be r ger. I. Bändchen...
.
- - - - 11. Bändchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
- - - - IH. Bändchen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovid's Metamorphosen. Von J. Sie belis. I. Heft, Buch I-IX. 6. Auß.
- - - - 11. Heft, Buch X-XV. 6. Auflage. . . . . . . . . .
Phaedri fabulae. Von J. Siebelis. 4. Auflage. . . . . . . . .
Platon's ausgewählte Schriften. 1. Bändchen: Die Vertheidigungsrede des
Sokrates. Kriton. Von Chr. Cron. 4. Auflage . . . • . . . . .
- - - - 11. Bändchen: Gorgias. Von J. Deuschle. 2. Auf!..

18
24
9

12
9

~

"

"

9

"

10
10
18
15
15

"
"
"
"
"
"

i5

"

"
7Vz"

~5

7Vz"

9
18

Dazu als Anhang:

"
"

Dispositionen der Apologie und des Gorgias von Platon und
logische Analyse des Gorgias. Von J. D e u sc h I e.
9 "
- - In. Bändchen: Laches. Von Chr. Cron. 2. Auf!. . .
6 "
- - IV. Bändchen: Protagoras. Von J. Deuschle. . . .
10 "
Plautus' ausgewähle Koml>dien. Von E. J. B rix. I. 'l'rinummus .. .
10 "
- - - - H. Captivi. 2. Auflage. . . . . . • . . . . . . . .
7Vz "
- - --lII. Menaechmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 71/ 2 "
Plutarch'sBiographieen. Von 0 tt 0 Siefert. I. Bd.: Philopoemen u. Flamlninus. 71/2 "
- - - - 1I. Bändchen: Timoleon und Pyrrhos. . . . . . . . . . . . . 10 "
Quellenbuch, historisches, zur alten Geschichte. 1. Abtheilung: Griechische
Geschichte. 1. Heft. Von W. Herbst und A. Baumeister. 2. Auf!.. 15 "
- - - - 2. Heft. Von A. Baumeister. . . . . . . . . • • . • . . . 18 "
- - 11. Abth. Römische Geschichte. Von A. Weidner.
1. Heft 13Vz Ngr. 2. Heft 18 Ngr. 3. Heft 27 Ngr.
M. Fabü Quintiliani institutionis oratoriae liber decimus. Von Dr. G. T. A.
Krüger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6"
Sallustius. Von R. Dietsch. 1. 'l'heil: De Catilinae conjuratione.
18 's
Sophokles. Von Gus t. Wolff. I. Theil: Aias. 2. Auf!.. • . •
. 10 "
- - - - 11. Theil: Elektra.. . . . . . . . . . . . . . . .
• 10 "
- - - - 111. Theil: Antigone. • . . . . . . . . . . . . . .
. . 10 "
Supplementum lectionis Graecae. Auswahl griechischer Prosa für obere
Gymnasialclassen. Von C. A. J. Hoffmann. . . . . . . .
15 "
Tacitus' Historien. Von K. Heraeus. I. Bändchen, 1. u. 11. Buch.
15"
- - - - II. Bändchen. Buch lU-V.. . . . . . . . . .
15 "
- - Annalen. Von A. A. Draeger. I. Band, Buch I-VI.
. 22Vz"
- - - - II. Band, Buch XI-XVI. . . . . . . . . . . . .
18 "
- - Agricola. Von A. A. Drueger . . . . . . . . . . .
5 "
Theokrit's Idyllen. Von A. T. H. F ri t.z s ehe. 2. Auf!... . . . . . . . . 24 "
Thukydides; Von G. Böhme. I. Bd. 2. Auf!.. I. Heft, Buch I u. 11. II. Heft,
Buch 111 u. IV. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . a 12 "
- - 11. Band. 2. Auf!.. I. Heft, Buch V u. VI. II. Heft, Buch VII u. VIII a 12 "
Xenophon's Anabasis. Von F. Vollbrecht. I. Bändchen, Buch I-III~ Mit
Holzschnitten, 2 Figurentafeln und 1 Karte von H. Lange. 4. Auflage. 12 "
- - - - II. Bändchen, Buch IV-VII. 3. Auf!.. . . • . . . . . . . . • 12 "
- - - - Von R. Kühner. Mit 1 Karte. (Wohlfeilste Schulausgabe.) • 15 "
- - Cyropädie. Von L. Breitenbach. 2. verb. Auf!..
. 24 "
Einzeln

a 12

Ngr. I. Heft: Buch I-IV. - 11. Heft: Buch V-VIII.

Griech.Geschiohte. VonB.Büchsenschütz. 1. Heft, Buch I-IV. 2. Auß. 12
- - II. Heft, Buch V-VII und Index. 2. Auß.
• . . • . • • 12
Memorabilien. Von Ho. Kühner. 2. Auf!. . . . . . . . . . . . . . . 12

n
"
"

.. '.

.

REV15

.;

ÜK PrF MU

3129804835

