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Besonders abgedruckt aus den IIKieler philologiscllen Studien", 

'\ .. 

Das altrömisclzc Paricidium. 

Die Definitionen lind Etymologien der alten römischen 
Juristen sind vielfach getadelt worden. Mit Recht und mit 
Unrecht. Ihre Detinitionen sind nicht -kunstgerecht; wenige 
verdienen, nach den Ansprüchen, die wir an eine Definition 
machen, diesen Namen. Statt wahrhafter Definitionen geben 

-sie meistens Beschreibqngen lind Umschreibungen, sich an
schliessend an concrete "Fälle, eh'eichen abel' dadurch ihren 
practischell Zweck besser als es durch Definiren geschehen 
würde. Das crimen maiestatis z. B. zu definiren wäre einem 
Römer sehr schwierig gewesen, daher beginnt Ulpian 1. 1. 
§ 1. D. ad I. JIII. maiest.: "Maiestatis autem crimell illud 
est, quod adversus popu)um Romanulll, ve) adrel'sus securi
tatem eius committitur; '1110 tenetul' is, cuius opera dolo 
malo consilium initum erit, '1110 obsides iniussu P"incipis 
intercillereut, '1110 annati homines cmu telis lapidibusve in 
Urbe sint e(e." Er recJll;el darallf die Fälle auf, ale bis zu 
seiuer Zeit in die Sphäre des crimen maies(atis 'hineingezo
gen sind. Das Missliche' eiuer, Definition von maiestas und 
crimen maiestatis zeigt dagegen _Cicero in den orator. partit. 
30. § 105 . Ull'd de inrent. 11, 17. vel'gl. Qllintil. J. O. VB, 
3, 35. 

Die Etymologien juristischer Worte, die von den Alten 
versucht sind, vel'dieuen von sprachlicher Seite selten Lob; 
sie waren nicht durch gründliche Sprachkenntniss dazu 
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befähigt '1«). "Quum intelligitur, quid significetur, minus 
Jaborandum est de nomine" sagt Cicero Top. 8. § 35. Al
lein trotz dieser sprachlichen Mangelhaftigkeit haben die 
alten Etymologien juristischer Termini grossen Werth, den 
auch Cicero in der genannten Stelle andeutet; Die Römer 
schlossen ihre Worterklärungen ganz eng an die geltende 
Bedeutllng des Worts an und auf diese Weise ist das Sach
liehe, was sie i 11 ihren Etymologien bringen, VOll grossem 
Nutzen für uns. Zum Beweise will ich einige Beispiele an
führen, die gl'ade vOQ sprachlicher Seite am wenigsten Lob 
verdienen .*). 

Die bekannte Ableitung von servus in der I. 4. § 2. D. 
de statll hom.: "Set'vi el( eo appellati sunt, quod imperato
res captivos vendere ac per hoc serval'e lIec o'ccidere solent" 
(I. 239. § l. D. de V. S., § 3. J. de iure pers.) ist in unserer 
Zeit wol nur von Ballhorn - Rosen (über domiuium p. 12.) 
u. von Göttling (R. Staats\'. p. 132. \'gl. Hall. Jhb. 1841 p.567.) 
gebilligt worden, allein dieses Wortspiel drückt deutlich die 
Ansicht der Römer von der Entstehung dei' Sclaverei dureh 
das Kriegsrecht aus. Paulus (I. 2. § 2. D. de reb. cred.) .. 

*) Bu.ttmann (Mythologus 11. p. 353 sq.) bemerkt sehr richlig yon 
den Etymologien der Griechen, was eine allgemeinere Geltung 

hat: "dass man el ymologi schen Trost bei den Alten selbst, so
bald sie nicht eine historische Thatsache mehr 

wissen als wir., nicht holen diirfe, ist anerkannt, und die 
Ursach klar, ohne ihnen zur Unehre zu gereichen. Zur Sprach

forschung auch in der Muttersprache gehört durchaus eine Viel

seil igkeit 1'011 'Sprachkenntniss , aus welcher allgemeine Normen 

sich ab8trahiren lassen, die aber zur Bildung eiues griechischen 

Gelehrten, der nicht etwa bei Erlernung einer fremden Sp rache 
eJnen bestimmten Zweck hatte, durchaus nicht gehörte; wiihl'end 
bei uns die Kenntniss von wenigstens zwei alten und zwei nenen 

Sprachen die Grundlage aller wissenschaftlichen Bildung ist." 

**) Einen recensus der WOl'terklärungen, die sich bei den Pandec

tenjuristen finden, s. in Aegid. Mellagii iuris chilis Amoenitates 

car, XXXIX. und in Scip. Gentilis Originum ad Pandectas !ib. 
(Opp. Tom. I!. Neap. 1763. 4. p. 409 sqq.) \'gl. Ecklzardi her 

meneutica iuris ed. Jf'alch !ib. I. cap. 4. § 129. Ileineccii Antiq. 

Rom. Synt. I, 1. § 3. 
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schreibt: "Appellata est autem mutui datio ab co, quod de 
meo tuum fit,. et ideo, si non fiat tllum, non nascitur ohli
gatio." vgl. Non. Marcell. s. \'. lIJutlium 11. Isiilor. Origg. V, 
25, 18. Von etymologischei' Seite ist fliess eine Spielerei, 
die aber als versltS rnemon'alis dienen kann, indem sie seht, 
geeignet ist eine wesentliche Bedingung des mlltuum dem 
Gedächtnisse einzuprägen. I-latte der Geher nicht das Ei
genthum dei' hingegebenen Sache gehabt und hatte er dieses 
nicht auf den Empfänger übertragen - also si 1Ileum non 
tuum fit -, so ist kein mutuum contrahirt. Dasselbe gilt 
von Ulpians Erklärung VOlt novatio (I. l. pr. D. de llovatio
nib.): . "novatio ellirn a novo uomen accipit et a nova obli
galione." Den richtigen Gesichtspullet bei der Beurtheiluilg 
solcher Worterklärungen deutet Gellitls N. A. VI, 12. al1 . 

Nachdem er sich lustig gemacht übel' des SeI'. S~dpicius 

Ableitung "testamentum a mentis testatione," fiigt er ]linzu: 
"Obrepsisse aulem videtur Servio - falsa quidem, sed lIon 
abholTens neque inconcinna quasi mentis quaedam in hoc 
vocablllo significatio" *). Zu den schlimmsten Etymologien 
gehört sieh er, wenn Varl'o jurtum \'on furvum ableitet, § 2 . 
J. de oblig. quae ex deI.: "furtulll autem vel a fun'o, id est 
nigro, dictum est, qüod clam et obscure fit et plerulll'lue 
nocte" (rgl. Gell. N. A. I, 18.); allein es wird hieriu die 
Trennung des Hauhes (vi bona I'apta) vom flll·turn im e. S. 
angedeutet. Sprachlich ist nicht bessel' die Ableitllug von 
adulterillm, I. 6. § 1. 1). ad I. Jul. de adult.: "proprie adul
terillm in nupta committitlll', propter partum ea: altel'o con
ceptllm composito nomine." Dieses Wortspiel zeigt an, dass 
nach römischer Ansicht nur die Frau Ehebruch begehen 
konnte, denn der Hallptzweck der Ehe wal', trotz den pom
pösen Definitioneu, die sich bei den römischen juristischen 
und nicht juristischen Classikern finden (Schl'ader ad Illstitt. 
p. 64.), eben nur die Kinderzeugung. Dei' Mann nahm die 

*) Vgl. (J, "V. Bickell) im lVlarbul'gel' Index lectiolllllU per semestre 
hibel'l1. a. 1829 et 1830 habendul'um. Schradel' ad 1nstitt· 

p.285. 
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Frau liberorum quaerendorum causa "'), er will si c h Kin
der zeugen. ))iesen Zweck der Ehe vernichtet die Frau, 
wenll sie einen partus von einem andern Manne concipirt, 
nicht aber wenn der Mann zu einer andern Frau geht. Die 
incertitudo prolis und die perturbatio sang'linis machte den 
Ehebruch strafbar und nicht der Mann, sondern die Frau 
beging nach der Ansicht der Römet' Ehebruch. Wir sehen 
deutlich wie die römische Ehe in der Mitte steht zwischen 
der orientalischen, deren Basis die Sinnlichkeit und deren 
Zweck die Erzeugung eillet' Nachkommenschaft, und der christ
lich - germanischen, deren Character Sittlich hit ist. 

So haben häufig die schlechten E(ymologien juristischer 
Ausdrücke bei den Römern einen sachlichen Werth und das 
unterscheidet 
neuerer Zeit, 
KenntIliss der 

sie von vielen Etymologien der Philologen 
die sprachlich besser gerüstet, aber ohne 

Sache in diesem Gebiete manoeuuiren lind 
dadurch das EtYlllologisiren bei den Juristen sehr in Miss
credit gebracht haben. Eille schöne Ausnahme machen Ott
fried Müllers etymologische Erörterungen von Hechts - Aus
drücken im Rhein. Museilln fiir Jurisprudellz Band V. p. 
190 ff. Der folgende Versuch über die Bedeutung des 
altrömischen Paricidium wil'd wol der Schwierigkeit des 
Gegenstandes wegen auf Nachsicht rechnen dürfen. Der 
sprachliche Theil der Abhandlung ist eben ein Versuch 
auf dem schliipfrig;en Boden der Etymologie, auf welchem 
nur die fest zu stehen glauben, die keine Ahndung der 
Schwierigkeit und ihrer eigenen Ungereimtheit habcn, wo 
Männer d~gegen, welche erfasst haben, wie grosse Ansprüche 
in unserer Zeit an einen Sprachforscher gemacht werden, 
wie Aug. Friedr. Pott, sich nicht scheuen häufig ein be
scheidenes non liquet aliszllspree11en . Den etymologischen 
Theil der vorliegenden Abhandlung möchte ich so betrach
tet haben, dass er als Stütze det· sachlichen Untersllchung 
dienend, wieder seine Stütze in dieser findet. Begriff lind 
Buchstabe sinti hiet· in Harmonie gewesen. "Etymologie 

*) Crßltzer's Abriss der Rößl. Antiquitäten (2. Ausg.) § 68. p. 100. 
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sagt Jacob Grlmm in seiner deutschen Grammatik, "will die 
mannigfaltigkeit der gereiften sprache auf anfängliche ein
fachheit der formen und begriffe zurückführen. Dass es 
hier um zweierlei zu thun sei, um den buchstaben und um 
den geist, baben leicht alle eingesehen. Das leibliche mit 
seinen stufen und farben reicht nimmer aus, die gänge und 
wege von sinn auf sinn, von gestalt auf gedanken zu deu
ten, denen sich die menschliche seele ergibt; dihingegen in 
dem innern der begriffe alle bedeutungen, wenn sie nicllt 
durch die formen der sprache geordnet und festgehalten 
werden, fehl und irre schweifen." 

Priscianus de arte grammat. I, 6, 33. (p. 553. ed. Putsch) 
zeigt uns die yerschiedenen etymologisehen Erklärungsver
suche des Worts parricida bei den alten Uömern: "Scien
dnm est, quod pleraqlle nomina, quae cum l'erbis sive par
ticipiis componuntur, velnominaLid mutant extreillam syllabam 
in i correptalll, ut arma arillipolens, homo homicida - vel 
genitivi, ut vii' viri, dripotens; par paris, pan'lcida, quod 
vel a pari componitur vel ut a/ii a patre. Ergo si est a 
pari, 7' euplwniae causa additur; sin a patl'e, t in r con
vertitur': quibusdam tamen a parente videtu7" esse compo-
situm 1ft pro parel1ticida per syncopam et commutationem 
t in r factum pardcida." Priscianus neigt sich hier zu der 
Ableitung von par hin; an einer nnllern Stelle (V, ] 1, 
56. p. 664. ed. Putsch) leitet er parricida ,"on parentem
caedere ab. Die Zurüc]<führung auf par hat in nellestcr 
Zeit, wie früher, manche Anhänger gefunden uud blendet 
durch die scheinbare Uebereinstimmung des ßllchstabensinns 
mit (ler Bedeutung lIes ~Yorts parricida im römischen Rechts
Jeben, allein grade diese Ableitung ist die rnisslichste von 
allen . Als ein friih e r Anhällger derselb en wirll Fr. Balduin 
genanllt, aller mit Unrecht , deJln Balduin sagt (ad leg. Ro 
muli Xl fin.): ." Et SUllt, qui paricid arn vocari proprie tra
dant, qui parern, JIOC est, hominem occiderit;" er selbst 
ist anderer Ansicht. Nicht lange nach Balduin ällssert 
Lambin (ad eic. 01'. pro Milolle 7. § 17.) sich so: " (Pari
cida) diclus fortasse, 'luot! parem occidat, omnes enim ho
mines pares sunt natura inter. se." Lambin ändert an dieser 
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Stelle der Miloniana das gewöhnliche parricida in patricMa 
(nach einigen Handschriften), er nimmt also einen wesent
lichen Unterschied zwischen paricida und patricida an. In 
der Folge bekannte sich zu dieser Ableitung VOll pm' unter 
andern Anton Schaaff in seiner diss. inaug. ad leg. Pomp: 
de parricidii crimine (Gissae Hass. 1714. 4.) p. 10 sqq.; am 
besten ist sie "ertheidigt von Ge. Christ. Gebauer ill seinem 
Tullus Hostilius (Lips. 1720. 4.) p. 20 sq. (oder Exercitatio
nes acad. VoJ. I. p. 65 sq.) Er unterscheidet das alte pari
cida von dem neuern parricida ('lui pal'entem occidit), die 
späteren Römer hätten ungenau die beidelI 'Worte confundit·t. 
Das par in paricida sei nicht sowol auf die lIatiirliche Hechts
gleichheit . aller Melischen zu beziehen, als auf die Gleichheit 
der cives im Gegensatz der rechtlosen hostes (peregrini). 
Es sei aber noch genauel' zu distinguiren: so wenig als die 
serYi hier zu den pares geIJörell, so wenig auch der in der 
patria potestas befilldliche filius und die ' UXOI' in mann ma
riti. "Ast qui parem occidebat, nec sel'l'um, \lec hostem, 
nec filium, sed hominem liberum, ingenuum, chem 
Romanum, ille paricida erat et quod pari, id est cive, in
iuria et dolo malo rem pu blicam orbasset, suam !latiebatur 
poenam." So Gebauer. Aehnlich äussert sich ein Halbano
lIymlls (H. L. J. D, P. B.) in den MiscelI. Obss. Amst. X. 
(1739) p. 262 sq, und viele haben aussel'llem die Ableitung 
von par gut geheissen , wie Klotz Z 'II Cicero's Ueden I. p. 
5228'1" ohne jedoch, so ,'iel mir bekannt, neue Gründe 
hinzuzufügen. Alle Anhänger dieser Ansicht betrachten als 
eine sichere Basis die lex Numae bei Festus s. v. parici 
quaeslores: "Si qui8 ho m i u e m li be r 11 m tlolo sciens 
morti duit, paricidas esto." Das ho III i u e m li beI' UIll hat 
sie wie ein Irrlicht vom rechten Wege abgeführt. 

Es ist diese Ansicht, die ganz uurömische Vorstellun
gen Z\ll' Erklärllng eines echtrömischen Rechtsbegl'iffs ver
wendet, leicht zu widerlegen. 

1. Der Satz, dass alle Menschen von Natul' an Rechten 
gleich sind, ist unrömisch. Der Ausspruch Ulpian's: iure 
uaturali omnes homines Iiberi nascebjlntur" (I. 4. D. de iust. 
et iure. § 2 J. de illre nato gent. et civ.) ist das Resultat 
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einer gewissen philosophiscIlen Forschung über ius gentillm 
und ratio naturalis und übel' Entstehung der Sklaverei. E~ 

war die Ansicht der Römer, dass die Sclavcrei der ersten 
Entstehung nach alls Kriegsgefangenschaft, also aus Gewalt, 
abzuleiten sei j Ulpian ging einen Schritt weitei' zurück auf 
einen Urzustand, aber seine Vorstellung ist so wenig natio
nalrömisch als die daraus hervorgegangene dreigliedrige Ein
theilung in iu~ gelltiul11, naturale lind civile im römischen 
Recht geltend gewol'(!ell. (Savigny System des heutigen R. R, 
Bd. I. Beilage 1.) 

2. Der Satz, dass alle Bürger dem Rechte nach gleich 
sin~, ist unrömisch. In keinem Staate des Alterthums ist 
eine solche Verschiedenheit der Rechte der Biirger wie in 
Rom. Die ganze innere Geschichte des römischen Staats bis 
zum Höhepunkt der Repuulik (Ireht sich UI11 die Ausglei
chung der Differenzen in clen Biirgerrechten. Im ' Gegensatz 
zu den verschiedenen Rechten der Freien un(1 Bürger heisst 
es eben: "In servornm condicione nulla differentia est" 
(§ 5. J. de iure pers.). 

3. Unrömisch ist es mit pares die cives = gleichbe
rechtigte Mitbürger. zu bezeichnen. (Herzog zu Sall. Catil. 
14.) Dafül' gibt es in der lateinischen Sprache keiu Beispiel. 
Par, pal'es ist übcrhaupt in der jUl'istischen Sprache der 
Römer ehi indifferentes Wort, ohne eigentlich technischen 
Gebrauch. Paricida von pm'em - caedel'e abgeleitet, könnte 
allenfalls den bezeichnen, welcher jemanden tödtet, der ihm 
gewachsen, etwa gleich an Kräften und Verrnögeu ist, weder 
superior noch infcriol\ weder major noch minor: eine solche 
Beziehung ist hiet' aber ganz unzulässig, 

Nur einen Vorzug hat diese Ableitung, dass die Com
position pari - cida grammatisch nicht unrichtig ist. Rubino 
in seinen Untersuchungen übel' röm. Verfassung und Ge
schichte J. p. 462. not. 1. hat die grammatischen Bedenken, 
die derselben entgegen stehen sollen, nicht mitgetheilt. Ge
setzt auch, die Schreibung mit doppeltem r wäre bei den 
Römern allgemein gewesen, so gibt es doch genug Beispiele 
der Gemination dei' Consonanten im Lateinischen ohne ety
mologischen Grund. 
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Sprachlich wol gal' nicht zu rechtfertigen ist es, wenn 
Tobien die Blutrache nach altem Russischen Rechte J. S.58., 
nachdem el' die lex Numae angegeben, hinzusetzt: "wol'nach 
also dei' Mörder vielleicht weniger als Mörder eines par be
straft, sondern vielmehr mit einer gl e ich e n Todes - Strafe 
belegt werden sollte. Noch deutlicher spricht sich dieser 
Grundsatz bei Körper-Verletzungen aus, wo es ausdrücklich 
heisst: Si membrum Tupit e[c., wo also das Abkaufen der Pri
vatrache ausdrücklich bestätigt wird 11. s. w." Tobiell scheint 
also anzunehmen, in den Buchstaben des Worts paricida sei 
ganz direct die Talion, das par pari referre, das "Leben 11m 
Leben" ausgesprochen. Die daraus hervorgehende passive 
Bedeutung des cida geräth in endlosen Conflict mjt dem 
lateinischen Sprachgebrauch und wenn man das par und die 
gleiche Todes - Strafe etwas schärfer ius Allge fasst, und 
die Möglichkeit als Probirstein anlegt, so erhält die ange
deutete Ansicht etwas Sonderbares. 

Noch gewöhnlicher ist die auch VOll Priscian angegebene 
Ableitung von pater, also pm·ricida . = patridda. Wenige 
Anhänger dieser Ableitung haben sich das Wesen und die 
geschicht.liche Entwiekelung des crimen klar gedacht, die 
meisten kleben, unbekümmert 11m den Begriff, am Buchsta
ben. Es war bei den römischeI) Schriftstellern und den 
griechischen, die römische Geschichte ~ chriebell, diese Ety
mologie sehr allgemein. Als Führer des Heigens kann man 
Plutarch nehmen, er tritt aber im Charactel' des plumpen 
Pienot auf und bringt zum Lachen. Im Leben des Romu
Ins cap. 22. gibt er die wundersame Notiz, dass HomlJ\us den 
Vatermord für unmöglich gehalten und daher keine Strafe 
dafür festgesetzt., jeden Menschenmord aber Vatermord ge
nannt habe wegen der Grösse des Verbrechens. Deber 500 
Jahre nach Romlilus kam erst, nach Plutarch's eigner An
gabe, ein Vatermord ,"or! Es ist bei diesel' Absurdität Plu
tarch's nur zn bewII 111:1 el'n , dass man bis allt' die neueste 
Zeit, ohne Anstoss zu nehmen, seiner Betrachtung eine 
ernstliche Hiicksicht geschenkt hat. Schon Gebauer I. c. 
p. 20. hat ihre Nichtigkeit dargethan (vgl. M. H. E. Meier 
in Ersch's und Gl'ubel"s allgem. Eneycl. s. v. Pal'l'icidiulll 
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p. 317.) Quintilian und Charisius leiten ebenfall,s parricidiunz 
von pater her. Ersterer wo er von der abusio als rheto 
riscller Figur spricht (J. O. VIII, ö, 35.), stellt als B~ispiel 
hin: "parricida matris quoque et fratris intel'fector," Cha
risius (I nst. gramm. IV, 3, 3. p. 244. ed. Putsch), ebenfalls 
bei Gelegenheit der catachresis, schreibt: "parricida dicitur 
qui fratrem aut sororem occidit, cUln sit i1le }lroprie parri
cida non qui fratrem aut sororem, sed qui patrem occidit." 
Aus der Zahl der Neuern , die diesel' Ableitung gehuldigt 
haben, will ich einige hervorheben. Gorte zu Sall. Catil. 
14., nachdem el' sich . gegen die Ableitung von par. erklärt 
hat, aus dem misslichen Grunde, weil in den ältesten Hand-

. schriften des Sallust das Wort mit doppeltem r geschrieben 
sei, argumelltirt so: "Sed sit salle a pat1'e derivandum, 
potedt tamen de quocunque homicida ita dici, ut pestis 
pro quocunque praesen# malo, pecunia pro omnibus opibus 
etc." Dass eine solche · Beweisführung nicht gewichtig sei, 
bedarf wol keines Beweises. Der lIeueste Vertheidiger dieser 
Ableitung, Rubino (a. a. O. J. p. 462 ff.), verdient die meiste 

. Berücksichtigung, da er den Versuch gemacht hat, dieselbe 
mit der ' Geschichte des cl'imen in Einklang zu bringen. 
Meine Widerlegung seiner Ansicht gibt die folgende Dar
stellung, hier mag nur ein sprachliches Bedenken gegen die 
Bildung des Worts von pater stehen. Es findet sich wedel' 
in der lateinischen noch in der griechischen Sprache ein 
Beispiel einer solchen Assimilation, wie bereiss Doederlein 
(latein. Synon. VI. p. 257, Beilage p. 156.) bemerkt hat. Die 
Römer bildeten patrimonium, matrimonium, matl'icida (Cic. 
ad Q. fr. J, 2, 4. 01'. de Harusp. resp. 18. § 39.) matri
cidium (Cic. de invent. I, 13. § 18.). Das' französische pa1'
rain und mal'rain (Pott etymo!. Forschungen H. p. 47.) kann 
hiCl' begreiflicher Weise nicht hesonders beriicksich tigt wer
den. Durch diesen sprachlichen Einwand glaube ich keines
wegs jene Ableitung ganz entkräften zu können, denn das 
in Rede stehende \Vort gehÖft sicher einer Zeit an, deren 
Wortbildung uns bei den gel'ingen Deberresten von Sprac.h
denkmälern aus derselben nicht klar sein kann, allein auf 
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einen secundären Werth kann dieser Einwand wol ~nspl'l1Ch 
machen. 

Die dritte von Priscian mitgetheilte Ableitung ist die 
von parens (die er V. 11., 56. billig.), also parricida 
parenticida "per syncopam et commutationcm t in 1'," wie 
Priscian sagt. Dieset· Etymologie steht ausseI' dem gegen 
die Ableitung von patel' erhobenen sprachlichen Zweifel die 
kühne Syncope entgegen. Es scheint diese Herleitung mit 
Beziehung auf die lex Pompeia de par ricidiis gemacht zu 
sein, also der in der Einleitung bezeichneten Classe von 
forcirten Etymologien juristischet' Termini anzugehören, die 
den Buchstaben mit dem Begriff in jeder Weise in Harmonie 
bringen wollteu. Isidori Origg. V, 26; 16.: "Parricidii actio 
non sol um in eum dabatur, qui parentem, id est patrem aut 
matrem interemisset, sed et in eUIll, qui fratrem occiderat 
et dictum pal'l'icidium quasi purentis caedium." Ein neues 
Zeurrniss aus dem Alterthum für diese Ableitllng haben wir t:> 

durch Joannes (Laurentius} Lydus de magistr. J, 26. erhal-
ten *). Wie ill so vielen seiner Nachrichten verfehlt auch 
hier der Lyder nicht auf ~er e,inen Seite seine BOl'llirtheit 
zu zeigen, auf der andern Seite etwas zu bringen, was bei 
rechter Benutzung Werth hat .*). Nachdem er aus Gaius 
ad I. XII. Tabularum (I. 2. § 23 D. de O. J.) über die Ein
setzung der Quaestoren beider Art, det' Finanzquästorcn und 
der q uaestores parricidii referirt hat, spricht ,er üb~r die 
Bedeutung von parricida bei den Römern und statuirt zwei 

*) Seine Worte sind : 11 r.va[(jTw(!~<; naiJ~vx(chot - (J(j'av~' x(!tmt 
r.ab utr.aGu<b Tl;;V nOAiTa<; UVEA01ITWI/' naiJ~tr.[rJ'a<; u~ 7>w,uaiot 

OUWV'I)u<U<; TOV<; TE yoviwv TOV<; TE nOAtTl;;V ,/,ovia <; anoxaAo.ij<rt, 

~al!iv~'l' g,wli(!ov<; n(!o<;ayo(!~vovu<;' uW'I,o(!av - uE lnb n}. 

Inwvv,u[CI<; TltVT'l)/ na(!ixovG( Hva' GVGTiAAOVU<; yal! T~V n(!w

T'lV GvHaß'lv r.Clb ß(!Clx~,av no.ovvu<;- TOV<; , yovia<; , lr.uivovu. 

dIE TOV~ vn'J% :o 'v~ (JYJ,LlcdJlo'vutv. 

**) Eine kurze richtige Characteristik dieses merkwiirdigen Schrift
stellers gibt Bethmann - Hollweg Gfrfichtsverfassung und Pro
cess des sinkenden Röm. Reichs. Vorrede p. XXIll sq. Wie 
es mit seiner Kenntniss der lateinischen Sprache aussah , zeigt 
Creuzel' deutsche Schriften, Abth. IV. Heft 1. S. 36. 
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Arten des Pal'ricidium, EItel'llmord (parentes von pario) und 
Bürgermord (pärentes von päreo). Biirger und Unterthanen 
sind nach seinen Zeitbegriffen ihm gleich. Die Unstatthaf
tigkeit der letzteren Ableitung tritt am meisten hervor, wenn 
man den Singular urgirt, wie man es muss, da parricida 
einen bezeichnen soll, oer einen Bürger getödtet, also qui 
parentem occidit nach Lydus, pal'l'icidium der Todschlag 
eines Bürgers, also pa rentis caerles *). Der einzige Werth 
der Notiz des Lydlis besteht darin, dass sie uns, so wie 
alle Erklärungen des fraglichen Worts, die_ von der Herlei< 
tung \'on pater abgehen, zeigt, wie wenig nach römischer 
Ansicht diese letztere Ableitung zur Erklärung des Rechts
begriffs geniigte, dass vielmehl' Vater- und Elternmord HUt· 

eine Art rIes paricidium sei. - In neuerer Zeit hat Gerh. 
Jo. Voss (Etymo!. s. v.) parricidium von pm'entem - caedere 
abgeleitet; in neuester Z~it hat man, so viel mit' bekannt, 
nicht auf diese Etymologie reflectirt. 

In unserer Zeit hat man auch wol im ersten Theile des 
Worts ein Verbum finden wollen. lVilh. Ernst W-eber in 
deI' Uebungsschule für den latein. Stil (2. Aufl.) S. 487. 
Anm.27. sch reibt: "In der alten Gesetzsprache heisst par
Ticida jeder, der einen Freien getödtet hatte. - Das Wort 
kommt auch nicht etwa her von caedere patl'em, sondern 
entwedet' VOll patl'are, oder, wie Schwenclc etymo!. Wörter
buch dei' lateinischen Sprache (Frankf. a. M. 1827. 8.) S. 

*) Meier a. a. O. p. 318. bürdet dem Lydns auch noch Unklarheit 
und Nachl~sSigkeit im Ausdl'llck auf, aber mit Unrecht; er hat 
sicb seine Sache, so sch lecht sie ist, klar gedacht und sie klar 
ausgesprochen. Lydus konnte kein besseres Wort als V71'l>loov <; 

(Unterthanen, parentes) wiihlen und man erwartet nicht TOV<; 
anOy.TE[vaJlTcl q TO 'V~ ?,o'JIia~ und TOVq {~1COy.T~ {,vaJlT((,q TOVq 'V1C

'lr.oov<;statt TOV<; yov{a<; u. TOV<; ·vn'lxoov.. Lydus sagt nur, die 
Römer unterschieden zwischen parentes = Eltern lind pärelltes ~= 

Bürger, wäre er noch ges chwäiziger gewesen, als er ist, so hätte 
er das hinzugefügt was Meiel' verlangt. Seltsam ist a ber, ab
gesehen von der Hauptsache, das r.va[<rrW(!E <; n e ~ ~ t r. {U tOt 

und wahrscheinlich hat Lydus den Gaius mit Pompouills venvech
seit. s. Dirksen Uebersicht der Zwölf-T afel-Fragmente p. 654. A. 
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542. annimmt "on parere caedem *)." VOll sachlicher wie 
VOll sprachlicher Seite ist diese Erklärung sehr schwach, 
und nur wie ein hingeworfener Einfall zu betrachten. Es 
wäre pal'icidillm nach dieser Ableitung nnr ein verstärktes 
caedes, etwa patrata caedes, der wirklich voll zog e n e Mol' d. 
Das brächte dann für das älteste Ron., dem doch das Wort 
angehört, eine Distinction, die schwerlich fiit· das Criminal
recht dieser alten Zeit zu gebrauchen ist ' **). Vergleicht 
man ein solches parn"ddillm mit puerperium, vituperium u. 
a., wo man im letzten 'fheil des Worts ein paria oder paro 
sieht, so verlangt die Sprachbildung entschieden caedipedum 
oder etwas Aehnliches . Auch ist nicht zu übersehen, dass 
paricida in der ältesten juristischen Urkunde, an die wir 
uns anschliessen miissen (Festus s. v. parici quaestol'es), 

*) Es ist nicht einzusehen, wie l·Veber mit dieser Ansicht verewigen 
kann, was er S . 158. Anm. 35. bemerkt hat: " Parricidium 
drückt im Allgemeinen Ver w an d te lJ m 0 r d , auch überhaupt 
ein grosses Verbrechen wider die Pflichten der 
Pie t;i taus, wie Cicero häufig von Clodius, der ihn verbannt 
hatte, als einem pa1'1'icida redeL/I Diese letztere Andeutnng ist 

sehr wunderlich. 

**) Zwar hat auch Heim'. Luden (über den Versuch des Verbrech ens 
S. 57 ff.) beltanptet, Numa's beziigliclle Gesetze sprächen nur 
v@n vollendeter Tödtllng und lies sen nur bei Vollendnng derselben 
Strafe eintreten. 'Wenn man aber diesem Juristen anch einiges 
\'on den allgemeineren Bemerk.ungen, die er voranschickt, zugibt, 
dass nemlich jedes alte Strafrecht eben nur den hervorgebrachten 
materiellen Schaden betrachte, dass das Subjective das Unterge
ordnete, das O bjectil'e die Hauptsache sei, dass es (also auch 
das römische Strafrecht) nicht besondere Rücksicht darauf nähme, 
ob die Verletzung mit grösserer oder geringerer Bosheit oder 
vielleicht gar nur aus Leichtsinn und Nach lässigkeit zugefiigt 
sei, so ist dieses fiir die Behand lung der Tödtllng im alten Rom 
nur in einem sehr beschr:inktem Grade wahr, wie aus den "on 
Luden fLir seine Behauptung vorangestellteil Gesetzen des Numa 
hervorgeht. Diese Gesetze, oder richtiger dieses Gesetz, unter
scheidet nicht :twischen VerslIch des Verbrechens und vollendeter 
Tödtutlg, urgirt aber auch die Tödtung nicht vgl. Köstlin die 

Lehre vom Mord und Todschlag 1. p. 42 ff. 
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. nicht paricidium steht. Wenn nun aber 'paricidium von pa
ricida kommt, was soll in paricida das verbale Präfixum ? 
rn den Masculinformen auf a, die fast alle Composita sind, 
ist der erste Theil des Worts entweder eine Partikel, co1-
lega, conviva, perfuga, oder ein Substantiv, agrico1a u. a. 

Der neueste etymologische Versuch über paricida ist 
von Doeder1ein (latein. Synonyme. Beilage p. 156.): "Da 
dieses Nomen - in den XII Tabh. *) nicht den Va t e I' -
mörder, sondern jeden arg e n Mörder überhaupt bedeutet, 
so erkenne ich in det· ersteIf Hälfte nicht 7r'O(,r~(i als Stamm, 
sondern 7r'f(i IJ'O(, I , wie in 7fs(ilJ'hrro"A19, und in dem Ganzen eine 
du reh Verbindung von SYllonymis bewerkstelligte Redupli
catioll des Begriffs, wie in TIS(iIJ'ECf!OVlJ."· Wenn ich mich 
füt, diese Ableitung ungläubig erkläre, scheint mir doch in 
diesem Satz eine sehr richtige Auffassung des Rechtsbegdffs 
VOll paricida zu liegen; daher wct'de ich unten hierauf zu
rückkommen. 

Ich glaube der Etymologie hier die richtige Stellung 
anzuweisen, wenn ich zuvöl'llerst nach den Quellen Begriff 
und Wesen des altrömischen Paricidium darstelle, so dann 
auf den Buchstabellsinn uud die Composition des Worts 
eingehe. 

Es ist am sichersten, mit Fernhaltung der Ansichten 
der späteren Römet' die Untersuchung eng an die ältesten 
gesetzlichen Urkunden auzuschliessen. Die früheren Resti
tutoren der leges regiae führen nun allerdings ein Gesetz des 
Romulus über Paricidium an, allein die Form des Gesetzes 
haben sie selbst willkührlich gebildet, den Inhalt aus der 
schOll oben betrachteten, zum 'fheil widersinnigen Stelle 
Plutarchs (Romul. 22.) abstrahirt. Wie unlauter diese Quelle 
sei, hat Dirksen in seinet' scharfen Untersuchung über die 
Gesetze det· römischen Könige (Versuche zur Kritik und 
Auslegung der Quellen des R. R~ p. 284.) ausgesprochen. 

*) Statt der Xl[ Tafeln hätte Doederlein die lex Numac (bei Festus 

J. c.) nennen sollen, deHn in den Ueberresten der XH Tafeln 
finden sich Hnr die Qllaestores parricidii erw;ihnt, ohne dass sie 
etwas zur Begriffsbestimmung von paricida bringen. 

D 2 
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Höchstens kann diese Stelle beweisen, I dass von Romulus, 
also in der Urzeit Roms, etwas übel' Torlschlag gesetzlich 
bestimmt ist und vielleicht, dass von Roms Anbeginn an 
paricida eine weitere Bedeutung als die des Va t er m Ö 1'

der s hatte. Dann hätte also der Conflict zwi schen dem 
(scheinbaren) Buchstabensinn und ' der rechtlichen Geltung 
den Plutarch zu einer Absurdität geführt. In den XIl Ta
feln ist nach Pomponius (I. 2. § 23. D. de O. J.) und, wenn 
wir dem Jo. (Laurent.) Lydus glauben diirften, nach Gaius 
ad leg. XIl tabb. (s. oben S. 12 sq.) von den Quaestores pa
ricidii die Hede gewescn und Plin. N. H. XVIlI, 3. deutet 
auf eine Strafsanction der XII Tafeln über Todschlag hin: 
"Frugem quidem aratro quaesitam ful'tim noctu pavisse ac 
secuisse, IHlberi XIl talJUlis capitale erat, suspensumque 
Cereri necari iubebant, gravius quam in homicidio convi
ctum;" aber wirkliche Bestimmungen der X Il Tafeln tiber 
paricidium kennen wir nicht. Auch hier haben freilich die 
Restitutoren ein daR paricidium betreffendes genanes Zwölf
tafelgesetz formirt, wogegen aber hinliinglich protestirt ist. 
(Nicol. de Meester [praes. Arnold. Dl'akenborch] disp. ad J. 
9. D. de lege Pompeia lle parricidiis. - recusa Halis- 1724. 
8. § 4 - 7 .) In der Zwischenzeit von Romulus bis zu de I' 
Zwölftafelgesetzgebung liegt das bekannte Gesetz des N uma 
über paricidium, das Feshis s. v. padci quaestores (p . 221. 
ed. O. Mülle'T) anführt und etwas commentirt. Wenn nuu 
freilich an die Person des Numa , wie all seine angeblichen 
Gesetze sich yiele Zweifel kllüpfen Hnd wenll auch sicher
lich dieses Gesetz nicht in seincr ursprünglichen Form bei 
Festtls mitgetheilt ist, wie wir ja überhaupt keine lex regia 
in det' Urform haben, so dürfte doch gegen den Inhalt die
ses Gesetzes am wenigsten Zweifel erhobeu werden "'). 

*) TVachsmuth diss. de poenae capitis causis et sanctione. P. Ir. 
. (Lips. 1839. 4.) p. 7., uachdem er einige sehr gewagte Bemer
kungen über pe/'duellio und pa/'icidiunt gemacht , sagt freilich: 
/lNumae regis de parricidio ':tabulosa lex, cuius mentionem Ver
rins Flacclls fecit, haud magnam duhitationem mOl'ebit," allein 
mein yerehrter Lehrer scheint hier zn schnell hehauptet zu haben. 
Eben so wenig kaun ich ihm beistimmen, wenll er p. 8. schreibt: 

"Qnod ad obscuram traditionem, sen es amplills LX. anllOs natos 
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Mag es ein Gesetz des Numa sein oder nicht, es ist ein 
Gesetz, wie es für das älteste Rom passt, nur nach der 
spätern juristischen Sprache etwas verändert. Wer iiber .. 
haupt keine geschriebenen Gesetze des Romulus und Nllma 
annehmen wollte, wird hier das in eine Gesetzesform gebracht 
annehmen mli ssell, was im ältesten Rom rechtliche Ge ltung 
hatte: te.x regia und mos maiol'u17l si ne! Synonyma. Es ist 
in diesem Gesetz juristisch genau der Begriff des Pari ci
dium bestimmt, uicht mehr und nicht weniger. Erst weit 
spätere Criminalgesetze Roms lJeschreibeu genau die ganze 
Sphäre eines crimen und verzeichnen alle einzelue FäHe, 
die uuter ihre Rubrik gehören. 

Ich gebe hier die lex Nllml\e ne.bst dem Zusatz bei Fes
tus mit Herl'orhebung der Worte, die, von den Etymologeu 
wenigstens fast gar nidlt beachtet, doch grade deu Keru 
der Bestimmung bilden: 

" Parrici +-quaestores appelJabantur, qui solebant 
creari causa rerum capitalium quaereudarum. Nam 
parricida non uti'lue is, qui parentem occidisset, dice
batUl', sed qualemcunque homiuem indemnaturn. Ita 
fuisse indicat lex Numae Pompilii l'egis, his com
posita verbis : SI QUl I-10M INEM LIBERUM DOLO 
SClENS MORTi DUlT PARlCIDAS ESTO." 

In Verbindung hiemit ist zu betrachten eine andere 
Angabe aus Numa's Gesetzen bei Sel'vius ad Virg. Ec1og. IV, 
43., die eben nur eine Fortsetzung des ,"Oll Festus mitge
theilten Gesetzes zu sein scheint: 

"Sane in Numae legibus cautum est ut si 'luis im
pr u den s occidisset hominem, pro capite occisi agna
tis *) eius in concione **) offerret arietem." 

de ponte deiectos esse - eam de ponte Tiberino accipere recuso." 
s. meine Bemerkungen in Zimmermann's Zeitsehr. f. A. 1836 . 
p. 1005 sqq. 

*) Vor(refflichp. Emendation Ed. Huschlce's (Analecta liter. p. 375.) 
für et natis. Die Entstehung der CorrupteI hat Rubino a. a. O. 
p. 465 Allm. nachgewiesen. 

**) Nothwendige Verbesserung statt calltlol1e von Jos. ScaZiger (ad 
Festum p. 536 ed. Dacerii). 

D 
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Ungenauer ist derselbe Servius ad Virg. Georg. 1II. 
387., der zu Virgil's Worten: "Aries sit candidus ipse" 
bemerkt: 

"Bene ips~ addidit, quasi qui aut dominus gregis sit, 
aut qui antea pro <lomino capital dari consueverat. 
Nam apud maiores homicidii poenarn noxius arietis 
damno luebat: quod in regum legibus legitur." 

Aussel'dem gehören noch hierher zwei Stellen des Festus 
s. v. subiei m'ies (p. 347. ed. Müller) und s. v. subigel'e 
arietem (p. 351.) 

"Subici ar -~'es dieitur, qui pro oceiso datur, quod fit 
(ut a!t Cincius in libl'o de officio iuTis- consulti) ex
emplo At - heniensium, apud quos expiandi gratia aries 
inigitur ab eo, quz' inv#us see -lus admisit, poenae 
p - endendae loeo." 
"Subigere an'etem in eodem libro Antistius (i. e. in 
commentario iuris pontificii) esse ait dare arietem, 
qui pro se agatur, caedatur." 

Diess sind die monumenta legalia, auf deren Interpre
tation unsere Untersuchung beruhen muss. Zuerst sind in 
jener I. Si qzd lwminem die beiden Worte lwminem liberum 
zu beachten. Dass diese Worte nicht ohne Bedeutung sind, 
lässt sich zwar schon im Voraus annehmen, aIiein wenn 
liberum homz'ilem den Gegensatz zu servum bildet *), so 
sind diese heiden Worte keineswegs so zu urgirell, wie es 
viele von denen gethan ]laben, die darin eine Hauptstütze 
für die Ableitung des Worts pan'cida von par gefunden 
haben wollen. Es wäre sogar auffallend in einern Gesetze 
des Numa angedeutet zu finden, dass, wer einen Sclaven 
getödtet, kein paricida sei. Wenn ein Herr damals seinen 
eigenen Sc laven tödtete, so hatte er ein Recht dazu und 
brauchte niemandem Rechenschaft zu geben; wenn jemand 
einen fremden Sclaven tödtete, so fügte er dadurch dem 
Herrn des Sclavell einen Vermögensverlust zu und musste 

*) Das Hervorheben des liberum hominem mit diesem Gegensatz 
in germanischen Gesetzen, kann natürlich nichts fii" Rom be
stimmen. 
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diesen ersetzen, ehen so wie wenn er einen fremden Stier 
getödtet hatte. Allein im Rom des Numa sind uicht alle 
Nichtsclaven auch liberi homines. Man muss sich die Ge
walt eines Paterfamilias und den Zustand der Familie im 
Verhältniss zum Staat vergegenwärtigen *). Der Staat be
steht nicht aus cives, sondern aus Geschlechtern und Fa
milien. Diese sind geschlossene Einheiten. An der Spitze 
der Familie steht der Paterfamilias und ihm ist alles Le
ben(lige (Jarnilia im e. S.) und alles Leblose (pecunia), was 
in und zu der Familie gehört, in gleicher Weise untet'wol'
fen, Frau und Kind, Sclaven und Vieh, Haus und Hof, Geld 
und Gut **). Die Potestas des Paterfamilias ist der Grund
ton des ganzen Familien verhältnisses. Wirklich frei, d. h. 
keiner potestas IInterworfen, sind nur diePatresfamilias; allein 
die Unfreien in der Familie waren nicht in gleicher Lage, 
die Sittlichkeit des V crhältnisses zwischen dem Paterfamilias 
und seiner Ehefrau, und zwischen dem Paterfamilias und 
seinen Kindern gestaltete die Gewalt desselben iiber diese 
anders als über die Sclaven; es trat eine Scheidung ein 
"zwischen dominfca potestas, patn'a potestas ***) lind manus 

*) Niemand hat dieses schöner auseinandergesetzt als Christiansen 
il1 seiner Wissenscbaft der römischen Rechtsgeschichte Bd. I. 

**) Ch"istiansen nennt dieses eine Recht des Paterf~milias manus. 
Fiir diese Benennung gibt es zwar keine directe Zeugnisse, aber 
desto mehr indirecte (manumittere, mancipium, emancipatio u. v. 
a.) Der freiere Gebrauch von manus bei Liv. 111, 45. XXXIV, 
2. 7. pr. J. de Iibertinis, I. 1. § 2. C. de ann. except., erklärt 
sich anch am besten ans der weiteren Bedeutung des Worts 
manus im ältesten Rom. Vgl. Gell. N. A. IV, 3. XVIII, 6. 

***) Ein sehr überflüssiger Streit ist von den Rechtshistorikern dar
über geführt wor~en, ob die patria potestas ihrer urspriinglichen 
Natur nach als ein wirkliches Eigenthum an den Kindern zu 
betrachten sei oder als eine iurisdictio domestica, als ein Recht 
der häuslichen Zucht (vgl. Zimmern Gescb . des Röm. Privatrechts ' 
I . § 179. p. 655 sqq. H. A. A. Danz Lehrb. der Gesch. des R. 
R. 1. p. 160.) Aus eine/' Wurzel, eben jenem einen ursprüngli
chen (dinglichen) Recht des Paterfamilias sind beide Gewaltver
hältnisse , die 'dominica und patria potestas, hervorgegangen, 
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im e. S. oder manus marz"ti. Diese Scheidung wurde all
mäh~.jg grösser und die Familiengewalt wurde al/mählig be
s.chr~nkt, so dass man später sagen konnte: "homines aut 
hben sunt aut servi." Diesem Satze darf man aber fiir 
~u:na's ~eit noch keine Geltung zugestehen, die homines alieni 
~uns. wie man später zu sagen pflegte, waren eben so weni'" 
Im streng rechtlichen Sinne liberi als die servi. Für dies: 
al.te Vorstellu~lgsweise . ~ibt es einen wichtigen Beleg. Als 
die ~utela, die auch elll Gewaltsverhältuiss (potestasj war 
bereIts ibren eignen Entwickelungsgang durchlaufen haU: 
und dadurch von. der patria potestas sehr verschieden ge
wo~den war, d.efilllrte der beriihmte Jurist Senius Sulpicius: 
"lu~ela est llIS ac potestas in capfte libero." (§. 1. J. de 
t~tehs, I. 1.. D. de tlltelis). Dieses ius ac Jlotestas in capite 
lzbe1:o soll ~lCh~r ebe~l den Gegensatz bilden zu den übrigen 
Ge" ~ltverhaltlllssen In der Familie und zunächst VOll der 
pat1'~a po~esta~ unterschieden werden. Dafiir SpricJlt auch 
GelllUs, lJl elllem Cal)itel, welches ganz au'!; juristischen 
Quellen genommen zu sein scheint (N. A. V, 19.) Auch 
der .• Satz der XlI Tafeln kommt hier vielleicht in Betracht: 
"SI pater filium tel' venumdavit, filius a patre liber esto!" 
(Ulp. X, 2.) Im Vergleich mit den ganz rechtlosen servi 

jede wmde darauf in eigner Weise modificirt; aus derselben 
Wurzel ist entsprossen das E igentllUmsrecht an leblosen Gege _ 

.. d n 
stan en (pecuuia), welches mit meum, tuum esse bezeichnet wnrde 
erst in der Kaiserzeit mit dem Substantiv dominium. Diese: 
eutwickelte sich ebenfalls fiir sich in eigner Weise. lVIit diesem behielt 
die dominica potestas immer "iel Aehnlichkeit, wenig die patria 
potestas. Das sachliche und das menschliche Element in dem 
Sclaven war bei den Römern in stetem Conftict, erst das Cbri
stellthum hat die servi ganz zu Menschen ' gemacht. (C/'euzel"s 
deutsc~e Schriften. Vierte Abtheilung. Heft 1. S. 2. 23.) Bei 

den Kindern und der Ehefrau kam das ursprüngliche strenge • 
Recht des Paterfamilias immer mehl' in Vergessenheit doch 
erhielten sich die Spuren desselben in gewissen juristisch:n For
men, die immer einen stetigen festen Chara cte r haben wie in 
der emancipatio und der Usucapioll~fä higkeit (usus) ({er Frau 
wo diese als I'es mobilis erscheint. ' 
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kann man das Abhängigkeitsverhältniss der Personen, die 
vorzugsweise als alieni iuris bezeicllll..et werden, der Kindel' 
in der potestas und der Frau in manu, wol so auffassen: 
die serri galten in jeder Beziehung als unfrei, sowol in Be
ziehung auf die familia, der sie angehörten, als nach Aussen; 
die Kinder und die Frau in mann waren in Beziehung auf 
den Paterfamilias und ihre familia unfrei, nach Aussen aber 
galtetl sie als freie Menst;hen; ihre Rechjs - und Handlllngs
fähigkeit wurde gesetzlich immer mehr erweitert, und da
durch ihre Fl'eiheit nach Aussen befestigt. Was haben wil' 
aber durch diese Deduction gewonnen? Eben das, dass in 
einem aus zehn "7 orten bestehenden Gesetze des N uma 
zwei Worte <nicht gar zu überflüssig stehen. Es deuten 
eben diese beiden Worte das Vel'hältniss der öffentlichen 
Strafgewalt zu der . der Familie an. Das Innere del' römi
schen Familie wal' dem Staat verschlossen, in diesem Kreise 
war der Paterfamilias absoluter Herrscher *). So wie in 
Rom, im Gegensatz zu Griechenland, dem Staate keine Ein
wirkung auf die Erziehung und ul'slH'ünglich überhaupt nicht 
auf das Familienleben gestattet war, - die Ccnsur änderte 
hier vieles - ,- so war auch die Strafgewalt des Paterfami
lias unbeschränkt. Er hatte ius vitae et necis ühel' die seiner 
Gewalt Unterworfenen, l1ur war er bei der strengsten Aus
übung seiner häuslichen Richtergewalt an die Sitte gebunden, 
ein c ollsilium (propinquorum) zuzuziehen (Klenze die Cog'na
ten und Affinen nach R. R. in der Zeitsehr. für geschieht!. 
Rechtswissenschaft Bd. VI. p. 27 ff.) Die Zuziehung eines 
Consilium beim Richten erschien den Römern etwas U ner
lässliches: der König adjungirte sich ein sol~hes Consilium 
(Rltbino a. a. O. I. }1. 122. 137. 449 sq.), wie der Privat~ 

l'ichter der späteren Zeit (iudex unus) und (leI' Paterfamilias. 
Was anfangs Sitte war, wurde später, als die potestas des 
Paterfamilias dimilluirt wurde, gesetzliche Pflicht. Töd
tung des Sohnes, ohne l'orangehellde rechtliche Procedul', 

*) Die so au sgedehnte palria polestas wird auf eine lex des Romu
lus zurückgeführt, was eben be;"eichnet, dass sie ursprünglich 
ist. s. Rttbino a. a. O. I. p. 138. 
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galt da als paricidium. Orosius (his tor. V, 16.) meldet nur: 
"Q. Fabius Maximus filitim suum adolesceutem, rus relecra-

b 
turn, cum duobus servis paricidii ministris interfecit, ipsos-
que continuo servos iu pretium sceleris manumisit. Die dicta, 
Cu. Pompeio accusante, damnatus est." Orosius 1/ I, 9., auch 
von Itlenze angeführt. gehört nicht hieher. 

Wenden wir uns nun zu dem sciens injeller lex Numae 
bei Festus, wozu das imprudens in der von dem Scholiasten 
Servius mitgetlleilten Hälfte des Gesetzes deil Gegensatz 
bildet. Ueber die Bedeutung dieses Gegensatzes kann kein 
Zweifel sein, es ist der der vorsätzlichen und IInvor
sät z I ich e n Tödtung; sciens drückt den ii bel' leg te n 
Vor s atz aus. In del" römischen Rechtsslll"ache wird häufig 
zu scie'ns noch prztdens hinzugefügt, häufig steht sciens allein 
dem z'mprudens gegeniiber. Pauli S. R. I, 5. § 1.: "Calu
mlliosus est, qui sciens prudensqlte per fraud em negotium 
alicui comparat." Cic. pro Rosc. Am. 20. § 55.: " aperte 
ludificari et calumniari sciens non videatur." Terent. Bec. 
V, 4, 40.: "equidern plus feci z'mprudens, quam sciens aute 
huuc diem unquam." (s. Freund Wörterbuch der lat. Spr. 
lind lJirksen Manuale latin. s. v.) 

Die XII Tafeln haben die unvorsätzliche Tödtullg in 
eigner Weise bezeichnet. Cic. pro Tul!. 22. § 51.: " Quis 
est, cui magis ignosci . conveniat, quoniam rne ad XII tabu
las revocas, quam si quis quem z'mprudens occideret'? Ne
rno, OpinOl". Haec enim tacita lex est humanitatis, ut ab 
ho mine cousilii, non fortunae poena repetatur. Tarnen hu
iusce rei veniam maiores non dederllnt; nam lex est in XII. 
tabulis: si telum manu jugit mag1s, quam iecit * * *." Cic. 
de orat. In, 39. § 158.: "nonnunquam etiam brevitas trans
latione conticitur, ut illud: Sz' telltm manu jugz't. Impru
dentia teH emissi brevius propriis verbis exponi non potuit, 
quam est uno significata trauslato." Top. 17. § 64. : "Nam 
iacere tel um; voluntatis est, ferire, quem nolueris, fortunae. 
Ex quo ades ille subiz"citur in vestris actionibus: Si telltm 

- manu jugz't magis, qltam iecit." vgl. Pau!i S. R. V, 23., § 3., 
J. l. § 3. D. ad I. Cornel. de sicar., Augustin. de libero arbitrio 
lib. I. (Tom. I. p. 572. Opp. ed. Benedict. Venet. 1729 fo!.) : 
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"cui forte invito atque imprudenti telum mann fugit, non mihi 
videtur peccare, cum hominem occidit. <. Biel' scheint deut
lich ein Fall vorzuliegen, wo die XII Tafeln dasselbe be
stimmten, was schon in einer lex regia ausgesprochen wal' 
und wollten wir hier den Ausdruck. lex Numae nicht urgiren, 
so könnten wir sagen: in den XII Tafeln wal' geschrieben, 
was von Anfang Roms an übel' unvorsätziiche Tödtung galt, 
dass sie gesiihnt werden k 0 nn t e und gesühnt werden 
mus s t e. Die Form der Siihne wird bei FeshIs , (p. 347. 
351. s. obell S. 228.) und in Cic. Top. 1. c. durch arietern 
subiicere be~eichnet, in der von Senius mitgetheilten lex 
Numae gcnauer mit "arietem offerre agnatz"s in concione." 
Arietem subiicere heisst einen Widder als Sühne geben, 
!)7ro~ov!w)/ loco (s. Lobeck de praeceptis myslicis P.II. Re
giom. 1822. 4. p. 9.), poenae l>endendae loco wie Festus 
(p. 347.) oder Cincius Alimentus es ausdriicken. Hinläng
lich wird schou der Ausdruck erklärt, wenn Cincius sagt: 
"Subici aries dicitur, qui pro occiso datur" und Servius an 
einer Stelle: ;, pro capite occisi," an der andern: "poenam 
noxius arietis damno *) Illeuat." Subiz'cere (sltbicere) hat 
hier also keine abnorme Bedeutung, sondem die Präposition 
ist gebraucht wie in sltbstituere, supponeTe, sltbSortz"Ti, sub
rogare, sufficere u. a. Sehr passend vergleicht Huschke ad 
Cic. pro TuH. 1. c. (Anal. liter. p. 173.) sltfferre Jitis aesti
mationem, wie es Gaius IV, 75. steht: "Ex maleficiis filio
rum familias sen'orumve, veluli si fUl·tum fecerint aut in
iuriam commiserint, lloxales actiones proditae sunt, uti Hceret 
patri domillove aut litis aestimationem sltfferre aut no:cae 
dedere." Die none deditio konnte abg~wenaet werden 
durch Zahlung der Iis aestimata; in sltfferre lilis aestima
tionem liegt eben, dass die litis aestimatio an die S tell e 
der none deditio trat. Eben so steht rnltltam, poenarn Buf

jerre s. Brz'ssonius de V. S. u. Dirksen Manuale lat. s. v. 
su:D"erre. Es ist jedoch Hltschke's Erklärung des Ausdrucks 

*) Ueber die urspriingliche Bedeutung von poena und damnum s. 
Rubino a. a. O. 1. p. 460. Götte Ursprung der Todesstrafe 
p. 27. Anm. 1. 
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an'etem sztbz'icere schwerlich ganz richtig. Er schreibt: "Tllud 
quoqlle allimadversione dignnm est, percussorem dici solitum 
arietem sltbicere, quasi hoc remedium qlloddam fuerit, occisi 
(ag)llatorum inimicitiam et viJlIlictam, du m e a s in ar i c
te m a v ertere nt e t quasi tra n sfe rr eu t, evitandi, seu, 
ut maiorum nostrorum leges loquuntur, componelldi etc." 
Die Agnaten lIes Getödteten hatten ursprünglich die he i
li ge P fl i ch t der BI utra ch e *) und durften nicht ruhen, 
bis sie diese vollzogeIl ; der göttliche Zorn ruhte auf ihnen, 
wenn sie die Rache unterliessen oder zögerten. Thatell sie 
diess, so waren sie d~1l Göttern ein SiihllOlJfer schuldig *"). 

*) Diese Pflicht der Blutrache trat und tritt am stärksten hervor 
bei den Ara b ern (Niebuh,.'s Beschreibung "on Arabien p. 32 
sqq. Michaelis Mosaisches Recht 11. p. 387 ff.) und bei einigen 
andern Völkern, wie den Tscherkessen und den Corsen. . Ein 
Bild der vendetta auf Corsica gibt Pr. Me,.imee in seiner schö
nen Erz;ihlung Colomba in der Revue des del.lx mondes. Tome 

XXIII. p. 1 - 117. Interessante Vergleichnngen enthä lt Ew. 
Sigism. Tobien die Blutrache nach altem Russischen Rechte, 
yerg lichen mit der Blutrache der Israeliten und Araber, der 
Griechen uud Römer und der Germanen. Theil l. Dorpat 
1840. 8. 

**) Im Norden Europa's galt es, so lange die Blutrache in voller 
Kraft war, als ein Schimpf für die Fami lie des Erschlagenen 
auf die Rache zu verzichten und Busse anzunehmen. Daher 
heisst es in dem Gesetz der Insel Gothland (c. 13. § 10. c. 14. 
§ 1.) ausdrücklich, kein Makel sulle an dem haften, der auf eine 
Composition eingehe \lnd daraus erklärt sich zum Theil der Si · 
cherheitseid (Trygdeth) der Familie des Getödteten , und der 
Gleichheitseid (Jaevneth) 'on Seiten der Familie des Todschlä
gers. Jene schwur auf alle Rache zu ,"erziehteIl, diese in einem 

g leichen Falle dasselbe tbun Zll wollen (s. Koldel'1Ip - Rosenvinge's 

Gl'l1ndriss der dänischen Rechtsgeschichte - üIJer5etzt von Ho
meyel' § 69. A. L. J. Michelsen der altnordische Sühneid in 

den Erallien zum deutschen Recht II\. p. 100 sqq. Paulsen de 
antiqui POPIJlOr. iuris hereditarii nexu cum eorum statu cil'ili 1. 
Ha,"niae 1822. 8. p. 27 sq.) Wer dennoch der Rachelust sich 

hingab lind den Sicherheitseid brach, der wurde vertrieben und 
landl1üchtig vgl. die höch~tpoeti~che Formel der Isländischen 

~ I 
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In der Zeit Roms, von der es sich hier handelt, war schon 
allgemein die Busse an die Stelle cler Familienrache getre
ten, aber ein Busssystem zeigt auf Blutrache zurück. Der 
unvorsätzliche Todschläger musste den Agnaten einen Wid
der geben, dadurch wurde er von der Rache frei - also 
sltbiicit arietem -, die Agnaten erhielten dadn das Mittel 
die Götter zn versöhnen. 

Dieser Widder ist weaer als das ungliickliche Werkzeug 
zu betrachten, an welchem die Verwandten des Erschlagenen 
ihren Rachemuth kühlten, noch dem Vieh zu vergleichen, 
mit welchem in germanischen Staaten die Rache abgekauft 
wurde. Er hat eine viel schönere Bedeutung und ist der 
Hindin ähnlich, für Iphigenie gesandt, als der" Göttin Arm 
sie rettend fasste" und dem 'Widder, den Abraham zum 
Brandopfer opferte an seines SO]lIles Statt. Die Götter er
barmten sich ihrer Opfer und führten selbst den Weg zu 
einem mildern Cultus und einer Sühne ohne Menschenblut : 
das ist so schön in den Beispielen aus dem Altertlllim an
gedeutet, die yon einer Substitution der Menschen dnrch 
Thiere an der Opferstätte reden (Beispiele s. bei Rosen
müller das alte und neue Morgenland I. p. 94 sq. Winer 

Gnigas Michelsen a. a. O. p. 105 sq. Grimm deutsche Rechts
alterthiimer p. 39.) Während wir in den Rechtsbiichern des 
Nordens von Ellropa sehr vollständige Nachrichten über Blut
rache und Composition haben, sind die Quellen für das alte 
!talien in dieser Beziehung sehr dürftig. Allein manche ähnliche 
Zustäud lassen sich erkeunen bei grosser Verschiedenheit nach 
dem Character der nördlichen lind südlichen Völker Euro
pa's. Ein bedeutender Unterschiecl zeigt sich zwischen den ger
manischen Völkern und den Römern darin, dass bei diesen, iu 

deren ii ltester Verfassung sich so viel Theoc.ratisches findet, die 
Rache und Siihne unter einen religiösen Ge"ichtspunkt gestellt 
ist, bei dell germanischen Völkern mehr einen privatrechtlichen 
Character hat. Nach römischer Ansicht fordern die Götter 

Rache für das erschlagene Haupt, Unterlassung der Rache heischt 
daher S ü h n 0 p fe r, wie im Te~te angedeutet ist; nach den 
germanischen Gesetzen wird der Erschlagene nach seinem Werthe 

gellall geschätzt, die Bezahlung der Busse gibt dem Mörder Frieden. 



bibI. Realwörterbuch s. v. Abraham J. (2. Aufl.) p. 16.) Deut
liche Spuren zeigen auch bei oen Römern auf die alte Sitte 
oer Menschenopfer zurück, aber in der historischen Zeit 
Roms sino nur noch Spuren dal'on vorhanden; der Glaube, 
dass schwere Frevel im Staate den ZOl'll dei' Götter auf den 
Staat herabriefen und dass die Götter gesühnt werden miiss
ten, blieb tief eingewurzelt bei den Römern *), aber -bei un
vorsätzlichei: 1'ödtung war deli Göttern statt Menschenbluts 
das Opfer eines Widders wohlgefällig. In concione wurde 
der Widdel' den Agnaten des Erschlagenen von dem Tod
schlägel' dargeboten, denn in dem kleinen Staat waJ; die 
Tödtung eines Bürgers eine AngelegeIlheit der ganzen Staats
gemeinde und unter dem Vorsitz und der Leitung der Pon
tifices (als sE'1YlJmt' icpwJ/ XiXI Oa-!WlI) musste die Versöhnung 
und die Sühne ,'orgenommen werden. Diesel' Act der Aus
söhllung restituirte den U1Horsätzlichen, aber doch blutbe
fleckten Todschläger zu der bürgerlichen Gemeinschaft. 
Ueber die Mordsühne und Reinigung des (unfreiwilligen) 
Mörders in Griechenland haben wir ausführlichere und ge
nauere Nachrichten. Bei mancher Verschiedenheit bietet sich 
in diesem ganzen Gebiete mancher Vergleichungspunkt mit 
den römischen Einrichtunge'n s. besonders O. Müller zn 
Aeschylus Eumeniden p. 136. Die so natürliche Einthei
lung in vorsätzliche und unvorsätzliche Tödtung (cpovo~ b,ou
a-IO~ oder b, 7r(JO))O!iX~ und dxou(Jlo~) findet sich bei beidelI 
Völkern gleich bestimmt ausgeprägt, ebenfalls gab es bei 
beiden vorsätzliche Tödtung mit rechtlicher Befugniss s. 
Reffter athenäische Gerichtsverfassung p. 134 sqq. Auch 
die unvorsätzliche Tödtung war in Griechenland ein otyo~ 
und wie in Rom musste Sühnung eintreten. 

Eine tiefere physiologisch - psychologische Erörterung 
der Ii'rage, wanlm in Rom ein Widder und nicht ein Schaaf 
geopfert wurde, findet sich in Rttschke's Verfassung des 
Servius TlIllius S. 275. A. 33 . . Ich gestehe Ruschke's Auffas
sungsweise nicht fassen zu können und fühle mich daher zu 
einer Widerlegung nicht befähigt. 

*) TValter's Gesch. des R. R. p. 801. 
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Abweichend el'klä-rte das arietem suMcere Antistius La
beo im Commentarius XV. illris pontificii nach Festusp. (p. 
351.): "SlIbigere arietem - Antistius esse ait dare arietem, 
qui pro se agatur, caedatur." Müller hat mit gros sem Recht 
an dieser Ste lle subigere gegen des Ant. A ugustinus Aende
rung subicere in Schutz genommen; die Ableitung des Labeo 
zeigt, dass er subig·ere schrieb, Da der Ausdruck (lern Ge
biete des Sacralrechts angehört, so verdiellt Labeo als Com·
mentatol' des Ins pontificinm Bm'ücksichtigung, da aber seine 
Erklärung lediglich auf einel' Etymologie beruht lind nicht 
auf einem Grunde, der dem Pontificischen Rechte entnom
men ist, so ist selbige eoen nur al s ein sprachlichm' Ver
snch zu betrachten und kalln den übrigen Auetoritäten 
gegeniiber, die einstimmig subicere (subiicere) haben, um so 
weniger gebilligt werden, da die sprachliche Deutung sehr 
gezwungen, und die angenommene Bedeutung von subigere 
eine Singularität ist. Wie übrigens Labeo zu diesel' Form 
als Verbum kam, lässt sich leicht aus der nahen Verwandt
schaft und ursprünglichen Einerleiheit de8 c und gerklären 
s. Schneider's ElementarJehre der latein. Sprache Bd. I. p . .. 
231 sqq. Freund's Wörterbuch s. I. C. Die dem Buch
staben und oft dem Sinn nach leichte Verwecl1selung von 
suMcel'e und subigere. ist häufig. vgl. Drakenbo7'ch ad Liv. 
Epit. CXVIlI. Interpr. ad eic. de legg. 11, 18. 

Zu der obell angeführten Stell~, Cie. Top. 17. § 64., 
bemerkt Boethius (p. 375. 01'.): ,,- etiam machillamentum 
quoddam atqne defensio in iuris peritorum responsionibus 
invenitur, hoc modo: Si telum rnanu fugit rnagis qua rn 
iecit. Nam si quis caedis accusetur, optima so let esse de
fensio, si alia non suppetit, fugisse manu telum et magis 
quam voluisset iecisse, ut non voluntati, quae condemnatur 
in culpis, sed igllorantiae factum tribnatur. " Darnach hat 
man angenommen (Er'nesti clav. Cic. s. v. aries), Cicero 
gebrauche hier aries, den Sturmb9ck oder Manerbrecher, 
figürlich für "argumenta et cetera qlliblls COIÜ1'a aliquem 
utimur." An derselben Stelle tritt Ernesti jedoch einer 
andern Erkl~rung Jo. Math. Gesners bei. Dieser macht 
wahrscheinlich (ad Varr. de R. R. 111, 5, 13. und im The-
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saurus s. Y. aries) dass aries wie eapreolus, auch einen 
Querbalken zum Stiitzen, Strebe, Streheband beden tet habe 
"obliquum tigillnm, nem pe cantherium, e con trario inclina
tum sustinens, ad modum IH·p,vio~'is cruris in Graeca mi
nuscula litera A." EI' fügt in Beziehung auf Cicero's Stelle 
hinzu: "Observare ticet, de defensione sermonem esse illius, 
qui quem noluerit feriisse dica tur. Hic 11011 m'iete opus est 
eo, quo quatinlltul' muri, lIeque etiam is subiicitul' aries, 
sed co m'iete, qno iucJinata el lapsura alioqllin fnlcinntur." 
Bei Caesar B. G. IV, 17. ist sichel' pro af'iete (nicht pariete) 
subiectae zu lesen, wie Gesnel' will, denn der griechische 
Paraphrast hat ~f1!.'1v 7!(JIOU, und wenn adele hier fest steht , 
kann es nur in der Gesner'schen Hed~lItung genommen wer-
den. Sonach kann ich nicht umhin Gesner's Erklärung auch 
für Cic. Topica sehr l)lausihel zu halten, nur glaube ich, 
dass Cicel'o ahsichtlich mit dem (t1'ietem subiicel'e ein \" 0 r t 
s pie I macht, denn dass er .zugleich jenen Widder im Auge 
gehabt, der bei unvorsätzlicher Tödtung geopfert wurde, 
ist kein Zweifel wegen der nahen Verbin dung mit: "Si 
telum - iecil." Dass Cicero nicht an den Sturmbock son
dern uur an den Slihnwiddet' gedacht habe, ist die A:tsicht 
Gerh. Noodt's (ad leg. Aqni!. c. ' XIV. Opp. J. p. 123.) nnd 
Lobeck's (de IJraeceptis mysticis 11. p. 9. vgl. Aglaollhalllus I. 
p. 185.). Bei dieser Gelegenheit macht Lobeck einen sehr 
gewagten und unrichtigen Schluss: weil Ernesti die Sache 
nicht richtig erklärt ]labe und ihm sichel' des Holländers 
van Lynden Spccimen iurid. inang. exhitJellS interpretatio
nem iurisprudentiae Tullianae in Topicis expositae (L. B. 
1805. 8.) nicht unuekannt gewesen sein könne, so sei auch 
wol Lynden auf dem Irrwege. Lynden hat diesen Punkt in 
seinem Specimen, welches sich grösstentheils auf das Pri
vatrechtliche in Cicero's Topica bezieht, gar nicht beriihrt. 

Bis jetzt haben wil' nun für unsere eigentliche Unter
sncllUng das Resultat gewonnen, dass im alten Rom unVOl'
sätzliche Tödtllng siihnbar und dass ein Merkmal des Pari
cidium die Vorsätzlichkeit wal'; wir können aber nicht den 
Schluss ziehen: vorsätzlicher Todschlag war Parici(liu~ , denn 
zu dem seiens tritt in der lex Numae noch doZo hinzu. 

1 
\ 
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Durch diesen Zusatz wird das He w u s s t sei n der Re c h t s
w i d I' i g k e i t bezeichnet *); e ine absichtliche caed es, für die 
es einen l'ech tmassigen Vet,theidiguugsgrund gab, war kein 
Paricidium. Die Verbindung von sciens dolo (malo) ist in 
den römischen Crimnalgese tzen häu fi g, z. B. I. J 2. D. ad I. 
.Jul. de adult.: "Haec verba legis: Ne quis posthac stuprum, 
adultcrium facito sciens dolo malo." Pauli S. R. V; 25. 
§ 1.: " Lege Cornelia testamen taria tenctur qui testamen
tum quoche alilld instl'umentllm falsum seiens dolo maZo 
scripserit, recitaverit etc." ihid. IV, 7, 2. § 7 . .J. de publ. 
i u(liciis u. a. Man kann die lex N lIma e übersetzen: "W e n n 
jemand einen freien Menschen wissentlich, arg
) ist i g ge t ö d te t hat, der ist ein Par i ci da! Es ge
hört anerkanntet' Weis e die Erklärung des dolus im römi
schen Criminall'echt und die Unterscheidung von dolus, culpa 
und casus zu den schwiet'igsten P unden [so Mittel'maier zn 
Feztel'bach's Lehrbuch des - pei;Ilichen Rechts (13. Auf!. 
Giessen 1840) § 54. not. 1.], aber eben so gewiss ist es, 
dass die feinen Unterscheidungen des ausg'ebildeten römi
schen Criminalrechts höchs tens uur in ihren Keimen in der 
Zeit des Numa angetroffen wel'den könnell. Wir finden in 
dem Gesetze des Numanur den Hallptgegensatz der straf
haren 'l'ödtung UIHl deren oberstes Merkmal, das sciens 
dolo und der sühnbaren Tödtung, der caedes imprudentel' 
facta, angegeben, aber keine genaue Distinctioll, ob und wann 
eine Tödtung impetu, negligentia, casu H. s. w. geschehen 
sei: dem richterlichen Ermesseu war in den einzelnen Fäl
len überlassen, was später die Gesetze genau bestimmen 
mussten; der practische Takt hatte in Zweifelsfällen zu 
bestimmen, in welche jeuer beiden Classen eine Tödtung 
zu setzen sei: es bedarf keiner vielgegliec1erten Gesetze, wo 
das Bewusstsein des Volks der eigentliche SItz des Rechts ist. , 

*) Plato de legg. IX. p. 871.: <0, liv g,,- 7C I! ° v 0 [CI, TE }: cd ci (J'c
"- w, ovnvaovv TWV g,UlfvAiwv rn)TOXHI! Y.Tfhl,~ etc. ka nn hier 

huchsüiblich "erglichen werden. Deber üo).o,/,o/I[a I'gl. Rosshil't 

einige BemerknIlgen zur Lehre yom dolus im N. A. der Criminalr . 

Bd. VlU. p. 387 sq. 
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Wir haben nun zunächst die absichtlicl1en Töd
tungen freier Menschen aus rechtmässigen 
G r ü n den (sine dolo) zu betrachten. Dieser Gegenstand ist 
ausführlich behaudelt in Ab~gg's Un tersuchungen aus dem 
Gebiete der Strafrechts wissenschaft (Breslau ] 820. 8.) A b
handlung 11.: "Rel'ision der Lehre "on den angeblich straf
losen Tödtungen ." Bei einer so vortrefflichen Vorarbeit 
ist es mir wol erlau bt hier kurz zn sein und die Resultate 
derselben zu geben. Für (lie Zeit, der das Gesetz des Numa 
angehört, welches den cardo der vorliegenden Untersuchung 
bildet, sind aus der ersten der vou Abegg gesetzten .Clas
sen, welche die F älle der erlaubten Privatrache umfasst nut" 
einzelne Fälle zu beriicksich tigell. Es ist freilich nothwen
dig mit Abegg die vindicta privata als Basis, nur nicht als 
einzige, des römischen Criminalrechts anzunehmen, allein 
eben das Gesetz des Numa, nach seinen beiden Theilen, 
zeigt dass die Zeit, in welcher die Privatl'ache in voller 
Kraft und allgemeine Regel war, weiter zurück liegt. Nach 
dem einen Theile des Gesetzes ist schon die öffentliche 
Strafgewalt befestigt. nach dem andern die Aufhebung der 
Rache durch die Composition gesetzlich geregelt; dem öf
fentlichen Strafrecht fällt jedes Paricidium anheim, der Be
stimmung des Sacralrechts jede unvorsätzliche Tödtung. Nur 
einzelne Fälle der Privatrache sind noch in alter Kraft. 
Gänzlich ist hier der vierte von Abegg gesetzte Fall auszu
schliessen, nemlich diejenige straflose Tödtung, die auf dem 
ius vitae et necis des Paterfamilias ~eruht, denn wir haben 
es nur mit den straflosen 'l'ödtungen fr eie I' Me n sc hell 
zu thun (s. oben p. 18 ff'.). Folgende Gründe der strafbaren 
Tödtung sind hier hervorzuheben: 

1. Privatrache in ihren Ueberresten. 

a) Den nächtlichen Dieb (fur nocturnus), der beim Dieb
stahl ertappt wurde (manifestlls), war es nach den XII Ta
feln erlaubt zu tödten (Macrob. Saturn. I, 4.), den am Tage 
betroffenen Dieb ((liurnus) nur wenn er bewaffnet war und 
sich zur Wehre setzte (Cic. pro Mi!. 3. §- 9. pro TuB. 20. 
§ 47. § 50. Gell. N. A. XI, 18. vgl. Dirksen's Uebersieht 
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p. 564 ff.). Nur der erste Fall, die Töt!tung des nächtlichen 
fur manifestus gehört in diese Kategorie, der vom fur diUl'
IIIIS dagegen in die Classe der erlaubten Tödtungen aus 
Nothwehr. Dieser Gesichtspunkt trat im spätern Recht auch 
hillsichtlich des nächtlichen Diebes hervor, denn es heisst 
I. 9. D. ad !. Cornel. de sicar.: "furem noctUl'lIllin si quis 
occiderit, ita demIIm impune ferd, si parcere ei sille peri
culo suo lIon potu'it." F~s wäre vielleicht passender den 
Faii vorn nächtlichen Diebe schon ,"on Anfaug an unter die 
Kategorie der NotllWehr zu stellen. 

b) Der Ehemallli hatte das Recht den bei der Frau 
ertappten Ehebrecher zu tödten (Valer. ]VI. VI, 1, 13.). Der 
Vater durfte die in seiner potestas befinrlliche Tochter, die 
er im Ehebruch er~appte, vermöge seiner potestas tödten 
lind zugleich den Ehebrecher. Die lex Julia de aelulteriis 
führte hier llesc]uänkungen ein (Bltrchardi im N. A. des 
Criminalrechts Hd. VlI/. p. 214 sq. I{östlin a. a. O. p. 
165 ff,) 

2. Selhstvertheidigung und Nothwehr. 

Dass Tödtung im Falle deI' Nothwehl' straflos sei, spre
chen viele Stellen in den juristischen und nicht juristischen 
römischen Classikel'n aus, mit Beziehung auf die ratio na
tUl'alis und das ius gentium und auf das geschriebene Gesetz, 
Cicero's Vertheidigungsrede des Milo ist eine grosse kunst
reiche Variation über dieses Thema. I)as schon erwähnte 
Beispiel "on der Tödtullg des Diebes gehört ,venigstens zum 
Theil in diese Kategorie. Unter die Rubrik der Nothwehr 
nahmen die Römer auch die in der Abwehr eines AnlTriffes 

b 

auf die Sittlichkeit vollzogene Tödtung s. Cie. pro Mil. 4. 
mit ·meinel' Anmerkung und c, 11. 

3. Interesse des Staats und der ReUgion. 

Den Verfehmten zu töelten, d.em durch das sacer esto! 
der Schutz genommen, mit welchem Religion und Staat das. 
Leben der Bürger si~herten, war nicht nur straflos, sondern 
Pflicht des Biirgers, um dadurch für den Staat die FollTen 

tl 

abzuwenden, welche die Verzögerullg des den Göttern be-
stimmten Opfers (Macl'ob. Sat. Uf, 7.) nach sich zog. Nach 

D 3 
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der neuesten Untersuchung über das sace]' esto! bei Rllbino 
a. a. O. I. p. 412 ff. 476 f. ist hier die alte YOIl der lIeuern 
Zei! zu unterscheiden. In alter Zeit waren es dem -Privat
leben. angehörige Vergehen und zwal' besonders die geheim 
begangenen und daher leicht ungestraft bleibenden, fiir welche 
die leges regiae das sacer esto! feslset~ten (Dioll. HaI. 11, 
10. 74.) In späterer Zeit trat diess, besonders in Folge der 
leges sacratae, fiir Vergehen politischer Art ein. nion. HaI. 
VI, 89., nachdem er die gesetzliche Unverletzlichkeit der 
Tribulli plcbis im Einzelnen bestimmt hat, fiigt hinzu: Eill 

,J1i TI~ TwJi X7r1]'Y0PEUP.611WII 7'1 7!'OI~(J'l' EfuYI(JTO~ !i(JTW, )lXt' TlX 
XP1/p.Ctm etUTOU f:l1,U1]TPO~ t'EpU' nett' ci UTE/IICt~ 7'llIet' TW;; TCtvret 

Ei(l"lMP.EIIWlI, (j)O!lOU nCt.9'iXpo~ tiar,';' })iess ist als theilweisc 
Ueberselzung dessen anzusehen, was uns Festus aus (leI' 
Quelle eines Gesetzes mittheilt s. v. sacer mons (p. 318.): 
"At homo sacer is est, quel11 poplllus iudicavit ob malefi
ciurD; neque fas est eUI11 immolari, seil, qui occitlit, pal'i
cidii non dam~lültur, nam lege tribunicia prima cavetur, "si 
quis eum, qui eo plebei scito sacer sit, occiderit, paricida 
ne sit." Diesen Fall dei' erlaubten Tödtung fasst F'estus 
(p. 221.) auf, wenn el' sagt: "Pal'icida 110n utique is, qui 
parentem occidisset, dicebatur, seil qualemcnnque homillcm 
indemnatu1n." In diese J(ategorie gehört auch dic 'fö,ltullg 
derer qui hostes rci publicae iudicati erant und der Pro
scribirten am Ende der Republik s. Sanio Obss. ad I. Cor
nel. de sicariis. Part. I. (Regiom. 1827. 8.) p. 64 fl'. 

Nach dem Gesagtcn gab es also in Rom manche Fälle 
rechtlich erlaubter und straHoser 'födtung, die also 
nicht in die Sphäre des Padcidiulll gehören; daher stossen 
wir so häufig auf die Formel iure caesum videti! s. Liv. I, 
26. IV, 15. eie. de orat. 1I, 25. § 106. , (vgl. meine Anm. 
zn Cic. pro Mil. 3. § 8.). 

Nicht zn übergehen ist es llier, dass es ein unrichtiger 
Schluss wäre, we.lln man behaupten wollte, da das civern 
damnatllm necm'e nicht als paricidium yon ' den Römerll an
gesehen worden, so sei das civem indemnaturn necw'e als 
paricidiulll behandelt. Es würde eine zu spezielle Beziehung 
darin ausgesprochen sein, wenn man von einem straffälligcn 

I 
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Todschlägel' ohne Weitel'es sagen wollte, er habe ohne Ul'
theil und Recht eincn Mitbürger getödtet. Das Wort in
dem1latltm deutet auf einen besonderen Ges icht~punkt bei 
Beul'thcilung der That, nemlich das .- jemand sich das Ul'
theil und die Vollstreckllng des Strafe allgemasst, was ihm 
nicht zukam, und diese Seite des Verbrechens bringt das
selbe in die Sphäre der Perduellio (Rubino a. a. O. I. p. 

494 ff.). 
Schwierighit macht fiir die Begriffsbestimmullg des Pari-

cidiul11 ein einzeln dastehendes Gesetz bei Cicero de legg. 
11, 9. § 22.: "Sac1'1l'1n saCl'ove commendatllnl qlli cleperit 
l'a]Jsitqlle paricida esto!" Aus diescr Stelle haben viele 
fül' die Bedeutung des paricidill1/l ,las Resultat gezogen, ,lass 
es auch das sacrilegillm in sich begriffen habe. Rllbino, 
nachdem el" zu zeigen versucht, wie Paricidillm, ·Ul'spriing
lieh Elternmol'd, in seincr Sphäre immer meIll' erweitert 
worden, schreibt (I. p. 455. vgl. p. 323. Anm. 3.): "Man 
ging darin so weit, dass man z. B. einen Heiligenräubel' nicht 
llur nach dem Rechtsgrundsatze, welcher für Ermordung von 
Eltern herkömmlich war, belangte, sondern in dem Sprach
gebrauche der alten Gesetze und Gerichte sein Verbrechen 
gradezll cinen Vatermord, ja ihn selbst einen Vatermörder 
nannte." Anders ist die Stelle von Klotz (Cicero's Reden 
1. p. 523.) gefasst: "bisweilel; wird auch der paricz'da ge
nannt, der sich gar nicht an dem Leben eines Andern "er
griffen, sondern nur die grösste Strafwiirdigkeit sich zuge
zogen hat, wie ill der bekannten Stelle aus Cicero über die 
Gesetze -." Vorsichtigel' äussert sich Meier a. a. O. 1)' 
317.: "gesetzt auch Cicero spräche hier nicht bloss seine 
individuelle, sondem eine Ansicht des römischen Volkes aus, 
so würde daraus nichts weiter hervorgehen, als dass man 
dieses Religionsvel'bl'echell eben so wie das parricidium be 
s tr a f t habe, - aber rlass an sich ein Religionsschänder 
pal'l'icitla geh eis seil habe, geht (laraus doch keineswegs 

11ervor. " 
Um jene Stelle Cicero's, del' eine so gros se Bedeutung 

beigelegt ist, belll'theilen zu können, ist zuerst zu untersu
chen, wie das römische Recht das Sacl'ilegillm behandelt 

D 3* 
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hat. Die lex J lIlia peculatus et de sacrilegis et de residuis 
behandelt sacrilegium als eine Nebenart des peculatus oder 
furtum publicum s. 1. 1. D. ad 1. Iu!. peculatus: "lege 
Iulia lleculatus cavetur, ne qllis ex pecunia sacra, religiosa 
publicave auferat etc." !. 4. pr. D. h. s.: "lege lulia pecu
latus tenetur, qui pecuniam sacram, religiosam abstulerit, 
intel'ceperit." vgl. Schradl1r ad Institt. p. 775. Nicht ver
schieden davon war die RechtS ansicht zu Cicero's Zeit. Cic. 
Ven. J, 4. § 11.: "Erunt etiam fortasse iudices, qui iIIum 
eius peculatum vel acerrime vindicandum putent, quod iste 
M. Marcelli et P. Africani monumenta - ex fanis l'eligio
sissimis - non dubitarit auferre." Diess hat Rubino nicht 
übersehen, er sagt daher: "das Sacrilegiurll wurde damals 
(zu Cicel'o's Zeit) auch sicher nicht mehr als Parricidium 
betrachtet und behandelt." Er ist aber wol keine Spur 
vorhanden, dass in vorcicerollianischer Zeit das sacrileg'ium 
nicht in den Kl'~is des peculatlls, sonderu des heterogenen 
paricidium gehörte und mehr als gewagt ist es, wenn Ru
hino annimmt, "die Stelle Cicero's sei allem Anscheine nach 
den leges des Numa, jedenfalls einer sehr alten Formel 
entnommen." Cicero sagt cle legg. II, 7, 18. : "Leg um leges 
voce proponam. Q. Quidllam id est'? M. Sunt certa legum 
verba, Quinte, neque Ha prisca ut in veteribus XII saCl'a
tisque legibus, et tamen quo plus auctoritatis habeant, paulo 
antiquiora, qllam hic sC\'mo est. Eum morem igitul' cum 
brevitate, si Ilotero, consequar." Cicero hat dies vortreff
lich erreicht und schon manchen Gelehrten so weit irre ge
führt, dass er in Cicero's zum Theil idealen Gesetzen wirk
liche aItrömische Gesetze zu lesen glaubte. Die Irrthümer 
der Restitlltoren der leges regiae und XII tabularnm geben 
Zeugniss davon. Cicero weicht in seiner Strafbestimmung 
für den sacrilegus in so fern von der allgemeinen römischen 
Ansicht ab, dass er ihn als paricida angesehen wissen will, 
nicht als peclliatol' bezeichnet. Es lässt sich abcr noch eine 
andere Abweichung von der geltenden RecJltsansicht in jener 
lex idealis erkennen. Cicero stellt den, der eine einem 
Heiligthum anvertraute Sache gestohlen oder geraubt, dem 
gleich, der eine res sacra (sacrum) genommen hat. Er 
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wiederholt diess in der Exposition der lex 11, 16. § 40.: 
"Sacn'lego poena est, neque ez' soli, qui sacrU17l abstulerit, 
sed etiam ei qui sacro commendatu17l." DIese Gleichstellung 
wal' zu Cicero's Zeit keineswegs unzweifelhaft, erst viel 
später wurde die Frage gesetzlich entschieden, !. 5. D. h. t.: 
" Divi Severus et Al1toninus - rescripserunt, res privatorum 
si in aedem sacram depositae surreptae fuerint, furti actio
nem, non sacrilegii esse." '*) Nach dem Buchstaben des 
Worts war der, welcher eine deponirte pecunia privata aus 
einem geheiligten Ort entwendete, nicht sacrilegus, denn 
sacrileglts war qui sacra legit (Hol'. Sat. I. 3, 117. mit Scho!. 
Cnfq. vgl. Doederlein lat. Synou. VI. p. 192.) = qui rem 
(pecuniam) sacram aufert. Diese Controverse wurde daher 
nach Cicero's Zeit noch vielfach in den Schulen der römi-

I schen Rhetoren behandelt s. Quintil. J. O. III, 6, 38. 41. 
IV, 2, 68. VII, 3, 21 sqq. "gI. Davisius ad eic. de legg. J. c. 
Eille analoge Controverse, ebenfalls VOll praktischer Bedeu
tung, gibt der auct. ad Herelln. J, 12. § 22. an: "Si quis 
peculatus accllsetur, quod vasa argentea publica de loco
privato dicatur sustulisse, }lossit dicere, quulll definitione sit 
lISUS, quid sit furtum, quid peclliatus j secum fllrli agi, nOll 
peculatns oportere." Mochte mall diese Coutroversen ent
sclICidcn, wie man wollte, das stand fest uud trat grade in 
ihnen hervor, dass sacrilegium eine Art peculatus sei. Nach 
Cicero's individueller AnsicM sollte dei', welcher eine res' 
llriyata sacl'O commendata wegnahm, eben so streng bestraft 
werden, als der, welcher buchstäblich sacrilegus war: die
selbe Strenge !ässt er hervortreten in dem paridda esto! 
Cicero sah in dem sacdlegium mehr die Entheiligung des 
sacrum, als das furtum, wie schon der Zusammenhang und 
die Umgebung zeigt, in welchei' dieses Gesetz bei ihm steht. 

*) Es erkliirt sich also leicht der Widerspruch, den Burcharcli im 
N. A, des Crimillalr. Bd, VIII. p, 221 Anm. 20. zwischen dieser 
Pandectcnstelle und der Cicero's findet. Es ist nicht der Wi 
derspruch zweier römischer Gesetze, sondern eines Gesetzes lind 
einer Stelle in einem Gesetzentwurf, der nur eine Priratar
beit war. 



36 

'v.ahrs.cheinlich diente ihm Plato zum Muster 
~u r sein Ge set z. Dass Cicel'O <:PIA07rAdTWV gewesen, ist 
In alter und neuer Zeit genug hervorgehoben (J. A. C. van 
Heusde. Cic:l'o ~1?'07rAdTW V . Traj. ad Rhen. , IR36. 8.) Wie 
Plato sIch In selller Gesetzgebung zwar die Gesetze CI'eta's 
und Lacedaemon's Zl\l' Basis nahm und sich vielfach 
A . an 
. HlCa's gesetzliche Bestimmungen ,anschloss, aber vieles nach 
e~~el~em. Geiste besserte (s. C. Fl'. Hermann disp. de 1'es ti ~ 
gIlS Ins~ltuto~um 1'~terum, imprimis Atticol'um, per Platonis 
de L eglbus hbros Inda 1Tandis. Marbg ]83'" 4) , b . t 

. " . , v. " so asn e 
auch CIcero auf der Grundlage dessen \\'as 1'1 . ". , , 1m Im roml-
schen Staat und dessen Gesetzen vortrefflich scll\'e ' . n, semen 
Codex legum, entnahm aber manches von Plato dem h 'l , P 10-
sophorum deus, wie er ihn de N. 'D. J1, 12. nennt (1'gl. ad 
AU. IV, 15. de legg. 111, 1.). Die Interpreten zu Cicero de 
legibus machen vielfach darauf aufmerksam 1',,1 ][<"h . , M 
T /I" C· " . ' ". /t nel . 

u Il \ceroms In phllosophiam eiusque partes merita (Ham-
burg. 1825. 8.) p. 118 ff besonders p 120 F" I' S' 

• • . ' . Ul' (Ie Itte 
Geld ~~nd Schätze_ in den Tempeln zu deponiren, die bei 
den R omern wenigstens nicht so verbreitet w lf) t " . . . . ar , nenn el' 
gneclllsche Beispiele (de legg. 1I" 16. § 40.). Plato stellt 
sacrilegium den schwersten Verbrech'en gleich und bele"'t 
es, dem attischen Recht sich anschliessend (Xenoph. Hell:n~ 
I, 7, 23.) mit den härtesten Strafen (de legg. IX. p. 853 sqq.) 
Dazu .k?mmt, ~Iass der Areopag nach Cicero's eigner Angabe 
(de dlVlIl. I, 2;). § 54.) wie übcr Mord, so auch iibel' Tem-
11elraub richtete. Cicero scheint also nach griechischem 
Muster das Gesetz gemacht zu haben: "Sacnllll sacrove 
commendatllm qni cleperit rapsitque paricida esto!" 

. . l!llbino. (a. a. O. I. p. 465.) nimmt ferner an, zum 'Pa
r ~Cl dlllm sei gerechnet "das Verrathen religiöser Geheim
msse z. B. der sibyllinischen Schriften, durch bestocllene 
Priester." _ Auch wenn es mit dem ei 1\ e n Fall auf den 
Rubino sich bezieht, seine Richtigkeit hätte, so ~äre dieser 
Satz doch viel zu alJgemeiu Jliugestellt. Es geben abel' 

*) Heilleccii Antiq. Rom. Synt. II, I, 2. not. c. 

auch die drei alten Zeugnisse, auf die Rubino verweist, 
kein solches Resultat. Als einer dei' ersten DuuITIviri Iibris 
servantlis gegen seine heilige Pflicht aus dCII sibyllinischen 
Büchern Mittheilungen an Neugierige gemacht hatte, Iiess 
ihn Tarquinius SlIpcrbus in einen ledernen Sack nähen und 
ins Meer werfen. Valer. M. I, 1, 13 fügt hinzu: "Idque 
supplicii genus rnulto post *) pal'icidis lege i~rogatum 

est" und ähnlich sagt Zonaras VII, Il. (ed. Hieron. Wolfii. 
DasiI. 1557 fol. Tom. II. p. 16.), diese Strafe sei s p ä te r 
Strafe der Vatermörder geworden. Nicht mehr beweist 

n c 't , , '.l( "f, ß' Dion, Ha/. IV, 6~.: cv <; 7r,x,rpOx,TOYOY EI<; Cl..O'Ji,OV EfiPCI..'1'CI..<; :JOSIOlI, 

gfpnrEY EI,; TO' 7TEACl.I'OC;. Wenll Valer. Max. hinzufügt: 
"Iustissillle quidelll, quia pari "indicta parcntllm ae deorum 
violatio expianda est," so ist das eben eine Bemerkung, die 
er anzubringen für gut findet, an8 der gewiss kein Schluss 
für das Hechtsgefühl der Römer zn ziehen ist, wie es Rll
bino tllUt. 

Auch schwere Verletzungen der Zucht- lind Sitte sol
len nach Rubillo in den Bereich des Paricidillm gezogen und 
im Paricidiengericht behandelt sein. Etw<ls der Art scheint 
alJenlings ans Plntarch. Rom. 20. hen'ol'zugchell. Nachdem 
Plutarch sich dagegen erklärt, dass die 30 Cnden ihre Na
men von den 30 Sabinischen Frauen hätten, fiigt er hinzu, 
vieles sei ehrenhalbei' dcn Franell beigelegt; 80llanll gibt er 
einige Züge an, um zu zeigen, wie im Rom des Homulus 
die Frauen, zunächst jene 30 Sabinischen, geehrt seien: 
man sollte ihnen aus dem Wege gehen, nicMs Schimpfliches 
und Obscoenes in ihrer Gegenwart sagen, si c h ni c h t na
c k end vor ihn e n b I i c k e n las sen 0 der \' 0 r das B I u t
ger ich t ge s tell t wer den Ci; o!wl/Y CPEUYEIV 7rCl..pd TO/..; s7Ti 

rwv <:POVIX,WlI I'X.3'EO'TWO'I), ihr e Kinder sollten die bulla tragen. 
Da erging es also den armen römischen Männcru ähnlich 
wie Actaeon. Vielleicht , fand PllItarch in deli lateinischen 
Quellen für seine histOl'ia fablliosa den Ausdruck capital 
erat! den er in der genannten Weise auffasste; jedenfalls 

*) Eine andere Lesart ist ilon multo post. Diese SOllSt bedeutende 
Abweichung ist hier nicht von Belang. 
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ist es misslich, aus dieser Stelle Folgerungen fi'Il' die recht
liche Entwickelung des Paricidium zu zi~hen. 

Für eine ausgedehntere Bedeutung von paricidium hat 
man sich besonders auf die Quaestores paricidii bel'Ufen. 
Festus sagt: "Parici[di] qllaestores appellabantur, qui sole
bant cread causa rern~ capitalium quaerendarum." , (vgl. 
Feshis s. v. Quaestol'es p. 258:) Feshis gibt aber so~leich 
einen Zusatz, (leI' deutlich zeigt, dass er unter res capitales 
die cpovn-td versteh t; er verwahrt sich gegen deli Tadel, der 
seine Definition von paricidi qllaestores treffen könnte, durch 
die Bemerkung', dass paricida nicht Vatermörder, sOIHJern 
arger Mörder überhaupt sei. Hier zeigt der Zu~ammenhang 
die Bedeutung VOll res capitales eben so deutlich, wie Liv. 
nI, 13. Eine andere Stelle der Art fiudet sich in jenem 
Pfuhl von 'Unrichtigkeiten, in dem Auszuge aus PomponiL 

,Enchiridion, I. 2. § 23. D. de O. J.: "Et qllia, ut diximus, 
de capite civis Romani iniussu popufi non erat lege permis
sum consulibus ius dicere, propterea Qlla,estores cOllstitue
bantlll' a populo, qlli capitalibus rebus praeessellt; hi appel 
labantul' Quaestorcs paricidii, quorum etiam meminit lex· XI I 
tabularnm." (vgL Jo. Lydus de magistl'. I, 26.) Wäre dieser 
§ ohne Unrichtigkeiten, so wäre el' als eine Perle im Schutt 
zu betrachten. In dem ersten Theile der Periode bezieht 
sich Pomponius wol auf die Sitte, dass der populus VOI' der 
Zeit der Quaestiones perpetuae in einzelnen Fällen quaestio
nes einsetzte uud diesen beliebig Vorsteher gab ('luaestores 
constituebantur) s. Sigon. de iudiciis 11,4. Rubino a. a. O. 
I. p. 316 uot. Liv. IV, 51.: "His Consulibus principio anni 
senatus consultum factum est, ut de quaestione Postumianae 
caedis tribuni primo quoque tempore ad l)lebem ferrent, 
plebesque praeficeret quaestioni, quem "eilet. A plebe con
sensu populi consulibus negotium mandatur etc." Hier ist 
eine quaestio de caede, es werden aber nicht quaestores 
paricidii für die Untersuchung eingesetzt, sondem die Con
suln damit beauftragt. Die Quaestores paricidii gehören 
wol einer ältem Zeit an. Obgleich sit< nach Pomponius noch 
in den XII Tafeln erwähnt sein sollen, wissen wir nicht in 
welcher Beziehung. Ftir _ die Königszeit lässt es sich 3n-
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nehmen, dass, wie für Perduellio in ein z eIn e n Fällen 
Duumviri perdueflionis eingesetzt wurden, für paricidium 
ebenfalls quaestores paricidii ernannt sind, (creari solebant 
sagt Festns.) Pompollius kennt die Quaestores paricidii nur 
als eine Antiq uilät, er weiss von ihnen, dass sie aue h in 
den XII Tafeln er w ä h n t sind. Wenn er demnach hier 
die Zeiten etwas confuudirt, so gehört das nicht zu 
seinen grössten Fehlern; an Anachronismen ist er reich. 

Es liegt ausset' meinem Bereich auf mancherlei Unge
hörigkeiten, wie die Verwechselung und Identitication der 
Quaestores paricidii \ und Duumviri perduellionis, die Con
fusion von paricidium und perduellio u. dgl. näher einzuge
hen, oder vielmehr, ich freue mich durch Hau bol d (Opusc. 
I. p. laG sqq.), der gegen die Identität von paricidium und 
perduellio entschieden und mit Gründen protestirt hat, Ru
bino u. a. dieset' Mühe überhoben zu sein und kehre wie
der zur Hauptuntersuchung zurück. 

Negativ ausgedriickt ist das Resultat der bisherigen 
Untersuchung: als Paricidium galt nicht die unvorsätzliche 
Tödtullg, diese war sühnbar , paricidium nicht; als pari ci
dium galt nicht (lie Törftung mit rechtlicher Befugniss uml 
Entschuldignng, diese war nicht strafbar, paricidium wal' ein 
schweres strafbares Verbrechen. Positiv ausgedrückt ist .das 
Hesultat: Paricidium war die vorsätzliche (lolose Tödtung. 
Liegt aber {fiese Bedeutung in den Buchstaben · des Worts '? 
Da paricidium ein seht, altes römisches Wort ist, so würde 
mun erstaunen müssen, wenu diese feine juristische Bestim
mung in dem Namen ausgedrückt wäre, denn die Namen del' 
übrigen ältesten crimina und delicta sind unbestimmter und 
sehr allgemeiner Art, wie pel'lluellio, incestus, fm'tum, in
iuria. Allein man muss erwarten, in paricidiulll einen Buch
stabensinn zu finden, der das dolo sciens morti duit in sich 
schliesst, so dass dieses sciens dolo als das juristisch genau 
bezeichnete Hauptmerkmal des Begriffs erscheint. Obgleich 
ich Doederlein's oben (p. ] 5.) angegebenet' Etymologie 
keinen Beifall schenken kanu, scheint mir seine Uebersetzung 
(les paricida durch arger Mörder schi' passelHI und für ihre 
Richtigkeit, abgeseheu von einer sprachlichen Begl'iindung, 
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eine innere Nothwendigkeit zu bürgen. 'Velin Doederlez'u, 
ein so geübter Etymolog, in pard oller pari den griechi
schen Stamm 7I'tfpuXI sehen zu l(önnen glaubt, so finde ich 
darin eine Beruhigung für meinen Ableitungsversuch und 
wage es anzunehmen, itass er nicht zu künstlich ist. Ich 
gebe eine Hypothese, wo ein Beweis nicht möglich. Es wäre 
vielleicht hier itas Gerathenste, anzunehmen, dass das Wort 
paricidium in einer sehr fernen Zeit entstanden, deren 
Wortformen uns zum Theil gänzlich verschwunden sinit, so 
dass es auch unmöglich sei, die Composition mit Sicherheit 
zu erkennen. Daher die vielen Erklärullgsversuche. Dass 
die Sache sehr alt ist, bedarf keines Beweises. Jede Staats
verbindung , sei sie noch so locker und mangelhaft, bedarf 
einer rechtlichen Norm übel' Mord und Todschlag, wir haben 
daher padcidium, als Sache \ und a'ls Wort, weit über die 
Zeit hinauszusetzen, in der die Erbauung Roms angenommen 
wird, denn die Elemente, die zur Gründung Roms zusam
men kamen, brachten ein scholl geordnetes Staatswesen in 
den neuen Staat hinein. Die Sätze des Völker - und Kriegs
rechts z. B., die sogleich nach der Erbauung Roms da sind, 
zeigen einen hohen Culturzustand und passen nicht für den 
Uranfang der staatlichen Verbindung *). 

Sowol Lindemann als O. Müller habcn bei Festus, wo 
zuerst das WOI:t und zwar an einer urkundlichen Stelle vor
kommt, die griechischartige Form paricidas statt paricida 
edirt. Ich erkenne in dem Prälixum paricidillm das grie
ellische 7I'x(Jd (Sanscl'. para), in der Bedeutung, wie cs in 
7I'XPX7I'PCUßEVW, in _7I'x(Jxßrx{vw 11. a. steht. I1Ct(JX7I'(JEO'ßEUW 

ist = eine Gesandtschaft auf eine frevelhafte Weise ver
walten. Dieses praefixum bezeichnet, dass die Handlung 
welche durch den Haupttheil des Verbs oder Substantivs 
ausgedrückt i~t, auf eine verkehrte Weise geschieht (Pott 
etymol. Forschungen I. p. 160.). AllS diesem 7I'~(Jo,. ist liel
fach im La·teinischen per geworden (Doederlein lat. 8Yl1on. 
I. p. 5'2. V. 1). 256.); reduplicirt ist es in ]JeI'peram (Pott 

*) s. meine Abhandlung de illre Lelli et pacis ROll1al101'1l1l1 (Lips. 
1836. 8.) p. 33 . . 
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11. p. 78. 328.). Periurus ist der falsch Schwören.de. Pott 11. 
489' - periltl'us - von dem tadelnden per: In pel'peram p. .." . 

(vgl. Sanskr. para, alius, anders als es sein soll.te) und. hIs 
sc. iUl'andum." Pel'fidus ist nicht = infidus d. I. der mcht 
treu, ungetreu ist, sondel'll durch das praef. per wird etwas 
positives (Ento'egengesetztes) hinzugefügt. Daher steht es 
in Verbindung ~it proditor (Quintil. XLI, 9, 15.); in beid~n 
Substantiven ist etwas positives enthalten. Perfuga Ist 
nicht = transfuga, sondern der, welcher in verrätherischer, 
böslicher Absicht zum Feinde übergeht. Cic. pro Rosc. Am. 
40. § 117.: "Iste, qui initio pl'odit07' flli~ deinde pet!uga:" 
Wie hier diese Zusammenstellung und Steigerung anzeigt, In 
petJuga ist der Fall der Flucht ausgedrückt.' .in ,~elchem 
sie das schlimmste Verbrechen ist. Perduellzs Ist mcht der 
duellis = hostis, sondern der arge schlimme Feind. 
Charisius 11. 14, 159. (}). 188. ed. Putsch): "Per pro per
quam, valde, ut perduellio perquam duellio, et plus qua~ 
hüstis, ut Rabirius, qui perduellionem fecisse rlucebatur, Hl 
est, cont;a rempublicam sensisse. Quod' illdicii genus Sac~r 
in eandem orationem M. 'l'ullii ab Horatio sumptum alt, 
dictumque quod per tempus belli sit _ factum, cum is in so
rorem suam gladio usus esset." Pel'duellis (perduellio) ist 
der Fr i e den b r e c her. Dahin rechneten die Römer 1. den 
innern F'eind, den römischen Biirger, dei' sich als Feind des 
Gemeinwesens und der Verfassung zeigt, den I-Iochverräther. 
FÜI' diesen allein war später dei' Name Perduellis in Ge
brauch; 2. den Bürger eines verbündeten Staats, dei' in 
frevelhafter Gesinnung lind That dem römischen Staat gegen 
die au!!! dem zwischen beiden Staaten bestehenden Bünd
niss hervorgehenden Verpflichtungen zu schaden sucht; auch 
er bricht den Fdeden. Hiel' ist ein 7I' ~ P ~ ß~/l/Ell/ TOI'~ 0,(1.0-
'AoY/Xt; odel' u7I'OliO,xt; (Dion. HaI. IlI, 3.). Der 1) el'duellis 
verletzt eine Pflicht, dei' Biirgel' eines ganz fremden, nicht 
,'erbiindeten, Staats hat keine Verpflichtung gegen den römi
schen Staat, der römische Biirgel' keine gegen jenen: sie 
sind. gegenseitig ohne Recht und Pflicht. Darin hat die 
bekannte Etymologie \'on hostis ihren Grund. Festus s. v: 
status dies (p. 413.): "hostes appellabantur, quod erant pan 
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iure eum populo R., atque hostire ponebatur pro aequare." 
(vgI. Plaut. Asin. 11, 2, 110. Parei lex. Plaut. s. v. hosti
mentum). Das Verhältniss von perduelIis, hostis und pere
grinus ist vielfach schief aufgefasst. 

Hätten wir es nun mit der Form percida und percidiltm 
zu thun, so wiirden wir dieses Wort nicht auf das bekannte 
Verbum percidel'e zurückführen, denn darin ist das Praef. 
das intensive per (griech. 7fEp ', 7fEp/) , sondern auf jenes aus 
7fotprl entstandene per. Paricida darauf zurückzuführen, ist 
wegen des i der zweiten Silbe nicht ohne Bedenken, im 
Uebrigen wol zu rechtfertigen. Warum in paricida (las 
7fotpd nicht in per abgeschwächt wurde, wie in perim'us, per
fuga u. a., dafür lassen sich manche Gründe denken. Viel
leicht erschien den alten Römel'l1 percida (pel'Tcida) eine 
KakopllOnie; da paricida sicherlich ein sehr altes juristisches 
Wort ist, juristische Formen abet' immer eine gl'össere Fe
stigkeit haben als andere Wörter, so blieb vielleicht deshalb 
die älteste Form unwandelbar bei allem Wandel des Begriffs. 
Eine, wenn auch nicht Sell lagende , Analogie zu par.icidium 
gibt ein Wort aus der altlateinischen Sacralsprache, Ilemlich 
hordieidüt11l. Festus s. v. (p . 102.): "Horda praegnans, 
unde dies, quo gravidae hostiae immolabantur, hordicidia." 
Eine andere Form ist jOl'dicidia. Festus s. v. (p . 83.): "For
dicidis boves jordae, id est gravidae, immolabantur, dictae 
a fetu." vgl. Val'l'o L. L. VI. § 15. llemel'kenswerth ist auch 
dass gute Handschriften, nach Müllers Angabe, Twrricidz'a 
statt hOl'dicidia haben. Zu vergleichen ist auch stillicidium 
(stilla - cado) oder sti1'icidium (Val'l'o L. L. V. §. 27. FeshIs 
s. v. stiricid . p'. 344. 345.), fernei' homicillium, fratricidillm, 
matl'icidium, deren Bildung aber einei' spätem Zeit angehört. 

Ich verhehle es mir nicht, dass meine Annahme der 
Vel'ändel'ung des Schlussvocals der Präposition para in der 
Composition bei den Etymologen "on Fach Anstoss erregen 
wird, einigen Trost gibt es mir aber, dass jeder dei' Etymo
logen über dieses i (als Binde"ocal) seine Ansicht hat. 

An jener HauptsteIle des Feshis (Paulns Diaconus) ge
ben die codd. parrici (pariei) quaestores, nicht paricidi, wie 
Scaliger emendirt hat, allein an einer alHlern SteHe (p.258.) 

j 
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lesen wir in einem FI'agment des Festus: "Quaestores [dice
bantur qui quael'ercnt de rebus] capitalibus llll~le [iidem 
etiam .. ' Quaestol'es parri]cidi appellantur." An dieser 
Stelle ist eben (He Endung cidi sichel', das Uebrige Ergän
zung und daher hat ScaUger'8 Emendation gros se W~hr
scheinlichkeit. Könnte man in jenei' Stelle des Paulus Dlac. 
den codd. Glauben schenken, so würde man zu einem Sub
stanti" paricium kommen und dadu'rch würde die von mit·. 
vorgeschlagene Etymologie in so fem gewinnen, dass das z 
seine Erledigung fände (Festus p. 105.: icit, percussit u. a.) ~ 
allein die Sache ist zu unsicher und es würde sich dann 
eine neue Schwierigkeit hinsichtlich des Verhältnisses von 
paTiciu1n zu paricidium erheben. Bei Meier a. a. O. p. 318. 

finden wir jedoch eine solche Annahme. 
Es ist zwal' nicht meine Absicht in der "orliegendeIl 

Abhandlung eine Geschichte des Paricidium bei den Römern 
oder eine ausführliche Darstellung tier römischen Lehre von 
tIen Tödtungen zu geben, ich kann jedoch meine Untersu
chun<>' nicht schliessen, ohne in der Kürze die weitere Ent
wick:lung des Rechtsbegriffs und die Veränderung der ~e~ 
deutunO' des Worts Paricidium anzugeben. Ohne ZweIfel 
waren bin dem Zeitraum von Numa bis zu den XIl Tafeln 
d. h. von dem Anfang des römischen Staats bis zu dem 
Moment. wo der römische Staat sich als Republik setzte, 
schon bedeutende Aenderungen in der Ansicht der Römer 
"on der strafbaren Tödtung eingetreten; die Bestimmungen 
der Xll Tafeln über diesen Gegenstand sind uns jedoch 
unbekannt, nur so viel wissen wir aus einigen wenigen No
tizen was wir auch ohne dieselbell schliessen könnten, dass 
die XII 'l;afeln denselben behandelten (s. oben S. 38). Einen 
Zeitraum mehrerer Jal:rhunderte haben wir sodaun zu über
springen, um wieder auf einen festen Boden zu g~langen. 
Sulla O'ab ein O'l'osses Gesetz übel' Tödtungen, das SIch sehr 

b b h '1 D' von dem einfachen Gesetze des N uma untersc eH et. le 
Zusammenstellung dieser beiden Gesetze zeigt eineil kleinen 
Staat mit einfachen Vei"'hällnissen im Gegensatz zu einem 
grossen complicirten, in welchem die Begierden stark und 
tIie Laster gross waren; Hit' jenen I'eichte ein kur z e s 
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Ge set z in allgemeiner Fassung ans, welches n·ttionales 
Rechtsbewusstscin voraussetzte, dieser . bedurfte eine Ge
set z g e b u n g, genau im Einzelnen bestimmend, de/!Jl ohne 
diese Specialisirullg hätteu die Verbrechen den Staat gestürzt. 
Sulla's Gesetz fiihrt den Namen lex Gornelja de sicariis et 
veneficis, auch an mehreren Stellen nur lex Cornelia de 
sicariis (Schrader ad Institt. p. 760.) Die Benennung lex de 
sical'iis deutet zwar zunächst auf Meuchelmord hin, - die 
grosse Zahl der sicarii waren ein Ungeziefer, in der Hitze 
der Bürgerkriege erzeugt und durch BiirgerIJlut genährt -, 
aber die lex umfasste, weuigstens in det· späteren Anwen
dung, überhaupt das homicidium (§ 5 J. de publ. iudiciis 
Quinti!. J. O. X, 1, ]2. vgl. Ant. Matthaeus de crimillibus 
red. 3. Vesaliae 1672. 4.] I). 472.) uul! hatte sogar eine 
uoch grössere Ausdehnung. Fiir meine Uutersuchung be
sonders von Wichtigkeit ist die in diesem Gesetz hervor
tretende Sonderung des Meuchelmords und der Giftmischerei. 
Später wurde noch weiter ·gesondert uud von deu sicarii 
untcrschieden latrones, grassatores etc. (s. Birnbaum im N. 
A. des Criminalr. Bd. XIV. p. 503 ff.), so dass von dieser 
Zeit an der Name sicarius der lex COl'llelia als ein Collectiv
name erscheinen muss, eben so wie das älteste paricida im 
Verglei~h mH den gesonderten Namen der lex COl'llelia. Ab
gesehen vou den sical'ii, dercn Name el'st zu Sulla's Zeit 
gewöhnlich wurde, die wenigstens hier zuerst eigends vom 
Gesetz berücksiclltigt sind, ist die Trennung rerschiedeller 
strafbarer 'l'ödtllngell nicht erst durch Sulla gemacht, 8011-

dem allmählig entstanden. Giftmiseherei wal' schOll oft rol' 
diesel' Zeit gesonded behandelt worden, nm: wal' sie friiher 
melu unter dem Gesichtspuncte der Zauberei aufgefasst. 
E1tel'lllI~ord war schon vor SuHa's Zeit als qualificirter Mord 
behandelt; es bestant! dafür schon lange eine besontlere 
Strafe, jene bekannte Säckung mit ihren Aggredienzien (Cic. 
pro Rose. Am. 25. § 70., de invent. lf, 50 § 149. auct. ad 
Herenn. I, 13. § 23., Valer. Max. I, 1, 13. vgI. Schrader ad 
Institt. p. 765. Meier 1. c. _1).319 sq.). Seit der freiliehllnsi
chern Zeit tler EinsetzUllg diesel' exquisiten Strafe fiil' EJtel'l1-
mörder wurde es wol gewöhnlich paricidium (pal'l'icidium) 
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im weitem Sinne, in der alten Bedeutung, untl parricidium 
im engern Sinn = Eltel'l1mord zu unterscheiden. Die engere 
ßedeutung fand um so leichter Eingang, (la die Römer mei
stens parrieidiulll als eine nlll' wenig "erändel'le Form von 
patricidiulll ansahen, wobei sie denn abel' in manche Schwie
rigl{eiten rerwickelt wurden wegen jener ursprünglichen 
rechtlichcn Bedeutung; eine seltsame Lösung die~er Schwie
rigkeit "el'"uchte Pllltarch (s. oben S. lO f.). Es ist nun 
zwar die gewöhnliche Annahme, SlIlla habe in der lex Co 1'

nelia de sicariis in einem eignen Capitel de parricidio ge
handelt und die poena culei bestätigt *), es ruht aber diese 
Annahme auf einem unsichern Gl'linde und ich ' trete voll
kommen Meister (Geschichte der Strafe des Vatermonles bei 
den Römern, hinter seinen: Ul'theilen und Gutachteu in 
peinlichen und andern Straffällen [Frankf. a. d. O. 1808. S.] 
p. 477 sqq.) bei, der zu beweisen sucht, ausdrücklich habe 
Sulla gar nichts iiber Parricidium im e. S. verordnet. Still
schweigend bestätigte Sulla die Strafe dei' Säckullg ·fiil· 
Elternmord. Dass der junge Roscills aus Ameria, des Vater
mordes angeklagt, im indieium iuter sicarios von Cicero ver
theidigt wurde (Cic. pro Hosc. Am. 5. § 11.), beweist nur, 
dass Pomponius wieder Unrecht hat, wenll er behauptet (I. 
2. § 32. D. de O. J.), Sulla habe eine neue quaestio de 
parricidio und eine de sicariis eingerichtet. Roscius wurde 
vor dem Criminalgerichtshofe eilIgeklagt, der iiber Mord aller 
Art zu dchten hatte (quaestio intcl' sicarios), in der Anklage 
war als Klaggl'lllHl der Vatermord angegeben, wurde er 
schuldig erkannt, so traf ihn die von Alters her bestehende 
Strafe des culeni>; et· wunle I_ege Cornelia de sicariis allge
klagt mit dei' speziellen subscl'iptio, dass er parricidium be
gangen. Ascon. in Cic. pro Mi!. p. 55. (ed. 01'.): "R e p e -

.*) Jo. Solo1'zani Pej'eil'ae de parricidii crimine disp. lilJ. T. c. 9. 
(in Ottonis Thes. Tom. V. p. 10] 3 sqq.) Heineccii Antiqllitatum 

Rom. Synt. IV, 18, 59. Sanio I. c. p. XXII sqC]. Schradel' ad 
Institt. p. 765. K. S. Zacha)·iae's SlIlIa 11. p. 41. H Luden 
übel' den Versuch des VerlJr. p. 120 sc] . H. A. Zachariae die -

Lehre vom Verwehe deI· Verbr. I. § 70. 
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ti tu s deillde post paucos dies aputl Considium quaestorem 'I 
est lege Plautia de vi, subscriptione ea, quod loca 
[superiora] occupasset et cum telo fuissct etc." Cic. de invent. 
IT, 19.: "ut in quodam iudicio, quum venefici cuins·· 
dam nomen esset delatum, et, qu}a parricidii 
causa subscripta esset, extraordinem esset acceptum, 
quum in accusatione alia quaedam crimina testibus et argu
mentis confirmarentur, parrici(lii autem solum mentio facta \ 
esset: defe\1sor in hoc ipso mnltum oportet et diu consistat: 
quum de nece parelltis nihii demonstt'atum sit, indignum 
facinus csse, ea poena afticere elllU, qua parricidae afficiun-
tur: id autem, si damnaretul', fieri necesse esse, quoniam 
et hl causae subscriptum et ea re nomen extra ordinem 
esset acceptum, Ea igitur poena si affici reum nOll 0p0l'teat, 
damnari quoq ue non oportere, quoniam ea poeHa damnatio-
nem Ilecessario cOllsequatur," 

Blosse Chimäre ist eine eigene lex Cornelia de parl'ici
dio, welche Jo. Franc. Ramos in seinem langstieligen und 
weitschweifigen Buch: Tribonianus sive errores 'rriboniani 
de poena palTicidii (L, B, 1728. 4.) fib. IV. annimmt. Zwar 
schreibt auch Göttling in seiner Geschichte der römischen 
Staatsvel'fassullg p. 470.: ,,(lex Cornelia) de parricidio, Va
termOl'd und Muttermord. Die alte Strafe blieh. Daher 
ist dieses VerbrecJlen nicht mit un tel' den ('?) Gesetzen de 
sicariis begriffen gewesen." Es ist diess eine von den grund
losen Behauptungen,. an denen dieses sonst so interessante 
Buch reich ist. Göttling, der keinen Beleg für seinen Satz 
anführt, scheint die falsche Vorstellung; zu haben, dass die 

. lex Cornelia de sicariis et vellepcis, indem sie versc1Iiedene 
Verbrechen umfasste, . die genauere Unterscheidung dieser 
Verbrechen fül' die Praxis aufhob, und für alle Verbrechen, 
auf die sie sich bezog, eine und dieselbe Strafe einsetzte. 
Eine solche Annahme hat Birnbaum im N. A. des Criminah'. 
Bd. XIV. p. 492 ff. beseitigt. Von Göttling's Ungenauigkeit 
gibt auch einen Beweis, dass er untet' den Gesetzen des 
Pompeius keine lex de panicidiis nennt. . Diese fehlt auch 
im Index legum des Onomast. Tullianum ed. Orelli et Baiter 
Pars 1lI. FÜ1' eine lex Cornelia de panicidio gibt es nur 
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wenige Scheinbeweise. Pomponius schreibt in der I. 2. 
§ 32. J). de O. J,: "Deinde Cornelius Sulla quaestiones pu
bJicas constltuit, veluti de falso, de parricidio, de sicariis et 
praetores q lIatuor adiecit." Dass Sulla keine eigne quaestio 
de panicidio einrichtete, ist schon oben bemerkt (S. 45 sq.), 
auf eine lex Corllelia de parricidio aus dieser ungenauen 
und unrichtigen Stelle zu schliessen, wäre sehr kühn. Es 
ist für die so schw"'ierige Geschichte der Quaestiones per
petuae schlimm, dass diese Stelle überhaupt existirt. Man 
kann nicht auf Pomponius deli Satz anwenden: Quandoque 
bonus dormitat Homerus. Ein anderer Scheinbeweis liegt 
in einem Ilescript der Kaiser Valens, Gratianus und Valen
tillianus (I. 4. C. 'rh. ad leg. Cornel. de falso), welches 
ziemlich' viel Declamation enthält: "Rationi quoque huius
modi plenissime suffragatur antiquitas, quae ne1luissimos 
homines et accusari voluit et coerceri legibus variis, Cor
nelia de veneficiis, sicariis, IJaricidiis, Iulia de adulteriis 
ambitusve criminibus etc." Mit mehr Recht, als auf eine 
eigne lex Cornelia de IJaricidiis, wiirde man aus dieser Stelle 
anf eine eigne Behandlung des paricidium in der lex Cor
nelia de sicariis et veneficis schliessen dürfen, allein wenn 
man " zugeben muss, dass, ~velches Resultat man auch aus 
dieser Stelle ziehen könnte, die Sache ungenau und schief 
ausgedrückt ist, so ist es nicht gewagt diese gelegentliche 
Aufzählung als historisches Zeuglliss zu verwerfen. 

Die lex Cornelia de sicariis erhielt allmählig manche 
Amendements, wie der bezi.igliche Pandectentitel zeigt. Ihre 
Haupttendenz war gegen die sicarii und venefici gericlltet; 
später wurde sie allgemein als eine lex de homicidio ange
sehen (s. S. 44.). Ein eigenes Amendement derselben wal' 
die lex 'Pompeia de paricidiis. Da die lex Corno de sicariis 
keine eigene Bestimmungen über Eltern - und Ver~vandten
mord entl~ielt, so erschien es dem Pompeius nothwendig, 
etwaigem Zweifel übel' die Behandlung und Bestrafung dieses 
qnalificirten Mordes durch eine gen3ue und gesetzliche Be
stimmung zu begegnen. Ueber die lex Pompeia heisst es 
§ 6. J. de pub!. iud.: "Alia deinde lex aspel'rimum crimen 
nova poeua pel'sequitur, quae Pompeia de paricidiis vocatur. 

D 4 
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Qua cavetur, ut, si qllis parentis, aut filii, aut omllino af
fectionis eius, quae nuncupatione paricidii continetur, fata 
properaverit - poena paricidii pUlliatur, ct neque gladio, 
neque ignibus, neque ulla alia solemni poena subiiciatur, sed 
insutus culeo cum cane et gallo gallinaceo et vipera et simia, 
et intel' eas fel'ales angustias comprehensus - vel in vi
cinum mare, vel in amnem proiiciatul' -. Si quis autem 
alias cognatione vel affinitate coniunctas personas necaverit, 
poenam legis COl'l1eliae de sicariis sustinebit." Ich stelle 
hier, um Tendenz un(l Inhalt der lex Pompeia de paricidiis 
zu bezeichnen, diese InstitutionensteIle voran und nicht Frag
mente aus dem PandectentiteI de lege Pomp. de pai'icidiis 
(XLV 111, 9.), weil dieser Titel, Excerpte aus verschiedenen 
juristischen Schriften enthalteneI und Zusätze aus nachpom
peischer Zeit, den Kern der lex Pompela nicht deutlich an
gibt und überhaupt sehr nachlässig componirt scheint. Die 
lex Pompeia ist ,iielfach besprochen *) lind einzelne Puncte 
derselben sind sehr bestritten: ich gebe hi~r nur das, was 
für meine Untersuchung direct von Wichtigkeit ist. In dem 
Gesetze hat Paricidium entschieden die Bedeutung: EI tel' H

und Verwandtenmord. Den Kreis diesel' Verwandten 
gab das 'Gesetz an; die J. 1. D. h. t., aus Marcian's Insti-

_ tutiunen genommen, zählt sie einzeln . auf. Die Aufzählung 
ist freilich nicht ganz genau und das Gesetz selbst scheint 
nicht gut concipirt gewesen zu sein (IOenze I. c. p; 4-1. sq.); allein 
wir sehen, dass nicht nur der Mord von Vater und Mutter, 
Grossvater und Grossmu~ter, Sohn und Tochter, pah'onus 
und patrona, sondern allel' cognati bis zu den consobrini und 
der nächsten affines als paricidium gelten sollte. Die Art 

*) Henr. de Bilde1'beek disp. - de parricidiis. Basil. 1702. 4. Ant. 
Sehaaff diss. inaug. ad I. Pompeiam de parricidii crimine. Gissae 
Hass. 1714. 4. Ramos a. a, O. Nie. de Meestel' disp. - ad I. 9. 
D. de lege Pompeia . HaI. 1724. 4. Thom. Wagner diss. de 
supplicio pal'ricidarum. Lips. 1735. 4. Hel'm. Cdnnegieter 0"
senationes iur. Rom . (L. B. 1772. 4.) !ib. Ill. c. 15. Ilem'. 
Joan. Arntzen in den Acta Iiteraria Societ. Rheno ·· Traiect. Tom. 

I. (1793.) p. 114 sqq. u. a. 
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der Tödtung, ob durch Eisen oder Gift, machte keinen Un
terschied, aber nur der, welcher Vater oder Mutter, Gr08s
vater oder Grossmutter gemordet, sollte mit jener alten 
exquisiten Paricidenstl'3fe belegt werden *), die iibrigen 
paricidae mit der Strafe der lex Cornelia de sicariis (I. 9: 
D. h. t.). Diese Strafe war aquae et ignis interdictio, an 
deren Stelle später Todesstrafe trat (Schrader ad Institt. 
p. 760.). 

Das alte paricidium wal' nun gewi8sermassen gespalten 
in homicidium, veneficium und paricidium im e. S.; auch 
ist das crimell vis, welches in seiner Gesondertheit der spä
tern Zeit der Republik angehört (lex Plautia de vi) zum 
Theil aus der Sphäre des alten paricidium herausgetreten. 
Als Cicero den Milu vertheidigte, eiferte er (pro Mi!. c. 5. 
§ 13.) gegen die allsserordentJiche Maassregel des Pompeius 
und behauptete, es sei die nova lex und die nova quaestio 
unnöthig gewesen; er deutet an, Milo hätte wegen des an
geschuldigten Verbrechens nach der lex Cornclia de sicariis 
und dei' lex Plautia de vi angeklagt werden können (s. meine 
Ausgabe der Milonialla, Einl. S. 33 f.). Die Kreise der bei
den jetzt gesonderten Verbrechen, des homicidium und der 
vis, berührten sich um so mehr, da sie aus einer Wurzel 
hervorgegangen waren. 

Denselben Gang, den das paricitlium genommen, seIlen 
wir bei vielen crimilla und delicta: es ist die regelmässige 
Entwickelung. Furtum, mag man es von ferre «(PEp) ableiten 
oder auf das Sanskr. tschur zuriickfüllren, bezeichnet ur
sprünglich das Entwenden (auferl'e) einer (fremden) Sache; 
später haben wir furtum im e. S., bona vi 1'apta (rapina), 
lJeculatus und sacl'ilegium. Iniul'ia ist dem Buchstaben nach: 
omne quod non iure fit (pr. J. de iniuriis);. iuiuria bekam 

• 

*) Abweichend ist, Pauills S. R . V, 24.: 11 Lege Pompeia de pari
cidiis tenetnr, qui patrem, matrem, .r,.'um, al'iam, fratrem, SOI'O

rem, patronum, patronam, occiderit. Hi etsi antea insuti culeo 
in mare praecipitabantur, ho die tarnen vivi exuruntur vel ad 
bestias dantur," Wahrscheinlich gibt Paulus die Bestimmung 
der lex Pompeia reiner an, als die I. 9. D. b. t. 

D 4~ 
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aber ein bestimmteres Gepräge und es wurden allmählig viele 
Arten der Injurien unterschieden. FaJsum, dem Buchstaben 
nach ein Wort von sehr allgemeiner Bedeutung, wurde in der 
Rechtssprache auf bestimmte Fälle beschränkt und hat in der 
lex Cornelia de falsis eine sehr spezieIle technische Bedeutung. 
Die beste Analogie zu paricidium gibt in dieser BeziehulI" 

• I:> 

incestum (incestus) und stuprum. Man hat sich sehr zu 
hüten, die genaue Scheidung von incestus, stuprum U1)d 
adulterium nach der bekannten specieIlen Bedeutung für alt 
zu halten: Cicero erlaubt sich noch viele Freiheiten im Ge
brauch dieser Wörter (s. meine Anmerkung zu Cic. pro Mi!. 
5. § 13.). Incestum {in - castum) bezeichnet das U n l' ein e 
nach den beiden Richtungen der Sitte und der Religion und 
ist ein sehr allgemeines Wort. Diese weite Bedeutung et'
hielt sich im Adjectiv, aber nicht im Substantiv. Dieses 
wurde im Gebrauch sehr eingeschränkt auf das Unreine der 
schlimmsten Art und incestus in diesem te~hnischen Sinn 
bezeichnet die B1ntschande und das Verbrechen der Vesta
linnen, die das Gelübde der Keuschheit gebrochen. Isidori 
Origg. V, 26, 24.: "Incesti iudicium in virgines sacratas, 
vel propinquas sanguine constitutum est. Qui ellim talibus 
commiscentur, incesti, id est incasti habentur." In der 
letzteren Beziehung, auf die Vestalinnen, war wol der reli
giöse Gesichtspunkt nicht weniger beachtet als das delictum 
carnis. Ebeuso verhält es sich mit stuprum, was ursprüng
lich nur Schande im Allgcmeinen bedeutet (Festtls s. v. 
p. 317.), sod-ann Unzucht yerschiedener Art, J(nabenschän
dung (Quintil. J. O. IV, 2, 69. Justin. IX, 6 u. 7. J. 34. 
§ 1. D. ad I. Jul. de adult.), Blutschande (pro Mi\. 24. § 73.) 
und selbst Unzucht mit einet' verheiratheten Frau (Cic. de 
off. HI, 9, 38.). Ganz besonders wurde aber stuprum, im 
Gegensatz von adulterium, für Unzucht mit einem unvet'
heiratheten Frauenzimmer (vidua) in den Rechtsquellen ge
braucht, § 4. ' J. de publ. iud.: "lege lulia ede adulteriis) 
etiam stupri flagitium punitur, cum quis sine vi vel virginem 
vel viduam honeste viventem stupraverit." (vgl. Schrader ad 
h. 1. p. 759.) 1. 6 § 1. D. ad I. Jul. de adult. 
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Vom Gesichtspunkte der späteren genauen Scheidung 
auS kann man incestum und stuprum ebenso wie pal'icidium 
fiir die alte Zeit als Collectiva betrachten, jene als Bezeich
nung der Fleischesverbrechen, dieses als Inhegriff allel' straf
baren Tödtungen. fliedurch ist um so mehl' wahr, dass im 
alten Rom die Zahl der Verbrechen weit kleiner ist, als 
später, denn nicht bloss durch das Hinzukommen wirklich 
neuer Verbrechen, wie l'ep~tundae und ambitus, wurde die 
Zahl vergrössert, sondern ganz besonders durch Auflösung 
der Collectivhegriffe in ihre Theile, wobei denn, wie gesagt, 
der ursprüngliche einzige Name in mehreren Fällen für die 
schlimmste Art beibehaften wurde. Nachdem VOll Sulla bis 
August diese Sonderung und scharfe Begriffsbestimm ung vorge
nommen war, finden wir eine ganz andere Entwickelung und 
ein grade entgegengesetztes Verfahren, bestehend in einer 
sehr freien Handhabung der Analogie und Fiction. Vorkom
mende Fälle, auf die in den Criminalgesetzen nicht Rück
sicht genommen war, wurden, oft nicht ohne Zwang, unter 
die bestehenden Gesetze gestellt. Die lex Cornelia de sica
riis behandelte ni"ht alle Fälle der Tödtung in der Weise, 
wie man auf den ersten Blick aus dem bezüglic eil Pandec
t~ntitel scIlliessen könnte, vieles ist Zusatz von späteren 
SCta und kaiserlichen Constitutionen. Bisweilen ist derglei
chen mit Angabe der späteren Quelle angereiht, wie 1. 4. 
§ 2. D. ad I. Corno de sicar., häufig in anderer Weise deutlich 
bezeichnet, wie durch praeterea tenetur -, in eadem causa 
sunt - eadem poena afficitur - poena ea teneatur, quae est 
legis etc.· (Zieglel' Obss. iur. crimin. Pars I. [Lips. 1838. 8] 
p. 5.). In den Institutionen tritt das ältere und neuere 
Recht nicht so geschieden hervor. § 5. J. de iud. pub!. 
heisst es: "Eadem lege et venefici capite damnantur, qui 
artibus odiosis, tam venenis, quam sltsurris magicis homines 
occiderint," zu welcher Stelle Sclzrader bemerkt, dass die 
magischen Künste Zusatz eines SCtum sind, so wie auch 
das capite damnantul' uud das vorhergehende ultore ferro 
persequitur nicht in der lex Comelia bestimmt war (s. oben 
p. 49.) . Rubino a. a. O. I. p. 454 ff. scheint mir einen 
argen Missgriff zu machen, wenn er dieses Verfahren der 
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späteren Zeit als Leitstern für die Entwickelung des älte
sten römischen Criminah'echts nimmt. 

Einen Vergleichungspunkt bietet hier auch die Geschichte 
der pel'duellio. Dem Buchstaben nac]! war, wie oben 11 • 41. 
bemerkt, pel'duellis del' arg e Fe in d; als solcher wurde 
der Hochverräther angesehen. Die Ansicht vom Hochver
rath ist aber immer von der Form der Verfassung bedingt, 
sie musste sich daher im Verlauf der Entwickelung des rö
mischen Staats ändern; es wurden im grossen repubJicani
sC'len Rom andere Bestimmungen über dieses crimen noth
wendig, als im kleinen Rom der Königszeit. Gegen Ende 
der Republik sehen wir das crimen vis als ein besonderes 
crimell gesetzlich behandelt, es ist zum 'l'heil aus dem Kreise 
der pel'duellio herausgetreten . . Noch mehr ist diess mit dem 
crimen maiestatis der Fall. Unter dem Namen crimell ma
iestatis scheinen die Römer zuerst solche Handlungen gegen 
die Hoheit des römischen Volks verfolgt zu haben, für 
welche die ,Capitalanklage der PerduelIion zu hart war (Ru
bino I. p. 467 Anmerk.). Nach und nach zogen die leges de 
maiestate vieles aus dem Kreise der PerdueUion an sich, 
so dass das crimen maiestatis am Ende der Republik die 
perduellio fast ganz zurückgedrängt hatte. Die perduellio 
stand nun wie ein versteinertes Schreckbild im Hintergrunde, 
aber es rührte sich nochmals, wie der s teinel'lle Gast im 
DOll Juan, zu Cicero's Zeit und der Redner ist in seiner 
Vertheidigung des Rabirius kein Don Quixote, der den Wind
miihlenftügel für einen riesenhaften Ritter ansieht. Als solcher 
muss Cicero denen erscheinen, welche in crimen- maiestatis 
nur einen neuen Namen für die alte abgeschaffte perduellio 
sehen. Genug, perduellio und Cl'imen maiestatis stehen in 
einem irrationalen Verhältnisse: die Sphäre ller perduellio, 
urspri.inglich ein allgemeiner viel umfassender Name, dann 
zunächst von proditio unterschieden, wurde allmählig ganz 
eingeengt lIIul zuletzt fa~t inhaltslos; (lie Sl)häl'e des cri
men maiestatis hat sich rasch erweitert. Dieses crimen 
hatte eine solche Attractionskraft, dass es sich lawinenartig 
vergrösserte; es wurde, nach 'l'ac. Ann. Ill, 38., omnium 
accusationum complementum. 
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Wenn wir nun, absehend von den Stellen der alten 
Schriftsteller, die einen juristischen und legalen Gebrauch 
des Wortes paricidium zeigen, eine allgemeine Revue au
steIlen, um zu erfahren wie das Wort von Cicero und seinen 
Zeitgenossen und in der folgenden Zeit gebraucht ist, so 
bemerken wir eine grosse Freiheit. Bald steht es für patri
cidium, bald bezeichnet es die Tödtung der nächsten Ver
wandten, sehr .häufig steht es in weiterer Bedeutung, nicht 
selten ist der Gebrauch so frei, dass der Begriff der 'föd
tung ganz zurücktritt. Wenn diesel' verschiedene Gebrauch 
nun zwar vollkommen zu del' o_ben angeführten Allgabe 
Priscian's passt, dass die Römer selbst sehr ungewiss waren, 
auf weIcheIl Namen paricidium zurückzuführen sei, so er
klärt sich daraus doch nicht allel!. 

1. Paricida (parricida) steht fi.ir Va t e r m ö rd er nicht 
häufig, was auffallend wäre, welln diess als Grundbedeutung 
gelten müsste. "Venn wir die Stellen wegnehmen, an denen 
eigend s nach dem Etymon des Worts geforscht wird, ist 
diese Bedeutung fast eine Seltenheit. Cicero's Hede für den 
jungen Sex. Roscius Amerinus, der des Vatermords angeklagt 
war, scheint zwar ein deutlicher Beleg für diesen Gebrauch 
zu sein, in Wirklichkeit beweist sie sehr ~yenig. Wäre Roscius 
des Mutterrnordes angeklagt gewesen, so hätte Cicero eben 
so sprechen können; er gebraucht das Wort paricidillm eben 
da, wo er die hekannte Strafe ausmahlt, die more maiorum 
den E lt ern m Ö l' der traf, das supplicium paricidarllm (c. 25. 
26. vgl. Orat. 30. § 107.) Nur im c. 22. der Rede ist die 
Bedeutung Va tel' mol' d augenscheinlich. Sehr deutlich tritt 
die Bedeutung Va t e r m ö r der hervor bei eie. pro Mi!. 7. 
§ 17.: "Nisi forte magis el'it paricida, si q uis consularem 
patrem quam ' si quis humilem necarit." An dieser Stelle 
haben freilich, nach Peyron's Angabe, 19 Codices patricida, 
und Lambin wollte sowol hier, als an anderen Stellen, wo 
"on wirklichem Vatermord die Rede ist (Para(!. IlI, 2, 24.) 
patricida schreiben (s. Dion. Lambini Tullianae Ementlatt. 
accuravit Franc. Nieal. Klein [Conftuent. 1830. 8.] p. 305. 
Forcellini lex. lat. s. v.). In der 01'. pro dom. 10. § 26· 
lesen wir ohne Variante, bei 01'elli wie bei Klotz, "patricida, 
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f7'atricida, sororicida," wie ja auch die Hörner matrlcida 
und matricidiltm, nicht marricida und marricidiltm schreiben 
(s. oben S. 1l.). Plin. N. H. VII, 45.: "adulterium filiae 
et consilia parricidae palam facta." Hier haben, nach For-

-cellini, ebenfalls 3 alte Ausgaben patricidae *). Ganz sichet· 
steht paricida und paricidium in dieser engsten Bedeutung 
bei Hor. Od. lIl, 29, 8 und Quintil. J.O,' IV, 2,73. Quin 
tiJian leitete es, wie oben S. 11. angegeben, von pater ab. 
Selbst eine grössere Zahl solcher juristisch irrelevanter Stel
len würde nichts gegen meine Hauptansicht über die 111'

sprüngliche Bedeutung des Worts beweisen, da die späteren 
Römer sehr geneigt waren es von pater abzuleiten, ohne sich 
um die Schwierigkeiten zu kümmern, die nieser Ableitung 
entgegen standen und ohne sich trotz dieser Ableitung VOt' 
einem ausgedehnteren Gebrauch des Worts zu scheuen. Wenn 
auch Cicero pro Mi!. 7. § 17. wirklich paricida geschrieben 
hat, wo es den Vatermördel' bedeuten muss, gebrauchte er 
doch das Wort in derselben Rede (§ 18. c. 32. § 86.) mit 
grosser Freiheit. 

2. Weit häufiger ist tlie Bedeutung von EI t ern - und 
Ver w an d te n mol' d, wie zu erwarten, da diese Bedeutung 
eine gesetzliche Basis hat. Als Elternrnord mit einer be
sondern Strafe belegt wurde (s. S. 45.), bekam diess auch 
auf den Sprachgebrauch Einfluss und es entstand paricidium 
im e. S. und als die lex Pompeia genau den Kreis der Ver
wandten angab, deren Tödtung als paricidium allgesehen 
werden sollte (s. S. 48 ff.), musste diese gesetzliche Be
stimmung auch auf ·den Sprachgebrauch der nicht juristischen 
Schriftsteller einwirken. Diese engere Bedeutung tritt nun 
zunächst an den Stellen hervor, die von jenem supplicium 
paricid3l'um reden, wie Cic. pro Rosc. Am. 25. 26. orat. 30. 
§ 107. Suet. Octav. 33. Claud. 34. Valer. Max. I, 1, 13. 
Pauli Orosii hist. V, 16 fin. vgl . I. 9. D. de lege Pomp. de 
paricidiis; ausserdem an vielen anderen Stellen. Jllstin. 
bist. XVII, 1. nennt die Vergiftung eines Sohnes paricidiulll 

*) Diese Variante ist sehr häufig. s. Dmkenborcl! ad Li\'. III, 50. 
VIII, 11. 

55 

I, 9. Mord des Bruders; ebenfalls Cic. de N. D. IIl, 26. 
§ 67. Quintil. J. O. IX, 2, 88.: "reus paricidii, q uod fra
trem occidisset." Sueton. Calig. 12. Vitell. 6. Nero 34. 
Flor. J, 9, 5. So wird auch der Horatius, der heimkehrend 
vom ,Siege über die Curiatier, seine Schwester niedet'stiess 
(Liv. J, 26.) von Flor. J, 3, 5. paricida genannt und bei 
Festus s. v. sororium tigilillm (p. 297.) heisst es, freilich 
nicht richtig, von demselben: "accllsatus tarnen paricidii 
apud dunmviros." Dem materiellen Thatbestande nach war 
sein Verbrechen paricidium (s. Rltbino a. a. O. 1. p. 494.) 

Seit paricidium das homicidium qualificatum bezeichnete, 
finden wir Zusammenstellungen und Gradationen, wie Cic. 
Philipp. 11, 13. § 31.: "Sicarii, homicidae, 11aricidae," epp. 
farn. XII, 3.: "non modo sicarii, sed iam etiam paricidae." 
de invent. 11, 19, § 58. Suet. Tib. 66.:. "paricidia et cae
des." Nero 33. QnintiL J. O. VI, 2, 21. 

3. Trotz der durch Pompeius gegebenen legalen Be
deutung, gebrauchen dennoch die römischen Schriftsteller 
am Ende der Republik paricida in dem weitem Sinn, den 
ich als den urspriinglichen angegeben habe. Doch ist es 
sclnver an manchen Stellen zu bestimmen, welche Bedeu
tung dem Schriftsteller zunächst vorgeschwebt habe. Es 
sind wol folgende Stellen hier passend aufzuführen. Liv. HI, 
50. erzählt von Virginius: "commilitones appellans, orabat, 
ne, q uod scelus A ppii Claudii esset, sibi attribuel'ent, neu 
se ut paricidam liberum aversarentur." VIII, 11.: ,; funesta 
duo cOllsulum praetoria, alterU/ll paricidio filii, alterum COll

sulis de,'oti caede." Liv. XL, 24.: paricidiltm fratris. Cic. 
pro Cluent. 11. § 31.: "fraterno paricidio." Philipp. 1Il, 
7. § 18.: "hunc de patTis et patrui par'z'cidio cogitasse." 
Cic. in CatiJ. I, 12. § 29. neunt den Catilina pm'icida civium. 
An einer anderen Stelle findet Cicero es fiil' gut, solchen 
Gebrauch des Worts durch ein prope einzuführen, in Verr. 
V. 66. § 170.: "Facinus est vincire civem Romanum, scehls 
verberare, prope paricidium necare." Aus diesem Zusatz geht 
vielleicht hervor, dass Cicero hier das Wort in der engeren 
Bedeutung gefasst hat. An manchen Stellen ist die Auffas
sung zweifelhaft, wie Snet. Caes. 42.: "Poellas facinorum 
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auxit, et eum loeup1etes eo facilius see1ere se obligarent, 
quod integris patrimoniis exsulabant, paricidas, ut Cicero 
scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit." 
Baumgarten - Crusius im Index latinitatis zu Sueton bemerkt 
zu dieser Stelle: "Sine dubio b. J. parricidae ex vetere 
linguae usn sunt, qui civem pacis tempore interjecerant, ut 
in lege Numae *) -. Loquitur enim audor de poenis jaci
llorum. Etiam interpI'. Gal!. vertit: l' assassin d' un homme 
libre, et beue ha ne interpretationem subiuncta nota asseruit." 
In der engem Bedeutung fasst an dieser Stelle das Wort 
Schrader ad Institt. p. 768. und wol mit mehr Recbt. 

4. Bisweilen tritt in paricida der Begriff der T ö d
tun g zurück, der des Arg e n hervor. Es würde aber sehr 
fehlerhaft sein, wenn man 11ach solchen Stellen in einem 
Lexicon angeben wollte, paricida bedeute häufig ganz allge
mein einen schweren Verbrecher, wie sich de~gleichen so 
vielfach in unsern griechischen und lateinischen Wörterbü
chern findet. Wenn z. ß. Sall. Cat. 14. die Rotte des Ca
tilina so beschreibt: "omni,um flagitiorum atque facinornm 
circa se, tanquam stipatorum, catervas habebat ; 1,Iam qui
cumque impudicus, adulter, ganeo, manu, ventre, pelle bona 
patria laceravel'at - praeterea omnes undiq ue paricidae, 
sacrilegi, convicti iudiciis, aut pro factis iudicium timentes ; 
ad hoc quos manus atque lingua periurio atque sanguine 
civili alebat - hi Catilinae proxumi familiaresque el'ant," 
so I18t in dieser malerischen Schilderung jedes Wort seine 
specielle Bedeutung. Diese tritt zwar an manchen Stellen 
von starkem rhetorischen Gepräge mehl' zurück, liegt aber 
immer im Hintergl'Unde. Sall. Cat. 31', 8.: "Ad haee male
dicta alia cum adderet (scil. Catilina), obstrepere omnes, 
hostem atque paricidam vocare." Tac. Hist. I, 85. An 
manchen Stellen werden die Catilinarier pm'icidae genannt. 
Sall. Cat. 52, 31. Flor. IV, 1, ' 10. Am meisten tritt der 
Begriff deI' 'l'ÖdtllUg zurück an Stellen, wie Sall. Cat. 51, 25,: 
"At enim quis reprehendet, quod in paricidas reipublicae 

*) VOll diesem Merkmal des paricidium ist wedel' in der lex Numae, 
noch sonst die Rede. 
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decretum erit 1" Cie. de off. III, 21. § 83. pro Sull. 2. § 6. 
in Vatin. 15. § 35. Liv. XXVIII, 29. Flor. 11, 6, 8. lustin. 
hist. XVIII, 7. § 18.: "Nec multo post ipse affectati regni 
accusatus, duplicis, et in filio et in patria, pariddii poenas 
dedit." Diese Stelle zeigt, wie die HörneI' , auch bei dem 
freiesten Gebrauch des Worts, doch die eigentlicbe Bedeu
tung nicht ganz aus den Augen liessen. 

Diese letzte Classe von Stellen, besonders die, an denen 
zu paricida der Genitiv patriae und reipublz'cae hinzutritt, 
obgleich für die genauere Auffassung der Bedeutung des Worts 
von seln" geringem oder gar keinem Werthe, hat sehr dazu 
beigetragen die Confusion von paricidium und l)erduellio zu 
vermehren, wie die Interpreten zu den genannten Stellen 
zeigen. Der Mangel einer scharfen Sonderung diesel' beiden 
erimina ist aber ein Hauptfehler in der Behandlung des 
altrömischen Cdminalrechts gewesen, wie bei Dieck in sei
ner Geschichte des römischen Majestätsverbrechens (histor. 
Versuche über das Cl'iminalrecllt der Römer. Halle 1822. 
8. p. 9 sqq.). Es ist wahr, die Kre'ise des paricidium und der 
perduellio beriihren sich oft, sie sind aber in ihrem Grund
wesen verschieden und Dz'eck durfte nicht fiir seinen Tadel 
Balduin's, der übersehen habeIl soll "dass perdueJlio und 
paricidium bei den Alten so oft als gI eie h b e d e u t end 
vorkommen," zu Hauptbelegen solche rhetorisirende Stellen 
nehmen, aus denen sich ~Iie Bedeutung von paricidium gar 
nicht erkennen lässt. 

Mehr an die engste Bedeutullg schliessen sich die SteI
len an, in welchen der Mord des Princeps als Pater oder 
l)arens patriae paricidium genannt wird. Suet. Caes. 88.: 
Cul'iam, in qua occisus est (Caesar), obstrui placuit: Idus
que Mal'tias paTicidium 1I0minari." Sllet. Claud. 12. Valer. 
lUax. I, R, 8. Flor. IV, 7, 1. Cic. Philipp. 11, 13. § 31. 
(s. Brisson. de V. S. s. v. parricidium). 

Obgleich ich im Vorhergehenden, wo nicht die Anfüh
rung fre~der Ansichten oder andere Gründe die Schreibung 
pal'ricidiunl geboten, paricidium geschrieben habe, um meine 
Ableitung des Worts und, wie ich meine, die ursprüngliche 
Schreibung dadurch anzuzeigen, kann ich doch nicht umhin 
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VOll einem andern Gesichtspunkte pan'icidium für eben so 
richtig zu erklären. Das doppelte l ' macht für meine Ety
mologie nicht die geringste Schwierigkeit (s. p. 9) und die 
Römer am Ende der Republik und später scheinen constaut 
pan'icidium geschrieben zu haben, wie aus Priscian's oben 
angeführter Stelle hervorgeht und in den Handschriften der 
römischen Schriftstellei' ist die Schreibung parricidium sehr 
vorherrschend. Die Römer waren sehr geneigt ein doppeltes 
I' zu schreiben, selbst da, wo dauurch eine Unrichtigkeit 
entstand. Festtls s. v. l)arret (p. 233. ed. Müller): "Par
ret, quod est in formulis, debuit et producta priore syllaba 
pronuntiari et, non gemino r scribi, ut fieret paret, quod 
est t invelliatur t ut comparet, apP·aret." vgl. Paulus 
Diacon. s. v. paret (p. 221.). 

Nachdem diese Abhalldlung bereits geschrieben war, ist 
mir ChI'. Reinh. I[östlin's Schrift, "die Perduellio unter 
den römischen Königen (Tübingen 1841. 8.)" zugekommen. 
Hätte ich dieselbe für meine Arbeit benutzen können, so 
würde mir dadurch für manche allgemeine Fragen über das 
altrömische Criminalrecht lind auch für einzelne Punkte 
meiller Abhandlung ein Vortheil erwachsen sein, in den we
sentlichen Theilen meiner Arbeit jedoch, 80 weit sie auch 
von 1{östlin berührt sind, hätte ich mich nicht bewogen 
gefunden, meine Ansichten zu ändern . In der Erklärullg 
von Cic. de legg. 11, 9 . 0ppollirt sich zwar Köstlin der Deu
tung Rubino's, ich glaubte sie jedoch entschiedenel' verwer
fen zu müssen und habe ein auch von I{östlin's Bemerkungen 
ganz' verschiedenes HesuItat hingestellt. So un vermeid
lich aber solche Differenzen sind, ist doch gewiss niemand 
mehr als ich mit ß -östlin einverstanden, dass eine andere, 
als die bisherige Behandlung des allen römischen Criminal
l'echts und Criminalpl'oces~es Noth thut und dass auch eine 
gründliche ForscIlUllg im Einzelnen hier eine gänzliche Re
form bewirken muss. Die glättenden, alle Schwierigkeiten 
,'erdeckenden kurzen Darstellungen dieses Gegenstandes in 
den Grundrissen und llanll büchern der römischen Rechts
geschichte führeu zu nichts: wir sehen hier nur übertiinchte 
Gräber. Das von Sig'onius und seinen Nachfolgern aufge-
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fiihrte Gebäude muss niedergerissen werden: Il!ancher alte 
solide Baustein wird für das neue Gebäude zu gebrauchen 
sein. Aber nicht einer kann das Alte zerstören und das 
Neue schaffen, es bedarf da der Vereinigung tüchtiger Kräfte: 
möchten nur recht viele in (lem M aas se , wie Köstlin und 
Rubino, dazu befähigte Juristen und Philologen hier zusam
menwirken! Was meine Beihülfe vermag, ist vielleicht ge
ring, doch gibt Jeder, was er kann, so steht es gut U1~ die 
Wissenschaft. 1st mein Ausgangspunkt auch mehr phIlolo
gisch als der Köstlin's, so glaube ich doch dadurch nicht 
in die Befangenheit zu gerathcn, wie sie Köstlin in seiner 

" 
Lehre vom Mord und Todtschlag" so kräftig getadelt hat. 

Der Zustand der Quellen, aus denen die Keuntniss des alt-
römischen Criminalrechts zu schöpfen und der zum Theil 
deplorabel zu nennen ist, führt nothwendig zu philologischer 
dup!ßslCt.. Wie l{allJl man ohne diese einen Schritt thun, 
ohne Feinde im Rücken zu lassen? Eine falsch ' interpretirte 
Stelle hat sich grade in diesem Gebiet oft schlimm gerächt 
und die Interpretation wird hier nicht selten sehr dadurch 
erschwert, dass die loci c1assici so vereinzelt und ohne Zu
sammenhang, wie bei Festus, dastehen: die Combination 
muss hier weit mehl' in Anspruch genommen werden, als in 
andern Theilen des römischen Rechts, wo die Quellen reich
lich fliessen und wo viele Stellen zur wechselseitigen Er
klärung und Ergänzung mit leichter Mühe zu finden sind. 
Anerkannter Weise gehören die nicht juristischen, die philo
logischen Classiker, wie man wol zu sagen pflegt, für das 
Criminalrecht und den Criminalprocess des alten Roms zu 
den nicht weniger, sehr oft mehr wichtigen Quellen als die 
juristischen Classiker und das Corpus iuris; darüber sind auch 
die Juristen einverstanden, man vergleiche lIur die ~eziig1i
ehen Arbeiten VOll Abegg, Platner, 'IV ächter und andern, 
denen hier ein Urtheil zusteht. Sehr pasl'end hat diess 
Gust. Gaub im Archiv des Criminalrechts (Neue Folge) 1838 
S. 573 ff. hervorgehoben. Diese Wahrheit muss nothwendiß" 
die Philologen antreiben Studien auf das römische Criminal
recht zu verwenden uml in Gemeinschaft mit den Juristen 
diese so sehr im Argen liegende Disciplin weiter zu führen. 
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Und was kann wo] aus der Interpretation Cicero's werden 
ohne Kenntniss des römischen Criminalrech ts und ohne Ein
sicht in das Wesen der iudicia publica? Die Wichtigkeit 
dieser Kenntniss und dieser Einsicht für die Geschichte 
Roms ist augenscheinlich. Wenn Schlosser kürzlich geäussert 
hat, man könne jetzt nicht mehr über römische Geschichte 
sprechen ohne Jurist zu sein, so ist eben besonders die 
Kenntniss des römischen Criminalrechts das, was von einem 
Historiker, der Rom zum Gegenstande Ililllmt, verlangt wird. 
In der Geschichte Sulla's ist seine Criminalgesetzgebung ein 
Hauptmoment , der Process des Milo ist ein Stück aus der 
Geschichte Roms und ein historisches Gemälde von ausser
orden Wchem Werth. 

Man hat wol das Criminalgerichtswesen den Puls ge
nannt, von dessen ruhigem oder wildem Schlagen der Histo
riker, wie ein Arzt, auf den politischen Zustand und die 
Constitution eines Volks scliliessen könne. Für Rom ist 
dieser Satz vollkommen wahr. Milo wurde nach sehr 'stür
mischen Vorfällen, die mit seinem Processe mehr oder we
niger in Verbindung standen und unter einer allgemeinen 
Gährung des Volks, verurtheilt, nicht wei,l el' den Clodius 
getödtet hatte, sondern weil Pompeius ihn beseitigt wünschte 
und auch wol weil er einigen unter seinen Richtern ein zu 
verwegeller Bürger schien. Cicero wusste wol was sein 
Client darum zu fürchten hafte, dass manche ihn für ]lOli
tisch gefährlich hielten, darum suchte er ihn in seiner Ver
theidigung von dieser Seite engelsrein zu machen und be
mühte sich dem Pompeius , einzureden, dass, wenn' er den 
Milo, die~es Mal durchschlüpfen liesse, er einen guten ent
schiedenen Anhänger in Milo erhalten werde. Aber Pompeius 
glaubte ihm nicht, Milo erschien ihm zu selbständig und 
Milo musste in die Verbannung gehen. Wegen dieses engen 
Zusammenhallges (Ier Criminalgerichtsbarkeit mit der Politik 
macht denn auch Cicero in seinen gerichtlichen Reden so 
häutig lange Excursionen auf die Zustände des Staats und 
auf polilische Ereignisse und aus demselben Gl'lInde sucht 
er fast in jeder Vertheidigungsrede die Sache seines un
schuldigen Cliellten zur Sache aller guten Bürger zu machen , 
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und als in seiner Existenz die ihrige bedroht zu schildern. 
Die enge Verbindung des Cl'iminalgerichtswesens mit der 
Geschichte Roms zeigt sich aller ganz besonders in den leges 
iudiciariae, durch welche das Richterpel'sonal ve"rändert 
wurde; sie sind lediglich als Triumphe dieser und jener poli
tischen Partei anzusehen und die Resultate oft langer Käm
pfe. Die lex Sempronia des Gl"acchus und die Co.rnelia des " 
Sulla treten hier am meisten hervor, aber auch die lex Au
relia trägt einen politischen Character, den des Juste- milieu. 
Durch dieses Gesetz wurden die Stände in Bezug auf die 
Besetzung der RichtersteIlen al pari gestellt, aber dadurch 
wurde das Partei - und FactionsweseIl in den einzelnen Pro
cessen nicht geringer. Will man die politische Seite des 
römischen Criminalrechts und Criminalgeriehtswesens am 
deutlichsten erkeunen, so muss man sich die illdicia populi 

. lind die eigentliche Volksgerichtsbarkeit \'ergegenwärtigen. 
Ich schliesse meine Untersuchung mit den Worten, die 

Gebauel' (TulIus Hostilius p. 21.) seinen Bemerkungen über 
denselben Gegenstand anfügte: "Hoc pro certo habeo, illum, 
cui haec incondita atque incongrua videbuntur, in veritatem 
gravitel' esse ])eccaturum, si ea, quae vulgo iactantur, non 
prorsus absurda pronuntiaverit." 

. '. 
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