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Ein lei tun g. 

Auch der Inhalt des vorliegenden Heftes ist , wie der 

des ersten dieser Abhandlungen , auf eine in Mommsen's 

römischem Staatsrecht gegebene Anregung zurückzuführen., 

Dort heisst es H. 039, 1: es "liegt im ganzen Gebiet des 

römischen Staatsrechts nichts so im Dunkel wie d~e Appel

lation an elen Kaiser und an elen Senat ; eine neue Unter

suchung der historischen Entwickelung und des rechtlichen 

Fundaments derselben wäre sehr zu wünschen". 

Solcher Wunsch ist in der That begTündet , denn seit 

160 Jahren hat meines Wissens sich kein nennenswerther 

"Liebhaber" 1 für das Thema dei' rÖl1?ischen Appellation im 

Ganzen mehr gefunden. Seit Conraeli's "Jus provocationum 

ex_ antiquitate Romana erutum« Lipsiae 1723 ist die Materie 

in umfassender 'iVeise nur in den Lehrbüchern des römischen 

Processes behandelt worden und Savigny hat sich in einer 

Studie über "appellatio und provocatio« (System VI Beil. XV) 

über das Verhältniss der Appellation zur Kaiserzeit zn den 

alten Instituten der Appellation um Intercession und der 

1) L. Pernice gedenkt in seiner Ausgabe von Conradi's sC1'ipfa 
mino1'll' (Halis 1823) I praef. p. XXVI, 1 noch zweier im Nachlasse von 
Conradi befindlicher ungedruckter Manuskripte über das gleiche Thema 
uud bemerkt deshalb: " totum i1.t1·is Romani de pTovocationibus et 
appellationibus locwn prae ceteris noster amasse et perb'actasse 
'videtur'(. 

Merke l , Abhandlungen, HeftII. 



2 Einieitnng. 

Provokation an die Komitien verbreitet. 2 Von diesen 

Schriften ist, ausseI' der letztgenannten, keine in einer das 

heutige wissenschaftliche Bedürfniss befriedigenden Weise 

auf die historIsche Entwickelung des Appellationsbegriffes 

seILst eingeg'ang'en und selbst die R.esultate Sayigny's be

dürfen einer Erweiterung und R.evision. 

Es handelt sich natürlich nur um eine Untersuchung 

der Frage in der früheren Kaiserzeit bis auf die Epoche 

der sog. klassischen Jurisprudenz. Denn in den Schriften 

des Ulpian, Marcian, Paulus und Macer de appellationibus 

erscheint die "Appellation" bereits in dem neueren Sinne 

des noch heute uns geläufigen Begriffes der Berufung in 

voller Ausbildung. Man hat bisher die Meinung aufgestellt, 

diese "Appellation" habe ihren Ausgangspunkt g'enommen 

entweder von der Appellation der par maiorve potestas um 

Intercession oder von der provocatio ad populum des republi

kanischen Rechts. Sollte sich aber, wie ich zeigen zu können 

glauhe, keiner dieser heiden Ausgangspunkte als ausreichend 

erweisen, so bedarf es einer anderen Forl11ulirung des "recht

lichen Fundamentes" der klassischen Appellation , welche 

natürlich nur auf dem vVege der " Untersuchung der histo

rischen Entwickelung" gewonnen werden kann. 

Für den Verfasser vorliegender Abhandlung hatte der 

Versuch, zur Lösung jenes Problems beizutragen , um so 

grösseren Reiz, als derselbe in Heft I bereits den Weg der 

Entwickelung römischer Gerichtsverfassung beschritten hat 

und sich dabei auch für die Geschiente der klassischen 

2)_ Die Leipziger Disserta.tion von C. W. K.(Hstner?) histoT?ae 
}JTovocationum et appellationum apucl vetel'es Romanos Specimen 1. 
1740 (23 S.) ha.ndelt in versmndiger Weise von der Geschichte der 
pTovocrdio und appel/rdio, ihrer Einführung und Abschaffung, stellt 
sich aber ihre Aufga.be nur bis zu M. Antonius und behält die Dar
stellung der Kaiserzeit einer späteren, nie erschienenen Abhandlung vor, 

E inleitung'. o 
'-' 

Appellation bie und da einen Schritt gebahnt zu hahen 

glaubt. ~ Leicht war die Aufgabe freilich nicht. da nach 

lVlommsei1's eigenen Worten "über die Einführung ~l~r Appel

lation an den Princeps und die offenbar gleicbzeitig'e der 

korrelaten an Konsuln und Senat es an authentischen Be

richten mangelt " (1. cit. n. 2). Aber es konnte doch ein Ver

such g'ewagt werden, aus den vorhandenen Spuren ein He

sultat zu gewinnen, welches wenigstens zu einiger Wahr

scheinlichkeit in Betreff der Genesis der späteren Appellation 

führte, und er musste gemacht werden, wenn sich ergab, 

dass die bisherigen Versuche, diesen Punkt aufzuklären, an 

bestimmten Mäng'eln der Beurtheilung' oder an Unvollständig
keit litten. 

Ich werde damit beginnen~ ausgehend von dem Zustande 

processualischer Rechtsmittel am Ende der Republik, das 

für die "Appellation " in der früheren Kaiserzeit bis zum 

Beginne des dritten Jahrhunderts vorhandene Material zu

sammenzustellen "!lnd _zu sichten, um so einen Anhaltspunkt 

für die Beantwortung der Existenzfrage zu gewinnen, Das 

zweite Kapitel soll der Prüfung der herrschenden Anschau

ungen auf Grund der ge"vonnenen Resultate und der Prä ci

sirnng meiner eigenen Auffassung gegenüLer jenen Meinungen 

gewidmet sein, ein drittes Kapitel dazu dienen, die "Appel

lation " gegenüber anderen , im Zwecke ihr verwandten 

Hechtsinstituten der Kaiserzeit abzugrenzen und dieselbe so 
in ein richtig'es Licht zu stellen. 

• ::1) Es ist namentlich auf einen Kernpunkt jener Untersnchung, 
(he Frage nach einer Kompetenz des römischen Senates (1. 36-50), 
Bezug zu nehmen. \' gl. unten § 5. 

1* 



Kapitel I. 

Die Ent\,viclielung der "Appellation" 
bis 

- zur klassischen Zeit der römischen J urisprnc1enz. 



§ 1. Rechtsmittel gegenübel' den römischen Magistraten 
in republikanischer Zeit. 

Da die "Appellation" zur klassis~hen, Zeit die Be

stimmung hatte, richterliche Entscheidungen zu rescindiren, 

insofern deren Autorität angefochten, deren Bestätigung oder 

Verwerfung dem Urteil eines anderen Richters unterstellt 

wurde, so ist es zur Herstellung der historischen Anknüpfung 

erforderlich, den Rechtszustand zu kennzei'chnen , welchen 

der beginnende Principat vorfand. Diejenigen Entschei

dungen nun, welche, innerhalb des römischen Staatsgebietes 

erlassen, der Anrufung' obrig'keitlicher Hülfe möglicherweise 

hätten unterliegen können, gingen am Ende des Freistaates 

von folgenden Faktoren aus: entweder von den Magistraten 

der römischen Gemeinde oder von nicht-magistratischen 

Geschworenen oder von den Obrigkeiten der Gemeinden 

aussel'halb Roms. 

Die magistratischen Verfügungen, von denen hier zuerst 

die Rede sein soll, waren zu entkräften: entweder durch 

Anrufung der par maiol've potestas um Intercession oder 

durch provocatio ad populum. Während aber jene von jeher 

im ganzen Reich, auch in den Provinzen, und geg'en alle 

magistratischen Verfüg'ungen im Allgemeinen zustand, wo sie 

nicht besonders ausgeschlossen war 1, hatte die Provokation 

l) Dies war der Fa,ll in einer Reibe von Gesetzen gegen Ende 
der Republik, welche sich auf gewisse Processarten bezieh"en. S. 
Mommsen Staatsrecht I. 262, 5 vgl. H . 297, 1. 



8 Intercesslon im Amtsgebiet militiae. § 1. 

ihre principiellen Schranken. Sie fand nur gegen Kriminal

lutheile gewisser Art statt und war ursprUng'lich nur inner- . 

halb des Stadtgebietes, erst seit einer lex Sempronia 631 a. u. 

auch im Amtsbereich militiae zulässig'. Die genaueren Grund

sätze über diese Rechtsmittel brauchen hier nicht ausgeführt 

zu wenlen; von einem, für die Parallelisirung beider, wich

tigenPunkte, dem Erfordernisse der römischen Civität für 

den Anrufenden, welches für die Provokation aus seI' Zweifel 

steht, wird bezüglich der Appellation später zu handeln 

sein (§ 10). Hier soll nur noch die Bedeutung heider Rechts

mittel für die römischen Provinzen und die Gestaltung der 

Provokation in denselben un:tersucht werden. 

1. Dass nämlich die Intercessionsanrufnng auch im ausser

stadtrömischen Amtskreis möglich war, hat man bisher nicht 

recht anerkennen wollen. ~üin meinte, ner Statthalter habe 

ja keinen Collegen neben sich, keinen Magistratus über sich 

gehabt 2, und man verwies den Schutz Suchennen daher 

entweder auf die Möglichkeit einer Anklage gegen den 

Statthalter nach dessen Amtsrücktritt ::; oder auf Reseission 

des Aktes durch den Amtsnachfolger 4. Diese Annahme 

geht zu weit. Gewiss hatte die Appellation im Amtsgebiet 

militiae eine geringere Bedeutung als in Rom: es fehlte· dort 

schon eine Anzahl von Akten, gegen welche sie hier thun

lieh war, namentlich . Senats beschlüsse und Rog'ationen , es 

fehlte die Magistratur, deren wesentliche Aufgabe das auxi

lium fetTe innerhalb des hauptstädtischen Weichbildes war 

und auf welche sich allmählich das Intercessionsrecht gegen 

Rogationen sogar koncentrirte. Aber es konnte doch in der 

2) Zimmern, röm. Rechtsgesch. III, § 169, 6a. v. Bethmann-Holl
weg röm. OiviIpl'oc. II, § 60, 12. 

·3) Puchta, Institutionen § 181, vor a. 
4) Rudorff, rÖm. Rechtsgeschichte, II, § 85, 7. 

§ 1. Illtercession im Amtsgebiet militiae. 9 

Provinz das Verhältniss der maior und par potestas nicht 

bl os vorhanden sein: zwischen Statthalter und Quästor, 

zwischen zwei Statthaltern des gleichen Gebietes: sondern 

dasselbe konnte auch jederzeit eintreten, sobald der Träger 

einer solchen Gewalt, ein Konsul oder Prätor, von Rom her 

eintraf, und von der Kompetenzschranke scheint ja die 

Intercession befreit gewesen zu sein. 5 Ueberdies nürften 

Gesetze, welche für die Provinz die Intercession verbieten ~ 

sowenig wie das Rubrische I, 51 blos die Intercession der 

Municipalbehörden unter einander im Auge haben. 

Diesem Resultate thun die von den Vertretern obiger 

entgegenstehender Meinung citirten Ciceronianisehen Stellen 

keinen Eintrag, welche den Statthalter als uneingeschränkt 

durch die Intercession schildern. li Denn sie behandeln nur 

den regelmässigen und faktischen Zustand, der allerdings, 

zumal. in entlegeneren Provinzen, wie Asien 7, der war, dass 

keine par oder maior poteslas neben dem Statthalter zug'egen 

war. An dem Erforderniss persönlicher Präsenz des Inter

cedenten bei dem zu hindernden Magistrat ward ja stets 

festgehalten. Wäre Letzteres nicht der Fall gewesen, so 

hätte allerdings, wie Geib annahm s, eine Appellation an die 

Plebstribune nach Rom dirigirt und durch dieselbe der Pro

cess von dem Statthalter vor die hauptstädtischen Gerichte 

gezogen werden können. Allein hievon . wissen wir nichts, 

müssen es vielmehr nach Allem , was wir wissen, für un

möglich halten: cler hei Plutarch Caes. 4 erzählte Fall einer 

solchen Berufung vor dem Tribunal des Statthalters von 

Nfakedonien beruht gewiss auf einem Miss verständnis und 

5) ~fommsen, Staatsrecht I, 258. 259. 
6) Oie. 1I in Yen. II, 12,30 ep. ad Qn. fratrem I, 7,22. 
7) Hierauf bezieht sich die zweite der notirtell Stellen. 
8) Römischer Oriminalpl'ocess 251,23' 392, nach 19-



10 Bitte um Verweisnng nach Rom. § I. 

an anderem Orte (Asconius ed. Orelli p. 84) wird der frag

liche Vorgang als vor dem Peregrinenprätor in Rom spielend 

geschildert. 
2. War demnach ~lie Appellation um Intercession auch 

im Amtsgebiete militiae gegen magistratische Akte zulässig 9, 

so fragt sich noch weiter, welche Stellung clieselbe zu einem 

Rechtsinstitut einnahm, welches speciell für die Provinzen 

bestand und welches denkbarer Weise dem gleichen Zweck 

der Hülfeleistllng' gegen magistratisclJe Verfügungen hätte 

dienen können. Der im Civilprocess Beklagte konnte, falls 

er römischer Bürger war, von dem Gericht des Statthalters 

Verweisung an die römischen Stadtgerichte erbitten , und, 

war er eine Person senatorischen 1~anges, so scheint nicht 

blos er sondern auch sein Gegner im Stande gewesen zu 

sein, das Statthaltergericht geradezu abzulehnen. lU Jedoch 

diese Befug'nis hatte, so viel bekannt, k~inen Zwang .gegen 

den Statthalter zur Kehrseite, die Verweisung in solchen 

Fällen war für den Statthalter nur fakultativ ; ein ,) us do

mum revocandi((, wie es später wenigstens für Provincialen 

in Rom bestand, gab es nicht. Demnach ist dieses Rechts

institut nicht im Stande gewesen, die Bedeutung der Inter

cessions-Appellation für die Provinz abzuschwächen oder 

die Appellation hier gar entbehrlich zu machen. Vielmehr 

musste dieselbe, wo mög'lich, da auch erwünscht und nöthig 

sein. 
3. Für die Provokation des römischen Bürgers aus der 

Provinz wäre es von Bedeutung, wenn, wie lVIommsen an-

Q) Die ZuUissigkeit vertritt auch Mommsen Staatsrecht !. '25.7. 25~ . 
Da er sich aber nicht eingehender darüber auslässt, so hIelt Ich elle 
vorgtingige Erörterung für angebracht. _ . 

10) :M:ommsen Staatsrecht 11. 256, 2. Solche R01nmn 1'evocalw 
erw~ihnt auch das sog. (ragmentu1n Atestinu1n eines gallischen Process-

gesetzes v. 17. 

§ 1. . Ungültigkeit des provincia.len Kapitahutheils in Rom? 11 

nimmt 11 , das provinciale Kapitaltll'theil in Rom keine Gel

tung gehabt hätte und dort nicht vollstreckbar gewesen wäre. 

Dann wtirde in allen Fällen, wo der Verurtheilte nach Rom 

kam, auch schon vor Einführung' der Provokation mititiae, 

ein neues Verfahren mit Einhaltung' der Provokation nicht 

blos ermöglicht, sondern nothwendig geworden sein. Der 

Fall des Pleminius und die Stelle . des Valerius lVIaximus, 

auf welche sich lVIommsen bezieht, scheint mir diese An

nahme indess nicht ausser Zweifel zu stellen. Der gedrängte 

Bericht übel' jenen Rechtsfall bei Livius (XXIX, 21 i. f.) er

zählt nicht von einer Verurtheilung durch den Prätor in 

Rhegium , sondern von einer Senatskommission, bestehend 

aus jenem Prätor, zehn Senatoren, zwei Plebstribunen und 

einem Aedilen, welche (praetor e t consilium) an, Ort und 

Stelle die Sache untersuchen, den Pleminius sammt seinen 

Mitschuldigen verurtheilen (damnaverunt) und die Verur

theilten in Ketten nach Rom schaffen lassen, wo sie sofort 

in den Kerker geworfen und von den Tribunen vor die 

Komitien gestellt werden. Will man auch nicht den Sinn 

des danmare zu einem bIo sen "für-schuldig-befinden" ab

schwächen l'2, was nicht ohne Willkür geschehen könnte, so 

muss doch anerkannt werden, dass es sich in jenem Rechts

fall um ein Verfahren ausserordentlicher Art handelte , wie 

:Nlommsen überdies selber zugibt: man wagte unter den be

stehenden politischen Verhältnissen den Spruch nicht zu 

vollziehen, daher schickte man die Schtlldig'en nach Rom. 

Dort aber galt Proyokationsrecht, welches zu jener Zeit 

(550 a. u.) in der Provinz noch nicht eingeführt wal', und 

so zogen die Plebstribune den Process mit Recht vor di~ 

Komitien. 

11) Staatsrecht Ir. 11 0 ,2. vgl. ;308, 5. 
12) So Rein, röm. Criminalrecht 606, *. 



12 Die Provokation müitiae eine Gerichtsablehnung? § 1. 

Was sodann die Stelle des Valel'ius Maximus II, 7, 15 i; f, 

anlangt , so ist es dort einUrtheil des römischen Stadt

senates, gegen welches ein Plebstribun Protest erhebt: ne in 

cives Romanos adversus mOl'em maiorum animadverteret (se

natus). Das Dekret hatte aufrührerische Soldaten, welche 

Rhegium stürmten, kondf{mnirt und dieselben waren eing'e

kerkert und grausam hing'erichtet worden. Auch dieser Fall 

spielt vor der Ausdehnung der Provokation auf die Pro

vinzen (483 a. u.) ~ aher der Senat handelte in der That 

gegen die Tradition, wenn er, dem zu republikanischer Zeit 

gar keine Krimina\jurisdiktion zustand , den Kapitalprocess 

nicht dem Feldherrn oder den Komitien überliess. 

.<:1. Wenn , dem Gesagten nach , der von Mommsen an

geführte Rechtssatz, welcher doch nicht blos für die Zeit 

vor Einführung der Provokation mitihae, sondern auch für 

die Zeit nach 631 a. u. zll gelten hätte und welcher eine 

nicht unvvesentliche Veränderung des Provokationsbegriffes 

für die Provinz mit sich bringen würde, nicht nachweisbar 

ist, so scheint doch eine ebenfalls von Mommsen 13 vorge

tragene besondere Gestaltung des Provokationsproeesses in 

der Provinz als einwandsfrei betrachtet werden zu müssen, 

Ich meine die Modifikation, dass der Statthalter nicht, gleich 

dem römischen lVIagistratus, seinen Rechtsspruch vor den 

Komitien zu vertheidigen. in der Lage war, dass er deshalb 

auch nicht erkannte, sondetn die Provokation vor ihm stets 

die Wirkung einer Abrufung des Processes an die stadt

römischen Gerichte, den Charakter einer Gerichtsablehnung 

hatte. So zweifellos richtig die hier vorgetragene Thatsache 

ist so möchte ich doch bezweifeln, dass mit derselben eine , 
wesentliche Abweichung von der stadtrömischen Provokation 

gegeben sei. 

13) Staatsrecht 11. 258,2. 

§ 1. Die Provokation militiae eine Gel'ichtsablehnung? 13 

Es wird darauf ankommen, ob die in der Hauptstadt 

erfolgende Provokation wirklich stets ein Judikat des Mag'i

strats zur Voraussetzung hatte oder ob nicht auch vorher 

schon der Process von dem Magistratus ab- und vor die 

Komitien hingerufen werden konnte. Der wörtlichen Be

deutung von provocare nach liesse sich das Letztere wie 

das Erstere vertheidigen, denn dasselbe bedeutet in der ur

sprünglichen Konstruktion nichts Anderes als eben: den 

Process von dem Magistrat vor die Komitien rufen 14, oder, 

gleich der provocatio sacramento in der legis actio: den 

Magistrat (zur Verantwortung seiner Auffassung) vor die 

Gemeinde fordern . Die letztere Bedeutung ist vielleicht, 

wie Huschke 15 vermuthet, die ältere und sie entspricht sehr 

gut der Vorstellung', welche aus den Berichten des Livius 

über Provokationen hervorgeht: es wird im Termine zwischen 

Magistrat und Angeklagten darum gerungen (certatum ad 

populum z. B. de multa) , wer Recht habe. 16 Jedenfalls 

schliessen beide Bedeutungen nicht die Nothwendigkeit eines 

vorgängigen Judikates ein. 

. Nun zeigen aber allerdings sämmtliche Berichte von 

Provokationsproc~ssen, welche wir haben, ja selbst noch die 

Nachbildungen der alten P1"ovocatio ad populum in der lex 

Ursonensis c. 96 und der Malacitana c. 66 (s. u. § 7) die Pro

vokation nach dem magistratischen Urtheil; in dem proto

typischen Fan des Horatierpro.cesses erfolgt das prolJoco! 

erst nach dem Spruch der Duovirn, als der Liktor daran 

l4) Val. Max. VIII, 1, 1: M. Homtius - ael populum ]J1'ovocreto 
iudicio absolut1is est, Livius hat ]J1'ovocatio advel'sus magist?'atus ad 
po]Julum (I1, 8), aber auch a duumviris provocare red populwn (I, 26). 

J 5) Die Multa 108, 277. Fitr dieselbe nur Dionys. V, 19 ibo eit. 
16) Cf. Liv. I, 26. XXXVII, 5 I. XL,42. cf. auch Cie. de legib. 

III, 0, 6: quom mayisl1'fdus t·udicossit im·o.qossitve .. per populwn multae 
poenae cedatio esto. 
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geht, Hand an den freien Bürger zu legen (Liv. I , 26). Ich 

will mich hiegegen nicht darauf berufen, dass später die 

lex lulia de vi publica schon dann den Magistratns Ledrohte, 

wenn derseILe den provocirenclen römischen B~1rger "kon

demnirte" (Paul. V, 26, 1). Denn das condemnaverit, welches 

hier inmitten von Attentaten gegen Leib und Leben des 

civis genannt wird, ist doch wohl nur auf die Multa zu be

sehränken 11 und yon den Provokationen gegen Multen heisst 

es stets, dass dieselben ,,?Uulta dicta(( geschahen. Aber ich 

glauLe: es war das Abwarten des Judikates nur das Ge

wöhnliche und Regelm~l,ssige; vor dem Erlass des verurtheilen

den Erkenntnisses , ja vor drohender Exekution hatte ~er 
Inkulpat in der Regel keine Veranlassung, sich dem Ver

fahren des Magistrates zu entziehen. Dazu kommt , dass 

die Römer bei der Freiheit, welche sie der dem Urtheil 

yoraufgehenden Verhandlung ];essen, von einem formellen 

Begriffe des Judikates vollständig absahen 18 und dass sie 

also jenen Rechtssatz von der Aufeinanderfolge von Judikat 

und Provokation im formellen Sinne gar nicht hätten auf

stellen können. . Vielmehr, wenn die Provokation wirklich, 

wie es <loch den An'schein hat, ein Palladium gegen magi

stratisehe vVillkür sein sollte, so musste sie -schon prophy

laktisch angewendet werden können, sobald nur die Ver

hängung von Leibes- und Lehensstrafe für einen römischen 

Bürger in Aussicht stand. Ein Beleg hiefür steht freilich 

nur aus der Kaiserzeit und zwar nur ein Beleg aus Pro

vincialverhältnissen zu Gebote: die " Appellation " des Apostels 

Paulus, von welcher später noch eingehend gehandelt werden 

wird (§ 7). Hier wurde der Richterspruch des kaiserlichen 

17) Huschke Mnlta 110, 28G, der den Nachweis führt, dass con
demnm'e in der Kaiserzeit X(iY' E~OX~V das Mnltiren bezeichnet. 

18) Vgl. Wetzell Civilprocess § 51, 43. 

~ 1 ~ Die Pl'ovolmtion militiae eine Gerichtsablehnl1ng? 15 

Prokurators in Cäsarea nicht alJgmvartet , sondern der Pro

cess schon vorher vor den Kaiser nach B,om gezogen, w~Lh

rend es sich doch um eine Anklage auf Leben und Tod 

g'egen einen römischen Bürger handelte. 

vVar also die PrmTokation in der Hauptstadt so g'ut wie 

in der Provinz schon vor dem Judikat möglich und denk

bar, so musste sie auch dort gerichtsablehnend wirken, so

bald sie vor dem Spruche erfolgte. Es war vollkommen 

. überflüssig und entbehrlich , llach geschehener Provokation 

noch das Kondemnationsurtheil zu fällen, da jetzt Alles auf 

dem Entscheide der Komitien stanet Blos der Unterschied 

bestand zwischen Provokation in Sta.dt und Provinz , dass 

dort der Magistrat , welcher kondemniren wollte , vor die 

Komitien gezogen ward , ja dieselben , wenn er dazu die 

.Macht hatte, selbst uerufen musste, was bei dem Provincial

'beamten der Weite der Entfernung wegen selbstverständlich 

in Weg'fall kam. Ob für den letzteren dann ein anderer 

Magistrat in Rom " stritt", ist wegen des Mangels einer 

U eberlieferung nicht festzustellen. Später , als die Provo

kation nicht mehr vor den populus, sondern vor den Princeps 

ging, rechtfertigte der Provincialbeamte , wie wir ebenfalls 

aus dem Falle des Apostels Paulus wissen, seine Ansicht 

schriftlich (Acta apost. XXV, 26, 27). - Aber dieser Unter

schied der beiden Provokationen war ein rein faktischer, 

äusserlicher , nicht ein innerlich juristischer und wurde 

vollends in der zuletzt angeführten v'l eise I vollständig aus

geglichen. Nimmt man hinzu, dass die Provokation in der 

Provinz natürlich ebenso gut wie in der Hauptstadt auch 

nach der Verurtheilung erfolgen konnte, so stellt sich heraus, 

dass eine Besonderheit derselben für die Provinz nicht be

stand. 

5. So waren denn die einzigen Rechtsmittel gegen 
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magistratische Entscheidungen, welche es am Ende der Re

publik gab, Appellation und Provokation im alten Sinne, 

beide noch unterschieden, beide noch in der alten Form 

erhalten. Von der provocatio ad populum lässt sich das 

Letzte freilich nur in thesi sagen, praktisch wal' sie ja mit 

den echten Komitien eingegangen und schon der Process 

gegen Rabirius 691 a. u. kann nur als ein Spiel künstlicher 

Wiederbelebung des abgestorbenen Instituts betrachtet wer

den. 19 Die Provokation an den populus musste jedoch, als 

es keine Komitien mehr gab, wenigstens noch 'als eine 

provocatio nach Rom vor die hauptstädtischen Kriminal

gerichte wirken. Denn der Statthalter durfte den römischen 

Bürger ja nicht gegen die Provokation kapital verUl·theilen 

und strafen, besondere Fälle der Dringlichkeit . und Gefa,hr 

im Verzuge ausgenommen '20: so blieb ihm nichts übrig, als 

den Provokanten nach Rom zu schaffen und ihn dort der 

Verhandlung vor der quaestio perpetua oder dem sonstigen 

kompetenten Gerichte zu überlassen. Eine Provokation an 

diese Gerichte wurde in Folge dessen die Provokation aber 

doch nicht, es sind vielmehr ausnahmsweise und vorüber

gehend sogar Provokationen an den populus v on diesen 

Gerichten eing'eführt worden (§ 2,4). Noch 631 a. u., zwei · 

Menschenalter vor jenem Processe des ' Rabirius, wurde sie 

ja "ad populum(( durch die lex Semp1'onia im Amtsgebiet 

militiae eingeführt 21, sie cessirte. also eig'entlich, wenn es 

keinen populus gab, und die Aufnahme des Pro ces ses durch 

die römischen Gerichte war ein N othbehelf, "veil man den 

strafwürdigen und in Rom befindlichen Delinquenten doch 

nicht straflos ausgehen lassen konnte. 

19) Vgl. Mommsen Staatsrecht H. 598,2. 
:aO) Vgl. Mommsen Staatsrecht II. 258, 4, wozu noch D. 28,3, Ö, 9 

vv. nisi fm't e etc. 
21) Cie. pro Rabirio 4, 12. 

~ 2. Rechtsmittel gegenitb er Geschwol'ene1ll11'theilen. 17 

Als eine Eigenthtimlichkeit der Rechtsmittel der re

publikanischen Zeit gegen magistratische Verfügungen pflegt 

man es zn betrachten, dass sie nur den bedrohten oder 

kondemnirten Beklagten schützten, nicbt dem abgewiesenen 

AnkHi,gel' zu seinem Rechte verbalfen. Allein dies trifft 

auch nur bei der Provokation und beim Kriminalprocess 

zu und hier lag es in dem Zwecke jenes Rechtsmittels be

gründet, das nur bestimmt war, den römischen Bürger gegen 

Leibes- und Lebensstrafe in Schutz zu nehmen. Dagegen 

die Appellation konnte nicht nur gegen positive Verfügungen 

wirken, sei es vorbeugend, sei es l'escindirend, sondern auch 

gegen eine denegatio actionis oder exceptionis.'l2 Es ist nicht 

einzusehen, weshalb zur Ertheilung der actio oder zur Ein

fügung der exceptio ein Magistrat den ~wdern nicht durch 

dieseIhen Mittel hätte zwingen können , mit, denen er ihn 

zur Unterlassung nöthigte. Wenn man meist sagt, die appel

laNo habe nur negativ gewirkt 23, so erwägt man nicht diese 

Fälle und die Mög'lichkeit , dass der appellirte Magistrat 

eventuell selbst etwas Positives an die Stelle des N egirten 

zu setzen im Stande war (Weiteres s. u. § 13). 

§ 2. Rechtsmittel gegenüber Geschworenenurtheilen 
in republikanischer Zeit. 

Gesch wbi'ene Richter, welche nicht Magistrate waren, 

standen gegen Ende der Republik in Thätigkeit beim Civil-

22) Cf. Cic, ac_acl. JI, 30, 97: !?'ibllnum aliquem censeo videant; 
a ~le is~am, exceptionem numquam impetntbunt. id. pro Tullio 38: 
quzd aUmuzt te tam multis vel'bis a pl'aetm'e postu/are ut adderet 
in iudiciu:n :,in.l:m'~{t,«(, et quia non impetntsses tTibunos plebis appet
lal'e et Iuc VI ntdzcUl quel'i p1'aetoris iniquitatem, quod de "iniuria<e 
720n addide1'it? . 

23) Z, B. :Huschke analecta litte1'm'ia 1. 155 mit Bezug auf Cie. 
Acad, 1. cit. 

Merkel, Abh!indlungen, Heft 1I, 2 -
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f Zu den dauernden ' Kriminalqnäs lOnen: . 
process und bei d l' f'" Fl'elbelts-

b r Centumvirn un ( IeLH 
ihnen gehören auc ( Ie , , bg'leich die letzteren im 

1, fmmten DecemVlIn, 0 
processe ues I 1 t d ' Stadt Mao'istl'ate des d 'b nten Jahrbunc er s er ~ G· 0 , 

Laufe es SIe e U ,tb 'I finder" sind aucb SIe d Denn als leIS 1 Populus wur en, G" t lIen 1 

' G 1 XTOl'enen" zu se . ' d' KateO'ol'le der esc H. g'ab 
"ln Ie Go, 1 o'efällten Gescbwol'enenspruch 

Geg'en den elllma 0 "'dentliches" 
hl II 0 ' mein anerkannt Ist, elll ,,01 

es, wie jetzt wo a oe , 'd tlicher Weise sind 
' 1 'ht 1 Nur aUSSeIOI en 

RechtsmItte llIC . ,. t' ll'theile durcb V olks-. 1 d Freistaates Quas lOnenl 
gegen Ent e es , , t d 'en Umstossung auf 

t oder es IS er 
beschluss umges ossen d 3 J' a schon Tibe-

"stens versucht WOl' en, . ( , 
diesem Wege wellIg l' p. kation im Quästionenpro-h o'edachte CIe IOVO G, 
rius Gracc us 0 , 'h t sie bei den quaestiones ' f'b 'en und Antolllus a 
cesse elllZU U I '" 0' führt o'ehabt. 4 Aber 

. d de maiestrde wll'khch ellloe 0 d' 
de vz un , .. d elbst wenn Ie d kr cb AbnormItaten, a, s 
dies waren unbe en I bl 1 'onders niedergesetzt war, 

f'z'o durch Volksbesc uss les quaes . , _ 
, 1 t ceSSll'te a 

das ProvokatlOnsrec 1 " , . hten Geschworenen-
Wollte man also elllem ungeIec , 

1. 1 t dies nur prophylaktIsch ge-b tg'eben so wnn e d' 
spruc en · . ' D Mittel dazu war le b er o'efällt wal', as 
scbeben, e e 0 • D' 1 sie konnte man die . IntercesslOn UIC 1 
AppellatlOn um J d:' s und der Fällung des t 't '. ~; des u lcmm 
der KOllS I ullun__ ,. b Al te lJeeinflussen, 

' . h den maO'lstratlsc en r . 
Spruches vOJange en "b, 'a wohl a.uch gegen dJe 
die Fassung der Formel veI'an~eIn , J . . . G Selbst das 
denegatio actionis deren Ertbellung erzwIllgen. 

1) Mommsen Staatsrecht II. 5\11. H llweg l'öm. Civilpr. 
' 0 I 2~9 3 v Bethmann- 0 , 2) Mommsen a. ., . ~". . 

II § 111 pr. 

3) Heft I, 18- 21. 1 16 
~) Cic. Philipp. I, 9. Plutarch Ti. Gracc 1. , 

;)) Mommsen a. 0.; I~. 1 03, 1. ,~:, J R, 1 22 und überhaupt § 1 ~. f. 
6) S die GiCel'OmaUlSchell I ,dle s ',. , 11 ~ die IntercesslOn 

. ()~ ') a u v 16 wew elS Ferner : das Ackel'gesetz von ... . . ., , 

~ 2 . . Illterces ~;jon gegen VOllstrecknng. 
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konstitnil'te Judicium unterlag bis zu seinel' Beendigung 

. durch den Hichterspruch der AUflösung in Folge der Inter

cession, da die magistratische Gewalt auch des konstituil'en

den Magistratus selbst weiter reichte, als der Moment der 

iudicis dat io. . Paulus spl'i?ht dies noch aus (ad Sabinum 13 

D. 5, 1, 58): ludicium solvi/w' vetante eo qui iudicare iusserat 

vel etiam eo qui mahlS imperium in eadem iurisdictione habet 

- dass er von der Berücksichtigung der par potestas, die 

das Gleiche zu wirJren vermochte, abgesehen, ist ebenso wie 

die Einschiehung der "\tVorte in eadem iurisdictione 7 der Ver

änderten Stellung der Magistrate zu Paulus' Zeit zuzu
schreiben. 

. 'Venn trotzdem bei dem Verfahren in iure Vor dem 

Centumviral- und QUästionengericht nie Von Intercession die 

Hede ist, so muss diese Thatsache auf ein besonderes Ver

bot durch die diese Gerichte normirenden Gesetze zurück

gefUhrt werd.en (§ 1, 1), ~T 0 sulches Verbot nicht galt, wie 

in den meisten Fällen des Civilverfahrens , da stand der 
Appellation nichts im Wege. 

2. War der Geschworenenspruch einmal ergangen, so 
konnte eine Intercession die Magistratsgewalt nur noch in 

der VOllstt-eckung desselben hemmen, nicbt den Spruch 

selbst umstossen , um dadurch etwa ein neues Judicium 

herbeizuführen. Das "ab exseculore senteiztlae appellare non 
licet(( ist späteren Datums Ei und IJezieht sich auf den Vom 

Magistratus beorderten Subalternen", der in Ausübung seiner 

Pflicht nicht durch Vorbehalt der Berufung gehindert wer
den darf: 

in Fällen vorbebielt wo iudicis dativ durch Konsul oder Prätor oder Censor stattfand. 
7) Vgl. § 1,5. 

8) PauJ. V, 35, 2. l\facer de app. D. 49, 1, 4 pr, 
8) V gl. D. 3,5, 3, S: eXSeCIl!uJ' (t praetore _ datus _ 

2* 
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Das Gegentheil des voHetzten Satzes, nH,mlich: dass 

die Intercession auch die Sentenz des Geschworenen selbst 

rescindiren könne, ist indess nicht blos in früherer Zeit von 

Rubino, sondern auch neuerdings noch von Mommsen ver

theidigt worden. 10 vVährend ersterer aber seine These be

weislos liess, beruft sich Mommsen auf einen bestimmten 

Fall: es habe dt;lr Jurisdiktionsmandant (z. B. der Provincial

statthalter) dem Mandatar (z;. B. seinem Quästor) die Juris

diktion mit dem Vorbehalt mandiren können, den Spruch 

desselben selbst z'u prüfen, eventuell zu kassiren und dann 

eine Entscheidung an Stelle der des Man~atars selbst er

gehen zu lassen. In diesem Falle, nimmt Mommsen an , sei 

mit dem das Judicium begründenden Dekret des Manda

tars auch der Spruch des Gerichts umgestossen worden. 

Beleg hiefür ist der bei Oic. divin. in Oaecil. 17, 56 he

handelte Vorfall: Verres gibt sich den·..,Anschein, als ober 

die Niedersetzung des Gerichtes durch den QUästOl; miss

billige, und macht die Exekution rUckg'ängig., indem er das 

aus der Pfändung gelöste Geld der Ausgepfändeten wenigstens 

zum Theile restituiren lässt (c 0 g i t quaestorem suum - red

dere). Allein ich kann in diesem Vorgange nichts Anderes 

erblicken, als eine Intercession gegen die Exekution, wie 

. sie nach dem oben Gesag·ten ," 01' wie nach der Vollstreckung 

auch ohne besonderen oder allgemeinen Vorbehalt möglich 

wal'. Des Verres Eingriff richtet sich nur gegen die Hand

lungen seines Quästors; er macht von seinem Rechte Ge

brauch, magistratische Akte desselben kraft maior potestas 

zu kassiren. Eine Rescission des Rekuperatorenspruches 

lieg't hierin wedel' direkt noch indirekt, denn dieselbe mUsste 

sich vor Allem in der Ermöglichung eines neuen Judicium 

10) Rubi110 diss. de t7'ibunicia potestate (1825) 26 sq. Mommsen, 
Staatsrecht 1. 225, 3. 

§ 2. Fälle der Reseission des Geschworenenspl'llchs. 
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zeigen , . von der freHich im vorliegenden FaJIe nicht die 

_ Rede ist. Ueberdies wird sich Mommsens Vermuthung' eines 

Judsdiktionsmandats besonderen Inhalts , wie er dasselbe 

dem Oiceronianischen Falle unterstellt, als nicht unanfecht
. bar herausstellen (N. 24 fg.). 

Dennoch ' finden sich in republikanischer Zeit bereits 

Fälle einer wirklichen Rescission von Geschworenensprüchen 

welche. nicht, gleich den oben (N. 3. 4) erwähnten, ausser~ 
ordentlIche Ausnahmen sind, sondern in . der Ordnung' waren 
und öfter vorkommen konnten. 

a) lVI. T. Oicero's Bruder Quintus hat als Statthalter von 

A~ien (693- ö96 a. u.), als sich Jemand bei ihm beklagte, 

sem Amtsvorgänger habe Rekuperatoren zu falschem Rechts

spruch gezwungen, ein Dekret des Inhalts erlassen: ut si 

iudicatum negaret in duplum iret; si metu coactos dfceret ha

bere: eosde~z r~cuperatol'es (Oic. pro Flacco 21, 49). Der 

ZWeIte Thell (lIes es Dekretes ist es, worauf es hier an

kommt: . der Beschwerdeführer soll sich entscheiden, ob er 

den unfreien Richterspruch als nicht vorhanden erklären 

oder ihn zwar als bestehend anerkennen, aber die Unfrei

heit , der Richter geltend machen wolle; ersterenfalls : itfo in 

duplum) letzterenfalls Wiederholung des Processes mit den

selben , nunmehr unbeeintl'ächtigten Rekuperatoren. Dies 

Letztere enthält zweifellos in der That eine Annullation des 

früheren Judikates unter Ermöglichung', ja mitte1st Herbei
führung eines neuen. 

Den gleichen Vorgang wird man im Process der De

cemvirn litibus iudicandis als zulässig betrachten dürfen na.ch 

Oicero's Aeusserung (rle domo 29, 78): wenn dieser Gerichts

hof das sacramentum in libertatem für iniustum erklärt habe . . , 
so S~l es, und zwar ))in hoc genere solo(( cl. h.: nicht bei 

entgegengesetztem U rtheil , immer noch statthaft gewesen 
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:;rem iudicatam referre" (oder 1·eferri). I Deber die Bedeutung 

des referre gibt Cicero keinen Aufschluss, wir kennen die

selbe aber aus anderweitigen Quellenzeugnissen. Die lc:c 

Ursonensis hat mehrfach 11, wie noch die lex jJ1alacitana c. 66 

im Multprocess, das relerre ad decul'iones und ähnlich 

schreibt das sog. (ragmentum Florentinum eines italischen 

Koloniegesetzes (C. J. L. I p. 263) vor, dass in gewissen 

Fällen gemäss einer lex Aetia "decrcto decurionum" an den 

Prätor in Rom übel' die Sache zu referiren sei. Der Sinn 

dieser Vorschriften, so verschieden dieselben auch innerlich 

ihrem Grunde und ihren Voraussetzungen nach sein mögen 

(s. u. § 3 i. f.) , ist stets der, dass die vorliegende Rechtsfrage 

auf dem Wege des Berichtes an einen anderen - man darf 

sagen: höheren Richter zu (lessen Entscheidung gebracht 

werden soll. Die Veranlassung hiezu muss entweder von 

der Processpartei ausgehen oder die Relation ist, wie im 

fragmentum Ftol'entinum gesetzlich auf Grund einer Kompe

tenzregulil'ung zwischen Municipium und Hauptstadt vorge

schrieben: jedenfalls wird einet niederen Behörde (städtische 

"Magistrate) zu Gunsten einer höheren (ordo decul'ionum, rö

mischer Prätor) die Entscheidung' entzogen und die Deiini

tivsentenz ist nun von der Behörde, an welche referirt wurde, 

zu erwarten. 
Wenden wir diese Begriffsbestimmung auf die Nachricht 

Cicero's in Betreff der Decemvirn an , so ist , da wir von 

einer ähnlichen Oberinstanz über den Deeemvirn, wie der

jenigen über den Municipalmagistraten, keine Kenntnis haben, 

der Schluss nicht abzuweisen: die Relation möge hier in 

einer Wiederholung des Pro ces ses vor demselben Gericht 

bestanden haben, die zum Nachtheil der Freiheit entschie-

lt) cap. 64. 65. 69. 80. 82. 92. U6. 97. 9\:). 100. 130. 13J. 13<:1.. 

§ 2. Retl'aktation des iudicium. 23 

dene Sacbe den Decemvirn noch einmal haben vorgelegt 

werden können. Dieser Schluss erhält seine Bekräftigung 

"durch eine andere Ciceronianisehe Stelle (pro Caecina 38, 97), 

wo erzählt wird, wie einmal die Decemvirn in der J)jJr.ima 

actio(( das Sakramenturll iniustum judiciren, dann aber "re 

qüaesita et deliberata(( entgegengesetzt entscheiden. 

Endlich findet sich ein Wiedervorlegen des Processes 

vor dieselben Geschworenen in dem bereits bei dem1'hema 

der Begnadig'ung' 12 besprochenen Falle bei Val. Max. V, 4, 7: 

das concilium iudicwn, offenbar eine Kriminalquästion, welche 

ein Todesurtheil bereits gefällt hat, beschliesst auf Veran

lassung' des Prätors remissio poenae. Dieses Beispiel zeigt 

zugleich , wie man verfuhr, um eine solche Revision der 

entschiedenen Sache zu veranlassen: man wandte sich an 

den Vorsitzenden der grösseren Geschworenengerichte, wie 

man im Civilverfahren den Magistrat qui iudicem dedit öder 

dessen Amtsnachfolger "um wiederholte Kons,tituirung des
selben J udiciums anging. 

Ein Recht auf diese Hevision bestand gewiss nicht, es 

hing von der Diskretion des genannten Magistrates ab, ob 

er dem Begehren statt geben wollte. Daher mochte mit 

Recht Cicero das Dekret seines Bruders als ein Muster von 

Billigkeit und Weisheit rühmen. Eine andere Frage aber 

ist " die, ub die vViedereinberufung des Geschworenengerichts 

in den uns überlieferten Fällen ein D nikum, also auf die

selben zu beschränken ist oder ob sich in jenen Fällen nur 

die Anwendung' eines allgemeiner zulässigen Verfahrens

modus findet. Die t;chriftsteller, welche auf die fragliche 

Erscheinung aufmerksam geworden sind, erklären dieselbe 

im ersteren Sinne , als eine "ansserorclentliche Wiedel'ein-

12) Heft 1. 2/. 
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setzung in den vorig'en Stand", als Ausübung eines "Noth

rechts" . L3 Dagegen spricht aber, glaube ich, die relative 

Häufigkeit des Vorkommens, von welcher man bei V 01'

handensein dreier Zeugnisse aus jener an U eberlieferung 

nicht reichen Zeit schon reden kann. Dageg'en spricht ferner 

insbesondere die Thatsache, dass im Decemviralprocess die 

ganze Kategorie abweisender Entscheidungen der Revision 

zugänglich war und dass selbst in der Kaiserzeit die Wieder

holung des Verfahrens gerade in ähnlichen Fällen, wie der 

des Ciceronianischen Dekretes ist, noch stattfindet, was man 

als ' ein Fortspinnen des in der Republik bereits ' ange

schlagenen Fadens wohl betrachten darf. So wird jn einem 

Reskript Hadrian's (D. 42, 1, 33), da Jemand in Folge Pro

duktion bestochener Zeugen den Process verloren, der Magi

stratus ang'ewiesen: et rem severe vindica et) si qua a iu

dice tam malo exemplo circumscripto iuclicata suul, ) in in

tegrum restitue (Weiteres s. 11. § Vi). "Venn Mommsen es 

vermisst , dass nicht auch in Folge Bestochenheit der Ge

schworenen die Restitution des Processes sich finde, so theile 

ich dieses Bedenken nicht; es scheint mir leicht erklärlich, 

dass man dem bestochenen Richter , der schwerer Strafe 

unterlag, den Rechtsfall nicht wiederholt anvertraute, wenn 

es nicht galt , ihn etwa von einem bio sen Verdachte zu 

reinigen. 
Ein ordentliches" Rechtsmittel kann man natürlich " . 

aus dem geschilderten V erfahren nicht machen , da der 

Rechtsz,~ang fehlte, der der Beschwerde N achdrllck gab. 

Aber ich glaube doch, dass jenes Verfahren in allen Fällen 

möglich war , wo besondere Gründe eine wiederholte Prü-

1;\) Mommsen, Staatsrecbt 1. 258, :i. v. Betbmann-Hollweg, l:öm. 

Civilpr. II § 117, 1 J . 
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fung des im Judicium vorgebrachten Rechtsstoffes berechtigt 

und geeignet erscheinen liessen. Wegen bloseI' Unzufrieden

heit des Beschwerdeführers mit dem Spruch wird man es 

nicht eingeleitet haben und insofern ist eine gewisse Re

serve in der Anwendung des Mittels zu vermuthen. Denn 

im Allgemeinen darf man nicht verkennen, dass die Anlässe 

eIer Revision in obigen Fällen besondere waren: der Vor

wurf der Befangenheit der Richter , das Privilegillm des 

sacramentum pro Iibertate) die Begnadigung. Aber ich glaube, 

dass etwa auch wegen nachträglich neu aufg'efundener Be

'yeismittel sognt wie wegen gefälschter Beweismittel, eine 
Wiederholung des J ndicinm hätte erfolgen können. 

b) Eine Schranke im Gebrauche des soeben behandelten 

Rechtsmittels war das Erforderniss , dass die Zusammen

setzung des Judicium die gleiche war, wie bei der erst

maligen Verhandlung ; ein Erforderniss , welches natürlich 

nur für den Civilprocess vor Einzelrichtern oder Rekupera

toren hervorgehohen zu werden braucht, bei den auf dem 

Princip der Kollegialität ruhenden ständig'en Geschworenen

gerichten dagegen von selbst gegeben war. Es erhebt sich 

aber nun die Frage, ob, nachdem einmal die Unantastbarkeit 

des Geschworenenspruches in einer Richtung' auf.g'eo'eben war 
. ~ , 

nicht auch ein neues Judicium mit neuen Geschworenen über 

die abgeurtheilte Processfrage , wenigstem; aus besonderen 

Gründen, ernannt w~rden konnte. So, wie gestellt, ist die Frage 

zweifellos zu verneinen. Jedoch , zwar nicht über den ent

schiedenen Rechtsfall, wohl aber über die Frage: iudicatum 

sit necne: war ein neue~ Judicinm möglich. Es war znlässig, 

in der Form rles Rechtsstreits, ob überhaupt geurtheilt sei, 

die Gültigkeit des Judikates behandeln zu lassen. Lautete 

das Resultat dieses Processes dann: iudicatwn non est) so 

war der Effekt allerdings der gleiche, wie in den vorLin 
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dargestellten Fällen ; das erste J ndikat war annullirt und 

ein neues hatte Raum. 

Von diesem Judicium hören wir übrigens nur im Civil

process vor iudices dati. Die Urtheile der Kriminalquästionen, 

der Centumvirn und Decemvirn unterlagen solcher Form der 

Anfechtung nicht, denn die Richtig'keit ihres Verfahrens liess 

sich unmäg'lich als Gegenstand eines Privatprocesses denken, 

und als ein solcher nur erscheint das iudicium iudicatum 

sit necne. Wir k~nnen dasselbe aus republikanischer Zeit 

durch das besprochene (S. 21) Dekret des Q. Cicero, flessen 

erster Theil dem Beschwerdeführer freistellt: si iudicalum 

negaret) in duplum ü'et. Man hält diese Anordnung' be

kanntlich für identisch mit dem in der Kaiserzeit unter 

dem Namen der revocatio in duplum vorkommenden Rechts

mittel des Civilprocesses, angeblich des Inhalts: der Kön

clemnirte habe das Recht gehaht, unter dem Präjudiz einer 

Verdoppelung der Judikatssumme die Gültigkeit des Urtheils 

in einem neuen Process offensiv oder defensiv zu verneinen,I4 
(' 

Ich glaube , wir haben es in dem ersten Theil des 

Ciceronianischen Dekretes mit einer in den Digesten J usti

nians noch mehrfach vorkommenden Einrichtung zu thun, 

eben mit der einfachen Anordnung eines J udicium über die 

Frage, ob gültig geurtheilt sei. Von einer quaestio iudica

tum sit necne et kuius quaestionis iudex spricht Macer de 

app. D. 49, 8, 1 pr. und Ulpian deutet an zwei Stellen auf 

die Zulässigkeit eines solchen Judicium hin. l 5 Macer macht 

14) So z. B. v. Keller rüm. Uivilpr, § &2. 1°. 
i 5) D. 2, 15, 11: Post Tem iudicatam etiamsi provocatio non .ost 

intel'posita, tamen si negetw' iudicaturn esse vet (qnorct1'i potest an 
iudicaturn sit - D. 12, 6, 23, I: - quid el'go si appeltal'um sit vel !toc 
ipsum incel'twn sit an iudicatum sit vel an sententia va/cat. - Die 
Stellen beschtiftigen sich mit der Zulässigkeit eines Vergleichs nach 
Anhängigmachen jenes Processes. 
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darauf aufmerksam : "wenn im iudicium iudicatum sit necne 

erkannt werde non esse iudicatu1n) während doch in Wahr-

. heit judicirt sei, so gelte das erste Judikat dennoch für 

rescindirt, es müsste denn sein, dass gegen jenen Rechts

bescheid provocirt worden wäre". Im letzteren Falle würde 

die Frage dei' Rescission des ersten Judikates noch in der 

Schwebe sein, bis über die Provokation entschieden ist. Ich 

sehe kein~ Veranlassung dazu, an dem Inhalt dieser Stelle 

zu deuteln In, sie steht mit Recht auf dem Fundament der 

Auktorität der res iicdicata) welche aas zweite Judikat für 

sich zu beanspruchen hat. _ . Ein iudicium der bezeichneten 

Art scheint sich noch in der lis (ullonwJl vom Jahr 244 

n. ChI'. zn finden. Modestinus m'theilt hier übel' den Rechts

spruch seines Amtsvorgängers : si quid est iudicatwn kabet 

sUaJlt auctoritatem) si est) ut dixi) iudicatum; er erklärt damit 

die res iudicata seines Amtsvorgängers für vorhanden und 

gründet darauf das Ablehnen des Antrags auf weitere Be

weisfhhnmg geg'en den freigesprochenen Beklagten. 17 

Es muss also eine besondere Formel .dafür gegeben 

haben, ein besonderer iudex darüber bestellt worden sein : 

iudicatum sit necne. '-IV ar dies nun aber ein besonderes Prä

judicium, etwa unter einer vom Kläger anzubietenden Pönal

sponsion, wie Lenel sich's vorstellt 18, oder die "on dem 

Beklagten und condemnatus ausgebende actio iudicati in 

Gestalt eines Präjudicium gekleidet selbst (d. h. die Kehr

seite der eigentlichen aclio iudicati des Siegers)'t Ich wage 

. .16) Bremer Rhein. Mus. für Phil. N. F. XXI. cI4 hält in fr. I pr. 
Clt. lllcht das erste Judikat sondern das zweite, der 'Wirklichkeit wider
spr~chende .mr .nichtig. Ich kann diese Interpretation so wenig' mir 
anmgnell, WIe die .v ertheidigung der Vulgata "efsi" anstatt })'~'i" ]Jl'O

vocatwn non ruent. 
17) Vgl. Bremer a. O. 42, 
18) Edictum perp. 356. 
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die Frage bei dem Mangel allel' Anhaltspunkte für die 

. Formel der actio iudicati nicht zu entscheiden, ich könnte 

mir aber sehr wohl denken, dass die Formel, auf jene Alter

native lautend, auch dem siegreichen Kläger gegehen wer

den konnte, welchem der Kondemnirte mit Berufung auf 

. die Nichtexistenz des Urtheile die Erfüllung des Judikates 

verweigerte. Es ist nicht gesagt, dass die actio iudicati sich 

auf die Judikatsobligation gründete, sie kann auch die Form 

jener Alternative gehabt haben, deren Bejahung': iudicatu!!~ 

est: ohne Weiteres die Vollstreckbarkeit des ersten Judi

kates nach sich gezogen haben würde. 
Doch dies sei nur Hypothese, zu welcher noch zu be

merken wäre, dass das fraglie~e PräjucHcium,. wenn dem 

unterlegenen Beklagten und dem siegreichen Kläger zu 

Gebote stehend, die Funktionen, \yelche man von einer die· 

Gültigkeit des Judikates behamlelnden Klage zu erwarten 

hat, vollständig erfüllen würde. Denn der siegreiche Be

klagte hat an diesel' Klage kein Interesse mehr und dem 

a limine abgewiesenen Kläger ist überhaupt kein Judikat 

erwachsen. 
Den gleichen Vorgang nun , wie er ·in den citirten 

Quellenzeugnissen aus der Kaiserzeit vorkommt, auch für 

das .Oiceronianische Dekret anzunehmen, nöthigt m. E. der 

Gegensatz des zweiten Theils dieses Dekrets zum ersten: 

der das Judikat Verneinende soll offenbar nicht dieselben 

Rekuperatoren wieder bekommen, welche den ersten Process 

entschieden hatten, während der die Unfreiheit des Spruches 

Angreifende eosdem iudices haben soll. Es ist zwar die 

Meinung aufgestellt worden, das in duplum ire sei auch bei 

der zweiten Gestaltung der Beschwerde möglich gewesen 

uncl nur die von Oicero selbst gerühmte "Billigkeit und 

Weisheit" seines . Bruders habe ein doppeltes Judicinm und 

§ 2. .Tnclicill111 iudicatum sit necne. 20 

eine zwiefache Kondemnation nicht als angemessen erachtet. t !l 

Weshalb aber , möchte man fragen , dann nicht dasselbe 

Arrangement auch im ersten Fall? Nein - es ist offenbar 

ein verschiedenes Verfahren nothwendig , je nachdem lier 

Beschwerdeführer sich nur auf Anfechtungsgründe gegen 

das Urtheil oder auf Nichtexistenz desselben beruft. 20 Ge

wiss hätte die Anordnung des iudiciuln iudicatum sit necne 

in dem Oiceronianischen Falle auch von einem anderen 

Mag'istrat ausgehen können, als dem Amtsnachfolger des

jenigen, der das angefochtene Judiciul1l bestellt hat ; allein 

in der Provinz war hier kein anderer zu finden. Aus den

selben Gründen ward in der lis fullonum immer der Amts

nachfolger angeg'angen,' da es nur einen prae(ect71s vigilwn 

gab und, der späteren Beamtenhierarchie gemäss, nur ein 

prae(eclus vigilum über den Spruch eines prae(ectus vigilum 

zu Gericht sitzen konnte. 

Man nimmt fitr die sog'. revocatio in duplum in der 

Reg'el an ; dass der Kondemnirte sich dem Processe unter 

der Gefahr des duplum unterzogen habe und man legt den, 

meines vVissens ein Unikum bildenden , Oiceronianischen 

Ausdruck: in duplum ire wörtlich in diesem Sinne aus. Ich 

will über die Richtigkeit dieser Auslegung nicht streiten, 

obgleich man, wie Dirksen in seinem 1J1anuale Latinitatis 

s. v. duplus es mit Beziehung auf die von der revocatio in 

duplum handelnden Stellen bei Paulus thut , "in duplum(( . 

auch nur als "iterul1/' erklären könnte, und obgleich die 

übrigen Belege für unser Judicium aus der Kaiserzeit keine 

solche Succumbenzstrafe andeuten. Aber es ist nicht mehr 

als billig, dass, wenn bei der vom siegreichen Kläger an-

19) Rudorff, Zschr. f. geschiehtl. R.-W. XIV (1 847) 31fi. 
20) So mit Recht Sen Jahrb. f. histor. u. dogmat. Bearb. d. r. R. 

n (1843) 234. 
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gestellten actio iudicati den Beklagten die poena dupli traf'll , 

sie ihm auch drohte, falls e I' die Frage iudicatum sit necne 

erhob und das Judikat processualisch leugnete. Nur wissen 

wir nicht, ob jenes Risiko bei der actio iudicati nicht erst 

in d~r Kaiserzeit entstanden ist und ob es Cicero schon 

bekannt war. 

Eine Frage, die noch übrig' bleibt, ist die nach dem 

Umfang unseres Rechtsmittels: konnte das iudicium iudicatwn 

sit necne auch angewendet werden, nm eine sachliche Prü

fung' der Gerechtigkeit der Entscheidnng herbeizuführen, 

hatte es also thatsächlich den nämlichen Effekt wie später 

die Appellation? Ich glaube dies nicht. Denn das Judi

cinm tritt bei den Pandektenjuris'ten in direkten Gegensatz 

zur "Appellation" (N. 15) und der Grund des "in duplum 

ire(() den wir lediglich im Ciceronianisehen Falle erfahren, 

scheint ein Mangel an den formellen V Ol'aussetzungen des 

Urtheils gewesen zu sein. Die Beschwerde: recuperatores 

vi Flacci coactos et metu falsum invitos iudicavisse: konnte 

in der doppelten Weise formnlil't werden, entweder: man 

erkannte das Judikat an, bemängelte aber daneben die Frei

heit des Spruches, oder: man betrachtete den unfreien . 

Spruch als kein Judikat und leugnete, kond~mnirt zu sein. 

Letzterenfalls nur fand unser Judicium statt. Es konnte 

auch nach den römischen Verbältnissen im iudici'ttm privalum 

geradezu ungewiss sein , nicbt nur, ob ein gültiger Rechts

spruch, sondern ob ein Rechtsspruch überhaupt schon er

gangen sei. Da die Oeffentlichkeit der Rechtsprechung doch 

nicht durchg'ehends festgehalten werden konnte, auch eine 

Urtheilsformel schwerlich normirt war , der Begriff der for

mellen Rechtskraft endlich, wie gesagt (§ 1, 18), nicht bestand, 

so mochte es manchmal in der That zweifelhaft sein, ob . 

21) Gai. IV, 9. 171. Paul. I, 19, I. D. 4ö, 3, 7 DIp. 
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ein Recbtsspruch da sei oder nicht. Deshalb fübrt UJpian 

. neben dem negare iudicatum esse und der Frage an sententia 

valeat als Gegenstand unseres Judicium auch d en an: si 
ignorari potest an iudica~um sit (N. 15). 

Eine gewisse Beschränkung trag'en also die beiden bis

her .beobachteten und in dem Dekret des Q. Oicero reprä 

sentll'ten Möglichkeiten, gegen einen einmal gefällten Ge

schworenenspruch dennoch vorzugehen, an sich. Besondere 

Rücksichten waren es, die den Magistrat veranlassen konnten. 

das ibm untergebene Geschworenengericht aufs Neue ent~ 
scheiden zu lassen; U ngtHtigkeitsgründe, die nicht dem sach

lichen Theil der Entscheidung selbst entnommen waren. 

gaben . den Parteien die Allssicht, ein neues iudicium übel: 

diese Angelegenheit zu erhalten. Eine Kritik des Ge

schwol'enenspruches selbst lag aber in keiner dieser beiden 
Formen. 

c) Hatte nicht der Magistratus, von dem das Geschwo

reneng~richt ausging, eine weitergehendere, selbstständigere 

Befugmss, als diejenige war, die vorhin behandelten beiden 

iudiciaanzuordnen ? Ja, aber nur eine Befugniss, welche 

s~,v~it ging, ' wie das Intercessionsrecht des appellirten Ma

gIstrats: er vel1110chte den Geschwol'enenspruch , ehe er ge

fällt war, zu inhibiren; diesen selbst rückgängig zu machen. 

lag nicht in seiner Gewalt. Am deutlichsten drUckt die~ 
bezüglich des Prätors Celsus in D. 42, 1, 14 aus: quod iussit 

l1etuitve praetor, contrario imperio toll ere et remittere licet: 

de sententiis contra. Aber auch Paulus in der schon citirten 

Stelle (S. 19) D. 5, 1, 58 gehört hierher: iudicium solvitur ve

tante eo qui iudicare iusserat. 22 Es lag' in der Natur ' der 

22) V gl. fr . 12 pr. ib.: cum p1'aetor U1/um ex phl1'ibus iudica1'e 
vetat, cettJJ'is iLi cOlllmitter·tJ vieletur. 
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Sacbe, dass, wer zn befeblen hatte, den Befehl auch revo

ciren konnte, aber bei der Ausführung des Befehls machte 

das vViderrufsrecbt Halt. Nur , insofern die Exekution 

wieder von dem Magistrate qui iudicem dedit abbing, ver

mochte derselbe durcb .verweigerung seiner .Hülfe die Wir

kungen des Sprucbes zu paralysiren. Ein neues iudicium 

an Stelle des durch Fällung' des Spruches ausser Funktion 

getretenen in derselben Sache zu ernennen, wäre , falls es 

sicb nicbt nm die Frage: iudicatum sit necne: bandelte, ein 

Verstoss gewesen. 

Man ist nocb weiter geg'angen und hat sogar ein Kas

sationsrecht des Magistrats qui iudlcem dedit gegenüber den 

ibm missfälligen Urtheilen' des iudex datus schon für die 

republikanische Zeit ang'enommen. Allerdings soll dasselbe 

nicht auf Grund der einfacben Magistratsgewalt, gleich der 

ohigen Contl'eol'dre , sondern auf Grund eines besonderen 

Vorbehaltes bestanden hahen, ,velcher sich im ius honora

rium allmählich, vielleicbt ediktmässig', feststellte. 23 Mommsen 

bält es fitr eine im Amtsgebiet militiae vollzogene Ent~ 

wicklung, dass der Jurisdiktionsmandant zu bestimmen ge

babt habe, ob der Spruch des Mandatars der Nacbent

scbeidung durch den Ohef unterliege oder nicht, da bier die 

Mandirungi der Jurisdiktion nicbt notbwendig aber statthaft 

gewesen seL 24 

Für diese Meinungen wird gemeinsam ein Edikt des 

Verres citirt, welcbes diesel' als Prätor Siciliens erliess: si 
qui perperam iudicasset se cogniturum; CU1n cognosset animad

versurum (lI. Yen. 2, 13, 33). Zunäcbst muss bei dessen 

Auslegung die Auffassung Mommsen's in Betracht kommen, 

23) Zimmern, römische Rechtsgeschichte III § 168,7. Huschke 
ince1'tus auctor ma,qisb'atuum p, 67. 68. 

24) Staatsrecht 1. 225. 
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es seien nicht die von Verres selbst, sondern die von seinem 

Quästor niedergesetzten Gesch worenengericbte gemeint ge-

. wesen, Oicero habe in accusatorischer Weise dieses Moment 

verscbwiegen. Ich glaube aber, dass das Edikt sich aucb 

auf die an derselben Stelle bezeicbneten Geschworenen ex lege 

Rupilia bezog, von denen es ausdrücklich heisst, der Prätor 

haLe im Process zwischen Sikelioten verschiedener Ge

meinden die iudices zu geben. Auch wird der Inhalt des 

Ediktes sich in einem anderen . als dem angenommenen 

Sinne auslegen lassen. An einer zweiten Stelle (Il Verr. 2, 

23, 57) bezieht sicb nämlich Oicero auf das Edikt mit den 

Worten: tu qui institueras in eos animadvertere qui per

peram iudicassent; er hebt also nur die Strafandrohung her

vor, welche Verres gegen die nicht nach seinem Geschmack 

entscheidenden Richtei' erliess. '. Sollte nun nicht auch das 

Edikt selbst vorwiegend diese Bedeutung haben: der Prätor 

wolle selbst darüber wachen, ob Einer unrichtig entscheide; 

stelle sich dieses heraus, so werde er Strafe auferlegen? 

Demnach wäre: se cogniturum: nicht der Vorbehalt eigener 

Nachentscheidung, sondern nur der eines nachträglichen Be

findens über die Frage, ob perperam iudicatum oder nicht. 

Ich glaube, diese Auslegung unterstützt eine Erwägung in 

sprachlicher Hinsicht. Wäre nämlich Nachentscheidung vor

behalten worden, so würde zu erwarten gewesen sein: si 

qui perperam iudicasset, se iudicaturum: anstatt se cogni

turum. Zwar heisst es auch bei Venuleius Saturninus (de 

off· p1'ocons. D. 49, 3, 2): potest de iniquitate multae proconsul 

cognoscere, aber es ist beigefügt: et quod optimum puta

verit statuere, so dass man nicht zweifelhaft sein kann, dass 

wirklich eine Korrektur der fremden Sentenz gestattet sein 
soll. 

Verres hat also in seinem Edikt sich allerdings eine 
Merke!, Abhandlungen, HeftlT. 

3 

• 
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Kritik der Geschworenenspri1che vorbehalten, ein "dc iudicio 

(alieno) iudicare((, wie Oicero selbst es nennt, aber nur eine 

BestraJung der Richter , die vor seiner Kritik nicht be

standen. Die weitere Folge des entdeckten perperam iudi

catum kann ja Annullirung des Judikates und Ernennung; 

willfährigerer Richter zu wiederholter Verhandlung des Pro

ces ses gewesen sein; dann aber lag nicht blos eine Verge

waltigung der Geschworenen in Folge der Strafandrohung 

vor sondern in der That ein Eingriff in die sonst nirgends , 
legaler Weise durchbrochene Unantastbarkeit des Geschwo

renenspruchs. Jedenfalls war schon jene Strafandrohung 

g'enügend, um eine Beeinträchtigung der Freiheit des Richter

spruches so, wie es Oicero thut, zum Vorwurf zu machen, 

und mir scheint es zweifellos, dass das Verrinische Edikt 

etwas Aüsserordentliches, ja ein Frevel war. 25 

Die Vertheidiger der hier abgelehnten Meinung haben 

sich zum Theil neben dem Edikt noch auf eine Stelle aus 

dem von Huschke herausgeg'ebenen incertus auctor magistra

tu um etc. (fol. 4P) berufen: praetol'es urbani - iudicwn sen

tentiis corrigendis in urbc praeerant. Die Bedeutung dieses 

Oitates ist indessen eine geringe, da die Schrift, aus der es 

genommen ist , frühestens dem Ende des sechsten Jahrhun

derts unserer Aera angehört. Selbst, wenn man die histo

rische Richtigkeit des Oitates nicht bestreiten wollte, müsste 

man die Auslegung zu~assen , dass von dem prätorischen 

Restitutionsedikt die Rede ist, und nicht geg'en den Bestand 

der Geschworenenspri1clle werden eben die Prätoren in inte

grum 'restitutio haben verheissen können, sondern, wie es 

Verres bei dem von seinem Quästor eingesetzten Rekupera-

25) In diesem Sinne fassen dasselbe anch auf: v. Savigny. System 
VI. 291, e. Y. Keller, rümischer Civilprocess § 86, 1084. 1\'[advlg, Ver
fassung H. 263, *. 
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torengericht gethan hat (S, 20), nur gegen die in Folge des 

Spruches faktisch eingetretenen äusseren Zustände. 

So dürfte zur Zeit des Freistaates eine Annullirung von 

Geschworenensprüchen nur denkbar gewesen sein im iudi

cium an iudicatum sit necne und bei WiedervorIeg'l1l1 O' des 
' 5 

Processes vor dieselben Geschworenen, sonst nur im Wege 

widerrechtlicher Gewalt. Das "ne bis in idem(( bewährt sich 

demnach auch nur im zweiten Falle nicht, denn das er

wähnte iudicium behandelte j a nicht die Rechtsfrage des 

ersten Processes. Es war hier ein ganz neuer, von dem 

ersten völlig gesonderter Process, während in dem Revisions

process eine Wiederholung' oder Fortsetzung des alten Ver

fahrens zu erblicken ist. Die Revision des ersten Processes 

in der bezeichneten Form kam bei Geschworenenurtheilen 

sowohl im Oivil- wie im Kriminalprocess vor, das iudicium 
an iudicatum sit dagegen nur im Oivilverfahren. 

§ 3. Rechtsmittel gegen Urtheile 
ausserrömischer Gemeindeobrigkeiten in ' republikanischer Zeit. 

Die vorhandenen Nachrichten über die Anfechtbarkeit 

von Entscheidungen nicht - stadtrömischer Obrigkeiten be

ziehen sich auf die Rechtsverhältnisse eines italischen vicus, 

auf diejel!igen einer Kolonie römischer Bürger in Spanien 

und auf die Gemeindesenate in der Provinz Sicilien, In 

den ersten beiden Fällen ist eine Oberinstanz über den 

Gemeindemagistraten in der VOlksversammlung', respektive 

dem ordo decurionum begründet , in dem dritten tritt ein 

Einfluss des römischen Provincialstatthalters -zu Tage. 

1. Das Fm'fonische Dorfgesetz, betreffend eine Tempel

dedikation in dem zum Stadtbezirlr Peltuinum in Samnium 

gehörigen Dorfe Fm'fo, weist unter Anderem das Recht des 

Multirens in beliebiger Höhe für den Fall des Tempelraubes 

3* 
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dem Ädilis des Dorfes zu, aber es fügt bei , dass es dem 
I 

. veicus Fur(ensis maior pars ji(eltares freistehen solle , über 

die MuU absolutorisch oder kondemnatorisch zu erkennen 

(v. 13-15). Wir haben es hier offenbar mit einer Nach

bildung der römischen Provokation an die Gemeinde zu 

thun, nur ohne NOl'mirung der Multhöhe. Die Provokation 

von der durch den Magistratus verhängten Geldstrafe dürfte 

eine alte und allgemeine italische Einrichtung gewesen sein. 

Das spanische Koloniegesetz von Osuna bestimmt im 

cap. 96, von dem Duovir oder dessen Vertreter, dem prae

(eclus iuredicundo, könne begehrt werden, dass derselbe de 

pecunia publica deque multis poenisque deque locis agris aedi

jids publicls an die Dekurionen referire , und , wie deren 

Maiorität beschliesse, so solle ius ratumque sein. Hier ist 

eine umfassende zweite Instanz über dem Municipalm~gi

stratus geschaffen, eine Instanz, die für multae und poenae 

nach römischem Vorbild allerdings die Volksversammlung 

einzunehmen hätte. Indessen kennzeichnet die Substitution 

des Ordo an Stelle der Gemeincleversamll1lung wohl schon 

eill~ in der Kaiserzeit noch mehr zum Ausdruck gelangte 

Tendenz, nämlich die Tendenz, die Volksgerichtsbarkeit . zu 

beseitigen. l Indem Antonius ex commentadis Caesaris die 

neue Kolonie begründete , ging er vermuthlich schon von 

dieser Absicht aus und er hat deshalb die Gemeinclever

s~mmlung nur als comitia magistratibus creandis subrogandis 

(c. 101) beibehalten. 

Der Sinn der Vorschrift war der: die genannten Magi

strate sollten in den namhaft gemachten Angelegenheiten 

nicht selbst dekretiren, sondern sie sollten über dieselben 

die Dekurionen "konsultiren ", von deren Abstimmung dann 

1) Diese Tendenz weist fiir die lex Malacitana (s. u. § 7) nach 
Mommsen, Stadtrechte 414. 
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die Definitivsentenz abhinge. Aber diese "Relation " und 

"Konsultation " hatten sie nicht aus freien Stücken vorzu

nehmen ~ sonst würde die Vorschrift lediglich eine Kom

petenzregulirung' zwischen Magistrat und Rath zu bedeuten 

haben - sondern nur, wenn postulirt wurde ut re(eratur 

nnd zwar dann ' " jJ1'üno quoque die (( . Das re(erre ad decu

riones seitens der Magistrate ist, wie früher schon ange

deutet (§ 2, 11), in dem vorliegenden Gesetz nichts Seltenes , 
mehrfach (c. GL!. G9. 92. 99) wird es den Magistraten auch 

ohne postulatio zur Pflicht g'emacht, einmal (c. 100) von der 

postulatio eines ~ colonus abhängig erklärt. An unserer Stelle 

erscheint als Postulant eig'enthümlicher Weise ein Dekurio 

und nicht der interessirte Privatman'n, der letztere musste 

sich also wohl an einen Rathsherrn wenden, um durch 

dessen Vermittelung eine zwingende postulatio zu veran

lassen. Ebenso eigenthümlich ist es, dass die Relation nicht 

im Zusammenhang mit allen Municipalmagistraten auftritt, 

nämlich nicht mit den Aedilen, obgleich auch diesen eine 

Jurisdiktion und das Recht, im Ordo zu präsidiren, zuge
schrieben wird. 

Die zuletzt genannten Punkte sind, gleich der weiten 

Ausdehnung' der Relationspfiicht in der lex- -Ursoneusis so , 
viel mir bekannt , Besonderheiten dieser lex. "Venn das 

rej'el're aber auch nicht blos auf multae und poenae sondern 

auf zahlreiche Verwaltungs- und politische Angelegenheiten 

angewandt wird, auf die Verfügung über Gemeindevel'mögen 

(c. 9ti), auf die Regulirung des Wasserbezngsrechtes (c. 99. 
100) , auf das Gesandtschaftsrecht (c. 92\ n. s. w., so wird 

man dennoch ·in seiner Anwendung auf Strafen eine Nach

bildung der römischen Provokation erhlicken dürfen. Wollte 

man dem Rechtsspruch des Ordo hier den Charakter eines 

Judikates absprechen, weil die Dekurionen kein Gericht 
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seien 2, so würde es schwer sein, sich mit den Worten "rl71,O 

(acto queri iudicarive oporteat" abzufinden, welche doch 

allzu deutlich auf eine richterliche Entscheidung' hinweisen. 

Weniger sicher ist die Berufung auf das "ius ratumque estoH
, 

da sich dieses im Gesetz bei den verschiedensten Gelegen

heiten findet (c. 64. 92. 126. 128). Nur darauf sei hinge-

. wiesen, dass diese Worte an Cicero's Schilderung d~r dikta

torischen Kompetenz de legib. IIl, 3, 6 erinnern: quodq71,e is 

qui bellum geret imperassit ius ratumque esto, wo sie den 

Ausschluss der Intercession bedeuten. 

Der den beiden vorstehend behandelten Urkunden ge

meinsame Inhalt ist die Anwendung einer Provokation gegen 

magistratische Geldstrafen. Denn auch die poenae der lex 

Ursonensis werden nichts Anderes als Geldstrafen sein, nur 

fixirte, gegenüber den nicht fixirten lVhllten 3; dies liegt um 

so näher, als auch die beiden anderen Relationsfälle des 

cap. 96: de pecunia publica und de locis agris aedijicis pubti

cis, zwischen welchen muUae poenaeque in der Mitte stehen, 

vom Gemeindevermögen handeln. - Wir dürfen also an

nehmen, dass das Recht der Provokation im übrigen .Italien 

aussel'halb Roms und in den Kolonien des Auslandes auch 

für Nichtrömer galt. Die Provokation ging hier ursprüng

lich wohl J stets an die Gemeindeversammlung. Wo sie, wie 

in der lex Ursonensis, auch für cives Romani in solcher 

Weise regulirt wurde, da war das Provokationsrecht des 

römischen Bürgers nach Rom hin natürlich beschränkt. 

Aber ich glaube, dass der römische Kolonist die Verhängung 

der Leibes- und Lebensstrafe sich doch nur in Rom ge

fallen zu lassen brauchte: nur für Geldstrafen war ihm die 
-' 

provocatio nach Rom abgeschnitten. 

2) So Bruns Zschr. f. Rechtsgesch. XII. 113. 
3) Bruns a. O. 119 unten. 
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2. Es kommt als Rechtsmittel gegen die nichtrömischen 

Magistrate und Jurisdiktionsbehörden auch die Appellation 

ilm Intercession vor. Das Intercessionsrecht der lVIu~icipal
magistrate gegen einander setzt wenigstens c. 72 der lex 

Ursonensis voraus, indem . hier der "Intercession " gegen die 

V erwendung von Tempelgeldern gedacht wird. 

Noch interessanter ist es, dass gegen Entsc~eidungen 
nichtrömischer Behörden selbst eine reguläre Appellation 

römischer Beamten möglich war. Zwar kann hiefür nicht 

die -Thatsache . als Beweis verwendet werden, dass Verres 

in Sicilien sein vorhin (S. 32) erörtertes Edikt auch auf 

sicilische Stadtsenate erstreckte: si qui perperam iudicarit 

senatus (Cic. Il Yen. 2, 13, 34-); denn von diesem Edikt gilt 

das Gleiche, wie von dem andern: der Statthalter behielt 

sich nicht die Nachentscheidung vor, sondern nur die Ahn

dung im Falle eines ihm missfälligen Urtheils. Dagegen 

berichtet Cicero an einer anderen Stelle (Il Yen. 4, ti5, 146) 

'von einem Vorgange im Syrakusaner Senat', wo Verres 

gegen einen fertig'en Beschluss desselben durch seinen 

Quästor appellirt wird, und Cicero wendet gegen die Appel

lation nichts weiter ein, als dass es des Statthalters Quästor 

und nicht ein Magistratus oder Senator oder überllaupt ein 

Syrakusaner gewesen sei, der appellirt habe, auch lässt er 

durchblicken, dass die Appellation nach völliger Perfektion 

des Senatuskonsultum nicht in der Ordnung war. ' Die 

Appellation um Intercession gegen Zustandekommen eines 

Rathsdekretes scheint also statthaft gewesen zu sein, wenig

stens in den '"nicht voll souveränen Nichtbül'gergemeinden "4, 
denn Syrakus war damals noch eine civitas censoria nicht , 
libera et immunis. 5 Die Wirkung der Anrufung' war in 

4) .M:ommsen, Staatsrecht 1. 257, 6. 
5) Marquardt, römische Staatsverwaltung 1. 8;),7. 245,0. 
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unserem Falle: praetor dimitti iubet senatum: worauf der 

Sturm der EntrUstung gegen Verres und seinen Quästor los

bricht: senatores clamare sibi eripi ius) eripi libertatem) popu

lus senatum laudare u. s. w. Daraus lässt sich schliessen, 

dass nicht blos römische BUrger sondern auch römische 

Unterthanen aus den nicht souveränen Gemeinden die Hülfe 

des römischen Provincialbeamten anrufen konnten und dass 

der letztere sie zu gewähren im Stande war. Eine Voraus

setzung muss nur Angehörigkeit des Appellanten zu der 

Gemeinde, von deren Obrigkeit die angefochtene Entschei

dung zu erwarten war, gebildet haben. Ein Schluss auf 

die civitates liberae hieraus ist allerdings weder möglich 

noch zulässig. Aber es ist wichtig' , jene Mög'lichkeit für 

Nichtrömer da bestätigt zu finden, wo nicht, wie in italischen 

Rechtsverhältnissen, Berufung an die Gemeindeversammlung 

oder den Ordo bestand. Ist die Appellation an den Pro

vincialstatthalter übrigens gegen den Gemeinderath statt

haft, so darf ' sie wohl noch mehr gegenüber den übrige11 

))minora iudicia" in der Provinz 6, sobald man von Geschwo

renen dabei absieht, als zulässig erachtet werden. 

3. Etwas ganz Anderes, als das bisher in diesem Para

graphen Erwähnte, ist es, wenn aus lVIunicipien römischer 

BUrger , deren Gerichtshöfe in ' einem Mandatsverhältnisse 

zum städtischen Prätor standen 7, ."ad praetorem referirt" 

wurde. Denn dies geschah nur: cwn 11 viro praefectove 

de ea re cognoscere non licebit legibus eius coloniae) war 

also der Ausdruck einer Kompetenztheilung, nicht einer 

Obel·instanz. Eine solche Relation findet sich in dem oben 

(S. 22) erwähnten fragmentum Florentinum. Eigentbümlich 

6) So Rubino diss. de b'ibunicia potestafe 25, 3. Zimmern, rö
mische Rechtsgeschichte III § 169: 6. 

7) S. Mommsen, Staatsrecht 1. 216 fg. 
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ist es hier, dass die R.elation )Jdecreto decurionum U zu ge

schehen hat, was man in doppeltem Sinne verstehen könnte, 

'entweder: der Ordo solle dekretiren, 0 b die Sache nach 

Rom kommen solle, oder: von ihm solle der Bericht a11 den 

Prätor ausgehen. Von diesen beiden Auslegungen würde 

die zweite dem Sinne einer Kompetenzregulirung am Besten 

entsprechen. 

§ 4. Die neue "Appellation" in der früheren Kaiserzeit 
bis auf Nero. 

1. Um an die Nachrichte11 aus der Kaiserzeit den rich

tig'en lVIassstab anlegen zu können, ist vor Allem die längst -

bekannte, aber doch nicht genügend gewürdigte Thatsache 

zu berUcksichtigen, dass bereits im ersten Jahrhundert u. Ä. 
die Ausdrücke prouocare und al~pellare in einander über
gehen. 

Cicero und Livius halten bei des noch in der alten Be

deutung' auseinander I, Plinius d. Ae. dagegen hat schon in 

seiner ."Naturgeschichte", obwohl er hier praef. § 10 J)appcl

lare" ganz richtig' bei tribunicischer Intercession an wendet 2, 

in VI, 22, 90: appeltatio,' ad populwn. Er spricht allerdings 

von elen Einrichtungen eines indischen Volkes, aber er sucht 

1) Z. B. Cic, de 1. agr. II, I Cl, 03: poena sine provocationeJ animad
vel'sio sine auxiLio. - In: de legib. 3, 0, 6: rnagist1'Cdus - coltel'ceto, 
ni pa?' maiorve potestas populusve JJ1'ohibcssiL, ael q u os provocatio 
esto: steht Pl'ovocatio nur in Folge eines Zeugma. Mommsen, Staats
recht 1. 265,5. - Die Belege aus Livius bei v. Savigny System V. 11fl2, 
p. q. 4U8 nr. XII (III, 33. 04. 36. 51'i) lassen sich mehren: z. B. II, 18: 
neque enim - auxiliwn neque pl'ovocatio erat (beim Diktartor) VIII, 33: 
tJ'ibunos plebis appetLo et p1'OVOCO acl pO]Julum. 

2) Wenn ihm 1. cit. auch noch zllgemnthet wird, dass er die electio 
iudicis "zn'ovocaLio" nenne (v. Bethmann-Hollweg, rÖm. Civilpr. § 10 I, 
16), so thut man ihm Unrecht. Die fragliehe Bezeichnung ist ein auf 
Missverstang beruhendes Glossem. cf. J. Billig in ed. ad h. 1. (1. 7). 
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sich doch dieseihen offenbar in römischer Weise vorzu

stellen. Vollständig ausgebildet ist sodann dieser Sprach

gebrauch bei Tacitus, wo es z. B. anno XIV, 28 heisst: a jJl'i

vatis iudicibus ad senatum provocare neben imperatorem 

appellare, und VI, 5: ael imperatorem jJ1"ovocavit. Auf Gellius, 

der von "Provokation " an die Plebstribune handelt (IV, 14, 4. 

VI, 19, 3) braucht daher, da er erst dem zweiten Jahrhundert 

angehört, gar nicht mehl' Bezug genommen zu werden. 

Dass die Schriftsteller, welchen diese Citate angehören, 

keine Juristen sind, thut der Konstatirung des Sprachge

brauchs keinen Eintrag, da die Na..chl·ichten über "Appel

lation ", die ,,·vir aus der ersten Zeit des Principates haben, 

ebenfalls von Nicht juristen stammen. Uebrigens hat Gaius 

in der m. W. einzigen uns überlieferten Stelle, wo er von 

Appellation redet, ab arbitro - ab iuelicibus appellal'e (D. 2~ 

8, 9), freilich ohne zu sagen: an wen die Berufung geht. 

Diese Notiz gehört zweifellos einer Zeit an, in welcher das 

alte Institut der provocatio ael populum verschwunden war. 

Es fragt sich aber, welcher Begriff in der neuen "Appel

lation " oder "Provokation" da, wo sie nicht zweifellos die 

alte Appellation bezeichnet, fortgelebt hat, ob der der An

rufung um Intercession oder der der 'Provokation an die 

Gemeinde. Mommsen meint, indem er den geschilderten 

Sprachgebrauch erörtert ;3 : es sei "die Provokation verschollen 

und nnr die Appellation übrig " geblieben. Ich muss mich 

hier sogleich zu meiner Ansicht bekennen, welche das Re

sultat meiner Studie ausmacht und deren Begründung erst 

im Verlauf der Darstellung sich ergeben wird. Ich glaube 

nämlich gerade umgekehrt, dass der Begriff der alten Appel

lation für das Verständniss der Kaiserzeit allmählich ab-

3) Staatsrecht 1. 2651 5. 
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handen g'ekommen und die Provokation übrig geblieben ist 

d. b. nicht, als hätte sich die neue Berufung aus der alten 

Provokation heraus entwickelt (dageg·en · s. U. § 11), sonde'rn 

die neue "Appellation " enthält nur das gleiche Processver

fahren , wie es bei der provocatio ael populum voi' sich ging. 

I ch habe mich bereits dahin erklärt (S: 15), dass die Provo

kation, wenn sie vor dem U rtheil des Magistrates erfolgte, 

eine Gerichtsablehnung war, und es ist bekannt, dass die

selbe stets eine NeuverhancUung' der Sache vor dem höheren 

Richter nach sich zog. Dieselbe Beobachtung lässt sich 

bei der Berufung in der Zeit cles ersten Principates machen: 

der Process wird vor wie nach dem U rtheil vor den Kaiser 

oder den Provincialstatthalter 1 gezogen und selbst der alte 

Brauch, dass der Beamte~ dessen Spruch abgelehnt wird, 

selbst seine Meinung vor dem iudex ael quern rechtfertigt, 

findet sich noch in dem Nachklang, . dass der iuelex a quo: 

litterae elimissoriales erlässt oder gar, wie ein Erlass Ha

drian's es vorschreibt (§ 7), Syndiken bestellt) welche den 

Appellationsprocess vor der Oberin stanz führen sollen. Seinen 

Ausgangspunkt muss dieses Rechtsinstitut, wenn nicht von 

der provocatio -ad populum) so doch von einem ähnlichen 

Verfahren genommen haben und ich kann mir hier kein 

anderes denken, als den mit dem Principat aufkommenden 

Process vor dem Kaiser. Wir wissen fI , dass die Kaiser 

sofort das Recht in Anspruch nahmen und ausübten, Rechts

sachen aller Art · aus dem ganzen Reiche zn entscheiden ; 

gewiss deutet man dies richtig', wenn man hierin das wiedet

auflebende Recht des römischen Einzelherrschers erblickt, 

oberster Richter zu sein, ein Hecht, welches Cäsar bei seiner 

Wiederherstellung der alten königlichen Gerichtsbarkeit in 

4) Für diese Fälle S. die Belege unten § 7. 
5) Belege bei Mommsen, Staatsrecht 11. 920,6. 943, 3, 
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der Person des Herrschers wieder neu hegründete. 6 Dieses 

Recht nun , ausgedehnt von dem Kaiser auf. seine Dele

gatare und überhaupt durch eig'ene kaiserliche Verfügung, 

bildet m. E. die Grundlage der neuen " Appellation " oder 

"Provokation". Freilich nicht diejenigen Fälle, in welchen 

der Princeps von YOl'nherein , gleleh einem Schiedsrichter, 

"in erster Instanz ", wie man sagen könnte, um Entscheidung 

angegangen wurde , wird man als "A ppellations" -fälle be

zeichnet und betrachtet haben, sondern nur diejenigen, in 

welchen es galt, einem anderen Richter, dessen Thätigkeit 

entweder bevorstand oder schon beg'onnen hatte, die Sache 

zu entziehen. Dass man hierauf die alten Bezeichnungen 

appellare und provocare anwandte , ist erklärlich, weil in 

beiden der Begriff des Hülferufes enthalten" ist und weil 

sowohl das appello als das provo co früher dem gleichen 

Zwecke diente, richterliche Entscheidungen zu entkräften 

und andere hervorzurufen; wie" später die' " Appellation "'. 

Die äussere Verwandtschaft des neuen Appellationsver

fahrens mit der alten Provokation findet ein Analogon in 

dem griechischen Sprachg'ebrauch der modernen Hömer, in 

welchem zur vViedergabe der neuen " Appellation " durch

gehends vVorte gebraucht werden, die dem provocare mehl' 

als dem afJpellare entsprechen. 

Der alte griechische Ausdruck für etwas der provo

kation Ents})rechendes ist " ErpE(jl~ . Dies bedeutet aber durch~ 

aus nicht noth wendig' die Provokation im alten Sinne selbst 7, 

sondern auch nur im Allgemeinen das Ziehen des Processes 

vor ein bestimmtes Gericht z. B. in Folge Kompetenztheilung. 

0) Vgl. lliornrnsen, rörn. Geschichte (6. Auß.) Ur. 495. 
7) F~ilschlich hat dies Plntarch Solon c. 18 cf. Solon et Poplic. c. 2 

so aufgefasst. Hiegegen s. v. Wilamowitz in seinen und Kiessling's 
philol. Untersuch. 1. 89. 
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So im Chalkidischen Psephisma , nach welchem die Chal

kiden zwar das Recht haben, Strafe zu verhängen, nicht 

aber Verbannung, Tod und Ehrlosig'keit: letztere Straffälle 

gehen in Folge ErpEUlq, vor die athenischen Gerichte (Rath 
und Epheten).8 

Hievon hat nun Cassius Dio ,- der Ende des zweiten 

J abrhunderts und Anfang des dritten schrieb: noch ErpEOlflOl 

olxat beibehalten f); er hezeichnet damit Processe , welche 

einer höheren Behörde zur Entscheidung " überlassen '" wer-

"den und braucht im gleichen ,Sinne a1Ja:noWJrlflOl olxal 9, 

die " heraufgeschickten" Sachen. Aber eine direkte U eber

setzung von provocare ist ExxaAElU{}at) das sich in einem 

Erlass Hadrian's (s. u. § 7) und in Konstitutionen vom An

fang des dritten Jahrhunderts (D. 27,1, 13pr. D. 49,1,25) 

findet, sowie EJrtxa} .. Elo{}at in einem Reskriptum d. Pii (D. 

49, 1, 1, 1) und in den acta apost. XXV, 11 bei Darstellung 

des Paulinischen Processes, welchen Worten dann bei Cassius 

Dio: olxar; B'X,'X,2~ToVr; XQlVEW und EXX) .. 'fjTOV OtxaSELV 10 ent

spricht. Der bei diesen Worten vorgestellte Vorgang ist 

der des Richtens auf Anrufen, gleich der provocatio ad popu

Zum) worüber Cassius auch dadurch keinen Zweifel lässt, 

dass er die " Berufungs "'sachen stets in Verbindung mit 

Ot'X,aSElJ-') " 'X,QlVELV in dem Sinne, der Kaiser, der Stadtpräfekt, 

der Prokonsul solle übel' dieselben entscheiden, bringt. Eine 

bIo se Intercession und Appellation um solches auxilium meint 

er also nicht, selbst wo er ' 7011 Oktavian's Zeit berichtet, 

andererseits aber bleibt er auch nicht bei den Fällen der 

alten Provokation stehen, sondern seine "Provokation" ist 

ohne deren Schranken. 

8) C. J. Gr. IV ur. 27 a . V gl. v. Wilarnowitz a. O. 88 fg·. 
9) Belege s. unten ur. 2. 
10) Vgl. LU, 22,5. LIX, 8, 5. LXXVII, 8,3. - LI, 19,1. 
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Selbst in der citirten Gaianischen Stelle erinnert die · 

grammatische Konstruktion des appellare mit ab (iudicibus) , 

welche ja auch später die gewöhnliche ist, an das provocw'e 

(vgl. S. 13), während appellare gar nicht die Bezeichnung des 

iudex a quo sondern nur die des um Hülfe angeg'angenen 

Magistrates im Accusativ erheischt. Allerdings findet sich, 

aber wohl rein zufällig bei Ulpia,n noch CD. ~9, 5, 5, 1) : 

appellare principem. 

2. Den vorangeschickten sprachlichen Erörterungen 

können nunmehr die Nachrichten über die "Berufung" aus 

der ersten Kaiserzeit folgen. 

Ueber Oktavian berichtet uns Suetonius (c. 33): er 

c1elegirte alljährlich die "Appellationen" der hauptstädtisehen 

"Litigatoren" dem p1'aetor urbanus, die der provincialen 

einzelnen Konsularen, je einem für jede Provinz. Cassius 

Dio lässt ~mter den Rathschlägen, welche Mäcenas dem 

Princeps gibt, auch den erscheinen, der Kaiser solle über 

die üptulpa xaL avano,unlfla selbst richten, welche von den 

höheren Magistraten CUcLS01JEq, äQX01J'rE~), von den kaiser

lichen Prokuratoren (Enh(Jonol) , dem Stadtpräfekten, dem 

Subcensor, den Präfekten im Allgemeinen (EJl'CC(JXOl) , den 

prae(ecti annonae und vigilum her an ihn gelangen (LU, 

33, 1), während der Stadtpräfekt die lrptul,UOl xaL avano,u

:!ClflOl dlxal der städtischen Mag'istrate, der Prokonsul die 

von seinen Legat~n her an ihn kommenden entscheiden solle 

(LU, 21, 1. 22, 5). . 

U eber des Cassius Dio Darstellung können wir , nach 

dem oben über seinen Sprachgebraüch Bemerkten, das Ur

theil fällen, dass dieselbe den ." Berufungs " begriff bereits in 

seinem späteren, von der alten Appellation und Provokation 

gleich weit entlegenen Sinne verwendet, also für die Er

forschung der Geschichte der "Appellation" unter Oktavian 

§ 4. Oktavian. 47 

von keinem Bela.nge ist. An derselben lassen sich überdies 

. Ausstellungen machen, welche ihre Zuverlässigkeit beein

trKchtigen: einen ständigen Stadtpräfekten gab es erst seit 

Tiberius 11, während ihn des Cassius Schllderung schon unter 

Oktavian voraussetzen müsste, und: wie vereinigt sich des 

Mäcenas Vorschlag betreffs d~r Instanz des Stadtpräfekten 

über den städtischen Magistraten mit der von dem zuver

lässigeren Suetonius erzählten Delegation des Kaisers an 

den praetor urbanus, welche doch vermuthlich keinen Raum 

für eine andere Instanz übel' dem Prätor, es sei denn der 

Kaiser selbst, lässt? 

Aber auch der Bericht des Suetonius ist nicht viel 

werthvoller, . als der des Cassins , da an seinen Sprachge

brauch der gleiche Massstab wird angelegt werden müssen, 

wie an den des Tacitus (oben S. 42). "Appellationen" im 

alten Sinne meint er wohl nicht, denn das Erforderniss 

persönlicher Präsenz des Intercedenten beim Intercessions

akt 12 witrde selbst durch die Delegationen, wenigstens in 

der Provinz, wo nur ein Delegat sich aufhielt, nicht erfüllt 

worden sein. Er meint also auch nur Fälle, in denen der 

Kaiser durch Anrufen um Entscheidung angegangen 

wurde und deren Entscheidung er, sei es nun in Folge. U eber

lastung mit solchen Anträgen 13 oder aus einem anderen 

Grunde, von sich abwälzte. Bemerkens werth ist es, dass 

das Referat des Suetonius sich, wenn man auf das Wort 

"Litig'atoren" Gewicht legen 14 und darin einen Gegensatz 

zu den Eingangs des cap. 33 erzählten, von Oktavian selbst 

11) Mommsen, Staatsrecht 11. 1014. 
12) Mommsen, Staatsrecht I. 260, I. 
13) So meint v. Savigny System VI. 292. Walter, l'öm. Rechts

gesch. Ir. 404, 7. 
14) Cf. Tacit. dial. de Ol'at. c. 12 : nec sec/ente ante ostium li t-i

gatoJ'e nec inteJ' sm'des cl tacrimas 1'C01'um. 
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entschiedenen zwei Kriminalfällen sehen darf, nur" auf Civil

klagen bezieht. Dem praetor urbanus und den Provincia,l

konsularen wäre demnach das Recht gegeben worden, an 

Stelle des Kaisers selbst in diesen Sachen zu kognosciren, 

während sonst doch damals noch im Civilprocess das System 

der iudicis datio) des Geschworenenprocesses, bestand. Doch 

ist ja die letztere dul'c~ den Wortlaut unserer Berichte nicht 

ausgeschlossen: nur, da in den Fällen, wo man später von 

"Appellation" sprach, ohne Gesc~worenenernennung ent

schieden wurde , so liegt die Anerkennung einer cognitio 

auch hier nahe. 

Jedenfalls geht soviel aus dem Zusammenhalt der an

geführten Berichte henrol', dass eine ausgedehnte, nicht etwa 

blos auf Provokationsfälle beschränkte Thätigkeit des Pl'in

ceps gleich zu Anfang der Republik begrünclet war, darin 

bestehend, auf Anruf Processe aus dem ganzen Reich an 

sich zu ziehen und dem sonst zuständigen Gericht zu ent

ziehen. Das Recht hieztl scheint, wenn Cassius Dio (LI, 

19, 7) zuverlässig referirt, dem Oktavian sog'ar ausdrücklic~ 

durch ein Plebiscit des Jahres 724 a. u., verliehen worden 

zu sein. Hier wird neben der Verleihung einer erweiterten 

tribunicia potestas zur Intercession und vor dem "in allen 

Dikasterien " gültigen sog'. calculus lJ1inervae 15 gesagt, der 

Kaiser solle "ExxJ..'J7TOv TE olxascw" dürfen. Ich beziehe 

diese Notiz nicht, mit Mommsen!f>, blos auf Civilsachen, 

auch möchte ich sie nicht mehr, wie in Heft I dieser " Ab

handlungen S. 58, 83 geschehen, auf "noch nicht wo anders 

anhängige" Processe beschränken, sondern ich glaube sie 

nun, dem Sprachgebrauch des Cassius ~ntsprechend, von 

der Begründung einer allgemeinen P1'ovocatio an den Kaiser 

15) S, über diesen Heft I. 58, 84 fg'. 
16) Staatsrecht II. ~39, 2. 

~ 4. Oktaviall. 40 

verstehen zu dürfen, einer nicht mehr Llos bei Kapitalfällen 

und Multen zulässigen Provokation. Wem diese Annahme 

"zlI" weitgehend erscheint , weil sie die J urisdiktion " aller 

ii.brigen Gerichte unsicher mache, der erwäge , dass das 

Plebiscit nicht den säm])~tlichen Processpartheien des Reiches 

sondern nur dem Kaiser ein Recht gab. Jene mochten zwar 

nun in allen Fällen sich auf den Kaiser berufen, aber eine 

Pflicht des ' Richters, sie vor den Kaiser ziehen zu lassen, 

bestand nicht: nur, wo es sich um Leib und Leben eines 

l'ümischen Bürgers handelte, da machte sich der Richter 

Dach lex Julia de vi publicct kriminell verantwortlich, wenn 

er trotz erfolg,ter Berufung das Verfahren zu Ende führte . 17 

Von Oktavian's eigener Richterthätigkeit haben wir 

mehrfache Belege, aber keiner zeigt den Kaiser als Richter 

in Civilsachen, sondern wir erfahren nur von Kriminalfällen , 
die er behandelte. 18 Dies festigt die Schilderung des 8ue-

tonius von der Delegation und macht folgende Gestaltung 

wahrscheinHch: nachdem Oktavian jene oberstrichterliche 

Befugniss verliehen worden, behielt er sich die Kriminal

fälle selber vor, die Civilsachen aber deleg'irte er in der 

von Suetonius bezeichneten Weise. Wie lange indess diese 

"alljährlich " erneuten Delegationen dauerten und ob sie 

eine ständige E;inrichtung 'waren, wissen wir nicht. Auch 

ist es nicht ausgeschlossen, dass er etwa selbst die sich 

vorbehaltenen Sachen Delegataren anvertraute. Xiphilinus 

17) PanI. V, 26, 1. 

18) Sneton. Octav. c. 72 versichert nur, wie c. 33 pr., "pel'Srtepe 
iUS dixit« nnel zwar in Tibur. Xiphilinns in Dio LV, 27 i. f.: ra !1EV 
aUa avrn~ !1Era rOJV GVVEOQWV xal. olEGxhpaTO Xat M{xa~Ev. - Zwei 
KriminaWille entscheidet Oktavian selbst nach Snet. 1. c. 3~, einen in
schriftlich erhaltenen bei Ross insel'. graec. ined. III 111'. 312 edirt und 
bespricht nenerdings 1\'1. Dnbois im Bulletin ele corresp. Hellen. VII. 
tl2-Ui. 

Merk e l, Abh andlungen, lIeft ll. 4 
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fährt Ül der in Note 18 citirten Stelle fort: Ta~ n JCQEu(3Elar; 

Ta~ TE JWQCr. T051) (51}(1OJ1) xal Ta~ JCaQa r051) ßautJ..EOJv acplX1)OV

(1Evar; rQlul rmv vJraTEvxorOJv fJCirQE't/JEv; es ist die Rede 

von dem alternden Oktavian, der "nicht mehr mit Allen 

verhandeln konnte, die ihn angingen". 
Tiberius - so erfahren wir ebenfalls aus Cassius Dio 

(LIX, 8, 5) soll den M. Silanus, welcher a. 15 p. ChI'. Konsul 

wal' , so hochgeachtet haben, dass er kein von ihm hel' 

kommendes Exxl'Yjrov entscheiden wollte, sondern er "hän

digte ihm solches Alles wieder ein" d. h. er wies es an ihn 

zurück. Es war natürlich, wenn auch nicht eine Kontrole, 

so doch stets eine Geltendmachung höherer Autorität, wenn 

der Princeps darauf einging, den Process dem kompetenten 

Richter abzunehmen. Aus Gründen der Freundschaft ver

zichtete hier Tiberius auf sein Recht, ein Akt nach Analogie 

der Oktavianischen Delegationen, der kaiserlichen Willkür 

anheimgegeben und beliebig widerruflich. 
Aber wir erfahren aus des Tiberius' Zeit auch noch 

das Fortbestehen des alten Intercessionsrechtes für den 

Kaiser neben seiner neuen Kognitionsbefugniss. Wie schon 

Cassius Dio jene~ 'ExXl'YjTOV OtxaSELV neben das auxilium 

p lebis stellt (S. 48), so bringt Tacitus Fälle, in denen der 

Kaiser gegen Senatsdekrete im Kriminalpro~ess "inter

cedirt " , 19 und, wenn er hier auch einmal (ann. VI, 5) die alte 

Appellation " Provokation " nennt, so meint er damit doch 

nichts Anderes als die alte Anrufung um Intercession (vgl. 

oben S. 42). Dass diese letztere, selbst · unter ihrem alten 

Namen in der Kaiserzeit noch fortbestand, ist sichel' (s. u. , 
§ 10), in Gesetzesurkunden liess man ihr auch wohl noch 

den alten Namen (cf. 1. Salpens. c. 27). Sie bestand so lange, 

1 ~)) Heft 1. 51, 62' r.3· 

§ 4. Gal11s. Claudius. 51 

als · der alte Begriff der Magistratur noch elmgermassen 

fortlebte. . I ch denke mir ihr Verhältniss zu der neuen Be

rufung in der Person cles Kaisers so: wenn der Princeps . 

in einem Rechtsstreit um Hülfe angegangen wurde, so half 

er , wo dies möglich wal' , durch persönliche Intercession, 

indem er sich ins Mittel schlug, das dem Anrufenden dro

hende Dekret zu verhindern oder zu mildern. Möglich wal' 

dies, wo er persönlich g'egenwärtig war; daher die Inter

cessionen im Senat. Dagegen in den bei Weitem meisten 

Fällen war der Kaiser durch seine Abwesenheit von dem 

Orte~ wo zu handeln war, an solch persönlichem Eingreifen 

verhindert und er machte dann von seinem anderen Rechte 

Gebrauch , den Process an sich zu ziehen und selbst zu 

entscheiden. Demnach ist es ohne Schwierigkeit erklärlich, 

wenn für beide Arten der Hülfe -Anrufung' die eine Be

zeichnung appellare und provocare geläufig' ist. 

, Unter Kaiser Ga i u s gingen viele lcptul(1ol (Jixm von 

dem Senate an den Princeps, denn - bemerkt Cassius Dio 

(LIX, 18, 2) hiezu - der Senat bestand nicht eifersüchtig 

darauf (ov - a~TorEl'J/C;; ~1)), immer fiu' sich (xa{/ savn/v) 

entscheiden zu wollen. Dagegen hat diesel' Kaiser den 

magistratus populi Romani freie Jurisdiktion "ct sine sui 

appellatione(( zugestanden (Suet. Gai c. 16). 

Eine Besonderheit in Betreff der Urteilsrescission ent

hält, wenn man von Begnadigungen absieht 20 , die Verfügu'ng' 

des Claudius , welche Leuten , die in Folge von pluris 

petitio im Civilprocess unterlegen waren, die Formel resti

tuirte (Suet. Claud. c. 14). Sie wal' ein Eingriff in die Un

verletzlichkeit des Geschworenenspruches , der erste , dem 

wir in der Kaiserzeit beg'egnen, aber sie steht auf einer 

20) Z. B. sagt Suetonius von Gaius (c. 15): damnatos 1'elegatosque 
Tcstituit. Heft I. 52, 05. 

4* 
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Linie mit den Komitia.lbeschlüssen, welche gegen Ende des 

Freistaats Geschworenenm·theile entkräfteten · (S. 18) und mit 

den noch zn erwähnenden (§ 6) U ebergriffen der Kaiser 

Vespasian und Domitian in die Jurisdiktion des Centumviral-· 

gerichtshofes d. h. sie ist eine Abnormität. Noch der ,Jurist 

Gaius bezeichnet es als aussel'halb des prätorischen Resti

tutionsedikts liegend, dass der wegen pluris petilio Unter

legene in integrum restituirt werde "exeeptis quibusdwn easi

bus(( (inst. 4,53) , und überdies stellt ' Suetonius selber die 

Verfügung des Claudius neben andere Fälle, in denen der 

Princeps ))nee semper praeseripta legum seeutus((. 

Unter N ero findet sich ebenfalls eine Neuerung" welche 

Geschworenengerichte wenigstens mit-betraf. Suetonius be

richtet: eautum ut omnes appellationes a iudieibus ad senatum 

{ierent (Suet. Nero c. 17 i. f.\ Tacitus dag'egen: es sei be

stimmt worden, dass, wer von p1'ivati iudiees an den Senat 

"provocire" die gleiche Geldbusse riskire, wie die an den 

Kaiser "Appellirenden ", während dies vorher ohne peku

niäres Risiko zulässig gewesen sei (ann. XIV, 28). Wir er

fahren hier ausseI' der Zuweisung' von Appellationen an den 

Senat noch die Thatsache des Bestehens eines Succumbenz-

9:eldes bei Berufungen an den Kaiser, denn der Bericht des 

Tacitus lautet so, als sei nur eine für den Princeps bereits 

vorhandene Einrichtung dem Senate zu Ehren auch auf 

diesen ausgedehnt worden. 21 Was aber waren es für Richter, 

rleren Entscheidungen der Kaiser so dem Senat unterordnete? 

"Omnes iudiees(( meint Sueton, ))privati iudiees(( sagt Tacitus. 

Man möchte g'eneigt sein, nach dem Taciteischen Berichte 

21) "Auxit patl'u'In !zonorem statuendo etc." vgl. diese auctio 
auct01'itatis mit Beziehnng l111f die römischen Magistrate bei Plin. 
panegyl'. c. 77 ., mit Beziehung fmf den Senat Vita )\I[a,rci Ant. Philos. 
c. 10, 2. 

§ 4. Nero. 53 

'nur an die Centnmvirn zn denken, welche bekanntlich unter 

iudiees oft allein verstanden werden 22, und die Beschränkung 

a"uf Centumvirn "und analoge Geschworenengerichte" ver

theidigt auch Mommsen 23 mit Beziehung darauf, dass es 

beim iudex datus heissen müsste : appellationes (1, magistra

tibus (seil. qui dederunt iUdieem), nicht: a iudieibus. Allein 

hiegegen spricht schon der oben berücksichtigte (S. 46) 

Sprachgebrauch des Gaius D. 2, 8, 9, welcher wie ab arbilro 

so ab iudieibus appellare sagt, also nicht den magistratus 

qu~ ' iudieem dedit nennt, an welchen letzteren er vielmehr 

elie "Appellation" erfolgen lässt (s. u. § 6). Ich gehe übrigens 
noch weiter und glaube das ))ab omnibus iudieibus(( nicht 

blos von allen Geschworeneng'erichten , sondern geradezu 

von allen Rechtsprechenden, von allen Gerichten verstehen 

zu dürfen; ebensowenig sehe ich zu der von Manchen 24 

vertheidigten Beschränkung auf Civilprocesse im Sueto

nischen Berichte einen Anlass. Meine Auffassung ist viel

mehr die, dass N ero für die sämmtlichen an ihn den Kaiser 
, " 

gelangenden Berufungen den Senat substituirte und dass er 

in Civilprocessen das bei kaiserlicher Anrufung übliche 

Succnmbenzgeld auf die Senatsappellationen erstreckte. 

Diese Delegation an den Senat, gleichstehend der Okta

vianischen Delegation an Prätor und Konsulare , schliesst 

natürlich auch hier nicht aus, dass der Kaiser selbst judi

cil·te. Denn die "Appellation" bedeutet ja nach der von 

mir vertretenen Auffassung das Anrufen der Hülfe des 

Kaisers gegen einen anderen Richter und so mochte der 

Princeps trotz der Delegation die von vornherein an ihn 

22) V gl. ' z. B. Tacit. dial. c1e or:1t. 1) i. f. und 7 ibo 
23) Staatsrecht Ir. 942, 1. 
24) Ruc1ol'ff, röm. Rechtsgesch. II, § 85, 13. v. Bethmann-Hollweg, 

röm. Civilproc. II, § 62, 25. MOl11msen, Staatsrecht II. 99,4. 
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gebrachten Sachen selbst behandeln. Aber die durch diese 

Delegation einmal eingenommene Stellung zum Senat scheint 

Nero auch aussel'halb der "Appellations"fälle gewahrt zu 

haben: so erzählt uns Tacitus ,( anno XIV, 17) einmal, der 

Kaiser habe das Judicium über ein(jn Landfriedensbruch 

der Pompeianer dem Senat überlassen, der Senat den Kon

suln, worauf der Process aber von den Konsuln wieder an 

den Senat zurückkam. Daneben hat übrigens auc}l Nero 

von seinem Intercessionsrecht gegen Senats beschlüsse im 

Kriminalverfahren Gebrauch gemacht, wenig'stens in Fällen, 

welche der Senat in erster Instanz entschied. 25 

Kein Einwand gegen jene Delegation ist aus der Appel

lationsgeschichte des Apostels Paulus zu entnehmen. Denn 

wir hören nur, dass die Berufung hier formell "auf den 

Kaiser" erfolgte (s. U. § 7), nnd dies schliesst nicht aus, 

dass es in Folge der kaiserlichen Delegation der Senat war, 

vor welchem Paulus zu Recht zu stehen hatte. Vielleicht 

wusste man in der Provinz gar nichts von dem in Rom 

bezüglich der "Appellations" processe getroffenen An'ang'e

ment. Von dem Fortgang des Paulinischen Processes in 

Rom selbst ist ja leider nichts bekannt, die Vermuthungen, 

welche man vor zwei Jahrhunderten an die Erwähnung des 

"Prätorium" in ep. ad Philipp. I, 13 knüpfte :1ß, sind leere 

Phantasieen. 

Unter Nero .erging ~ was zuletzt noch hervorzuheben 

ist '- ein Senatuskonsultum a. 56 p. ehr., welches den Kon

suln eine ähnliche Oberinstanz über di~ von den Plebstri

bunen verhängten :Multen gewährte, wie wir dieselbe als 

eine allg'emeine italische Einrichtung mit Bezug -auf die 

25) Oben N. 1~ und Tacit. anno XVI, 8: appellato principe in
stantem damnationern ( 'rustrati -

26) S. Conradi jus provocationum (ed. Pel'llice) 1. 71. 72. 

§ 4. Nero. 55 

Gemeinde, später die Dekurionen gegenüber den Municipal

magistraten kennen gelernt haben (s. § 3). Tacitus (ann. 

XIII, 28) referirt das ' Gesetz folgender Maassen: innerhalb 

vier Monaten von der Diktion tribunicischer Multen an solle 

gegen dieselben vor den Konsuln "kontradicirt" werden 

dürfen und bis dahin habe die Intabulation der Mult durch 

die Aerarquästoren zu unterbleiben. Man hat in dieser An

ordnung eine Erneuerung des alten Intercessionsrechts in 

Ausdehnung' gegen Plebstribune erbiicken wollen. 27 Ich 

glaube jedocb, dass die von mir bereits angedeutete Ana

logie das Richtigere trifft: nicht um eine Intercession der 

Konsuln auf Appellation wird es sich gehandelt haben, ob

gleich freilich auch bei dieser ein "kontradiktorisches" V er

fahren stattfand 28, sondern um einen Ersatz der provocatio 

ad populum. Dies wird bestätigt durch diß dem Inhalt dieses 

Senatsschlusses sehr ähnliche Bestimmung der lex Mala

citana C. 66, wonach der Duovir die Multen, gegen welche 

provocirt worden, offenbar auch nicht eher zu buchen hatte" 

als bis die höhere Instanz ihr J udicium über eHeselben be

endete; nur eine Frist, wie in dem Senatsschluss, ist hier 

nicht festg·esetzt. Dass aber eHe lex iWalacitana in jener 

Vorschrift lediglich sich den von der Provokation an die 

Gemeinde hergeleiteten Vorgängern anschl~esst, ist als fest

stehend zu erachten. Indem nun der römische Senat die 

Konsuln als Provokationsinstanz gegen tribunicische Multen 

einsetzte, handelte er wahrscheinlich mit Genehmigung des 

Kaisers, welcher als princeps populi der Nachfolger in die 

Rechte des populus war, wie dies noch bei Paul. V, '26, 1 

nachklingt in den Worten: civem Romanum antea ad popu

lum nunc impe1'atorem appellantem - . 

27) Mommsen, Staatsrecht 11. 95, 1. 299, 2. 
28) S. Mommsen, Staatsrecht 1. 266. 
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U ebrigens g'eben die bisher angeführten Zeugnisse aus 

Nero's Zeit Anlass , hier den Ausgangspunkt zu nehmen, 

um die "Appellation" an den Senat, die gegen GescbwOl'enen

sprüche, die Provincialappellation und die bezüglichen Ver

hältnisse der magistratus populi Romani für die Folgezeit im 

Zusammenhange zu erörtern. 

§ 5. Der römische Stadtsenat als "Appellations"instanz 
zur Kaiserzeit. 

1. Es giebt ausseI' den Berichten, welche von Appel

lationen an den Senat unzweideutig handeln, zwei Gründe, 

aus denen eine Thätig'keit des Senates als Appellations

instanz gefolg'ert werden könnte: die konsularische Juris

diktion und die plötzlich mit dem Principat auftretende 

Jurisdiktion des Senates selbst. 

Die erstere von -beiden bringt Mommsen mit der von 

ihm angenommenen Appellationskompetenz des Senates so 

in Zusammenhang: wie im Kriminalprocess , so habe der 

Senat im Appellationsverfahren als konsularisches Konsilium 

fungirt und die Spuren konsularischer Gerichtsbarkeit, ausseI' 

bei Fideikommissprocessen und Vormünderernennung, wiesen 

eben auf eine appellatOl'ische Kompetenz hin. N ur sei in 

Civilsachen, da wir von der Verhandlung solcher im Senat 

nie hörten, vermuthlich eine ständige Delegation dieser 

Kompetenz an die Konsuln allein eingetreten. 1 Hierüber 

nachher. 

Der andere Grund für eine allgemeine Berufung an den 

Stacltsenat liesse sich der nicht zu verkennenden Umge

staltung' der früheren jurisdiktion ellen Bedeutung' des Senats 

im Principat entnehmen. Zur Zeit des Frei"taates gab es 

1) ~!(ommsen, Staatsrecht H. 99 fg. 

§ 5. Allgemeine GrUnde filr Senatsappellation. 57 

keine Gerichtsbarkeit, welche der Senat als Kollegium aus

geübt hätte, dagegen erscheint er nun in der Kaiserzeit als 

ICriminalrichter erster Instanz in völliger Konkurrenz mit 

dem Princeps selbst und erst seit Septimius Severus beginnt 

diese Funktion hinter der kaiserlichen zurückzutreten. 2 Sollte 

nicht hieraus, im Zusammenhalt mit den direkten Belegen 

über Senatsappellation, doch für Kriminalsachen eine starke 

Vermuthung zu Gunsten ohiger Ansicht begründet sein'? So 

gut man den Straffall an den Senat von vOl'nhein ' bringen 

konnte, so gut konnte man den schon vor einem anderen 

Richter anhängig gemachten vor den Senat ziehen? Ich 

glaube nicht, dass, falls ein solcher Rechtssatz bestanden 

haben würde, noch in einzelnen Fällen von Verleihung der 

Appellationskompetenz durch die Kaiser hätte geredet wer

den können. Namentlich aber war auch die U rtbeilsre

scission, welche als Begnadigung auftritt, dem Senat der 

Kaiserzeit, wie ich nachgewiesen zu haben glaube 3, nicht 

möglich, nur dass er noch nicht belangte Delinquenten 

amnestiren und, in Konkurrenz mit dem Princeps, schwebende 

Processe niederschlagen konnte ; bis auf Antoninus Pius sind 

ferner Fälle nachweisbar, in welchen der Princeps den Senat 

bei Beg'nadigung'sakten zuzog'. 

Einen clritten Grund allgemeinerer Art wird man für 

obige Ansicht nicht geltend machen dürfen: die Analogie 

der römischen Kolonie- und Municipalgesetze, welche den 

Rath der Stadt zur Instanz über den städtischen Magistraten 

machen. Zu der " schon besprochenen lex Ursonensis tritt in 

dieser Hinsicht die noch zu bespreehende lex jJilalacitana 

cap. 66 hinzu. Aber es wurde ja bereits hervorgehoben 

(S. 36), dass in diesen Gesetzen der Ordo absichtlich an 

2) V gl. Mommsen, Staatsrecht H. 111 fg. 
::5 ) Heft 1. 36-50. 
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Stelle der Volksversammlung gesetzt worden sei und dass 

in Rom Successor in die Rechte der Volksversammlung der 

Princeps nicht der Senat g'ewesen sein würde (S. § 3, 1. u. 

S.55). 
2, Was nun die direkten Nachrichten a~langt, welche 

wir über Senatsappellation besitzen, so ist die früheste jene 

unter N ero, wonach der Kaiser auf alle an ihn gerichteten 

Appellationen zu Gunsten des Senates verzichtete (S. 52 fg.). 

lVIarcus Aurelius - dies ist die zweite Nachricht -- hat 

den Senat für elie vom Konsul aus ergehenden Appellationen 

zum Richter bestellt (Vita lYL Anton. Philos. c. 10); zweifellos 

sind auch hier die Berufungen an de? Kaiser gemeint, 

welche, wie wir schon für Tiberius aus Cassius Dio wissen 

(S. 50), gegen den Process vor dem Konsul stattfanden. 

Die dritte und letzte hierher g'ehörige Notiz endlich lautet: 

Kaiser Probus habe dem Senat die Koncession gemacht, 

ex magnorum iudicum appellationibus selbst zu kognosciren 

(Vita Probi c. 13). 

. U eber die Auffassung dieser geringen Angaben sind 

die Meinungen g'etheilt, ob -man jene Einrichtung als eine 

dauernde 4 oder als eine nur vorübergehende 5 zu betrachten 

habe. Ich kann mich nicht entschliessen, besonders in Zu

sammenhalt mit den von mir gewonnenen Resultaten über 

die Begnadigung' im Kaiserrecht, in diesen Nachrichten 

etw'as Anderes zu finden, als eine blos vorüberg'ehende Kon

cession. Es stimmt hiemit überein , dass seit Nero die 

Appellation an den römischen Senat nie mehr in einem 

4) Geib, römischer Kriminalprocess ö7S. Mommsen, Staatsrecht 
H. 99 fg. 

5) Rudorff, römische Rechtsgeschichte H § 85, 13: "eine prek~i,re 
Anomalie"; v. Betbmann-Hollweg, römischer Civilprocess § ö2, 25: eine 
"liberale Conrtoisie'i des Kaisers. 

§ 5 .. Direkte Belege fiil' Senatsappellation. 59 

solchen Umfang erscheint, wie unter jenem Princeps, wäh-

. renel N ero nach den bei lVIommsen selbst (Staatsrecht H. 

99, 4) hervorg'ehobenen Thatsachen bei seinem Regiel;ungs

antritt Veranlassung nahm, die jurisdiktionelle Regierungs

kompetenz . zwischen sich und dem S~nate zu 'reguliren. 

Tacitns berichtet freilich die Einführung des Succumbenz

geldes erst zum Jahre 60, aber vielleicht war dies eine 

Nachtrag'sverordnung' zu der schon anfänglich abgetretenen 

Appellationskompetenz. Es stimmt damit ferner überein, 

dass wir in den Kaiserannalen keine SpUl' von Verhandlung 

des Senates in Civilprocessenund keine für seine Funktion 

als Oberin stanz in Kriminalpl:ocessen finden G, obwohl nach 

Tacitus unzweideutig die Appellationen von privati iudices 

an den Senat gewiesen wurden; denn, \väre die vermuthete 

dauernde Kompetenz vorhanden gewesen, . so würde es 

schwerlich an Erwähnung eines Rechtsfalles fehlen. 

Wie also Oktavian die an ihn gelangenden Berufungen 

dem Stadtprätor und Konsularen deleg'irte, so wal' es eine 

Delegation gleichen Umfangs an den Senat, welche Nero 

vornahm , und eine solche beschränkteren Umfanges unter 

~Iarcus Aurelius und Probus. Von Uebertragung bloseI' 

Intercessionen auf Appellation konnte bei dem Senatskolle

gium nicht die Rede sein, sondern es muss auch hier eine 

wahre cognitio gewesen sein, die denselben übertragen wurde, 

eben das Recht des Kaisers, auf Anruf an statt eines andern 

Richters zu kognosciren. Solange dann die Augusteische 

Dyarchie aufrecht erhalten wurde, begründete der kaiser

liche Verzicht auf Appellationsannahme eine Theilung der 

Gewalten zwischen Kaiser und Senat. Aber auch unter Probus 
. . ' 

wo der Senat nur noch Konsilium des Kaisers war, wurde 

G) Mommsen, Staatsrecht Il. 101,:) g. E. 111,5. 
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es als eine Repristination des alten Zustandes betrachtet, 

als der Kaiser dem Senat in g'ewisser Hinsicht Selbstständig

keit garantirte. 

Wenn noch unter Gaius viele ÜPEOl,UOl 6ixal vom Senat 

an den KaiseT gingen (8. 51), so musste dies, was "Appel

lations "processe anging, gewiss , so lange jene Delegation 

dauerte, cessü;en. Ob die Delegation aber auch gelegent

liche Intercession ausschloss, wissen wir nicht; wir hören 

zwar von Intercessionen Nero's selbst im Senatsgericht 

(S. 5LJ, 25)' aber es ist uns unmöglich, die Fälle, in denen 

sie erfolgten, als Appellationsfälle zn rekognosciren. Erst ' 

Hadrian verzichtete darauf, "Appellationen" gegen den Senat 

anzunehmen (D. 49, 2, 1, 2), und die oratio) in der er dies 

that, scheint für die spätere Zeit allerdings ein Palladium 

der Senatsjurisdiktion g'eworden zu sein: a senatu non posse 

appellare principem. Denn vermuthlich ist dies richtiger 

von einer Neuerung 7, als von dem NormalzustandS zu ver

stehen. 

3. Die obige Notiz übel' Marcus Aurelius führt zu einer 

Erörterung des Verhältnisses der Konsuln zur Appellation 

und damit zur Erwägung, ob nicht dnrch die Konsuln der 

Senat zu einer appellatOl'ischen Thätigkeit gelangt sei. 

Mommsen fasst gerade diese Bemerknng so anf, als sei der 

Senat damals zum Konsilium der Konsuln in !\ppellations

pl'ocessen designirt worden 9, denn er hält ja, wie oben er

wähnt, die richterliche Funktion der Konsuln für eine wesent

lich appellatorische. Allein es heisst an jenem Orte: appel

lationibus a consule lactis iudicem dedit: und dies wird man 

schwerlich anders auffassen können , als im Sinne einer 

7) Cuiac. observat. XXI, 33. 
8) Mommsen, Staatsrecht 11. 101,4. 
~) Staatsrecht 11. lOl,3. 
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Indfvidualisirung der Konsuln und des Senates. Da nun 

allerdings die Konsuln zu jener Zeit als Senatspräsidenten 

zu denken sind, so gestaltete sich das Verfahren yermuthlich 

so, wie nach der lex Ursonensis (S. 36): auf Berufung gegen 

die Verfügnng des Konsuls hat diesel' die Sache dem Senat 

vorzulegen und dessen Entscheidung ist ))ius ralumque((. Ob 

man hiefül' die · Analogie aus Plin. ep. IV) 29, 2 herbeiziehen 

darf, wo die vom Prätor djJdirte Mult vom Senat remittirt 

wird 10, ist zweifelhaft, weil es in diesem Falle ein Senats

mitglied selber ist , welches die Angelegenheit dort zur 

Sprache bringt und weil wir von einer Oberinstanz des Stadt

senats über den Prätor sonst nichts wissen. Vielmehr, da 

bekannt ist , dass vom Konsul Exxkrrra an den Princeps 

gingen, so liegt auch für die Verfügung des Marcus A urelius 

die ohen gegel)ene Auslegung am nächsten , (leI' Kaiser 

habe auf jene Appellationen mit Rücksicht auf elen Senat 

verzichtet. 

Die Annahme einer im wesentlichen appellatOl'ischen 

Funktion des Konsulgerichtes, welche ja. demnach indirekt 

znr Appellationskompetenz des Senates als Konsilium fUhren 

würde, gründet Mommsen auf die in der Zutheilung der 

Fideikommisssacben und der VOl'illünderernennung an die 

Konsuln hervortretenden Tendenz, dieselben von der ordent

lichen Rechtspflege fern zu halten und speciell auf das Lob, 

welches Plinius dem Traian dafür ertheilt, dass derselbe 

während seines Konsulates die übrigen Magistrate auf das 

Rücksichtsyollste behandelt und die vorgebrachten Sachen ' 

an die Prätoren zurückyenviesen habe (panegyr. c. 77). 11 

Die letztere Stelle lautet: wenn Jemand den Kaiser ))ut 

p1'incipem({ angegangen, habe er geantwortet , er sei nur 

10) Hnschke, Multa 13a. 
11) ]\'[ommsen, Staatsrecht 11. 99. 



62 Appellation dnrch die Konsuln an elen SenR,t? § 5. 

Konsul und so sei durch ihn keines Magistratus' Autorität 

gemindert yvorden , im Gegentheil habe er dieselbe gemehrt: 

siquidem pleraque ad praetores remittebat) atque ita ut collegas 

vocaret. Es scheint mir nun hier nicht unumgänglich zu 

sein, die eigentlich vor die Prätoren ressortirenden Sachen 

an den Kaiser ))ut consulem(( gebracht zu betrachten, sondern 

sie werden vor ihn "ut principem(( gezog'en worden sein. 

Demnach liegt die Sache vielmehr gerade so , dass der 

Kaiser, indem er sich als blosen Konsul gerirt und die 

Prätoren "Kollegen" nennt, die eigentliche Konsequenz ab

lehnt; wären eHe Processe vor ihn "als Konsul" gebracht 

worden, so hätte er nur seiner Pflicht entsprechend gehan

delt, sich nicht i11 die Kompetenzen seiner minores cotlegae 

zu mischen. In diesem Sinne, in welchem ))remittere ad 

praetoresH nicht elie Rückverweisung einer bereits vor den 

Prätoren g'ewesenen Sache, sondern die Zurechtweisung 

einer vor den inkompetenten Richter verirrten Sache be

deutet, finelet sich remittere auch in den Dig'esten Justi

nian's. 12 - Was sodann die Vermuthung' einer auf" ausser

ordentliche " Jurisdiktion beschränkten Thätigkeit der Kon

suln anlangt, so scheint mir dieselbe mit der allmählich 

sich erweiternden Zuständigkeit in Kriminalsachen 13 wie 

ihrer Thätigkeit in Civilsachen l4 schwer zu vereinigen zu 

sein. Es hätten diese Kompetenzen an sich schon hinge

reicht, ihre Jurisdiktion als eine "ordentliche " hinzustellen. 

Um so weniger liegt daher ein Anlass vor, in der nirgends 

präcisirten processualischen Zuständigkeit der Konsuln etwas 

Besonderes, ausser dem sonst U eberlieferten Liegendes, näm

lich eine Funktion als Oberinstanz zu erblicken. 

12) D. 1,15,3,1. fr. 4 ibo D. 49,1,21 pr. D. ·19, 4,1,3. 
13) Mommsen, Staatsrecht H. 111. 
14) Rlldorff, römische Rechtsgeschichte H § 4, 6. 

§ G. Appellabiliüi,t des Geschworenenspl'l1ches. 63 

Nur dei· eine Fall einer oberrichterlichen ThätiÜ'keit b 

der Konsuln lässt sich nicht ableugnen, welcher den Inhalt 

des unter Nero a. 56 erlassenen und schon besprochenen 

(S. 54) Senatsbeschlusses bildete. Hier wUrde in der That 

eine Betheiligung des Senates als Kon~ilium der Konsuln 

denkbar sein , etwa so, wie Huschke 15 es sich vorstellt: 

nicht immer hätten elie Konsuln allein entscheiden können , 
sondern unter Umständen die Sache an elen Senat bring'en 

müssen. Diese Kombination liesse sich denken, selbst wenn 

jenes Gesetz vom Jahre 56 mit der Neronischen Delegation 

der kaiserlichen Appellationen an den Senat noch oder 

schon zeitlich zusammenfiele: dann wäre bei tribunicischen 

Multen die "Appellation " nicht sogleich an den Senat son

dernerst an die Konsuln und von da an den Senat ge

gangen. Allein es ist ein Senats beschluss, der die Konsuln 

mit jener Kompetenz bekleidet und deshalb darf vermuthet 

werden, dass in einer solchen Verfügung', wie in den kaiser

lichen Delegationen, ein Verzicht der geg'enwärtigen Reichs

Appellationsinstanz auf eigene Betheiligung bei jenen Provo

kationen zu erblicken sein . wird. 

§ 6. Appellabilität des Geschworenenspruches 
zur Kaiserzeit. 

Selbst das Recht des Princeps, Recbtsstreitigkeiten im 

weitesten Umfang zu entscheiden, hatte eigentlich Halt zu 

machen vor dem iudiciwn ordinarium cl. h. der Princeps 

musste Oivilprocesse, die nach römischem Recht zu ent

scheiden waren, und Rechtsfälle, welche vor die stiindigen 

Geschworenengerichte gehörten, ablehnen und Geschworenen 

15) Die Mlllta 133. 
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die Entscheidung: überlassen. Auch wenn Sachen, welche 

vor diesen Gerichten schon anhängig waren, durch "Appel

lation " vor ihn gezogen wurden, hätte er sie nicht annehmen 

dürfen; noch weniger konnte es statthaft sein , gefällte 

Rechtssprüche dieser Gerichte kraft kaiserlicher Machtvoll

kommenheit zu rescindiren. So erheischte es der Ernst und 

die Heiligkeit der Geschworenenverfassung. 

In der 'rhat scheinen die früheren Kaiser diesen Grund

satz als solchen respektirt zu haben. Von Claudius wird 

zwar , wie wir sahen (S. 51), der erste Eingriff im Ge

sclnvorenenprocess berichtet, aber dieser bestand doch nicht 

in eigener kaiserlicher Kognition an Stelle der Geschwore~en 

sondern in Einsetzung eines neuen Judicium auf Grund 

neuer verbesserter Formel für die in Folg'e pluris petitio 

sachfällig Gewordenen. Ebenso hat Vespasian einplai dem 

Centumviralgerichtshof unter die Arme gegriffen, indem er 

zur Zeit starker Arbeitsübedastung Hülfsrichter ernannte, 

qui iudicia centumviralia diiudicarent l'edige1'entque ad brevis

simum numerum (Suet. yesp. 10). 

Zwischen dem von Claudius und von Vespasian Be

richteten liegt freilich die Neronische Delegation . aller 

Appellationen, insbesondere auch der von "privati iudices((, 

an den Senat und zwar eine Delegation der Kognitionen 

in solchen Sachen. Dieser Kaiser scheint also "Appel

lationen " gegen die Geschworenen angenommen zu haben, 

jedenfalls hat er sie dem Senat zugewiesen. Aber von 

Dauer dürfte dieser Zustand so wenig gewesen sein, als 

die erwähnte Delegation an den Senat. 

Domitian hat in der Folge allerdings partheiische Sprüche 

des Centumviralgerichts kurzweg ~rescindirt ", jedoch be

merkt Suetonius (Domitian. 8) zu dieser Thatsache aus-

§ fl. Appellabilititt des Geschwol'enenspruches. 65 

c1l'ücklich, ähnlich wie zu der oben berührten Disposition 

des Clandius (S. 51): extra ordinem. 1 

Erst unter Hadrian und den Antoninen möchte die 

"Appellation" und zwar die an den Kaiser in Geschworenen

fällen eine regelmässigere geworden sein. Reskripte von 

Hadrian und Antoninus Pius setzen die Appellation bei der 

querela ino(jiciosi testamenti, also bei einer Kompetenz der Cen

tUll1Virn als zulässig' voraus 2, während ein anderes Reskript 

Antonin's elen Vermächtnissnehmern direkt zu "appelliren " 

g'estattet , wenn in Folg'e vermutbeter Kollusion zwiscben 

lze1'es scriptus und Anfechtungskläger elas Testament umge

gestossen worden war.3 Ja, Reskripte der d. fratres weisen 

den vom iudex datus an den Princeps Appellirenden zurück 

an eurn qui dedit iudicern, ' ohne einzelne Kategorien von, 

Fällen zu bezeich.nen, sowohl in Pl'ovincial-, als in haupt

städtischen Processen.4 Diese letzteren Verordnungen sind 

"on vorzüglicher Bedeutung, denn sie zeigen nicht nur, dass 

vom iudex datus im Civilprocess an den Kaiser aus dem 

g'anzen Reich appellirt wurde, sondern auch, wie eine Instanz 

geschaffen wurde, indem elie Kaiser die an sie gelangten 

Beruftmgen in eine ständige "Appellation" an den magi

stratus qui dedit ~udicem umwandeln. Dies ist ein Beleg 

meiner Annahme (S, 44), wonach die späteren Appellations

instanzen ausseI' dem Kaiser alle auf diesen selbst, nämlich 

auf kaiserliche Deleg>ation und Verfügung zurückzuführen sind.5 

1) Das ,ßxlra oTClinern(( gehört 1. cit. nicht zum ersten Satz als 
Schluss, sondern zum zweiten als Anfang. l\'Iommsen, Staatsrecht H. 
!H I, I. A. 1\'1. noch v. Bethmann-Hollweg, röm. Civilpr. H, § G2, 12. 

2) D. 5, 2, 8, 16. 
::l) D. 49, 1, 5, 1. fr. 14 pr. 
4) D. :IH, 1, 21 pr. § 1: iudices a llTaeside l)1>ovinciae acceptos D. 

49, 1, 1, 3 : iudex ex Tescl'ipto (pTincipis) ab amplissirnis consub:bus 
acceptus. 

;) ) Ich pflicllte RnClorff 1'l)1ll . Rechtsgesell. H ~ S5, 1 J völlig bei, 
, Merkel, Ab hand lungen, [·[eft H. 
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Es scheint aJso allmählich auf dem ,~T eg gewohnheits

rechtlicher U ebung', freilich contra rationem iuris, die Be

rufung auf den Kaiser auch in Geschworenengerichtsfällen 

sich festgestellt zu haben, erst ausserordentlicher Weise in 

vereinzelten Fälle~, dann in Kategorien von Fällen, endlich 

allgemein. Denn, dass den Abschluss der Entwickelung 

eine allgemeine appellat01'ische Kompetenz eius qui iudicem 

dedit über elen iudex datus bildet und zwar eine Instanz 

in dem Sinne der neuen "Appellation", wonach der Ange

rufene über den Rechtsfall selbst endgültig kognoscirt, ist 

nicht · zu bezweifeln.G Schon Gaius erkennt ja, wie gesagt 

(S. 42), in der einzigen uns von ihm überlieferten Aeusserung 

übel' '1"Appellation" dieseIhe an, indem er bemei'kt, von dem 

arbiter ad jideiussores probandos consiitutus könne in gleicher 

Weise "appellirt" werden, wie von den iudices (D. 2, 8, 9). 

In der späteren klassischen Zeit sodann ist es stehender 

Satz geworden: appellari eum qui dedit iudicem 7, und dabei 

wenn er die Magistrate bei der Appellation vom iudex daius "kaiser
liche Delegatare der Appellationsgericb.tsbal'keit" nennt im Gegensatz 
zur Meinung Anderer (Zimmern, röm. R.-G. III § j iO, G, v. Keller, röm . 
Civilpr. § 82, 093), welche in der Einführung dieser Appellat.ion ledig
lich die Erweiterung dos alten Verh~iltnisses zwischen Magist.rat und 
iudex datus erblicken. 

ö) Die leges Juliae iudiciariae als die Grundlage dieser Appel
lation zu betrachten, wie Huschke analeeta litt . 1. 155. 156, Zimmern, 
röm. R.-G. IU § 170, G thun, geht nach dem im Text Dargestellten 
gewiss nicht an. 

7) Papinian respondirte nur, dass vom iudex a pl'aeside JJl'O
vinciae datus provocirt werden könne (D. 49, 1,23 pr.), aber Ulpian 
sagt 11. ad ed. (D. 4,4,18,4): et si ab impeTatore iudex datus 
cognoscat, restitutio ab alio nisi a ]Jl'incipe qiti iudicem destinavi~ 
non fiet, und 1. de app. D. 49, 3, 1, pr.: Quod dicitttl' ewn appellan 
qui dedit iudicem sic accipiendum est ut et successor eius possit 
appella1·i. ]Jl'oinde e f si pl'aefe~tus uTbi iu.dz·~em. dedel"it vel J)Ta~
toTio ipse eril ]Jl'ovocandus quz ewn dederzt zudzcem. - Moc1estlll 
8. regu1. D. 49, 3, 3: IJato iudice a ma.qis t l'atibus populi Romani 
cuiuscumque ol'rfinis) etiamsi ex allct01'itate ]J?'1'ncipis /icel nomi-

~ (i. AppelJabilWit des GescÜworenenspruches. 

wird, wie in dem D. 49, 1, 1, 3 (N. 4) erwähnten Reskl'ipt 

der d. fratres) betont, dass dal'an auch kaiserlicher Einfluss 

. uei Ernennung'· des iudex nichts ändern könne. Die Appel

lation durfte nicht einmal von dem lVIagistrat, der den iudex 

ga.u, ausgeschlossen werden mit Ausnahme des Kaisers, der 

es, wie lVIal'cus Aurelius, sogar häufig' that, auer ~tuch nach 

Ulpian's Ansicht allein thun "konnte" (D. 49, 2, 1, 4). 

Die Beweiskraft obiger Belege fUr die dargestellte Ent

wickelung wird nUll aber VOll lVIommsen entschieden in Au

rede gezogen. Er versteht die lVIehrzahl dieser Stellen nicht 

von Geschworenen sondern von Kognitionskommissarien der 

Magistrate und macht dabei den "Oivilisten" den Vorwurf, 

dass sie (Hesen iudex datus "durchgängig" mit dem Ge

schworenen zusa.mmenwerfen,s Dabei geht er namentlich 

davon aus, dass aus den Rechtsbüchern Justinian's das iudi

chan ordinarium überall hel'auskol'rigirt sei. - Gewiss wäre 

, es unrichtig, die letztere Thatsache leugnen zu wollen, ob

wohl den Kompilatoren Stellen, die vom Centumviralgericht 

ha.ndeln, mit untergeschlüpft sind (s. N.17). Aber ich glaube, 

das iudicium ordinarium möge auch blos an den Stellen 

herauskorrigirt sein, wo dasselbe als etwas von dem iudi

chan extra ordinem wesentlich Verschiedenes, also als etwas 

ganz Antiquirtes zu Tag'e trat. Dagegen konnten die Kom 

pilatoren die von dem iudex oder dem iudex datus han

delnden Stellen auch olme Unüinc1erung l'ecipiren, wenn 

dieselben sich ohne Weiteres auf elen den Juristen der Justi

nianischen Zeit allein noch geläufigen aussel'ordentlichen 

Kognitionskommissar umsetzen liessen. Schon die Aeusse-

natim iudicem declw'antis declerint~ ipsi tamen magistTatus appelLa
buntul'. 

8) Momlllsen, Staatsrecht II. UH, 2. vgI. 940, 2 und 101, 3 . . Er 
nennt von den obigen Stellen nm nicht D. 2, 8, 9. D. 4, cl, 18,4. 

;:, * 
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rungen von Ulpia.n und Modestinus (N. 7) sind nicht mehr 

ganz zuverlässig in der Hinsicht, welchen iudex datus sie 

meinen, denn sie gehören dem dritten Jahrhundert an, in 

dessen Anfa.ng vermuthlich der Wendepunkt, das Ende des 

Geschworenenverfahrens im Civil- wie Kriminalprocess, ein

trat.9 Dagegen dürfte ein solcher Verdacht die mehrfach 

schon citirte und von Mommsen nicht hervorgehobene Gai

anisehe Notiz nicht treffen; Arbitro ad ß,deiussores probandos 

constituto, si in alterutram partem iniquum .arbiterium videatur, 

perinde ab eo atque ab iudicibus appellare licel. Der kom

promissarisch, ohne magistratische datio fungirende Schieds

mann war inappellabel tO, da demselben jede officielle Au

torität abging und sein Spruch nur Klagegrund für einen 

Process vor dem ordentHchen Richte~' war, dagegen, sobald 

magistratische datio eintritt, erscheint auch die Appellabili

tät 11. und erst Paulus ' bezeichnet es als zweifelhaft, ob vom 

arbiter ad ß,deiussores pl'obandos datus appellirt "erden müsse 

oder auch ohne Appellation is qui dedit den Schiedsspruch . 

korrigiren könne (D. 49,2, 2). . Der Gegensatz des iudex 

zum arbiter bei Gaius wird daher, da die arbitri dati ver

mutblich nicht aus der GeschworenenHste ernannt wurden 12, 

9) Vgl. Mommsen, Staatsrecht 11. 918, 4. 
1 U) C. 2, 55, 1 führt dies auf "häufige Reskripte" zurück. Der 

Kaiser Antoninus (Caracalla) subskribirt und reskribirt, als ein von 
einer Partei mit Recht refntirter "m'bile?'« dennoch erl,-ennt und Klage 
aus dem Urteil beim "iudex" erfolgt: etiamsi appellari non potest, 
doli mati exceptionem - obstaiuram. D. 4, 8, 32, 14. .~ . 

11) Von den verschiedenen bei v. Bethmann-Hollweg, romlsc~el: 
Civilprocess § 7 I, 86-90 genannten Fällen, i~ w~lcben s.olche arbztn 
ernannt werden, ist allerdings nur der des arbzte?' {tri jidezussores )Jl'O

bandos constitutus mit der Appellation in Zusammenhang gebracht 
worden. D. 2, 8, 9 fr. 10 pr. ibo D. 49,2, 2. Aber noch ein solc~er. a:'
bite?' muss in D. 49, 1, 28, 2 (Scaevola D.) gemeint sein: lufeLae zudzczo, 
cum m,biter inique cond emnavit - a sententia eius }Jrovocave1'ltnt. 

i 2) v. Betbmann-Hollweg a. O. § 71, 89 a. E. 
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der des Geschworenen und des nicht - geschworenen Ver

tranensmannes gewesen sein, womit für Gaius' Zeit bereits, 

. die Worte perinde - atque ab iudiclbus als echt vorausge

setzt, die Appellabilität des Geschworenenspruches bewiesen 

wäre. Die Echtheit jener Worte aber ist fürs Erste nicht 

zu bezweifeln, obwohl zugegeben werden muss, dass der 

Schluss von dem nicht-Geschworenen auf den Geschworenen 

kein notwendiger ist. Der zwischen Ulpian und Modestinus 

einerseits und Gains andererseits stehende Papinian erwähnt 

übrigens in einem seiner Responsen auch die Provokation 

vom iudex a praeside provinciae datus (N. 7) und er mag 

dabei ähnliche Provincialverhältnisse im Auge haben, wie 

sie Cicero in der bekannten Stelle der Verrinen (Il Verr .. 2, 13) 

schildert und wo die sortitio und clatio ebenfalls aus einem 

bestimmten Kl:eis von Personen, wie in Rom aus dem album 

iudicum, erfolgte. -Die Oberinstanz, welche Gaius meinte, 

kann nach der oben erwähnten Paulinischen Aeussenmg 

(D. 49, 2, 2) keine andere sein, als der Magistrat, der den 

arbiter oder iudex konstituirte. 

Alich die Reskripte der d. fratres, welche die "ex imo 

ordine" und von dem "iudex quem a pl'aeside provinciae quis 

acceperat" direkt an die Kaiser gei'ichteten Appellationen 

an elen Provincialstatthalter zurückverweisen (N.4), mögen 

wahre iudices dati, nicht blose willktirlich aufgestellte Kom

missare der Statthalter im Auge haben, ausseI' dem ordo 

decurionum, an den vielleicht bei dem "imus ordo(' zu elenken 

ist. Dagegen steht es allerdings anclers mit dem Heskript 

der d. fratres bezltglieh eles iudex a consulibus acceptus 

(N. 4). Da die Konsuln selbst nicht anders, als extra ordi

nem, richten konnten 13, so war in der That der von ihnen 

13) Mommsen, Staatsrecht 11. 944, 2. 
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gegebene iudex ein iudex extra ordinem dalus, als welchen 

'sich bekanntlich Gellius selbst bezeichnet (Noct. att. 12, 13, 1), 

der Ubrigens an einer andern Stelle (14, 2, 1) auch seiner 

Ernennung' zum Geschworenen in Privatstreitigkeiten aus 

fritherer Zeit (etwa um 155) gedenkt. Die Berufung ging 

in jenem Falle unter den d. fratres an den praefectus urbi, 

und dies wird damit zusammenhängen, dass d-er Präfekt als 

Vertreter der Kaiser galt, und davon ausg'ehen, dass die 

Konsuln den iudex "ex rescripto principwn(( gegeben hatten. 

"Vas sodann die Appellationen vom Centumviralgericht 

betrifft, welche wenigstens in einem Reskript des Pius in 

Sachen der querela inof/iciosi testamenti angedeutet erscheinen 

(N. 2), so wird elen von diesem Reskript berichtenden sowie 

elen die Provokation bei der Querel im Allgemeinen für zu

lässig erklärenden 1-1. Quellenstellen entgegeng'ehalten, die

selben bezögen sich nicht mehl' auf Centnmviralsentenzen 

sondern auf Kognitionen 15, vel'muthlich deshalb, weH sie 

einen unus iudex vorauszusetz;en scheinen. Ich bin :;tuch 

hier wieder gerne bereit, die behauptete Beziehung auf das 

neuere Recht in den Stellen Ulpian's (N. 14 und 2) zuzu

geben oder diese Stellen wenigstens für unsichere Belege 

zu erklären, aber das Reskript des Pius übel' die Appel

lation der Legatare, welches ersichtlich einen nenen und 

besoncleren Rechtsgrundsatz geschaffen hat(N. 3), kann un

möglich von der Beziehung auf elen Centnmviralgerichtshof 

ganz ausgeschlossen werden. Denn zur Zeit der Antonine 

bestand dieses Gericht zweifellos nnch 1l\ und richtete übel' 

l~) D. 5,2,27,3. f1'. 29 pr. ibo - D. 30, 50, I, s~Lmmtlich VOll Ulpian. 
15) .i'lIommsen, Sta.atsrecht Ir. \HJ, 1, dem Wach zu v. Keller, rö

mischer Civilprocess § 82, flS9 bezüglich der oben in N. 2 u. 3 citirten 
Stellen sowie bezüglich D. 30, 50, 1 beistimmt. 

16) G[ti. IV, 31. 
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. quel'eta 'ino(/iciosi festamenti t 7; es hätte also in jenem Re

skript einer besonderen Beschränkung auf die ext1'a ordinem 

entschiedenen Erbschaftsproces~e bedurft und eine solche 

ist als das Aussel'gewöhnliche nicht zu vermuthen. 

Endlich wurde auch den oben erwähnten Eingriffen 

Vespasian's und Domitian's in die Jurisdiktion der Centum

virn die Beweiskraft für eine Appellabilität des Geschwo

renenspruches zur Kaiserzeit abgesprochen. lVIommsen 18 

stellt sie zusammen mit dem aus der Republik bekannten 

(S. 21) Verfahren ~ einen durch Zwang beeinflussten Ge

schworenellspruch von denselben Geschworenen noch einmal 

behandeln zu lassen, er betrachtet sie also als Fälle einer 

ausserordentlichen restdutio in integrum. Das Ausserordent

liehe des Verfahrens der beiden Kaiser soll und kann nicht 

in Abrede gestellt werden, sowenig wie die restitutio (or

mulae durch Claudius (S. 51); das "extra ordinem(( kehrt 

~n den beiden Stellen, wo Suetonius jene Thatsachen be

richtet, wieder. Aber wir erfahren übel' Domitian auch nur 

die Rescission der Centumviralurtheile, nichts davon, dass 

sie an den Gerichtshof zurückgewiesen wurden, und so 

möchte die Parallelisirung mit der genannten republika- . 

llischen Einrichtung doch nicht so ohne Weiteres zutreffen. 

Fasst man nun die oben zusammengestellten Quellen

belege der von mir ihnen gegebenen Auslegung entsprechend 

zusammen, so ergibt sich folgende geschichtliche Entwicke

lung: es ward üblich, nicht mehr blos gegen ' magistratische 

Dekrete, sondern auch gegen die Geschwol'enenm'theile im 

,)iudicium ordinarium(( die Autorität des Kaisers anzurufen 

und zwar selbst, nachdem sie bereits ergangen waren 19 

Ti) D. 5, 2, l~i. fl'. 17 pr. 
18) Staatsrecht H. 9 -11, 1. 
19) Ein bereits ergangenes Juc1ikat setzt zweifellos voraus c1as 

Reskript c1es Antoninns Pius N, 3: si Iw'es institutus victus {ueTit. 
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ein Fall, in dem nachgewiesener lVIaassen nach bishedgem 

Recht nichts mehr gegen sie zu machen war, als Erreichnng 

eines iudicium an iudieatum sit oder einer Revision auf Ver

anlassung' des Magistrats qui dedit iudicem. Wollte sich 

der Kaiser nun auch in seiner dem Appellanten willfärigen 

Verfügung nicht zu weit von dem ordentlichen Process ent

fernen, so ma-chte er es, wie Claudius und Vespasian, die 

nicht selbst kognoscirten, sondern wiederum Geschworenen 

die Sache überliessen. Andere Kaiser g'ing'en vielleicht, 

gleich Domitian , schon weiter nncl rescindirten den Ge

schworenenspruch, wie es in republikanischei' Zeit bereits 

der Fall gewesen (S. 18), andere haben sich mit der blosen 

Vernichtung nicht begnügt, sondern gleich selber neu kogno

scht. Letzterer Rechtszustanc1 ist zur Zeit der divi /,1'atres 

als bereits vorhanden vorauszusetzen, da dieselben gewiss 

e1ie Kognition der Sache selbst 20 an den lVfag'istrat qui iudi

cem dederat zurückverweisen (N. 4); die Reskripte dieses 

Inhalts erscheinen wie die Träger einer neuen Rechtsent

wickelung in der Geschichte der Appellation: der Kaiser 

verzichtet auf die an ihn ergangenen Berufungen zu Gnnsten 

eius qui dedit iudieem und er leitet damH die bisher ,vill

kührlich gehandhabte Appellation an den Kaiser in be

stimmte Bahnen. 

Zum Schlusse muss endlich noch einer Digestenstelle 

gedacht werden, welche früher nur desbalb als verdächtig 

und unbequem angesehen wurde , weil sie den völljg unbe

greiflichen Satz aufzustellen schien, gegen Strafurtheile sei 

die Berufung ausgeschlossen, welche aber neuerdings VOll 

:Mommsen zum Beleg der Inappellabilität des Geschworenen-

20) Cf. in dem Reskript betr. den iudex a consulibus acceptus 
(N. -l): consIlies l Je1'inde cognoscant atqlle si ael ipsos facta esset 
pl'ovocatio . 
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spruches in der Kaiserzeit verwendet wird : D. 50, 16, 244. 

Hi~r sagt Paulus, anknüpfend an die Aeusserung Labeo's: 

si qua poena est multa est, si qua mulla _ est poena est: diesel' 

Satz sei nicht genau, denn: de jJoena provoeatio non est, 

sinnt! atque enim vietus quis est eius malejieii cuius poena 

es! statuta statim ea debetw'. At multae pl'ovoeatio est nee 

ante debetur quam aut non est provoeatwn aut jJ1'ovocator 

vietus es!: nec allter quam si is dixit, cui dieere /ieel. Ferner 

bestehe der Unterschied: quia poenae cerlae singzdorurn 

peccatorum sunt, multae contra) quia eius iudicis pOlestas est, 

quantam dicat) nisi cum lege est eonstitutum quantam dieat. 

Mommsen versteht den ersten Theil dieser Aeussernng von 

der antiquarischen Notiz, dass die durch Geschworenenspruch 

anferleg·te poena im Gegensatz zu der vom lVIagistrat ver

hängten mulla inappellauel sei. 21 Dagegen (lässt sich weniger 

gut geltend machen, PauhlS habe nicht die Appellabilität 

der poena schlechthin verneinen wollen, sonclern nur die 

Existenz eines Rechtsmittels geg'en die Höhe des Straf

maasses. 22 Denn den Gesichtspunkt der fixirten und der 

nicht fixü·ten Strafe bringt der Jurist erst an zweiter Stelle 

an. Aber selbst der Satz: "Die poena ist sofort mit dem 

dieselbe verhängenden Urtheil fällig', die multa erst, wenn 

die Berufung unterbleibt oder missglückt" , schliesst nicht 

die Berufung' im ersten .Falle aus, sondern besagt nur, der 

mit der poena Belegte müsse sich von dem Moment des 

Urtheils an gebunden fühlen , während der lVIultirte noch 

frei sei, solange er nicht auf die Berufung verzichtet habe 

oder die Entscheidung in zweiter Instanz g'egen ihn aus-

2 I) Staatsrecht H. 940, 2. 

. 22) So Platner quaestiones hist01'icae de c1'üninum iure antiquo 
Romano (1 836) 58,210. Aehnlich Hnschke, NIulta 104, 21)8: "nur gegen . 
das lecisse videri des Urtheils" nicht gegen die poena. 
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falle. Es verbot ja auch der Senatsschluss unter Nero j 

welcher die Berufung an die Konsuln gegen die tribuni

cische Mult anordnete (S. 54), dass die Quästoren die Mult 

vor Ablauf von vier Monaten "in die publicae tabulae refe

rh·ten" und die lex JWalacitana c. 6G hat, wie oben bemerkt 

wurde, eine entsprechende FälHgkeitsvorschrift. Dies also 

wird der Unterschied zwischen Pön undMult sein, welchem 

Paulns Ausdruck gibt, und man würfle die bezilglichen 

V\T orte, in einen allgemeinen Rechtssatz g'efasst, so wieder

zugeben haben: "bei der Pön kommt die Möglichkeit einer 

Berufung' nicht in Betracht bezüglich der Fälligkeit der

selbep, wohl aber bei der Mult". Wäre nicht am Schlusse 

der Stelle ebenfalls die Möglichkeit einer fixirten Mult er

wogen, so läge die Vermuthung nahe, Paulus habe unter 

elen poenae auch nur Geldstrafen verstanden. U ebrigens 

würde selbst die strengste Auslegung unserer Stelle als 

einer antiquarischen Notiz, wobei provocatio nur elie alte 

Provokation an die Komitien, poena nur die von der quaestio 

perpetua verhängte Pön wäre, der Annahme einer späteren 

Aenderung des Rechtssatzes keinen Eintrag' thun. Aber es 

ist sehr unwahrscheinlich, dass Paulus nur eine historische 

Bemerkung hat g'eben wollen , und für seine Zeit passt 

zweifellos der Satz: de poenae appellatio non est: im strengen 

Sinne aufgefasst, durchaus nicht. 

§ 7. Provincialappellation . zur Kaise.'zeit. 

1. Es sind bereits im Vorhergehenden Resultate für das 

obige Thema gewonnen worden, deren Rekapitulation vor 

einem weiteren Eingehen auf die Quellenbelege aus der · 

Kaiserzeit erforderlich ist. 

Es wurde, wenigstens für den Ausgang- der Republik, 

festgestellt, dass eHe alte Appellation um Intercessioll und 

§ 7. Bereits gewonnene Resultate. 75 

elie Provokation nach Rom im Amtsgebiet mititiae die gleiehe 

Bedeutung hatten, wie in Rom selbst. Eine Besonderheit 

zeigten dort die Institute nicht, nur war im Provokations

fall der iudex a quo nicht in der Lage, seine Entscheidung 

in Rom mündlich zur Geltung' zu bringen. Ferner fand 

sich ein FaU, welcher zu beweisen schien, dass sogar die 

Angehörigen einer nicht souveränen Provincialgemeinde das 

Recht hatten, gegenüber ihren Obrigkeiten die Intercession 

des römischen Statthalters anzurufen. Dies galt aber nur 

für die autochthonen Pl'ovincialgemeinden, während die von 

Hom aus gegründeten Ansiedelnng-en, wie die lex (Jrsonensis 

zeigt, die italischen Einrichtungen der Provokation von 

lVIlllten a.n den Stadtrath (eigentlich die Gemeindeversamm

lung) und der Intel'cession der Municipalmagistrate unter 

einander reclpirten. Wo nach römischer Analogie iudicis 

oder 1'ecuperatorwn dalio erfolgte, da konnte der Statthaltei', 

g'leich den anderen römischen Magistraten qui iudicis dandi 

(acultatem habebant, angegangen werden , Revision des ge

f.:'illten Spruches durch dieselben Geschworenen oder einen 

neuen Process über die äussere Gültigkeit des Judikates zu 
veranlassen. 

Sobald Oktavian die Befugniss zum Exx21'jTO'V d'txasElV 

durch Plebiscit verliehen erhalten hatte (724 a. u.), wendete 

man sich auch aus der Provinz mit schwebenden und schon 

entschiedenen Prücesssachen an den Princeps , um seine 

Entscheidung einzuholen, ohne dass in den Voraussetzungen 

dieser "Berufung" die Beschränkungen der alten Provokation 

und in den Wirkungen die der blosen Intercession erkennbar 

wären. Oktavian delegirte diese "Appellationen", wenigstens 

eHe in Civilsachen, einzelnen consulal'es, deren er je einen 

in jede Provinz entsandte. Aus der späteren Zeit hörten 

wir nnr noch von Nern's Zuweisung "aller " Appellationen 
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an den römischen Senat, worunter sich denn auch die pro

vincialen befinden mochten, und davon, dass die d. fratres 

Berufungen vom iudex a praeside provinciae acceptus und 

))ex imo ordine" an den praeses provinciae zurück verwiesen . . 

Um Intercession hn alten Sinne konnte der Kaiser aus 

der Provinz nur angegangen werden, wenn er persönlich 

zugegen war - ein Fall diesEn: Art ist uns nicht überliefert , 
wir wissen nur von seiner Intercession . im römischen Senat. 

Ob die Provokation in Kapitalsachen noch als Provo

kation an den Kaiser anstatt ad populum bestand, mag 

fraglich erscheinen. Die schon citirte Fassung der lex Julia 

de vi publica bei Paul. V, 26, 1 (S. 55) scheint dafür zu 

sprechen, ebenso die Thatsache, dass wir in den Municipal~ 
gesetzen die Provokation zwar noch alsbesönderes Institut, 

aber nur bei Geldstrafen finden. Indessen g'laube ich: die 

Provokation im Kapitalprocess wird in jenem allgemeinen 

Richterrecht des Kaisers aufg'egangen sein und man wird 

zwar noch die Prdvincialappellation in Kapitalsaehen · ]Jl'OVO

catio nach Rom wie im alten Sinne nennen können, aber 

jetzt stand jede Berufung auf den Kaiser formell solcher 

Provok~ttion gleich. 

2. Zu diesen bisher gewonnenen Resultaten treten nun 

folgende Quellenzeugnisse für die Zeit von N ero an himm: 

zunächst der mit der Appellation an den Kaiser schliessende 

Paulinische Process unter Nero selbst (59 - 61 p. ehr.), dessen 

weiterer Verlauf leider nicht mehr bekannt ist und welcher 

die erste uns weitläufiger überlieferte Geschichte einer Pro

vincialappellation an den Kaiser enthält. Die Geschichte 

dieses Processes bedarf einer gedräng·ten Schilderung und 

Hervorhebung der juristisch in Betracht kommenden Punkte. 

Der Apostel wird zu Jerusalem einem Volks aufruhr, in 

dem es sein Leben gilt, da er "nach jüdischem Gesetz ge-

§. 7. Appellation des Apostels Paulns. 77 

richtet" d. h. gesteinigt werden soll t, durch eine römische 

Patrouille entrissen und zur Wache gebracht.2 Als man 

ihn dort aber geisseIn will, um ein Geständniss hei'heizu

führen, beruft er sich auf sein römisches Bürgerrecht, worauf 

sofort von der Geisselung- abgestanden wird. Tags darauf 

stellt ihn der militärische Befehlshaber vor aen Hochpriester 

und das Synedrium 3, angeblich nur zum Zweck des Verhörs , 
um den Grund der Unzufriedenheit des israelitischen Volkes 

in Erfahrung- zu bringen und danach die Rechtmässig'keit 

der Festnahme benrtheilen zu können . .! Allein das Syne

drium vermag sich übel' Schuld oder Unschuld nicht zu 

einig'en und, da GewaJtthat zu lJefürchten ist, so wird der 

Apostel mit starkem Geleit zum kaiserlichen Prokurator 

nach Cäsarea geschickt und die Ankläger werden vor dessen 
Gericht gewiesen.5 . 

Der bis hierher c1isponirende Beamte ist ein römische; 

Officier , der Chiliarch eines Manipel. Vor dem Tribunal 

des Prokurators wird denn auch die Anklage durch die 

jüdische Priesterschaft betrieben , aber der Prokurator er

ledigt die Sache nicht, sondern hält den Verklagten zwei 

Jahre lang in leichter Haft, in der Erwartung, Paulus werde 

ihn zu bestechen suchen, und überliefert ihn a. 61 seinem 

Amtsnachfolg-er Porcius Festus.G Unter diesem findet die 

zweite Verhancllung- statt, Anklage durch die Priester und 

Vertheidigung des Apostels. Da fragt Festus den Ange

klagten, ob das statthalterliehe Gericht nicht in Jerusalem 

J) Acta apost. XXIV, G. 
2) ibo XXI, 31-:i~· . 

3) ibo XXII, 24-30 . 
. J) ibo XXII, 30. XXIII, 28. 
5) ibo XXIII, 10-30. 
G) ibo XXIV, 22- 27. Uebel' das Jahr S. Marqual'dt, röm. Staats

vel'wal. 1. 4l2, 5. 
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gehalten wenlen solle; er wollte damit den Juden einen Ge

fallen erweisen, die Paulus auf dem Transport nach Jeru

salem umgebracht haben würden, in der Unterredung mit 

Agrippa aber gibt er als Grund jenes Vorschlags an: weil 

er kein Verständniss für die Anklag'epunkte besessen habe.' 

Indessen erfolgt nun auf jene Frage die Antwort: "vor dem 

Richterstuhl des Oäsars stehe ich, hier muss ich Recht 

nehmen. Den Juden habe ich kein Unrecht zugefügt, wie 

Du am Bestenweisst. Wenn ich nun im Unrecht bin und 

etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich 

nicht, zu sterben; wenn aber nichts an den Anklagen ist, 

die diese g'eg'en mich vorhringen, so darf mich Nie~and 
ihnen preisgeben;' ich berufe mich auf den Oäsar! " 8 (!{aluaQa 

hllxa).ov,ual ). 

Die Folge hievon ist, dass Festus nach Berathung mit 

seinen Adsessoren entscheidet: "Du hast den Kaiser ange

rufen, so sollst Du zum Kaiser kOlllluen ~, und ihn nach 

geraumer Zeit mit einern Begleitschreiben nach Rom schickt, 

wo Paulus in leichter Haft gehalten wirdY VOll dem wei

teren Fortgang der Appellation erführt man nichts, nur dass 

Paulus zwei Jahre lang in Rom blieb , freig'elassen wurde 

und später, um das Jahr 67, zum zweiten Male in Rom 

gefangen war. lO 

Der Rechtsgang' des Paulinischell Processes l1at sich 

aus zwei GrUnden zu einem Verfahren vor üem kaiserlichen 

Prokurator gestaltet: einmal wegen der bei der allgemeinen 

Aufregung' und in Folge eines bestimmten Komplottes ge-

7) ibo XXV, 3. 20. 
8) ibo XXV, 10. 11. Nach C. vVeizs~tekel's Uebel'setzung des N. 

Test. S. 259. 
9) ibo XXV, 6- 12. 14. 26: 27. XXVIII, 16. 30. 
10) ibo XXVIII, ;)0. Ir. Tiwoth. I V, 1 Ü. 
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rechtfertigten Befürchtungen vor Gewaltthat, sodann weg'en 

des Apostels Eig'enschaft als römischer Bürg'er. Es ist er

sichtlich, wie nach Mittheilung dieser letzteren Thatsache 

der militärische Befehlshaber, in dessen Hand sich Paulus 

befindet, sogleich für die Person des Gefangenen Verant

wortlichkeit zu fühlen beginnt [1; er hätte ihn als römischen 

Bürger dem Synedralgericht nicht mehr zur Verhängung> 

und Vollstreckung von Leibes- und Lebensstrafe überlassen 

dürfen, obgleich als Grund, weshalb er dem Synedrium ent

zogen 'wird, der der eigenen Uneinigkeit des Gerichtes ühel' 

den ,R,echtsfall erscheint 12 und als Grund, weshalb er zum 

Prokurator g'eschickt wird, die persönliche Unsicherheit des 

Gefangenen vor seinen Gegnern angegeben wird. l3 

Die Berufung' anf den Kaiser erfolgt nun vor dem Tri

bunal des kaiserlichen Prokurators; vor einem "kaiserlichen 

Gericht", wie PauhlS selbst sagt. Es fragt sich, was die

selbe technisch zu bedeuten hat. Anrufung des Kaisers um 

tribunicische Intercession 14 ist sie gewiss nicht, aus öfters 

genanntem Grunde; dagegen scheint sie zur Gestaltung als 

Provokationsfall 15 trefflich zu stimmen. Indessen dürfte es 

beachtenswerth sein , dass PauhlS sich nicht zwecks der 

Ablehnung des prokuratorisehen Gerichtes auf sein römisches 

Bürgerrecht beruft, sondern nur um sich vor Fesselung' und 

körperlicher Züchtigung> zu sichern, wie er dies schon ein

mal vorher . zu Philippi in Makedonien getban hat. JG Er 

11) ibo XXII, 29. XXIII, 10. 26-30. 
12) ibo XXIII, 6- 1U. 
13) ibo XXIII, 30. 

. 14) .Diese meint eine der beiden alten mir bekannt gewordenen 
D:ssertatlOnen: de provocatione Pauli apostoli) die von J. T. Krebs 
L.lpS. 1783. Die andere von J. C. Santorocci l\'Iarbnrg 172 1 lag mir 
mcht vor. 

15) So Mommsen, Staatsreeht H . 258,3, 
1G) Acta ~post. XVI, :\1. Cl 8. 
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ueruft sicb, nach seiner eigenen Angabe l7, auf den Kaiser 

nur deshalb, weil die Juden die von dem Prokurator beab

sichtigte Freisprechung nicht dulden wollen, und er würde 

SOllSt, wenn er nur vor Leibes- und Lebensstrafe vetschont 

blieb, g'egen das statthalterliche Gericht wohl nichts einzu

wenden gelu,tbt haben, Demnach machte der Apostel, wie 

es scheint nicht von einem Speciall'echt des römischen 

. Bürgers G~brauch, indem er den Process vor den Kaiser 

rief seine Berufung wal' nicht elie echte Provokation, sondern 

er ~lbte das von der civitas Rornana unabhäng'ige Recht jedes 

Angehörigen des römischen Reichs aus, seine~ache c1e~ll 

höchsten Richter des Reiches anheimzustellen. Es muss em 

Unterschied darin stattgefunden haben , ob der römische 

Bürger nur mit Berufung' auf die leges Porciae sich gegen . 

Verhängung der Leihes- und Lebellsstrafe auflehnte [8, oder 

ob er zuo'leich kraft seines Bürgerrechts gemäss den leges 
o . cl 

Val eriae Verweisung' '"01' die V er~ammlung seiner Gemem e-

O'enossen begehrte. Letzterenfalls \\ ar das Gericht, vor dem 

;1' stand, definitiv abgelehnt, im ~rsteren Falle dag'egen 

mochte sich der Angeklagte damit zufrieden geben, 'wenn 

der Magistratns nun auf Verhängung einer kapital:n Stra~e 

verzichtete und zu einer nicht-kapitalen verurthellte, Em 

Fall der letzteren Art scheint mir die Berufung' des Paulus 

auf sein römisches Bürgerrecht auch bei seiner Gefangen-

17) ibo XXVIII, 18. 19. . 
18) Dieser Fall lag m. E. auch vor bei ?~c. II Verr. V, 62, 1 G~ 

Caedebalw' virgis in medio foro Messanae CzVl~ Romam.ts. --:- cum 
nulla vox alirl iltius misere - audiebatw' nisz haec: ClVZS Romanus 

Ferner bei Sueton. Galba c. 9 (Mommsell , Staatsrecht II. 25~, 3), 
sumo . . S . en emen wo der kaiserHche Legat der dioecesis TrtJTaconenszs m pallI . 
V · d weo'en Giftmords allS Kreuz scblagen liess und, als er "dIe 

0rmun b I ab" befabl Gesetze anrief und sich als römiscber BHrger zu er {e~nen g, . 
ihm "zn Trost und Ehre" ein hüheres nnd gewelsstes Krenz zu 
nehmen. 
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nahme in Jerusalem gewesen zu sein; seine "Berufung" vor 

dem Statthaltergericht aber erscheint mir als ein Haupt
beleg für das gxx2r;rov Otx,a{;ELV des Kaisers. 

Pauhls uedurfte einer höheren Auktorität, als der des 

schwa.nkenden Statthalters und eines Entritckens aus dem 

Lande, wo ihm direkte Gefahr des Lebens drohte, um zu 

seinem Rechte zu kommen. Daher zieht er den Process 

mitten in dessen Lauf · von dem statthalterlichen Gericht 

zurück. Eine Nöthigung für den Statthalter, ihn ziehen zu 

iassen, la.g . natiirlich lediglich in der Strafandrohung der 

lex Julia de vi publica, da Paulus ein Römer war, und auch 

sonst werden wir an die alte Provokation erinnert, indem, 

wie ic4 schon hervorhob (S. 15), Festus ein seine Auffassung' 

normirendes Begleitschreiben an den Kaiser mitgab, gewiss 

aber im liberatorischen Sinne. Jedoch ist Letzteres in dieser 

Zeit nichts Besonderes mehr, da auch der Jerusalemische 

Wa.chtkomma.nda:nt den Gefangenen nicht ohne Begleit

schreiben dem Prokurator überliefert,19 Ich fasse daher 

meine Ansicht übel' die Paulinische "Appellation" noch ein

mal dahin zusammen, dass dieselbe zwar einer Provokation 

im alten Sinne gleichkam, aber, da diese in der neuen Be

rufung an den Princeps untergegangen war, nicht mehr eine . 
Provokation im alten Sinne wal'. 

3. Aus der Zeit Traian's rührt ein weiterei' Beleg für 
die neue Appellation hel'. Es findet sich der Ausdruck 

" appellati'o(( im neuen Sinne im Munde eines kaiserlichen 

Beamten, im Briefwechsel Plinius' d. J. mit Traian (ep. Trai. 

81); er wird demnach als juristischer Terminus ebenso un

verdächtig sein, wie der vorhin den A eta apostolorum ent

hobene Ausdruck huxa2El6{}at , wenn man berücksichtigt, 

19) ibo XXIII, 25-0()' 
Merkel, Abhandlungen, !leftII. 

6 



82 Appellation an Plinius d. J. ~ 7. 

dass der letztere auch in einein rescriptum d. Pii vorkommt 

(S.45). 
Plinius berichtet dem Kaiser folgenden Vorgang: als 

er sich zur Erholung in Prusa, einer Stadt Bithynien's, auf

gehalten, sei dort während einer Sitzung des Gemeinde

raths eine "A ppellation " an ihn , den Statthalter, erfolgt. 

Ein Bauführer sei im Begriff gewesen, in jener Sitzung ein 
für die Gemeinde ausgeführtes Bau werk zu überantworten, 

habe" aber den vorgeschriebenen Bauplan nicht innegehalten 
und sei deshalb von einem gewissen Olaudius Eumolpus 

(vermuthlich einem Rathsmitglied) in Gestalt jener "Appel
lation" zur Rede gestellt worden. Der Interpellant habe 

aussel'dem noch hervorgehoben, in dem bezüglichen Bauwerk 

finde sich die Statue des Kaisers an einem locus religiosus 

aufgestellt (ein crimen laesae maiestatis), und er habe mit 

dem Wunsch geschlossen: "ut cognoscerem" pro tribunali((. 

Der Zweck und die Absicht beim Anruf des kaiser

lichen Kommissars, wie es Plinius (111-113 p. Ohr.) da

mals gewesen 20, war demnach, derselbe solle kognosciren 

sowohl über die Frage der Richtigkeit des Bauwerks als 

über die angebliche Majestätsbeleidigung. Dies g'eht un
zweifelhaft aus der Antwort des Kaisers auf die Konsul

tation (1. cit. lll·. 82) hei'vor, durch welche Plinius angewiesen 

wird, die Frage der Majestätsbeleidigung fallen zu lassen 
und nur die begehrte Prüfung der von dem Baumeister zu 

legenden Rechenschaft vorzunehmen." Dass damit ein das 

Bauwerk billigender Beschluss des Rathes zu Prusa umge

stossen resp. revidirt werden sollte 21, ist au.s dem Plinia

nischen Bericht nicht zu entnehmen. Nicht einmal die 

20) Marquardt, rUm. Staatsverwal. 1. 352. 
'21) Wie Menger, die ZnHi,ssigkeit nenen tha.ts~i,ch1ichen Vor

bringens 23,11 ' 24 meint. 
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Kognition über beide vor den kaiserlichen Beamten ge

zogene Streitpunkte kann als dem Senate entzogen betrachtet 

werden , denn über das Majestätsdelikt wird derselbe schwer
lich Jurisdiktion gehabt haben. Wohl aber dürfte in dieser 

"Appellation " eine Devolution des Processes über die ord
nungsmässige Ausführung des städtischen Baues vom Stadt

senat an den Statthalter geleg'en haben, so dass Plinius, 
wenn er entschied, gleich dem römischen Gericht im Pauli
nischen Processe, ein U rtheil in er s tel' Instanz fällte. 

Jedenfalls dürfen wir dies aus dem vorliegenden Rechts
falle schliessen, dass appellare damals verstanden wurde als 

Anruf um eigene Kognition über eine Rechtsfra.ge. Weshalb " 

sich der "Appellant" an den Statthalter wandte, nicht an 
den Kaiser, dies ist wohl lediglich aus den Verhältnissen 

des Falles zu erklären, nämlich aus der persönlichen An
wesenheit des kaiserlichen Kommissars. Es mag, da sich 

vermuthlich die neue "Appellation" nur von der Anrufung 

des Princeps ableitete, die Anschauung massgebend ge

wesen sein, dass der kaiserliche Beamte ein Stellvertreter 

des Princeps sei, an welchen man "appelliren " könne, wie 
an den Kaiser. Oder man müsste annehmen, der Kaiser 
habe dem Plinius die Befugniss zur eig'nen Erledigung solcher 
Kognitionen ausdrücklich ins Mandat gesetzt. 

"Mit der Appellation des Verres durch seinen Quästor 
im Rathe zu Syrakus (S. 39) lässt sich demnach der soeben 
besprochene Rechtsfall nicht zusammenstellen. Dort handelte 

es sich nur um Intercession seitens der maior potestas, hier 
handelt es sich um Kognition. 

4. Eine dritte Provincialappellation aus der früheren 
Kaiserzeit überliefert ein Erlass Hadrian's (0. J. GI'. nr. 355 

v. 47 sq.). Derselbe betrifft die der Stadt Athen obliegende 

Oellieferung und normirt, wie folgt: wenn eine Defraudation 

6* 
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seitens eines einzelnen Lieferungspflichtig'en denllllciirt wird, 

so muss der curator annonae daselbst am nächsten Tag-e" 
und zwar je nach der Grösse des Deliktes: entweder den 
Rath oder die Gemeindeversammlung zusammen berufen. 

Der Angeschuldigte hat aber das Recht, an den Kaiser oder 

an den Prokonsul Achaia's - das Land wal' damals Senats

provinz 21 - zu "appelliren " (E'X'XaI..Elo{fal), und, geschieht 

dies, so soll die Ekklesia (resp. der Rath?) besondere Be

vollmächtigte (ovvol'Xovc;) ernennen. 
Der Zweck dieser Syndiken war der, den Process vor 

dem Kaiser oder Prokonsul zu führen.'23 Ob sie dabei die 

Vertheidigung des Beschuldigten oder die Auffassung der 
in Folge der Appellation um ihr Recht definitiver Entschei

dung gekommenen Ekklesia oder Bule vertraten, darüber 

werden wir nicht aufgeklärt, für letzteres aber möchte die 
Thatsache der Wahl durch die Ekklesia sprechen, und diese 

Auffassung dürfte auch mit der Definition, welche Arcadius 

Charisius (D. 50, 4, 18, 13) vom Syndikus gibt: defensores 

qui ad certam causam agendam vel de(endendam eliguntur: 

nicht unvereinbar sein.'24 Waren sie aber nur Verb'eter des 

iudex a quo) so konnte immerhin die persönliche Gestellung 

des Schuldigen vor das Gericht des . iudex ad quem, wie im 

Paulinischen Process, stattzufinden haben. 
Zweifellos haben wir es in dem Hadrianischen Erlass, 

g-leichwie in den beiden vorerwähnten Fällen, mit einem 

E'X'XaI..Elo{fal in dem schon ohen (S. 45) hervorgehobenen 
Sinne des Angehens um Kog'nition zu thun, der Anruf wirkte 

22) Marquardt a. O. 1. 332,3' 
23) Vgl. Marquardt a. O. 214,9' 
24) D. 3, 4, 1, 1: syndicum, peT quem tamquam in 1'epublica, qu,od 

communite1' agi fic1'ique OjJo1'leat agatu1' fiat (Gains), cf. D . 50, 
4,1,2: defensio civitatis id est ut syndicus fiat (Hermogenian). 
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auch hier gleich der alten provocatio, er war aber nicht 

dieselbe, denn er hing nicht von dem römischen Bürgerrecht 
des Angeklag-ten ab. 

Eigenthümlich und wichtig ist es, dass das Gericht des 

Prokonsuls neben dem kaiserlichen zur Wahl verstellt wird. 
Wenn man erwägt, dass der Kaiser die Anordnung- wahr
scheinlich kraft seiner cura annonae erlassen hat, so möchte 

man zu dem Schlusse kommen: ohne jene kaiserliche An

ordnung hätte der Prokonsul schon an sich auf Anruf 
kognosciren können, wie Plinius in Prusa. Indess ist es 

doch fraglich, ob dieses Recht schon zur Zeit Hadrian's so 

befestigt war, um sich von selbst zu verstehen: Athen wal' 
eine freie Stadt, in der die in den unterthänigen Städten 
der Provinz begründeten 25 Oberaufsichtsrechte des Statt

halters , cessirten, und wir wissen erst von den d. fratres, 

dass sie Appellationen an den Kaiser aus der Provinz öfters 

und wie es scheint grundsätzlich an die Statthalter - ),prae

sides((, . die wir freilich mit Sicherheit weder auf die kaiser

lichen Prokuratoren noch auf die Prokonsuln deuten können 

zurückverwiesen haben (S. 65). 

5. Die drei wichtigen Quellenbelege über "Appellationen" 
an den Kaiser, an den kaiserlichen und den Senatsbeamten 

in der Provinz von der Zeit N ero's bis auf Hadrian zeigten 

die Appellationen hier durchgehends in der neuen Bedeutung. 

Die späteren Nachrichten repräsentiren entsprechend das, 
was wir hier- im Ursprung kennen lernten, in Gestalt einer 

festgegliederten Organisation. 

Die Appellation vom ordo an den praeses provinciae, 

wahrscheinlich schon mit den vVorten "ex imo ordine(( in 

den Reskripten der d. fratres (D. 49, 1, 21 pr.). gemeint, 

25) V gl. Marquarc1t a. O. 82 fg. 
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nennt Ulpian in seinem liber 1 de appellationibus (D. 49, 4, 

1, 3 § 4) im Allgemeinen und er hebt dabei hervor, sie sei 

selbst dann nicht eine Berufung' -vom Statthalter, wenn 

diesel' zufällig in der Rathsversammlung anwesend sei, son

dern stets eine Berufung an ihn. lVIan hat "eine sehr weit

gehende Gewalt der Statthalter, BeschlUsse der Dekurionen, 

welche ihnen nicht gesetzlich -oder nicht zweckmässig er

schienen, auf Antrag oder von Amtswegen aufzuheben" , 

in D. 50, 9, 4 pr. bestätigt finden wollen 26: ambitiosa decreta 

decurionum rescindi debent. Allein diese Stelle lässt sich 

ihrem sonstigen Inhalt nach auch als ein Ausdruck für bIo se 

Nullität verstehen und sie dUrfte nicht auf alle "Statthalter" 

bezogen werden, da sie Ulpian's Amtsbuch fUr die kaiser

lichen curatores rerum publicarum entnommen ist. Besser 

beruft man sich auf D. 50, 9, 3, wo Ulpian in seinem liber 111 

de appellationibus die bekannte Vorschrift der lex 1nwdcipalis 

Uber die Stimmfähigkeit des ordo gibt. Allerdings steht in 

diesem Fragment nichts von Appellation und es lässt sich 

zum Zweck seiner Erl~uterung auch nicht mit anderen 

Fragmenten kombiniren, da es das einzig'e uns aus Ulpian's 

liber 111 überlieferte ist, man wäre also ebenso berechtigt, 

dasselbe als Beleg einer Appellation an den ordo zu ver

wenden. 27 Aber die Stelle kann auch in Zusammenhang 

mit der Berufung vom ordo an den Statthalter gestanden 

haben, mit dem Zwecke, den Statthalter übel' die Voraus

setzungen eines gültigen Rathsbeschlusses zu o):ientiren. 

AusseI' der Berufung vom ordo an den Statthalter er

scheint auch die vom Legaten an denselben, aber diese nur 

in der Senatsprovinz. Cassius Dio lässt einen bezüglichen 

26) Menger a. O. (s. N. 21) 22,10' 
27) So Mommsen Stadtrechte 412, 53. 413, 58' Huschke, Multa 

113, 296 . 
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Vorschlag ja bereits durch lVIäcenas an Oktavian machen 

(S. 46) und Venuleius Saturninus sagt (D. 49, 3, 2): appellari 

a legatis proconsul potest et si multam dixerit potest de 

iniquitate eius proconsul cognoscere et quod optimum putaverit 

statuere. Dagegen standen die Legaten in den kaiserlichen 

Provinzen zu den kaiserlichen Prokuratoren und legati iuri

dici in einem anderen Verhältnisse, nämlich nicht in dem 

der Unterordnung, sondern in demjenigen einer vollkommenen 

Gleichordnung 28: daher ging' die Berufung von ihnen direkt 

an den Kaiser.20 

Dass die Entwickelung, welche sich hier als vollendet 

zeigt: Appellation )Jex imo ordine(( (D. 49, 1, 21 pr.) an den 

Statthalter, von diesem an den Kaiser: eine all~ähliche, 

gewohnheits rechtlich gewordene, auf dem Wege kaiserlicher 

Koncessionen entstandene sei, machen nicht nur die mehr

erwähnten Reskripte der d. fratres und der Erlass Hadrian's 

für Athen wahrscheinlich, sondern es fehlt auch nicht an 

Analogieen. Namentlich das Kognitionsrecht der Statthalter 

in er s tel' Instanz unterlag im Laufe der Zeit verschiedenen 

Beschränkungen zu Gunsten der Kaiser und dieselben wur

den durch kaiserliche Verfügung selbst herbeigeführt. 

So wurde schon frUher nachgewiesen , wie das Recht, 

eigne Sentenzen zu widerrufen, von Traian seinen Legaten 

durch besondere Klausel der Amtsinstruktion entzogen wurde 

und wie Reskripte der d. fratres -dasselbe in allgemeiner 

Weise den Provincialpräsides absprachen. 3D Ueberall trat 

der Kaiser -als Rescindent ein, während den praesides nur 

die Rescission propter minol'em aetatem verblieb (D. 4,4,42). 

28) Mommsen, Staatsrecht 11. 235. 
29) Für die Prokuratoren s. D. 48, 18, 20 C. 2, 46, 1 und Stellen 

bei Mommsen a. O. 982, 2. Für die le.qati iuridici s. den Fall bei Sueton 
Galba c. 9 (oben N. 18). 

30) Heft 1. 6:i~69 . 
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Ebenso hat sIch auf dem ",T ege kaiserlicher Amtsin

struktion die Exemtion der Dekurionen und Principalen von 

der Strafgewalt des Statthalters ausgebildet. Hadrian ver

bot nur deren kapitale Bestrafung, abg'esehen vom Falle 

des Elternmordes, dagegen unterwarf er sie der poena legis 

Corneliae d. h. der aquae et ignis interdictio (D. 48, 19, 15). 

Zu Callistratus' Zeit stand auch die Befreiung von der Re

legation in den Mandaten (D. 48, 19, 27, 1. § 2). Der vor

geschriebene Rechtsweg war in diesen Fällen der eines 

Berichtes an den Princeps nach gefällter Sentenz, der Prin

ceps entschied durch Reskript und vor Eintreffen dieses 

Reskripts war die Exekution ausgeschlossen. Nur in dringen

den Fällen wal' auch hier (vgl. § 1 N. 20) die Vollstreckung 

vor dem Bericht gestattet (D. 48, 8, 16: si tumultus aliter se

dari non possit) und die Kaiser mochten in einzelnen Kate

gorieen von Rechtsfällen im Allgemeinen, wie die divi fratres 

bei Kapitalprocessen (D. 48, 22, 6, 2), von jener Anordnung 

dispensirt haben. 

Endlich taucht auch ein allgemeines kaiserliches Re

servatrecht auf, Allen vom praeses provinciae zu Deportation 

oder Relegation Verm'theilten den Verbannung'sort anzu

weisen, wodurch ein kaiserliches Bestätigungsrecht für alle 

dergleichen Urtheile in Anspruch genommen ist. Freilich, 

erst Ulpian und die Späteren berichten von seiner ExIstenz.3I 

6. Wenn so im Laufe der Entwickelung überall in den 

Provinzen das System der neuen kaiserlichen Appellation 

Platz griff, so ist es doch noch eine Frage , ob dasselbe 

auch von den Senatsprovinzen angenommen werden darf, 

ob auch hier von den Provincialbeamten und ordines mit 

31) Ulp. D. 48,19,2, I. D. 48,22,6,1 (de off. JH·oconsulis). 
D. 49, 4, 1 pr. D. 28, 3,6,7. - l\f::tcer D. 48,21,2, 1. - 1VIoclestinus 
D. 48, 8, 16. 
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Erfolg' an den Kaiser appellirt wan1. In der Senatsprovinz 

hätte ja vielleicht der römische Senat die Berufungsinstanz 

sein köimen . und für diese Verilluthung, könnte man sogar 

versucht sein, einen bei Plinius d. J. (ep. II, 11) erzählten 

Fall anzufü11l'en: der Prokonsul Afrika's liess i. J. 100 einen 

römischen Bürger hinrichten und wurde in Folge dessen 

vor das Senatsgericht in Rom gestellt. Allein die Citation 

e 'folgt hier nichtweg'en Unrechtmässigkeit der Hinrichtung; 

oder weg'en Ignorirens der Appellation, sondern wegen Be

stechung, da sich der Prokonsul das Todesurtheil erkaufen 

liess. Wedel' seitens des Senates noch seitens des in der 

Sitzung als Konsul anwesenden Princeps wird geg'en die 

Rechtmässigkeit des Verfahrens Protest erhoben. Dies deutet 

darauf hin , dass eine Appellation in diesem Falle nicht 
erfolgte. 

Vielmehr zeigen sich schon frühzeitig EingTiffeder 

Kaiser in die Jurisdiktion der provinciae populi. Vor dem 

behandelten Hadrianischen Erlass für die freie Stadt Athen, 

der allerdings aus specieller Kaiserkompetenz (cura annonae) 

hervorging, muss sich schon der Verzicht des Kaisers Gaius 

auf alle Appellationen von den "magistratus" hel' (S. 51) 

auch auf die Prokonsuln bezogen haben,32 Sodann wird 

eine der soeben (S. 88) erwähnten Verfügungen, von Hadrian 

getroffen, welche · dem Provincialstatthalter vor Vollstreckung 

des· Strafm·theils die Einholung kaiserlicher Genehmigung 

vorschreibt, von den Juristen der klassischen Zeit in den 

libri de of/icio proconsulis darg'estellt,33 Ein Reskript der 

d. fratres des Inhalts, dass der Prokonsul nicht das Recht 

habe, seine Stl'af'l1l'theile zu widerrufen, sondern dass dies 

allein der Princeps thun könne, richtet sich nach Spanien 

32) Mommsen, Staatsrecht Ir. 101, 1. 
33) D. 48, 19, 15 (Veuul. Saturn.) D. ibo 9, ll. D. 48, 22, 6, 1 Ulp. 
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in die Baetika , also eine Senatsprovinz (D. 48, 19, 27 pr.) 

nncl ein Begnadigungsdekret desselben Kaiserpaares , auf 

Konsultation durch einen J,praeses provinciae" Voconius 

Saxa erlassen, wird von Ulpian interpretirt: praeses pro

vinciae eum quem damnavit restituere non potest - principi 

eum scribere oportet, und zwar wiederum unter dem Titel 

de officio proconsulis. Schliesslich sei noch eines viel 

späteren Zeugnisses gedacht: 'Paulus erwähnt einen beim 

Prokonsul Achaia's gewonnenen und nach erfolgter Appel

lation verlorenen Fideikornmissprocess (D. 36, 1, 81); er be

zeichnet die Appellationsinstanz nicht, aber der Bericht ist 

seinen lib~i impedalium sententiarwn in cognitionibus pro

latarum entnommen und so wird man schwerlich darUber 

in Zweifel sein dürfen , dass kaiserliche Appellation ge

meint ist. 
Diese Thatsachen sprechen alle fUr eine kaiserliche 

Oberinstanz auch in den Senatsprovinzen und deuten nicht 

an, es sei jemals anders gewesen. Daher mögen schon die 

consulares, welche der erste Kaiser in den Provinzen fUr 

Erledigung der "Civilappellationen" vertheilte, auch in die 

Senatsprovinzen gegangen sein, nicht in die drei kaiserlichen 

Provinzen allein. 
7. Werfen wir einen Blick zurUck auf die besprochenen 

Thatsachen, so wird sich das im Anfang Skizzirte bestätigt 

finden: die Anrufung des Kaisers, um Processe an Stelle 

der Provincialgerichte zu entscheiden , ward immer allge

meiner. Nur ist noch hinzuzufügen, dass sich in Folge 

kaiserlicher Anordnung die Instanz des Statthalters zwischen 

das Kaisergericht und die legati proconsulum resp. den ordo 

einschob. 
Der Process vor dem iudex a quo hörte auf und ein 

neues Verfahren in der Oberin stanz begann. Damit hängt 
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die Thatsache zusammen, dass von einem beneficium novo

rum nicht die Rede sein konnte, es verstand sich die Zu

lässig'keit ' neuen Vorbringens von selber, an welcher noch 

Ulpian CD. 49, 1, 3, 3) und die Kaiser Diokletian und Mllixi

mian (C. 7, 62, 6, 1 § 2) festhalten. Damit hängt es ferner 

zusammen, dass die Partheien des Appellationsprocesses 

aus der Provinz persönlich vor dem iudex ad Ijuem erscheinen 

mussten, wie die Berufung des Apostels Pauhls und die 

Berufung an Plinius in Prusa 'zeigt; denn auch in dem 

letzteren FaiIe folgen ' die Partheien dem Statthalter nach 

einem anderen Gerichtsort, den sie sich erbeten haben, nach 

Nicäa und die Führung des Appellationsprocesses ist er

sichtlich an ihre Präsenz gebunden. Nach dem Hadria

nischen Dekret ist es wenigstens ein syndicus civitatis, der 

vor dem iudex ad quem zu erscheinen hat, und Reskripte 

der divi fratres gestatten die Stellvertretung in causae pe

cuniariae, indem sie dieselbe in' causae capitales ausschliessen 

CD. 49, 9, 1 C. 2, 12, 2). Letzteres gilt noch für später; Paul. 

V, 35, 1 berichtet es mit Ausdehnung auf Statussache:o. 

Daher ist der über Land reisende Provincialappellant eine 

mehrfach vorkommende Erscheinung.34 

Mit der Ausdehnung der kaiserlichen Hierarchie ver

drängte die Schriftlichkeit die bisher festgehaltenen Grund

züge des Verfahrens. Anstatt der Partheien erscheinen die 

Akten mit libelli appellatorii der Partheien und litterae di

missoriales des ß,ichters vor dem Obergericht und das Noven

recht nimmt seinen Anfang.35 Damit hört der Appellations

process . auf, ein ganz unabltäng'iges und selbstständiges 

Verfahren zu sein, und er findet statt lediglich auf Grund

lage der Verhändlung erster Instanz. 

34) D. 49, 11, 1 reser. div. fratl'. D. 4-, Ö, 26, \:l DIp. 
35) Menger, Zulässigkeit 28 fg. 
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N eben der nenen Appellation konnte übrigens, so lange 

es den Begriff der Intercession gab, auch die alte Appel

lation eines Magistratus gegen Provincialbeamte und ordines 

gewiss noch erfolgen. Wenn wir nichts mehr davon hören, 

so liegt dies zum Theil dm'an, weil die neue Appellation 

processualisch den Ausfall deckte, zum Theil an dem Ver

schwinden der r?mischen Magistratur vor der kaiserlichen 

Omnipotenz. Aber, dass sie auch in elen Provinzen der 

Kaiserzeit nicht erloschen war, zeigt ihre Aufnahme in die 

spanischen Municipalgesetze Domitian's: L. Malac. c. 58 L. 
Salpens. c. 27. Sie zieht sich hier in die Städte römischer 

Gründung zuritck, wo sie für das Verhältniss der Municipal

magistrate normirend wirkt. Die lJfalacitana erwähnt sie 

nur als "Intercession" bei Abhaltung der Komitien gelegent

lich, die Salpensana aber widmet ihr ein besonclm'es Kapitel 

und versieht sie mit eigenthümlichen Beschränkungen: die 

Intercession muss innerhalb dreier Tage von der Appel

lation an erfolgen, die Appellation ist in gewissen Fällen 

durch das Gesetz selbst ausgeschlossen , es darf derselbe 

Magistrat nieht öfter als einmal in derselben Angelegenheit 

appellirt werden. Diese Beschränkungen zeigen die Dege

neration des Institutes, das kaiserliche Machwerk; ob sie 

nicht doch "für Salpensa erfunden" sind 36, mag dahinge

stellt bleiben. 

Die provocatio ad populum ist , meiner oben ausge

sprochenen Meinung nach, in der neuen Appellation aufge

gangen. Diese Meinung' hat sich noch mit der 'rhatsache 

der sich entwickelnden statthalterlichen Zwischeninstanz 

abzufinden. Hatten nunmehr elie Statthalter das Recht, den 

römischen Bürger kapital zu strafen, wenn er etwa an sie 

36) Was v. Keller röm. Civilpr. § 82, 986 leugnet. 

§ 7. Alte Provokation in der Provinz. 93 

appellirte? Gegen die Provokation an den Kaiser hatten 

sie es, immer noch von dringenden Nothfällen abgesehen, 

g'ewiss nicht (Paul. V, 26, 1). Aber Plinius d. J. hat von 

den ihm als Christen denunciirten Bithyniern diejenigen, 

welche das römische Bürgerrecht besassen, aus dem Grunde, 

weil sie es besassen, nach Rom zur Abm·theilung geschickt, 

ohne dass einer Provokation derselben gedacht wird (ad 

Trai. 96, 4). Ich glaube: in der That, so lange das römische 

Bürgerrecht noch etwas Besonderes zu bedeuten hatte wird , 
ein gewissenhafter Statthalter die Leibes- und Lebensstrafe 

auch ohne Provokation an dem römischen Bürger nicht 

vollstreckt hahen, ohne wenigstens den Princeps zu kon

sultiren. Wenn bereits Hadrian das Letztere fitr Dekurionen 

und Principalen vorschrieb (S. 88), so sollte man es für 

römische Bürger noch mehr als bestehend voraussetzen. 

Später dageg'en , als mit der Ausdehnung der römischen 

Civität auf das ganze Reich dieselbe ihren Werth verloren 

hatte, war es nur noch ein Vorrecht der Dekurionen und 

Principalen, wie eine Eig'enschaft gewisser Strafen (N. 31), 

dass der Statthalter der kaiserlichen Genehmigung beim 

Straflutheil bedurfte, im U ebrigen musste er frei sein, wenn 

nicht provocirt wurde. - Indess kann diese Entwickelung 

hier nur angedeutet werden. Hinzuzufügen ist nur noch, 

dass auch die alte Provokation sich in der Provinz auf die 

Stadtrechte und die Stadtbehörden zurückzog) aber, wie 

schon gesagt (S. 76), hier nur bei Geldstrafen stattfand. 

Nach der lex Malacitana c. 66 hat bei multae dictae der . 

Verurtheilte das Recht, von dem diktirenden Mag'istrat des 

Municipiums zu verlangen, dass derselbe über die Mult an 

den Rath (decuriones conscriptosve) refm'ire; der Ordo judi

cirt hierüber und nur die von ihm für gerecht erklärten 

Multen dürfen von den Duovirn beigetrieLen werden. Der 
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. Kaiser hatte damit für MultlJrocesse das alte Recht der 

provocatio ad populum (vgl. § 3, 1) in diesen Gemeinden auf

recht erhalten, in allen -anderen Fällen aber ging vermuth

lieh die App.ellation auch von hier aus an den Kaiser. 

Im dritten Jahrhundert u. Ä. ist die kaiserliche Appel

lationsinstanz in Provincialsachen auf den IJ1'aefectus prae

torio übergegangen 37, von dessen Funktion wir allerdings 

nicht Vieles erfahren 38; nur über die wechselnde Geschichte 

seiner Inappellabilität, welche letztere aber bereits Hermo

genian anerkennt (D. 4, 4, 17), gibt es Andeutungen.39 Vor

übergehend aber werden beim Regierung'santritt des Kaisers 

Tacitus die Provincialappellationen unter den sämmtlichen 

Berufungssachen aus dem ganzen Reich dem praefectus urbi 

zugewiesen.4o 

§ 8. ' Rechtsmittel gegen die sladtrömischen Magistt'ate 
der Kaiserzeit. 

1. Appellation an den Princeps ist bestätigt für die 

Konsuln und die Prätoren. Für erstere durch den Bericht 

des Cassius Dio von der Weigerung des Tiberius, Pl'ocesse, 

die von dem Konsul M. Silanus an ihn gelangten, zn ent

scheiden (S. 50). Für letztere durch Dig'estenstellen, welche 

schon unter Markus Aurelius nach einer prätorischen Ent

scheidung den prae(ectus urbi in zweiter , den Princeps in 

37) :M:ommsen, Staatsrecht II. 947 . 
38) C. 9, 2, 6, ein Reskript Gordian's a. 234, weist einen Appel

lanten vom praeses ]J1'ovinciae an die prae{ecti praetorio. 
39) D. 1, 11 , 1, 1 Arcad. Charis. Spätere Gesetze bei Geib röm. 

Criminalpr. 682, 3\' 3u' Demnach gehUrt seine Inappellabilität doch nicht, 
wie Rudorff rüm. Rechtsgesch. 11 § 85, 13 meint, erst der christlichen 

Periode an. 
40) Vita Flol'iani 5, 3' 5' (),2 ' v. Bethmmm-Hollweg, röm. Civilpr. 

IlI, § 133,30' 31. 

§ 8. Appellation vom magistratus an den Kaiser. 05 

dritter Instanz zeigen.1 Der Stadtpl'äfekt, als kaiserlicher 

Beamter und Stellvertreter des Princeps in Rom, war in 

st"ädtischen pi'ocessen nur allmählich dazwischen g'eschoben 

worden, was Cassius Dia missverständlicher Weise schon 

in die Zeit Oktavian's hinaufrückt (S. 47). Die Zwischen

instanz desselben galt dann g'ewiss nicht für die Prätoren 

allein, sondern für alle römischen Magistrate: es wird nicht 

blos zufällig gewese~ sein, dass unter. den divi fratres in 

einem von Ulpian (D. 49, 1, 1, 3) berichteten Falle von dem 

iudex a consulibus acceptus an den Stadtpräfekten, anstatt 

an die Konsuln, appellirt worden ist. Aber jedenfalls wal' 

diese Jurisdiktion des Stadtpräfekten eine von der des Prin

ceps abgeleitete, auf besonderer Verleihung beruhende 2 und 

auch hier (s. § 7, 40) vielleicht vorüberg'ehende, wenn man 

den Worten des Kaiserbiographen Gewicht beilegen darf, 

der von des Kaisers Tacitus Regierungsantritt sagt (vita 

Floriani 6): redierunt ad praefectum urbi appellationes om

nium potestatum et omnium dignitatum. Ebenso ist · die In

appellabilität des praefectus urbi) erst dem dritten Jahr

hundert angehörig 3, eine nur vorübergehende Einrichtung 

gewesen.4 

Wie die Berufung gewirkt habe, erfahren wir hier nicht 

so genau, wie bei den Provincialappellationen, und es stehen 

nur Berichte aus späterer Zeit zur Verfügung. Nur das 

1) D. 45, 1, 122, 5 (Cervid. Scaevola) behandelt ein Dekret des 
praetol' tu telaris. - D. 4, 4, 38 (Paul.) ein Restitutionsdekret eines 
Pr~itors. Andere Stellen: D. 2, 12, 1, 1 (DIp.) D. 5, 1,75 (Marcell.) be
stätigen nur die Appellabilität des Pdtors im Allgemeinen. 

2) Vgl. Puchta Instit. § 181, h-k. v. Bethmann-Hollweg, röm. 
Civilpr. II § 62, 28. l\1ommsen, Staatsrecht H. 948, l' 

3) Orelli inSel" ur. 3042 unter Gordian : electus ael cognoscendas 
vice Caesaris cognitiones. 

4) Geib, römischer Kriminalpl'ocess G8 ~, 3S' v. Bethmann-Hollweg, 
römischer Civilprocess IH § 133, 32' 
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~XX)./llTOV Ot-xaSEW bei Cassius Dio reiht den Fall der 

kaiserlichen Appellation gegen den Konsul der neuen Appel

lation ein, welche den Process dem Magistratus entzog, um 

ihn ans Kaisergericht zu bringen, und in diesem modernen 

Sinne werden auch die anderen Berichte g'emeint sein. 

Gewiss war, Präsenz und sonstige Erfordernisse voraus

gesetzt, auch die einfach abwehrende Intercession des Kaisers 

vom Standpunkt der tribunicia potestas aus jederzeit denk

bar; es gibt aber meines Wissens Quellenzeugnisse hiefür 

nicht. 

Dass wegen diktirter Multen nicht an den Kaiser S011-

dern an den Senat appellirt worden sei in G;stalt einer 

postulatio an den Magistrat ut ad senatum ref'eratur ist eine y ,. ) 

schwerlich zu erweisende Annahme.5 Die versuchte Be

gründung mit einem Fall der Verhandlung prätorischer Mult 

im Senat und mit der Analogie des Municipalrechts in der 

lex JJ1alacitana muss nach der oben gegebenen Darstellung 

(S. 61. 57) zurückgewiesen werden. 

Dag'egen haben die Principes wohl gelegentlich auf 

Appellationen von den römischen Mag'istraten zu Gunsten 

des Senats verzichtet, wie Marcus Aurelius bezüglich der 

Konsuln (S. 58), oder sie haben selbst einzelne hervorragende 

städtische Magistrate mit den von andern Magistraten an 

den Kaiser kommenden Berufungsprocessen betraut: so Ok

tavian den städtischen Prätor mit allen städtischen Civil

appellationen (S. 46), Nero die Konsuln im tribunicischen 

Multverfahren (S. 55). Kaiser Gaius verzichtete auf alle 

Appellationen von den magistratus populi Romani (Sueton. 

Gai. 16) und machte dieselben, wie es griechisch heissen 

würde, "avToTc2cl~". Aber Alles dies waren nur O'eleo'ent-b 0 . 

5) Huscbke, Multa 133. 

~ 8. Intercession der magist1"atus · nnter einander. 07 

liche Einrichtungen , die von der Willkür des jeweiligen 

Princeps abhingen und unter seinem Nachfolger wieder ver

schwinden konnten, wenn er selbst sie nicht noch beseitigt 
hatte. . 

2. Neben der Anrufung des Kaisers um Dazwischen

treten oder uni Entscheidung anstatt des kompetenten 

Magistrats bestand auch noch in der Kaiserzeit das alte 

Intercessionsrecht der magistratus populi Romani gegen ein-' 

ander fort, ohne kaiserliche Beleihung. Der einzige, aber 

sprechende Beleg hiefur ist die Erwähnung desselben im 

Restitutionsedikt: D. 4, 6, 1, 1. Wortlaut und Sinn diesel' 

Klausel bedarf der Feststellung. 
Sie lautet nach der Florentina: cumve magistratus de 

ea re appellatus esset sive cui pro magist1"atu sine dolo i'psius 

actio exempta esse dicetur. Der · Sinn ist nach dem Zu

sammenhang des grammatisch unklar uns überlieferten 

Ganzen und des Ulpianischen Kommentars dazu, welcher 

freilich nur den zweiten Theil des Citates erläutert (D. 4, 

6, 26, 4), der: falls Jemand durch Intercession eines Magi

strats auf Appellation oder sonst wie tlurch einen Magistratus 

um seine actio gekommen ist, so erfolgt Restitution: und 

die Möglichkeit, durch Appellation um seine actio zu kommen , 
ist offenbar die, dass geg'en die Einleitung eines Processes 

ein Magistratus appellirt wird, ' wie dies als öfter vor

kommend sich bestätigt findet. 6 Es konnte in Folge solcher 

Hinhaltung' der Klagerhebung nicht blos eine actio ver

loren gehen, sondern auch die Unterbrechung einer bereits 

im Gange begriffenen Usukapion vereitelt werden und, 

stellte sich nun die Appellation als ungegründet heraus, so 

bedurfte es einer Restitution gegenüber dem eingetretenen 

ß) Mommsen, Staatsrecbt 1. 261,4.' 2ß3, 6. 

Merkel, Abhandlungen, Heft II, 7 
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Verlust. - Nicht an die Appellation nachdem Urtheil darf 

man also bei jener Ediktsklausel denken, denn dann wal' 

in Folge der Unterbrechung der Klag'veljährung' die letztere 

ja a~sgeschlossen und die Usukapion wurde bei fruchtloser 

Appellation des Beklagten "vergebens" vollendet (frag. 

Vat. 12). Auslegungen gegenüber, welche diesen Fall der 

Appellation nicht scharf ausscheiden und die Appellation 

im moderneren Sinne aufzufassen geneigt sind 7, wal' so der 

Sinn der Klausel festznstellen. 
Den Wortlaut der Klausel, schlägt Mommsen in seiner 

Dig>estenausgabe vor, so festzustellen, dass beide Sätze mit

einander verbunden werden: sive cui cwn magistratus de ea 

Te appellatus esset prove · magistratu, sine dolo ipiius actio 

exempta esse dicetur. Allein, mit diesel' Lesung lassen sich 

die in D. 4, 6, 26, 4-8 zu dem Satze nper magistratus(( etc. 

- wie es hier anstatt pro magistratu heisst - gegebenen 

Beispiele nicht bequem vereinig'en; in ihnen ist von Appel

lation keine Rede , sond,ern nur von Justizverweigerung 

(§ 4) S und von Ansetzung ausserordentlicher Ferien durch 

den Magistrat (§ 7). Ulpian hat überhaupt , wie nachher 

auch die Basiliken (10, 35, 1) , die " Appellation" in der 

Ediktsstelle vollständig übergangen, und erwähnt nur die 

"Appellation" im neueren Sinne bei der Restitution ex clau

sula generali) indem er unter den absentes derjenigen nqui 

cognitionis gratia vel appellationis peregrinati sunt(( gedenkt 

(D. 4, 6, 26, 9). Da er nun aber die Fälle, in denen man 

7) Besonders: Spaltenstein, die Wiedereinsetzung 70 ur. 5. 
Burchardi dass. § 12, 97 (S. 183) denkt (nach Keller Litiskontest. § 15) 
an "Processveljiihrnng\ aber die oben gegebene Anslegung ist eine 
viel natHrlichere , die mit dem Ulpianischen Kommentar viel besser 
hftrmonirt. 

8) Der Text des § 4 hat magüt1'aÜls und iudex offenbar in iden
tischer Bedeutung. 

§ S. Iudiczum iudicatum sit necne. 

nper magistratus(( unl seine actio kommen kann, nicht blos 

im Sinne seiner Zeit sondern auch historisch genügend iriter

l>retirt, so gewinnt die Vermuthung Wahrscheinlichkeit, dass 

der von der "Appellation" handelnde Satz von dem folgen

den geschieden wal'. Man darf blos die wegen der Aehn

lichkeit der Schreibal't von per und pro naheliegende Ver

wechselung von per magistratus mit pro magistratu im Edikts

texte annehmen, um die Fassung g'enügend zu finden: cumve 

magistratus de ea re appellatus esset sive cui per magi

stratus sine dolo ipsius actio exempta esse dicetur. 9 Die von 

der "Appellation " handelnden Worte sind jedenfalls nicht 

mit Pothier (ad.h. 1.) für überflüssig zu erklären , sondern 

ich erblicke in ihnen einen alten und echten Bestantltheil 

des Edikts, der in der Hadrianischen Redaktion volle Auf

nahme fand. Allmählich verschwand natitrlich mit der 

Macht der alten Magistrate auch ihr Intercessionsrecht -

Ulpian hat es offenbar nicht mehr für praktisch gehalten -

und das Feld blieh der kaiserlichen Appellation und der

jenigen an die kaiserlichen Delegatare. 

3. Von den älteren processualischen Rechtsmitteln geg'en 

Verfügungen der römischen Stadtmagistrate war also nur 

die Provokation im Kapitalprocess in gleicher Weise wie 

in der Provinz erloschen, von ihr galt nur noch auch hier 

der Satz von der Verantwortlichkeit ex lege Julia de vi 

publica (Paul. V, 26, 1): qui allqua potestate praeditus civem 

Romanum - imperatorem appellantem necaverit etc. Dageg'en 

hestand den Judikaten ' des Civilprocesses gegenüber, auch 

wenn sie nun vom Magistratus selber ausgingen, noch die 

Möglichkeit des iudicium iudicatum sit necne, wofür wir aller

dings einen Anhaltspunkt nur für Spl'itche kaiserlicher Be-

9) So jetzt auch Lenel, das Edictnm perpetuum ~)6, 23- 25. 

7* 
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amten, nämlich des praefectus vigilum in der lis futlonum 

(S. 27) besitzen. Eine Revision des eignen Spruches mag 

von dem römischen Magistratus der Kaiserzeit ebenfalls zu 

erlangen gewesen sein, solange nicht das sich entwickelnde 

Princip, dass Niemand seine eigene Sentenz widerrufen 

dürfe LO, ihn hemmte. Von dem Rechtsinstitut der Rogenannten 

revocatio in duplum, wird im Kapitel III die R.ede sein (§ 14). 

§ 9. Die Berufung in Italien ausserhalb Roms. 

Es ist bisher die früher (S. 56) gestellte Aufgabe ver

folgt worden, die Appellation an den Senat, diejenige von 

Geschworenensprüchen , die Provincialappellation und die 

R.echtsmittel gegen magistratus populi Romani zur Kaiserzeit 

im Zusammenhang zu besprechen. EserUbrigt aber der 

Vollständigkeit wegen noch ein Wort über die bezüglichen 

Rechtsverhältnisse in den italischen Städten ausseI' Roms. 

1. Der Belege sind wenige und einer derselben ist 

schon oben (S. 22. 40) bei der iiostulatio ut refe1'atur be

sprochen worden. Das Florentinische Fragment eines Ko

loniegesetzes (e. J. L. I p. 263) verlangt (Il v. 3. 4) in ge

wissen Fällen eine Relation an den Prätor in Rom durch 

Bericht des Ordo. Hiezu tritt nun das Tudm·tinische Frag

ment einer gleichen lex (das. v. 6), welches im Multverfahren 

die Alternative stellt: populi iudicio petere vel in sacrum 

iudicare licet( 0), welches dem Magistrat also die Wahl lässt, 

ob er die Mult von der Volksversammlung wolle zuerkennen 

lassen oder "in sacrum iudicare((.l Eine oskische Inschrift 

in Pompeii endlich besagt, Vibius Adiranus habe eine Mult 

"concilii Pompeiani condemnatione" gegeben.2 

10) Heft 1. 63-69, wo auch Belege fHr andere, als Strafurtheile 
z. B. D. 42, 1, 14. 42. 

1) Dariiber s. Huschke, Multl\, 354 fg. 
2) Huschke, Oskische Sprachde:rikm~ner 175 fg. Multa 112, 294' . 

§ G. Provokation in l\Iultsacben. - Intercession. 101 

Diese Stellen bezeugen nichts direkt fitr die Berufung, 

aber sie bezeugen - die Florentinische eine Kompetenz

trennung zwischen Rom und der Kolonie, elie andere eine 

Gerichtsbarkeit des' Volkes im Multprocess, und, wie dort 

Processe den Obrigkeiten der Stadt entzogen wurden, um 

in Rom vom städtischen Prätor entschieden zu werden, so 

dauerte hier noch in der Kaiserzeit die alte italische Rechts

einrichtung fort, dass in M ultprocessen die Gemeindever

sammlung den Gemeinde-Magistratus verdrängt. 

Da das Alter der erwähnten Fragmente zweifelhaft ist, 

so dient die lex Malacitana (S. 93) , welche die gleiche In

stitution noch hat, zu einer Bestärkung fitr die Ausdehnung 

des Inhalts jener auf die Kaiserzeit. Man darf demnach 

wohl annehmen , dass in den italischen Städten gleichwie 

in den von Rom aus begrUndeten des Auslandes in Mult

processen, d. h. gegenüber den von den städtischen Beamten 

verhängten Multen, der gewöhnliche Rechtsgang der vom 

diktirenden Magistrat an die Gemeinc1e war, später an den 

01'(10. Absolute Devolutivwirkung' hatte die npostulatio" 

gewiss, denn die Thatsache, dass die Mult nicht vorher bei

getrieben werden darf, ehe der Ordo entschieden hat (L. 

~t[al. 66), zeigt deutlich, dass die Diktion . völlig gleichg'ültig 

und überflüssig wal'. - -Hatten ' die Municipalen übrigens 

das römische BUrgerrecht, so konkurrirte mit jener Provo

kation auch die nach Rom. 

2. Aus der Analogie der lex Malacitana wird man auch 

auf die Fortdauer des Intercessionsrechtes unter den städti

schen Magistraten schliessen dürfen (S. 92). 

3. Bestanden sonach die alten Einric~tungen der Ge

meindejurisdiktion und des Intercessionsrechts unter den 

Gemeindemagistraten noch zur Kaiserzeit, so fragt es sich 

für die italischen Städte, in welches Verhältniss dieselben 
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hinsichtlich der Berllfungsfrage · traten, als Hadrian Italien 

in verschiedene Gmichtsspreng'el theilte, welchen er consu

lares (später iuridici genannt) vorsetzte. Man hielt diese 

kaiserlichen Beamten "ohne Zweifel" und "natürlicher Weise" 

für Appellationsinstanzen über den Ortsobrig·keiten.3 Allein, 

einmal hatten dieselben nur Gerichtsbarkeit fitr gewisse 

Streitsachen (Fideikommisse, VormUndm'bestellung, Streitig

keiten um den Dekurionat), sodann gehörten diese Processe 

schon bisher nicht zur Kompetenz der Municipalbehörden, 

sondern nach Rom 4 und es waren somit nur zur Entlastung 

der römischen Gerichte besondere Beamte für Italien er

nannt. Die Einrichtung stellt sich also schon nach bis

herigem, vorhadrianischem Recht dar als eine Kompetenz

theilung, wie im (rag. Florentinum, zwischen römischen, hier 

kaiserlichen, Beamten und Municipalbehördel1; eine Appel

lation lag' nicht vor. Kaiserliche Appellationsrichter finden 

sich erst in den Zeiten der ausgebildeten modernen Appel

lation, als der Stadtpräfekt zum Appellationsrichter im All

gemeinen ernannt wurde (§ 7, 40). Im vierten J alll'hundert 

wurden demselben die italischen Appellationen speciell zu

gewiesen.5 

Dass dennoch schon vorher italische Appellationen an 

den Kaiser gingen, ist nur zu vermuthen, ein Beispiel dieser 

Art haben wir merkwürdiger Weise nicht. 

3) Pnchta, Institutionen § 92, 1. Zimmern, römische Rechtsge
schichte II! § 170, vor 3. v. Keller, römischer Civilprocess § 82, vor \)05. 

4) M:ommsen, St.aatsrecht 11. 1 U39, 7. 
5) v. Bethmann-Hollweg, römischer Civilprocess IU § J 3::1, 29. 

Ifapitel 11. 

D eber die Her]{Ullft der l{lassischen 
Appellation. 



§ 16. Ueber die Herleitung der neuen Appellation 
aus der alten. 

Nachdem im vorhergehenden Kapitel I die vorhandenen 

Nachrichten über die " Appellation " bis zur klassischen Zeit 

der Jurisprudenz zusammengestellt worden sind , soll nun

mehr das Resultat derselben gegenüber den gangbaren An

sichten über die Herkunft der späteren Appellation gezog'en 
werden. 

Am nächsten liegt natUrlich stets die Auffassung, welche 

aus der Identität des Namens darauf zurückschliesst , dass 

die alte Annlfung um Intercession die W ul'zel der neuen 

" Appellation " geworden sei. Diese Meinung' wird nicht blos 

von Denjenigen vertreten, welche die Appellation der Kaiser

zeit aus einer gewohnheitsrechtlichen successiven Entwicke

lung " durch das blose natürliche Getriebe der Gewalt des 

Princeps mit der darin enthaltenen tribunicia und proconsu

laris potestas" herleiten 1, sondern auch von Seite der An

sicht , welche Oktavian's Justizgesetze für den Ausgang's
punkt hält. 2 

1) v. Keller, rüm. Uivilpr. § 82, 989. Andere halten die t1'ilntnicia 
potestas für allein geniigend: J . Rubino, diss. de trib1lnicia ]Jotest. 
(Marb. 1825) 30, 5. Walter, röm. R.-G. II § 759, 6. lVIadvig, Verfassung 
d. röm. Staats 11. 263 fg. 

2) v. Savigny, System VI. 497 . Die Meinung bezüglich des Aus
gangspunktes der Appellation theilen mit ihm (VI. 293): Rudorff, röm. 
R.-G. II § 85, 8. v. Bethmann-Hollweg, röm. Civilpr. II § 62,18 ' § 116, 4' 
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Die Herleitung aus Oktavian's Gesetzgebung , wie hier 

sogleich bemerkt werden soll, vermöchte ich nur in so fern 

zu billigen, als den Anstoss zur Entwickelung der ganzen 

neueren Appellation jenes Plebiscit von 724 a. u. in der 

oben (S. 48) bezeichneten Weise gegeben zu haben scheint, 

und auch dann ist das Institut gewiss nicht sogleich in Ge

stalt eines sog'. Instanzenzuges , wie wir ihn später finden 

und wie er meist für das Hanptcharakteristikum der neuen 

Appellation gehalten wird , zum Vorschein gekommen zu 

denken. Von den unter Oktavian erlassenen Justizgesetzen 

wird uns übrigens eine die Rechtsmittel auch nur berührende 

Verfügung nicht mitgetheilt 0 und auf die blose Aehnlichkeit 

der von Oktavian normirten Anklagelibelle mit den späteren 

Appellationslibellen kann man si ch doch nicht berufen.4 

vVollte man also jener Nachricht des Cassius Dio über 

das Plebiscit von 724 kein Gewicht beimessen , so bliebe 

meines Erachtens nur die erstere Meinung über die Her

kunft der "Appellation" übrig und sie liesse sich mit den 

historischen Ereignissen in der That unschwer in Eink1ang 

bringen. Der Princeps konnte den stadtrömischen Magistra

ten kraft tribunicia potestas) den Provincialbeamten als Pro

konsul, seinen eigenen Beamten als Mandant intercediren 

und die letztere Eigenschaft traf auch zu im Verhältniss des 

Prokonsuls zu seinem Legaten , während die später aus

gebildete Berufung vom ordo an den Provincialstatthalter 

eine völlig genügende Analogie in der Anrufung des Verres 

um Intercession gegen ein Syrakusaner Ratksdekret (S. 39) 
finden würde. 

Indessen lassen sich doch gegen Ableitung der neuen 

Appellatio~ aus der alten gewichtige Einwände geltend 

3) V gl. Rndorff a. O. I § 39. 
4) Wie v. Bethmann-Hollweg a. O. § 116, 45 will. 
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machen. Ich will von dem mehrfach producirten ;, Einwand 

absehen, dass die blos " kassatorische " Wirkung der Inter

cession die " reformatorische" Gestalt des neuen Appella

tionsprocesses nicht erkläre; denn diese Ausstellung scheint 

mir die am mindesten treffende zu sein, wie ich nachher 

ausführen werde (§ 13). Wohl aber spricht vor Allem gegen 

jene Meinung die Thatsache, dass wir neben der Appellation 

im neuen Sinne stets noch der alten Appellation um Inter

cession begeg·nen. Auf diese Thatsache ist schon stets im 

Laufe der Untersuchung hingewiesen worden: die Interces

sionsberechtigung' der römischen Magistrate unter "einander 

erwähnt die Hadrianische Ediktsredaktion (S. 97), die der 

Municipalmagistrate unter einander beweist die lex Salpen

sana (S. 92), die Intercession der Kaiser des ersten J ahr

hunderts im römischen Senatsgericht kommt öfter vor, zwei

mal wird sie bei Tacitus als auf Appellation hin erfolgend 

dargestellt 6, und wo sie genauer bezeichnet wird , da er

scheint sie als Anruf der tribunicia potestas des Princeps. 7 

Die Verleihung der letzteren wird noch in der mehrfach 

benutzten Stelle des Cassius Dio (LI, 19, 7) neben der des 

Exxlr;rov ÖlxaSClV dargestellt (S. 48 fg·.). Ueberdies lassen 

sich die Belege" für die Fortdauer der alten Appellation und 

Intercession, namentlich der tribunicischen, noch vermehren. 

Der Intercession eines Plebstribunen gegenüber den Konsuln 

gedenkt Tacitus (hist. IV, 9) unter Vespasian, und Plinius d. J. , 

der mit der nappellatio(( in Prusa (S. 81 fg·.) einen Vorgang 

ganz im neueren Sinne bezeichnet, spricht sich in einem be

kannten und interessanten Briefe (I, 23) über seine eigene 

5) Huschke, analeeta litt. 155. 156. Zimmern, rÖm. R.-G. III § 169, 
nach 16. Rudorff, röm. R.-G. II § 85,9. Geib, rÖm. Criminalproc. 677,5. 
Auch Mommsen, Staatsrecht 11. 939, 1. 

6) Tacit. anno VI, 5. XVI, 8. 
7) S. oben § 4, 19. 25. 
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Tribunenthätigkeit mit "Appellation" und "intercedere et 

auxilium (erre(( aus. 

Diese Intercessions-Appellationen der Kaiserzeit haben 
denn, so viel zu ersehen, auch stets die Eigenschaften der 

alten Appellationen beibehalten, insbesondere bleiben sie del~ 
Erforderniss des :Q.ersönlichen Gegenübertretens des Inter

cedenten gegenüber dem Magistrat und Senat, gegen welche 

intercedirt wird (oben § 4 , 12), treu. Nur einmal erfolgt 
die Intercession im Senat durch ' ein Schreiben des Tiberius 
(Tacit. anno VI, 5), aber dies war zu einer Zeit (a. 32), wo 
der Kaiser nicht mehr in Rom weilte, das er a. 26 bereits 

dauernd verlassen hatte.8 Die anderen, früheren Interces

sionen des Tiberius im Senat (§ 4, 19) mögen demnach per

sönlich geltend gemacht worden sein. U ebrigens war es ja 
üblich,sich an den Senat schriftlich zu wenden, und es galt 

das zweifellos einer mündlichen Rede völlig gleich. Da

gegen würde es sehr auffallend gewesen sein , wenn schon 

die unter Oktavian bestätigten Provincialappellationen an 

den Kaiser Appellationen um Intercession gewesen sein soll
ten, da hier die beim Senat in der Residenz g'ewöhnliche 

Präsenz des Kaisers in der Regel fehlte; auch die von 

Oktavian delegirten Konsularen konnten diesem Erforcler

niss unmöglich genügen. 
D6ch der Fortbestand der alten Appellation neben der 

neuen ist nicht die einzige Thatsache , welche ich der An
nahme eines Aufgegangenseins dieser in jener entgegenhal

ten kann. Es g'iebt noch eine Reihe von Verschiedenheiten, 

deren Vorhandenseingegen die Identität beider Institute 

spricht. Ich muss dieselben einzeln behandeln: 
1. Eine der hervorragendsten N euerung'en der neuen 

8) V. Rauke, Weltgeschichte III, 1. S. 70,2. 
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"Appellation" ist deren Behandlung als ' Gegenstand eines 
Privatrechts der Partheien. Die Intercession , um welche 
appellirt werden konnte, war, wie Mommsen 9 mit Recht be

merkt, "vielmehr ein Recht der par maiorve potestas als 
ein Recht des Appellanten". Darum glaube ich aber auch 

von den processualischen Akteu der Magistrate nicht, dass 
g'egen sie nur auf Appellation intercedirt werden konnte. 1o 

Am entscheidendsten wäre der Fall des Prätors M. Cölius 

Rufns, der sein Tribunal neben dem des städtischen Prä

.tors C. Trebonius aufschlug und Intercession anbot; aber es 

ist in jenem Falle gar nicht gesagt, dass Rufus auf jeden 

Fall intercediren wollte , sondern er verhiess sein auxilium 

nur gegen ungerechte Sprüche; jedoch: /iebat aequitate de

creti et humanitate Treboni, qui his temporibus clemente1' et 

moderate ius dicend'tl1n existimabat, ut reperiri non possent, a 

quibus initiuni appelltindi nasce1'etur (Caes. bell. civ. IU, 20). 
Waren die SprÜcbe also gerecht, so hatte auch Rufus keinen 

Anlass, von selbst zu intercediren. 1 L "Venn wir in früberer 
Zeit nur von Fällen bören, in denen auf Anruf inter
cedirt wurde, so ist dies daraus erklärlich; dass diese Fälle 
bei Weitem die hä.ufigsten und wichtigsten g'ewesen sein 
werden: wenn das Aeusserste drohte, wird sich Niemand 
besonnen haben , das "appello(( auszusprechen, und Fälle 

dieser Art sind es, die, als die erwähnenswerthen Geo'en-, . Ö 

stand der U ebel'lieferung sind. Dagegen kennt die 'Kaiser-

9) Staatsrecht 1. 265, 3' 

10) So Mommsen a. O. 266, 1. 
11) Die weiteren Belege bei Mommsen a. O. scheinen' mir nicht 

bindend zn sein. Anf die 1. Salp, c. 27 kann man sich schwerlich be
rnfen, da sie nicht blos von processualischer Restitution handelt. Bei 
Liv. 4,53,2 beziehe ich "iJivitus" in den Worten: auxitio tl'ibuni nemo 
invitus sacramento dicel'el: auf das Verhältniss zu dem den delectus 
abhaltenden Konsul, nicht auf den Plebstribun. 
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zeit ja kaiserliche Intercession g'egen Senatsclekrete im Kri

minalverfahren, ohne dass einer voraufgehenden Berufung 

gedacht würde (N. 7). 
Die neue "Appellation" der Kaiserzeit ist stets der 

Anlass zum folgenden Appellationsverfahren; niemals wird 

man hier von "Appellation" geredet haben, wenn der Kaiser 

oder sonst Jemand unaufgefordert einen Process vor sein 

Tribunal zog. Ihre Gestaltung als ein der Privatdisposition 

der Partheien unterliegendes Institut zeigt sich namentlich 

in ihrer Verzichtbarkeit. Dass der Verzicht schon in der 

electio iudicis liege , ist eine nur durch das missverständ

liche Glossem in Plin. hist. nato praef. § 10 , wo es zudem 

heissen müsste: nec provocatio audiatw' oder admittatu1', 

anstatt: unde provocatio appellatur (oben § 4 , 2), gehaltene, 

daher unhaltbare Vermuthung. 12 Wohl aher ging das Recht, 

zu appelliren , der Gegenparthei gegenüber verloren, wenn 

man vor der ' Sentenz erklärte: se a iudice non provocaturum 

CD 49, 2, 1, 3 Ulp.)·. Es wal' dies zweifellos einer der Fälle, 

in welchen der iudex a quo, hier selbstverständlich Kennt

niss von dem Verzicht vorausgesetzt , die Appellation nicht 

"annehmen" durfte. Denn auch das kennzeichnet die neue 

Appellation als ein Privatrecht der Partheien, dass allmäh

lich unter den Schranken, welche ihr gesetzt werden, die

jenige bestimmter Vorschriften de appellationibus recipiendis 

vel non, an die Unterrichter sich wendend , aber den Par

tbeien geltend, erscheint (D 49, 5). 
Ich verkenne dabei nicht. dass die neue "Appellation" 

in ihrem Ursprung ebenfalls kaiserlicher Willkübr unterlag. 

Gründe, weshalb er einen appellando vor ihn gebrachten Pro

cess nicht annahm, brauchte der Kaiser natürlich nicbt anzu-

12) V. Bethmann-Hollweg's rüm. Civilpr. II § 101, 16. § 116, 16. 
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geben. Aber, wenn sich im Laufe der Zeit Regeln de appella

tionibus recipiendis feststellten, während die alte Appellation 

noch in alter Weise fortbestand, so manifestirt sich für das . 

neue Institut · ein anderer Gesichtspunkt als der der Willkür 

der obrigkeitlichen Gewalt. 

Nur soweit ist die Behandlung der Appellationsbefugniss 

als Privatrecht nicht getrieben worden, um auch eine Straf

barkeit des Unterrichters wegen Verletzung jenes Rechts auf

zustellen. AusseI' der Strafe der lex Julia de vi publica, wenn 

es sich um Leib und Leben römischer Bürger handelte (D 48, 

6, 7 Ulp.), ist nichts zu entdecken. Selbst ein Manifest des 

dritten Jahrhunderts , gerichtet an das xowov der Griechen 

in Bithynlen (D 49, 1, 25), verbietet nur den procuratores 

Caesaris und den~yo'vWiVO" TcUV Uh}(n]) die Verhinde1'l11lg 

der Appellanten an Verfolgung nes Rechtsweges, 0 blle eine 

bestimmte Strafe zu normiren. 

Der Thatsache geg'enüber, dass die Appellation in ge

wissen Fällen gesetzlich ausgeschlossen ist, könnte man sich 

darauf berufen, auch nach der lex Salpensana c.27 habe es 

Fälle gegeben, in denen die Anrufung der Municipalmagistrate 

gegen einander versagte Cquod eius adversus h. l. non /iat). 

Allein wir kennen solche Fälle nicht, um dieselben mit den 

für die Appellation im anderen Sinne normirten vergleichen 

und beide Arten auf ihre Uebereinstimmung hin prüfen zu 

können. Dagegen lässt sich wenigstens in zwei solchen 

Fällen der neueren Appellation deren Feststellung während 

der Kaiserzeit ausseI' Zusammenhang mit der Appellation 

um Intercession erweisen. 

Unter den Verboten ,. quia res dilationem non recipit U 

findet sich bei Pauhls (D 49, 5, 7 pr.) auch das der Appel

lation ne testamentum ' Gperiatur genannt und zwar mit Be-
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rufung auf den Kaiser Hadrian: ut d. Hadrianus constituit. 

Wollte man auf Grund dieser Ang'abe Hadrian für den Ur

heber eines gesetzlichen Appellationsverbotes halten 13, so 

würde dies doch gegenüber dem uns bekannt gewordenen 

Inhalt der in Bezug genommenen "Konstitution" nicht un

anfechtbar sein. Waluscheinlich nämlich meint Paulus das 

Edikt Hadrian's über die Erbschaftssteuer , welches, gleich 

der lex Julia vicesimaria (PauI. IV, 6, 3), lediglich eine rasche 

Eröffnung der Testamente vorschrieb, von der Appellation 

aber ' nicht ausdrücklich gehandelt zu haben braücht. So 

wird der Satz von dem Ausschluss der Appellation gegen 

die Testamentseröffnung nichts als eine dogmatische Ab

straktion der Juristen aus jenem Edikte sein; auch 0. Th. 

11 , 36, 26 führt dasselbe nur für den Anspruch der scripti 

heredes auf baldige Testamentseröffnung an ne ben der dort 

mit Strafe bedrohten Appellation. 

Ebenso scheint mir das interessante Appellationsverbot 

quo minus fiat quod ex perpetuo edicto decernitur (Paul. I. 

cit. § 1) der kaiserlichen "Appellations" -Gesetzgebung oder 

der späteren Rechtslehre anzugehören. Appellationen um 

Intercession z. B. gegen die Formelfassung und gegen Er

theilung der bonorum possessio sind überliefert 14, von der 

alten Appellation kommt also diese Beschränkung nicht her. 

Zweifelhaft aber kann ihre Bedeutung für die neue sein. 

O. Hartmann wollte anstatt perpetuo gelesen wissen: per

emptorio 15, aber die Basiliken (IX, 1, 41) übertragen: xaTa 

TO YSVlXOV d'OYfl(t J d. h. secundum edictum generale. Auch 

die Beschränkung der Vorschrift auf "blos hypothetische 

13) So Rudorff zn Puchta Inst.. II § 318, d. 
14) S. oben § 1,22 und Val. l\iax. VII, 7,6. 
15) Röm. Contumacialverf. 138,9' Ihm folgt Rudorff, röm. R.-G. 

II § 85, 17 (wie aber mit N. 19 zu vereinigen ?). 

I 
I 
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Erlasse" , uei denen eine causae cognitio vorbehalten sei 16, 

befriedigt wenig. Aber vor Allem wird man irre gehen, 

wenn man bei der Paulinischen Notiz das alte Edikt, etwa 

das zu Cicero's Zeit - denn meist werden die "ex edicto 

faeta(( bei Cic. pro Quinet. 19 , 60 hier citirt - im Auge 

hat, sondern Paulus wird unter dem perpetuum edietum nichts 

Anderes als die Hadrianische Kodifikation verstanden haben. 

Früher muss gerade gegen die Anwendung der in den magi

stratisehen Edikten aufg'estellten Rechtssätz·e die Anrufung 

einer par maiorve potestas, so gut wie g'eg'en alle anderen 

magistEatischen Akte, zulässig gewesen sein. Als jedoch 

das ius honorarium als Kaisergesetz stereotypirt war, hörte 
es auf, willkürlichen Abänderungen zu unterliegen, und die 

Hervorhehung dieses Rechtssatzes mit Beziehung auf die 

"Appellation " war im Gegensatz zu dem früheren Rechts
zustand nicht überflüssig. Die Inappellabilität kann aber 

selbst dann nichts Anderes bedeuten, als: nur gegen die Un

gerechtigkeit des im Edikt enthaltenen Rechtssatzes, nicht 

aber gegen die Unrichtigkeit der auf ihm beruhenden Ver

fügung im einzelnen ·Falle sei die Appellation versagt.!7 

Diese Puchta'sche Auslegung der frag'lichen Reclttsvorschrift 

eigne ich mir vollkommen an; etwas Triviales ist damit, 

einem Gesetz sei nicht im Wege der Appellation auszu

weichen, aus dem soeuen angeführten Grunde des Geg'en

satzes zum früheren Rechtszustande nicht als untergeschoben 
zu betrachte-no 

Wie die hervorgehobenen Beschränkungen so trifft auch 
die Festsetzung von Fristen bei der Appellation das Appel-

1 G) V. Keller, römischer Civilprocess § 82, 1002. V. Bethmann
H.oI.lweg dass. § 116, 21 ' Noch eine andere Erklttrungbei Wetzell, 
Clvllpr. § 54, 38. 

17) Puchtl1 Institutionen § 181, q. 
Merkel, Abballulungen, Heft 11. 

8 



114 Unterschiede der neuen und alten Appellation. § 10. 

lationsrecht der Partheien. Von den Fristen wird nachher die 

Rede sein , hier nur noch von einer Neuerung', welche die 

neue Appellation ebenfalls als einen Gegenstand der Privat

disposition kennzeichnet: die Nothwendigkeit der Selbstbetrei

bung des Appellationsprocesses durch die Partheien. Wäh

rend in dem früheren Appellationsverfahren , selbst wenn 

ein kontradiktorisches Verfahren übel' die Zulässigkeit der 

Appellation eröffnet wurde , die Partheien nach dem Aus

sprechen des Anrufes im Wesentlichen eine passive Rolle 

spielten, mussten sie jetzt in bestimmter Weise tlüi,tig sein, 

ihre Sache von der Unterinstanz an die obere zu bringen. 

Dies galt für den neuen Appellationsprocess von jeher: seit 

die " Appellation " Devolution der Sache an einen anderen 

Richter bewirkte, musste der Appellant dafür sorgen, dass 

der 'iudex ad quem Gelegenheit erhielt, zu kognosciren. Des

halb folgten z. B. bei der " Appellation " in Prusa die Par

theien dem Statthalter Plinius q.n den Gerichtsort, welchen 

sie sich von ihm erbeten hatten (S. 91 ). Welche Mittel der 

Appellant im Civilprocess hatte , den Appellaten hiezn zu 

zwingen, wissen wir freilich nicht ; denkbar wäre eine Pönal

stipulation. Im Strafprocesse trat begreiflicher V\T eise die 

SelbstbetreibungspfHcht vor der Pflicht des iudex a quo, den 

Delinquenten zu bewachen und sichel' abzuliefern 18, in delf 

Hintergrund. Später, als die Schriftlichkeit der Appellation 

Platz griff, erweiterten sich die Verpflichtungen des Appellan

ten, er batte den Erlass der litterae di1nissoriales innerhalb 

gewisser Frist zu erbitten und innerhalb einer weiteren Frist 

die litterae dem Oberrichter zu übermitteln - Alles unter 

18) Wir kennen diese Detinirnngspflicht in den F~men, wo vor 
Vollzug einer Strafe der Princeps zn befragen war (S. S8): D. 48, 22, 
6, 1 i. f. D. 49, 4, ) pr. 1. f. D. 28, 3, Ö, 7 med. 
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dem Risiko des Verlustes seines Appellationsrechts im Ver
säumnissfalle. 

2. Lassen die bisher erörterten Normen die neue Appel

lation in einem anderen Lichte erscheinen , als die alte , so 

ist das Gleiche zn behaupten von den beiden Thatsachen, 

welche man als die hervorragendsten Aeusserungen des For

malismus in der neuen Appellation behandelt: von den gesetz

lichen Fristen, die jetzt für fast alle einzelnen Akte des Ver

fahrens bestanden, und . dem Succumbenzgeld. 

Eine Frist kennt auch die Appellation um Intercession in 

der lex Salpensana (S. 92). Allein der hier vorgeschriebene 

Zeitraum von drei Tagen nach ergangenem Anruf gilt nur 

dem intercedirenden Magistrat: die Intercession darf nicht 

später als innerhalb eines triduum erfolgen. Es ist nicht 

anders, als wenn die lex Ursonensis (S. 37) vorscbreibt, der 

um Relation gewisser Sachen ang'egangene Magistrat habe 

"primo quoque die(( den Fall vor der Curie zur Sprache zu 

bringen, oder das decretum Hadriani (S. 84): der curator 

annonae müsse am nächsten Tage nach Denunciation einer 

Hinterziehung Rath oder Gemeinde versammeln. Jene Be

stimmungen setzen der magistratischen potestas eine Grenze, 

damit nicht das Rltckgängigmachen der durch Zeitablauf 

gefestigten Rechtswirknngen eine Rechtsverwirkung herbei

führe. Dageg'en die Fristen der Einlegung und Fortführung 

der neuen Appellation gelten dem Appellanten, ihre Einfüh

rung beruht auf der veränderten Auffassung des Appellations

rechts als einer pr1yatrechtlichen Dispositionsbefugniss der 
Partheien. 

Eine begründete Vern1uthung für die geschichtliche Ab

leitung' der letzteren Fristen lässt sich nicht aufstellen , nur 

ist zu konstatiren , dass dieselben , und zwar die bekannten 

zwei- und dreitägigen Fristen für Appellationseinlegung, sich 

8* 
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bei Julian und unter Marcus Aurelius finden: jener gibt die 

ureitägige Frist dem unterlegenen Ankläger suspecti tutoris 

CD 49, 4, 1, 14), dieser soll in einer oratio die "utile" Be

rechnung derselben nOl'mh·t haben (ib. § 7). Die alte Appel

lation kennt eine Einlegung'sfrist nicht, es wurde voraus

gesetzt, dass man sie geltend mache , sobald man sich be

schwert fühlte , und die in der Kaiserzeit neben der Appel

lation auftauchenden Rechtsmittel haben die verschieden

artigsten und anscheinend willkürlichsten Fristbestimmungen: 

man erinnere sich der von Nero eingeführten viermonatlichen 

Frist zur contradictio gegentribunicische Multen bei den Kon

suln (S. 55), der unter Tiberius festgesetzten zehntäg'igen Be

gnadigungsfrist für den Kaiser gegenüber den vom Senat 

gefällten Todesuliheilen (Heft I. 54, Ö!). 55, 72) u. s. W. 19 

Demnach liegt auch hier die Vermuthung nahe, dass es 

eine kaiserliche Norm war, welche jene Fristbestimmungen 

für den Anruf des Ka.isers um Kognition festsetzte, und dass 

sie von hier aus in die Appellation im Allgemeinen ein

drangen. 

Die Festsetzung der Einleg'ungsfrist bedingt übrigens 

eine Neuerung in der modernen Appellation seIhst. Die 

letztere musste, sollte sie das Rechtsinstitut sein, als wel

ches sie bisher dargestellt wurde, nicht von vorgängigem 

Judikat abhäng'en dürfen, sie musste in jedem Stadium des 

Processes erfolgen können, wie dies auch die Appellation 

des Apostels Paulus m. E. zur Genüge belegte. Aber die 

Berechnung jener Frist ging von der Voraussetzung eines 

Judikates aus und bereits Cerviclius Scävola knüpft die Zu

lässigkeit der Appellation vor der Sentenz an Bedingungen, 

19) Spiiter wird noch zu erwähnen sein: eine fiinfjährige Frist 
für die Ret.r~kt~t.i()n im Freiheitsprocess, eine zehn- und dreijährige 
Frist im fisbllischen Process (s . § 14). 

§ 10. Unterschiede der neuen und alten Appellation. 117 

so dass er sie offenbar nicht für schlechthin selbstverständ

lich erachtet.:!o Es scheint also schon im Beginn des zwei

ten Jahrhunderts u. Ä., da zu dieser Zeit die Einlegungsfrist 

feststand, a pri01'i vorausgesetzt worden zn sein, dass nach 

eIem Judikat a.ppellirt werde. Indessen fügt Scävola seinem 

Satze noch nicht ein "nur" bei und die Einlegungsfrist musste 

naturgemäss von dem Ende des Processes ihren Anfang 

nehmen, ihre Festsetzung schloss Anerkennung der Appel

lation vor der Sentenz nicht aus. Wenn in der Jurispru

denz der Kaiserzeit eHe Frage erörtert wird, wann zu appel

!iren ' sei, z. B. obschon nach dem Interlo kut des Richters 

)J se principem consultaturwn (( oder erst nach Einlauf des 

kaiserlichen Reskriptes 2 I, so mag die Möglichkeit solchen 

Zweifels entweder auf einen t)atz der späteren Rechts

wissenschaft oder selbst auf eine in der Kaiserappellation 

aufgekommene Beschränkung' zurückzuführen sein, indem 

die Kaiser, um sich Appellationen fern zu halten , in der 

Regel vor dem Spruch des Unterrichters die Berufung zu

rückwiesen. Uebrigens ist zu beachten, wie die Entschei

dung des Zweifels immer zu Gunsten der Appellation vor 

dem Endurtheil ausnÜlt. 22 

20) D. 49, 5, 2: Ante sententiam appetta'i'Z potest, si quaestionem, 
in civiti ne,qotio habendam iudex inter'locutus sÜ, vel in cl'iminati, si 
c~n.t1'a teges hoc faciat, cf. D. L18, 18, 20. v. Bethmann-Hollweg, rÖm. 
ClvIlpr. II § 116, 1~' Rudorff, rÖm. R.-G. II § 85, 21' 

21) D. 49, 4, 3 (l\facer) D. <19, J, J, 2 (Ulp.). Aehnlich wird in clen 
F~~~len, cla vor Strafvollzug dem Princeps zu berichten ist, die Frage 
e~'ortert, ob Appellation schon sententia prolata impel'at01'i sCl'ibcndwJt 
oder auch Hoch nach Einlauf des bestiitigenden Reskripts: D. 40, 4, l' pr. 
D. 48, 21, 2, 1. 

22) "Venn Ulpian die Appellation VOll der l'emissio praesidis 
cl. h. der Präsentation eines Aemterkandidaten durch den römische~ 
Statthaltel', fHr unstatthaft erklärt, ehe "or'do decrevel'ü", so hat dies 
s~inen be~~nderen ?-rulld : . weil die l'ernissio ein bloseI' Vorschfag, nicht 
eme defimtIve Bestimmung sei: D. -10, -1 , I, 3. 
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Eine Spur j ener Rechtsveränderung haben wir aller

dings nicht , aber die oben erwähnten drei Provincialappel

lationen der frUheren Zeit selbst der Erlass Hadrian's, zeigen 

noch keine Beschränkung in der bezeichneten Richtung, die 

Appellation im Paulinischen Process spricht sog'ar direkt 

gegen deren Vorhandensein. 

Eine ganz ähnliche Neuerung innerhalb des kaiserlichen 

Appellationsrechts , wie sie soeben in Betreff des Erforder

nisses eines Judikates behandelt worden ist, lässt sich auch 

in Bezug auf das Succuinben~geld des Civilprocesses ver

folgen. Die alte Appellation kannte es unseres vVissens 

nicht: da taucht es unter Nero auf, welcher dasselbe auf 

die an den Senat gewiesenen Civilappellationen Ubertrug 

(S. 52). FUr die Appellation an den Kaiser muss es also, 

nach dem Wortlaut des Taciteischen Berichtes schon vor 

diesem Akte gegolten haben. Dass aber die Appellation, 

fUr welche es galt , nicht die alte um Intercession war, 

zeigt eben die Thatsache seiner Uebertragung sammt der 

der "Appellationen" an den Senat, denn die letzteren muss

ten eine Kognition des Senatskollegiums herbeiführen (S. 59) 

und waren daher Appellationen im neueren Sinne. 

Wenn nun das Succumbenzgeld zu Nero's Zeit bereits 

bestand, so floss es, wie wir freilich nur vermuthen kÖHnen, 

in die kaiserliche Kasse , falls der Appellant unterlag , in 

Folge der Nexonischen Delegation des Senats also wahr

scheinlich ins aerarium Satw'ni. Dafür spricht die Erwä

gung, dass die ErstreckunK des im kaiserlichen Process gel

tenden pekuniären Risiko auf den Senatsprocess -;- welche 

Tacitus allein , nämlich ohne die Uebertragung der Appel

lationen selbst, berichtet - für den Senat viel weniger be

deutungsvoll gewesen wäre , als es uns geschildert wird, 

wenn dies Risiko nur gegenüber der Processparthei im Appel-
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lationsverfahren bestanden hätte. Auch die Ausdrucksweise 

des Tacitus führt dahin, der bemerkt: "früher sei das Appel

-liren vaeuum sotutumque po ena gewesen ", während er des 

Wortes poena sich in demselben Abschnitt noch einmal im 

Sinne der öffentlichen Strafe (Verbannung') bedient. -

Dagegen finden wir nun in der sog. klassischen Zeit der 

Jurisprudenz bei Paulus (V, 33) den ausnahmslosen Satz, dass 

die Busse des unterliegenden Appellanten dem Gegner, dem 

Appellaten, verfiel. Es ist nichts begreiflicher , als wenn 

die Kaiser dem Andrange von "Appellationen" wenig'stens 

im Civilverfahren durch Androhung des Succumbenzgeldes 

eine Schranke zu setzen versuchten, und es ist nichts als 

eille konsequente vVeiterentwicklung der bereits genügend 

hervorgehobenen Auffassung des neuen Appellationsrechts, 

wenn mi~ der Begründung neuer Instanzen aussel'halb des 

Kaisers durch den Kaiser selbst der Anspruch auf jene Summe 

auf die betheiligte Privatperson überging. 
Ein anderer Appellationsrichter, als der Kaiser selbst 

(und durch ihn der Senat) hat das Recht auf Succumbenz

geld wohl nicht besessen. So wird auch später, als das 

Succumbenzgeld dem Kaiser selbst keine Entschädigung für 

erfolglose Kognition mehr gewährte, nur für den Kaiser 

einer summa appellabilis gedacht, von welcher Ulpian CD 49, 

1, 10, 1) nichts weiter als eine Andeutung ihrer Existenz 

gibt mit den Worten: summa quae notionem prineipis (aeil. 

VVenn die bisher hervorg'ehobenen Eigenthümlichkeiten 

der "Appellation" zur klassischen Zeit, wie es mir der Fall 
zu sein scheint, einem wesentlich anderen Rechtsinstitut an

gehören, äls der alten Appellation um Intercession, so darf 

doch auch nicht verschwiegen werden , dass es in dem 
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modernen Rechtsinstitut dieses Namens Punkte gibt, welche 

mehr als ein bloser Anklang an die alte Appellation zu sein 

scheinen. Aber die Verwandtschaft ist keine genetische, son

dern eine Verwandtschaft des Zweckes: was man früher auf 

dem Wege der Intercession el~reichen konnte, das erlangte 

man jetzt durch die Kognition des Oberrichters direkt. Die 

Punkte, auf welche es hier ankommt, . sind die folgenden. 

1. Ueberraschend wirkt es, bei Ulpian den Satz zu fin

den: appellatio ad par em vel maiorem non nocet etc. (D 49, 

1, 1, 3), nämlich in diesem Satze den par iudex neben dem 

maior genannt zn sehen. Zu Ulpiap's Zeit, sollte man 

denken, ward stets ad maiorem appellirt und die Erwäh

nung des par dürfte auf nichts Anderes zurückzuführen sein, 

als auf den der alten Appellation entlehnten bekannten Be

griff der par maiorve potestas. 

2. Auch das Verlangen der Intercession, g'erichtet an 

einen römischen Magistrat, wal' - so scheint es 13 und so 

wird es durch den Syrakusaner Fall unter Ven'es' Verwal

tung (S. 39) bestätigt -- an das Erforderniss der Civität 

nicht gebunden. Wenigstens gilt dies in historisch bestimm

barer Zeit. Ob es aber schon von jeher gegolten , könnte 

man vielleicht nicht ohne Fug bestreiten: man könnte gel

tend machen, jene Ausdehnung des Appellationsrechts auf 

die Provincialen sei ein mehr faktischer als rechtlicher Zu

stand g'ewesen und Cicero de legib. 3, 3, 6, wo die Anrufung 

der par maiorve potestas nur für den non oboediens et 

noxius ci vi s erwähnt wird, sei doch strikte zu interpretiren. 

_ Indessen sind auch diese Belege für eine Gegenmeinung 

zu schwach. Jedenfalls steht es für die kaiserliche "Appel

lation" fest, dass eine Bese hränkung derselben auf cives 

23) Mommsen, Staatsrecht 1. 265, 3' 

.\ 
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Romani nicht verlautet. Im Geg'entheil gewährt der Hadria

nische Erlass (S. 83) die Appellation an Kaiser oder Pro

konsul den Athenern und ein Reskript des Antoninus Pins 

an das XOlVOV 7:OJV eQ~lXOJV gestattet diesen Provincialen 

allgemein das E:rclXClI..Ela{fat gegen kaiserliche Reskripte 

(D. 49, 1, 1, 1). 

3. Die Befugniss, stellvertretend für einen Anderen die 

"Appellation " einzulegen, ist im späteren Recht eingehend 

geregelt. Für den zum Vollzng der Todesstrafe Bestimmten 

kann Jeder appelliren, selbst gegen dessen Willen (D. 4-9, 1, 6 
Ulp.); um den zum Tode kondemnirten Skla~Ten seinem 

Herrn zu erhalten, kann diesel' oder "im Namen desselben" 

ein Anderer appelliren, ja Mal'cellus ist der Meinung: wenn 

sich Niemand rühre, so sei dem Sklaven selbst die Erbittung 

des auxilium appellationis . nicht zu versagen (D. 49, 1, 15 

cf. 18 ib.). Nahe Angehörig'e der Partheien haben um diesel' 

ihrer Eigenschaft allein willen nicht schon das Recht, stell

vertretend zu appelliren, ausgenommen im Falle des Kapi

talprocesses 24, sie müssen einen Auftrag haben oder als 

negotiorum gestores auftreten können oder selbst an dem 

Ausgang des Processes materiell interessirt sein (D. 49, 5, 1 

pr. Ulp.), aber beim negotiorum gestor ist die Voraussetzlwg: 

si mox ratum habetur negotium (ib.). 

Diese Reg'eln sind indess nur bestimmte Formulirungen 

für das, was bei der Appellation um Intercession der dis

kretionären Gewalt des angerufenen Magistrates anheimge

stellt war. Denn Stellvertretung bei Einlegung' dieser Appel

lation ist bereits dem älteren Recht bekannt gewesen.25 

24) Hierauf bezieht sich D. 49, 1, ö UIp. und wohl auch D. 49, 5, 
1, t (id.). 

25) Küstner diss. cit. (S. 2) p. XIV. XV, v-y arg. Gell. VI, 19 
(frater) Liv. VIII, 33 (patel') e ie. pro Quinct. 20 (procU1·ator·). 
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Es ist bereits bemerkt worden, dass die angeführten 

Uebereinstimmungen der neuen und alten Appellation sich 

nicht aus einer inneren Identität beider Institute, sondern 

aus der Gleichheit des processualischen Zweckes ergeben. 

Dies wird sich an den einzelp.en genannten Punkten er

weisen lassen. Die uppellatio ad parem hat Ulpian deshalh 

hervorgehoben, weil es auch noch zu seiner Zeit das Ver

hältniss der par maiorve potestas) nur nicht mehl' blas unter 

römischen Magistraten , sondern jetzt in Ausdehnung' auf 
alle Gerichtsbehörclen des Reiches gab, und die neue Appel

lation ruhte natürlich auf demselben Princip der g'leichen 

und höheren Instanz, wie die Intercession. Denn immerhin 

wal' sie ein Anruf um Hülfe gleich jener, sie musste daher 

sich an eine Behörde wenden, welche dmjenigen, der man 

den Process entziehen wollte, gleich- oder überg'eordnet wal' : 

sonst würde wenig' Aussicht auf Erfolg der Appellation gegen 

den zunächst zuständigen Richter vorhanden gewesen sein. 

Was den zweiten Punkt anlangt, die Entbehrlichkeit 

der civitas Romana beim Appellanten, so kann auch diesel' 

für die behauptete Identität beider Rechtsinstitute nicht 

massgebend sein. Das Erforderniss des Bürgerrechts schied 

die alte Pl'ovocatio ad populum von den beiden Arten der 

Appellation, aber selbst bei ihr ward es hinfällig, seit die 

Provokation an den Kaiser jedem Reichsbül'ger zustand und 

für den mit römischer Civität begabten nur im Verhältniss 

zum Unterrichter ein durch die Stl'afandrohung' der lex Julia 

o'eschütztesRecht auf dieselbe begründet war. Es wal' hier, a 
wie bei der neuen Appellation überhaupt ein Akt kaiser-

lichen Beliebens, zu entscheiden, ob Appellationen von Nicht

römern angenommen werden sollten oder nicht, und, dass . 

es geschah, ja dass kaiserliche Appellation für Nichtrömer 

ganz neu begründet wurde , beweist eine zufällige , eben 

§ 10, Uebereinstimmungen zwischen alter u. neuer Appellation . 123 

durch den Zweck des neuen Institutes hervorgerufene Aehn

lichkeit mit dem alten. 

Die Zulässigkeit der Stellvertretung beim Anruf endlich 

beweist die fragliche Identität am mindesten. Gerade die 

Ausbildung bestimmter Regeln in dieser Hinsicht zeigt den 

Gegensatz zu dem RechtsinstItnt im alten Sinne so rleutlich, 

wie die Ausbildung besonderer Regeln de appellationibus 

recipiendis vel non (S. 110) :. früher wandten sich die die Inter

cession etwa regulirenden Imperative gegen die unbegrenzte 

Diskretion der Magistrate und gegen ihr freies Einspruchs

recht im kollegialischen Verhältniss, jetzt gelten die Regeln 

der Befug'riiss der . Partheien. 

Man könnte aus letzterem Grunde ebensowenig fltr die 

hier bestrittene Ableitung die Thatsache anführen, dass auch 

die lex Salpensana für die Intercession der Mnnicipalmagi

strate die sogenannten Attentate verbietet: neve quis adversus 

ea quid quom intercessum erd {acito (c. 27), wofür, wie wir 

anderwärts erfahren 26, in Rom die einzige Strafe in einer 

nota censoria bestand ; noch auch die Thatsache, dass in der

selben lex steht : ne amplius quam semel quisque eorum in 

eadem re appelletul'. Denn beides galt nur für die Magi

strate nntereinander und die zweite Vorschrift ist rein will

kürlich und zuf.:'illig. Später werden im Interesse der Par

theien die Attentate für nichtig erklärt :1i, doppelte "Appel

lation " im neuen Sinne aber , und zwar successive vom 

Prätor an den Stadtpräfekten, von diesem an den Princeps 

ist schon frühet bestätigt28, so dass diese Appellation bis zur 

26) Fronto el)ist. ac1 Caes. V, 27, 42. 
27) v. Bethmalln-Hollweg, rüm. Civilpr. II § 11 n, 55 ' 

28) S. § 8, 1 und einen Fall bei lVIacer D, 49, 4, "2 pr. V gl. ferner 
D; 4, 4, 18, 2, wonach die Kaiser Septimius Severns und Caracalla con/nt 
l 'CS bis iudicatas.' in inte,q1'um restituirten. 
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klassischen Zeit so weit getriehen werden konnte , als es 

Instanzen gah. 

§ 11. Das Verhältniss der neuen Appellation zur 
provocatio ad populwn. 

Die Ahleitung der neuen Appellation von der alten 

Provokation wird von Huschke noch neuerdings vertheidigt. 1 

Er nimmt an , dass die Provokation, welche nach Oie. de 

rep. II, 31, 5Li schon in den zwölf Tafeln "ab omni iudicio 

poenaque" g'egolten habe , durch Vermittel11ng' der lex de 

imperio auf den Kaiser in diesem Umfang ühertragen worden 

sei ; er betrachtet die gegen Ende des Freistaates vor

kommenden Provokationen von quaestiones perpetuae (ohen 

§ 2, Li) als den Uebergang zur kaiserlichen Appellation und 

stellt sich im U ebrig'en auf . die Seite der Meinung', welche 

das neue Institut nieht durch Oktavian's Gesetzgebung, son- . 

dern durch blose U ebung und durch gelegentliche kaiser

liche Bestimmungen erwachsen sein lässt. 

Dieser Meinung ist bereits mit Recht entgegengehalten 

worden, wie unmöglich es sei, das Institut der ~ Appellation" 

in seinem ganzen Umfang', namentlich die doch schon unter 

Oktavian auftauchende Oivilappellation, aus der Provokation 

herzuleiten.2 Die wichtigste Thatsache aher ist m. E. auch 

hier die des Fortbestandes der alten Provokation zur Kaiser

zeit und zwar ihres Fortbestandes mit Beibehaltung' der

selben Eigenthümlichkeiten, welche die alte provocatio ad 

populum kennzeichnen. Es ist auf (liese 'rhatsache schon 

aufmerksam gemacht worden: zwar nicht mehl: in Rom, wo 

der populus längst keine Rolle in Komitien mehr spielte, 

aber in italischen Städten und in den von Rom aus be-

1) Analeeta litt. (1 826) I. 156. Multa 10;),267' 136, 362' 
2) v. Savigny, System VI. 406. lIIommsell, Stadtrechte H4, 62. 
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gründeten Kolonieen dauert noch zur Kaiserzeit die Provo

kation an die Gemeinde fort (S. 93. 101), nur ist sie auf 

·Geldstrafen beschränkt und sie ricbtet sieb in den von Rom 

aus cliktirten Koloniegesetzen , der Tendenz der neueren 

Zeit gemäss (§ 3, 1), an die Kurie anstatt an die Gemeinde. 

Eine Nachbildung' dieser Gemeindejustiz fand sich sogar 

noch in einer Verfügung der Kaiserzeit in Rom, als a. 56 

ein Senatsscbluss den Konsuln die OlJerinstanz über tribuni

cisehe Multen verlieh (S. 55). 

Die Provokation trägt da, wo sie am deutlichsten aus

geprägt erscheint, in der lex lYlalacitana c. 66, vor Allem 

das bei der neuen "Appellation" völlig fallen g'elassene Er

forderniss der Civität in sieb. Sie wird in jener lex nur 

für die municipes eius municipii gestattet, setzt also Ge

meindeangehörigkeit voraus, und man darf annehmen, dass 

das gleiche Erforderniss auch für die Provokation in Tuder 

und Pompeii (S. 100) g'egolten habe. 

Dao'eo'en ist eine enge Verwandtschaft im Verfahren b b 

zwischen der neuen Appellation und der alten provocatio 

ad po;ulum, wie dies schon mehrfach in vorliegender Dar

stellung hervortrat, nicht zu leugnen. Man darf sich nicht 

auf äusserliche U ebereinstimmung'en zwischen der in der 

Kaiserzeit erbaltenen Provokation und der neuen "Appel

lation" berufen, wie die, dass nach der lex jl!alacitana aucb 

ein Anderer "im Namen " des von cler Mult Betroffenen 

provoch'en konnte , sowie dass schon die ihrer Fassung 

wenn auch nicht der Zeit nach der Kaiserzeit angehörige 

lex Ursonensis c. 96 dem interpellirten Duovir vorschreibt: 

prima quoque die decuriones consulito etc., worin eine 

Fristbestimmung lieg't. Wohl aber ist darauf hinz1Jweisen, 

wie auch die alte provocatio ein Anruf des populus um 

Kognition war, bei welcher der Magistratus a quo, gleich 
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den späteren litterae dimissoriales oder den Atheniscben 

Syndiken (S. 84) in Folge der "Appellation", die Aufgabe 

hatte, die Auffassung der UnteriI)stanz gegenüber der Ober

instanz zur Geltung zu bringen. Ja , die Verwandtschaft 

der beiden Verfahrensweisen geht noch weiter. Die Provo

kation an Rath oder Gemeinde war in demselben Sinne 

wie die neue Appellation mehr ein Recht des Provokanten, 

als ein Recht der höheren Instanz. 

Man steht bezüglich der Frage nach der Bedeutung 

der provocatio ad populum vor der Alternative, ob man die

selbe als einen Rest uralter Gemeindejustiz betrachten soll, 

welche die Komitien mit Ausschluss der Magistrate aus

übten, oder ob sie nur eine erst thats~Lchliche, dann recht

liche Beschränkung der eigentlich unbegrenzten magistl'a

tischen Jurisdiktion darstellt. Im ersteren Falle würde die 

Provokation selber, wie es auch geschehen ist 3, am Besten 

als ein Inkompetenzeinwand bezeichnet werden und sie 

mUsste der Disposition des Angeklagten entrilckt sein. Im 

zweiten stünde sie der modernen "Appellation " gleich. 

Die Zeugnisse des römischen Rechts nun weisen, wie 

ich glaube, deutlich auf die zweite Auffassung hin. Nicht 

nur, dass die Volksjustiz stets nur da auftritt, wo vorher 

provo co gerufen worden ist, auch die Gesammtentwickelung' 

des römischen Staatslebens weist auf eine ursprUnglich 

exklusive Gewalt der Magistratur hin. Das römische Volk 

wählte zwar seine Magistrate selber, aber mit der Wahl 

war auch die unbeschränkte potestas auf sie übergegangen, 

zuerst auf einen allein, den rex, dann auf mehrere , deren 

Beschränkung -in dem Princip der Kollegialität lag. All

mählich stellte sich, angeblich auf dem Weg des Privilegs 

:1) v. Jbering, Geist d. r. R. I § 17, 159' l\{ollllllsen, Staatsrecht 
11. 258,2, 
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(lex Valeria) , das Recht des Bürgers fest, wenn er wollte , 

nur von den Komitien kapital verurtheilt zu werden. Erst 

elie leges Porciae entzogen dem römischen Magistrat die Be

fug'niss, den civis an Leib und Leben zu strafen, aber sie 

entzogen offenbar nicht dem civis die Verzichtbarkeit seines 

Provokationsl'echtes. Selbst für den Civilprocess ist die 

Vermuthung, wenn man sie nur nicht auf die Analogie . des 

attischen Rechts im Anschluss an eine unzuverlässige Stelle 

Plutarch's (oben § 4, 7) stützen will, von diesem Gesiuhts

p'l1nkt aus nicht unbegrUndet, dass auch hier die Trennung 

von ius und iudiciwn eigentlich die Anuring'ung eines Be

rufungsverfahrens sei 4, aufgekommen dadurch, dass sich die 

Partheien bei der Kognition des Magistratus nicht beruhigten; 

der Einzelrichter, die Decemvirn, die Centumvirn waren hier 

wie die Geschworenenkollegien der quaestiones perpetuae 

die Repräsentanten der Gemeinde. 

Wenn demnach die provocatio ad populum im Grunde 

als disposHives Recht des römischen Bürgers erscheint, so 

ist dennoch auch hierin kein zwingender Grund zu finden, 

die Appellation der Kaiserzeit als ihre Fortsetzung zu be

trachten. Man kann nur sa.gen , sie sei in dieser aufge

gangen , wie ich dies ohen (S. 81) gethan habe , und es 

ist hier hinzuzufügen: soweit nicht die Municipalrechte oder 

sonstiges Partikularrecht sie für Multen erhielten. In allen 

andern Kapitalfällen geht die Berufung nun an den Kaiser. 

Die Art, wie sich später das Provokationsrecht mit der Idee 

der neuen Appellation vermischte, zeigt sich z. B. in dem 

Inhalt des erwähnten Senatuskonsultums unter Nero, wel

ches lediglich von einer Contradiktionsbefugniss der Process

parthei redet und die viermonatliche Frist zu deren Aus-

4) So Bel'llhüft, Staat und Recht d. Künigszeit 230. 
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übung nur im Interesse der Parthei nennt (im Gegensatz 

zu der oben bemerkten Fristbestimmung der lex Ursonensis). 

§ 12. Entwicklung der neuen Appellation an der 
Provincialappellation? 

Mommsen hält die ProviI)cialappellation für den Aus

ganl?:spunkt der neuen Appellation des · Kaiserrechts. Er 

stellt die Entwicklung so dar: zu der bereits in republika

nischer Zeit ühlichen Einrichtung) das Jurisdiktionsmandat 

in der Provinz nicht olos mit. Vorbehalt des Kassations-, 

sondern auch des N achprüfullgs- und N achentscheidu~gs

rechts zu ertheilen , sei in der Kaiserzeit die neue Mög·]ich

keit hinzugetreten , an Stelle des Statthalters den Kaiser 

anzurufen , "als unter dem Principat die manclirte Legaten
jurisdiktion fest nOl'mirt ward".1 

Von den zwei Pos~tionen, welche diese Annahme ent

hält, habe ich gegen die erste, welche das bekannte Verri

nische Edikt zur Grundlage bat, mich bereits mit der oben 

(S. 33) versuchten anderweitigen Auslegung des Edikts er

klärt. "ViI' besitzen meines Erachtens keinen Beleg' für die 

Vermuthung eines solchen Vorbehalts der " Reformation" , 

geschweige denn für die V ermnthung der Regelmässigkeit 

solcher Einrichtung. Was aber die zweite Aufstellung an

langt, dass in der Kaiserzeit an Kaiser oder Prokonsul vom 

Legaten hm; habe appellirt werden können, so lässt sich für 

diese Alternative ein direkter Beleg nicht finden. Nur der 

Hadrianische Erlass nach Athen (S. 83) zeigt den Kaiser 

oder Prokonsul alternativ als Ooerinstanz über Ekklesia 

und Bule und Ulpian sagt in seinem lib. In de off. consulis 

CD. 49, 10, 1): wer den Schaden zu tragen habe , falls durch 

1) Staatsrecht 1. 225. H. 939. 
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gerechtfertigte Appellation gegen Ernen'nung zu einem munus 

publicum dem Gemeinwesen in Folge der mora appellationis 

-Nachtheil erwachse: praeses vel princeps aestimabit. Aber 

jener Erlass beruht auf besonderer kaiserlicher Disposition 

und auch diese Bemerkung scheint auf einen Vorbehalt der 

divi fratres zurückzuführen ·zu sein 2, während sonst die Appel

lation wegen Wahl zu Municipalämtern, wie die wegen tu

toris datio) lediglich als an den Statthalter gehend darge
stellt wird.3 

Für das Verhältniss des Prokonsuls zum Legaten gibt 

es in Betreff der Appellation nur die schon benutzten 

Aeusserungen des Venuleius Saturninus und Cassius Dio 

(S. 87), welche die Appellation vom Legaten an den Pro

konsul gehen lassen. Sie rühren aus einer Zeit her da , 
der Instanzenzug in der bezeichneten Weise sich schon 

festgestellt hatte, während nicht lange vor Venuleius' Zeit 

die d. fratres Appellationen ex imo ordine an den Kaiser 

auf die Statthalter zurückgewiesen hatten (D. 49, 1, 21 pr.). 

Der Inhalt dieser Quellenäusserungen ist aber deshalb be

sonders zu behandeln, weil sie in einem merkwürdigen Ver

hältniss zu der . in D. 49, 3, 1, 1 (der des Venuleius unmittel

bar vorhergehenden) Stelle Ulpian's über . die mandata iUl'is

dictio stehen. Während nämlich Venuleius Saturninus Appel

lation vom Legaten an den Prokonsul unbedingt anerkeimt und 

anderweitige Digestenstellen einstimmig die iurisdictiQ des lega

tus proconsulis als eine lediglich mandirte darstellen 4, heisst es 

2) Cf. D. 49, 1, 21, 2 (Papir. Justus): sive1'o iusta sit appellatio 
et hoc pronuncietur, e 0 s aestimaturos cui hoc adscribendum sit. Die 
Bas. IX, 1,20 machen aus den ii ~OL Otxaü7:ai"; offenbar sind aber die 
Kaiser gemeint, deren Reskripte 1. cit. berichtet werden. 

3) D. 49, 4, 1, 3 i. f. § 4 DIp. 
4) S. Kämpfe die Begriffe der iurisdiäio ordinaria etc. § 7,11. 19. 

Die-8tellen sind: D. 1, 16 13. fr . 4 6. D 26 10 1 4 D 5 1 12 t , , . , . ' .,. ." ,. 
MerkeI, Abhandlungen, Heft II. 9 
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bei Ulpian (D. 49, 3, 1, 1), nachdem er den Satz eum appel

lari qui dedit iudicem angeführt hat: von dem Jurisdiktions

mandatar gehe die "Provokation" 11 ich t an den Mandanten, 
sondern an die Appellationsinstanz des Mandanten. Dem

gem~iss hätte vom Legaten an den Kaiser, an statt an den 

Prokonsul appellirt werden müssen. -- Man hat längst diesen 

Zwiespalt erkannt -und ihn dadurch zu beseitigen versucht, 

dass man die Stellen , welche den Legaten als Mandatar 
darstellen, überging' · und arm ahm , in der Kaiserzeit habe 

sich das Verhältniss des Legaten zum Prokonsul verändert, 

insofern der erstere als eine Instanz für sich betrachtet wor

den sei';> Neuerdings hat Kämpfe das Jurisdiktionsmandat 

des Legaten überhaupt für ein uneigentlich es , seine iuris

dictio für eine quasi ordinaria erklärt. Mommsen aber fasst 

die Ulpianische Stelle in dem Sinne auf, als habe der Juris

diktionsmandant in der Provinz die Befugniss besessen, das 

Mandat in der Weise zu ertheilen, dass er selbst mit der 

Sache nichts weiter zu thun hauen wolle und die Partheien 

sich bei der Entscheidung des Mandatars zu beruhigen hätten.G 

Indessen, wie der ersteren Meinung die ang'egebenen Stellen 

übel' die iurisdiGtio mandata des Legaten, darunter Aell~se

rungen von Ulpian selbst , entgegenstehen und die Annahme 

eines besonderen Mandats für den Legaten durch den kaiser
lichen Einfluss auf Uebertragung und Abnahme des Manda

tes nicht gerechtfertigt wird 7, so lässt sich gegen die letzte 

5) Puchta Instit. I § 15\, w. § 18 1, k. v. Bethmann-Hollweg rüm. 
Civilpr. II § 71, 2~' vgl. schon Cuiac. observ. VII, 21. 

6) Kiimpfe a. O. 62 fg. Mommsen, Staatsrecht 1. 225, 1. 
7) K~i,mpfe führt das kaiserliche Bestiitignngsrecht bei Wahl des 

Legaten und das kaiserliche Zustimmnngsrecht znr Entziehung des 
Jmisdiktionsmandates an (§ 7,22' :13)' Allein dies ist nur ein Ausfluss 
der kaiserlichen )l7'ocr)Usu{m'is pnfesLas, welche den Umfang des Man
dates nicht beriihrt ; und h;itte man nicht bei solchem Hervortreten 
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Interpretation geltend machen, dass ein Mandat der genann

t~n Art doch nur bei dem iudex a principe datus als zu
lässig geschildert wird (S. 67) und es an unserer Stelle ganz 

bestimmt heisst: ab eo cui quis mandavit iurisdictionem non 

ipse provocabitur) womit nieht eine im Belieben des Mandan

ten stehencle Norm, sondern ein feststehender Rechtssatz aus
gedrückt ist. 

Ulpian hat nach der Fassung-, wie seine Aeusserung- in 

der Justinianischen Kompilation lautet, gesagt: vom iudex 

datus aus wird is qui dedit appelHrt , nicht so, wer seine 

Jurisdiktion mandirte , vom Mandatar aus. Der Gegensatz 

scheint nicht der des Geschworenen 8 zum Jurisdiktionsman
datar zu sein) denn Ulpian's )Jiudex datus(( ist nicht mehr 

ganz zuverlässig im alten Sinne zu verstehen (oben S. 68) 

und Ulpian exemplificirt auch auf den vom prae(ectus urbi 

oder prae(ectus praetorio "gegebenen" Richter. Vielmehr 

wird gemeint sein der Gegensatz von Jurisdiktionsauftrag' 

im einzelnen Falle und U ebertragung der gesammten Juris

diktion: wer sich in letzterer Weise seiner Jurisdiktion ent

ledigt hatte, der hatte - so müsste man annehmen ~ sich 

mit dem Mandatar so identificirt , dass eine Appellation an 

ihn (den Mandanten) - mit Cujaz (N. 5) zu reden - in der 

That J) eundem a seipso appellari {( hiesse. So liesse sich 

wenigstens ein bestimmter Sinn in die Ulpianische Aeusse

rung hinein bringen. Aber 'derselbe enthielte keinen zwing'en

den Schluss; weshalb sollte der iudex datus des neueren 

Rechts im einzelnen Falle nicht auch Jurisdiktionsmandatar 

sein? und in specieller Anwendung auf den legatus procon

sulis wäre jener Satz dennoch falsch, da der Legat Juris-

des kaiserlichen Einflusses vielmehr Appellation an den Kaiser erwarten 
sollen? 

8) So Kämpfe a. O. § 11, 3 fg'. 

9* 
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diktionsmandatar des Prokonsuls jedenfalls im weiteren Um

fang'e war, nicht blos in einzelnen Fällen.9 Meines Erach

tens ist der Inhalt von D. 49, 3, 1, 1 in dem Sinne des Be

griffes, welchen man sonst unter mandata iurisdictio ver

stand, nicht zu halten. Es war ein alter Rechtssatz , dass 

die frühere Appellation um Intercession vom Mandatar an 

den Mandanten ging, und ejnen Beleg für die Intercession 

des Statthalters zu republikanischer Zeit geg'en seinen Quästor 

haben wir bereits kennen gelernt (S. 20). Ulpian musste 

also da zu seiner Zeit dieser alte Mandatsbegriff, wie die , 
Anwendung desselben auf das Verhältniss des Legaten zum 

Prokonsul zeigt, noch galt, geschrieben haben: ab eo cui 

quis . mandavit iurisdictionem ipse provocabilur. Dagegen zu 

Justinian's Zeit war der Begriff der iurisdictio mandata) nach 

der richtigen Meinung' 10, verschwunden, nur noch die , frei

lich auf deren Grundlage erbaute, kaiserliche Delegation be

stand und so mochte sich durch die Kompilatoren ein Miss

verständniss einschlei~hen, welches vielleicht sogar in der 

Einschaltung des ausführenden Zusatzes: nmn generaliter is 

erit P1'ovocandus ab eo cui mandata est iurisdictio) qui- pro

vocaretur ab eo qui mandavit iurisdictionem seinen Ausdruck 

fand. Erklären kann ich dies Missverständniss nicht, zumal 

es selbst von der kaiserlichen Delegation in Kodexstellen 

heisst, der Delegant - freilich hier der Kaiser, über dem 

es keine Instanz gab - sei zu appelliren. 11 Die Basiliken 

(IX, 1, 30) lassen den bedenklichen § 1 ganz bei Seite. 
Demnach denke ich mir die Einführung der neuen 

9) D. 26, 10, 1, 4 heisst es sogar: mandata. hl1'isdictione officiurn 
ad eum tot um iuris dicundi ü'ansit. Principiell ansgescblossen war 
nur die Mandirung der Kapitalgerichtsbarkeit ii.ber römische BUrger 
(Mommsen, Staatsrecht 11. 260, 1). 

10) v. Canstein in Zschr. f. R -G. XIII, 492. 494. 
11) C. 3, 4, 1. C. i , fi2 , 32, 3. 
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",Appellation" auch in der Provinz als von der Berufung 

auf den Kaiser ausgehend. Kaiserliche Eingriffe in die 

Jurisdiktio~ der provinciae populi sind ja bestätigt und, 

wenn auch die voi'handenen Spuren (S. 88 fg.) nur Beziehung'en 

zwischen Prokons ul und Kaiser aufweisen 12, so mag doch 

anfänglich die Berufung auch vom Legaten an den Kaiser 

gegangen sein, ehe sich der Instanzenzug in der von Cassius 

Dio und Venuleius Saturninus vorausgesetzten Weise fest

stellte. 

Eine besondere Entwicklung des neuen Appellations

rechts in der Provinz lässt sich nicht beobachten, namentlich 
nicht eine Entwicklung an den Beamtenmandaten. Wir er

halten nur in den Berichten über Provincialappellationen zur 

Kaiserzeit wichtige Aufklärung über den modernen Appel

lationsbegriff, . da diese Berichte ausführlicher sind, als alle 

anderen. Aber, dass die Appellation in Rom und Italien 

ohne die hier beobachteten Eigenthümlichkeiten: allgemeine 

Anrufung des Kaisers und Devolution der ganzen Kognition 

an die Oberinstanz : gewesen sei, das ist nicht anzunehmen. 

Vielmehr wird sich das neue Exx2r;rov OtxaSElV im ganzen 

Reiche gleichmässig entwickelt haben. 

§ 13. Die hier vertretene Ableitung. 

Das Resultat, zu welchem ich gekommen bin, ist dies, 

dass die "Appellation" des klassischen römischen Rechts 

sich weder im Anschlusse an die Appellation der par mai01've 

potestas um Intercession, noch im Anschlusse an die pro-

12) Die Stellen beziehen sich meist auf die den Legaten nicht 
völlig zukommende (s. o. N.9) Kriminaljurisdiktion, nur eine, aber erst 
von Paulus herrührende, auf einen Civilprocess: Fideikommissfall. In
dess gehörten auch die Fideikommisse bekanntlich nicht zur "ordent
lichen" Rechtspflege (Mommsen, Staatsrecht II. 98, 1) . 
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vocatio ad populum entwickelt hat. Gewiss war der Kaiser 

in die Rechte der maior potestas über alle Jurisdiktiolls

magistrate des Reiches auch hinsichtlich der Intercession 

eingetreten und gewiss war er, der mit dem Senat sich in 

die Kapitaljurisdiktion theilte, so, wie es PanI. V, 26, 1 scbil

dert, als Provokationsinstanz im Kapitalprocess in die Rechte . 

des populus Romanus nachgefolgt. Aber diese Thatsachen 

erklären es nicht, dass die moderne Appellation eine Ko g

nition der Oberinstanz in allerhand Rechtssachen nach 

sich zog', und jene beiden Institute blieben, das eine ab

sterbend mit dem Begriffe der mag'istratischen potestas über

haupt und nur am meisten noch hervortretend in der tribu

nicia potestas des Princeps, das andere in Municipalg'esetze 

sich zurückziehend und hier selbst auf Mlllten beschränkt, 

doch noch eine Zeitlang erhalten. 

Die Appellation der Kaiserzeit nimmt vielmehr, nach 

meine~' Auffassung, ihren Ausgangspunkt von der g'leich zu 

Beginn des Principates auftauchenden kaiserlichen cognitio) 

insofern diese begehrt wurde , um den Process dem sonst 

zuständigen Richter zu entziehen, Sie umfasste nicht die 

ganze Kognition des Princeps selbst, sondern dieselbe nur 

i~ dem bezeichneten Falle; sie entlehnte also von der alten 

appellatio und prov~catio den Namen deshalb , weil es sich 

bei ihr um Ablehnung eines anderen Gerichtes handelte, 

welches entweder schon dekretirt hatte oder dessen Dekretur 

bevorstand. Genöthig't, den Process ziehen zu lassen , wal' 

der iudex a quo freilich durch äussere Mittel nieht, AusseI' 

der Strafe der lex Julia de vi publica im Kapitalprocesse 

gegen römische Bürger gab es für ihn keine Drohung. Aber 

allmählieh stellte sich, je mehl' die Appellation durch Frist

bestimmungen und Verbote ihrer Einlegung in gewissen Fällen 

besehränkt wurde, auch die Verpflichtung des Riehters her-
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aus, in den zulässigen Fällen der Berufung Statt zn geben. 

-Die "Mandate" der Beamten enthalten, wie Macer (D. 49, 5, 6) 

beriehtet, die Vorsehrift, dass im Falle der Niehtannahme 

der eingelegten Appellation iudex a quo den Abweis sofort in 

Gestalt einer Relation an iudicem ad quem sehriftlieh zu reeht

fertigen habe und aueh ein Exemplar davon dem Appellan

ten aushändigen müsse. Die Besehwerde des Appellanten 

selbst wegen nieht angenommener Appellation beim Ober

riehter nennt Ulpian (D.49, 5, 5 § 1. 2. 5) nadire competentenz 

iudicemH
; falls der Princeps die näehste Instanz ist, ))suppli

care(( (ib. § 1). Er behandelt sie aber hinsiehtlieh der Fristen 

der Appellation selbst gleich (1. cit. § 5). Dieselbe aditio 

findet statt , wenn nach ang'enommener Berufung noch ein 

Hinderniss eintritt (ib. § 2), und die Folge der Besehwerde 

if5t, ihr Begründetsein vorausgesetzt, einfaeh Verhandlung 

des Appellationsproeesses: admittitur appellatio (ib. pr.). 

1. Es ist vielfaeh als ein wesentliehes Charakteristikum 

der neuen kaiserliehen Appellation das Vorhandensein eines 

sogenannten Instanzenzuges bezeiehnet worden. Gleieh mit 

der Begründung des Principats wird dessen Aufkommen an

genommen: und zwar erseheine derselbe "nicht allmählich 

und unmerklich entstehend und fortschreitend , sondern so

gleich in völliger Ausbildung und Anerkennung".l Diese 

Auffassung erscheint mir ebenso unmöglich, wie wenn 

Bethmann-Hollweg 2 behauptet: "ohne Zweifel wurde das 

Rechtsmittel der neuen Appellation schon durch August 

gesetzlich so geregelt , wie wir es in den Schriften der 

klassischen J nristen und in den Konstitutionen der Kaiser 

bis zum Ende des dritten Jahrhunderts finden". Denn es 

1) v. Savigny, System VI. 292. Ebenso v. Keller, röm. Civilpr. 
§ 82, 989' Walter, röm. R.-G. II § 759. 

2) Röm. Civilpr. Ir § 116, 4 --6. 



136 Instanzenzug ? § 13. 

widerspräche nicht blos dem sonst beobachteten Werden 

römischer Rechtsgeschichte im Allgemeinen, wenn sich bei 

Ulpian und seinen Zeitgenossen die Appellation so wieder
fände, wie sie zu Anfang der Kaiserzeit gewesen, sondern 

es ist auch mit Rücksicht auf die Genesis des römischen 

Principates im Besonderen unwahrscheinlich, dass so wich

tige und durchschlagende Neuerungen, wie es die U nter
ordnung der bisher freien richterlichen Gewalten unter den 

Kaiser und untereinander sein würde, mit einem Streiche 

und nicht allmählich und successive sich vollzogen hätten. 

Vielmehr hat es den Anschein, als sei auch hier die Ueber

und Unterordnung der Gewalten, wie sie in der klassischen 

Appellation zu Tage tritt , ein Resultat .der Entwicklung, 
nicht der Anfang derselben. Ich übersehe nicht, dass schon 

Plinius d. J . in Bithynien "appellirt" ward (S. 81) und nicht 

der Kaiser, während natürlich spätere Aeusserungen , wie 
die des Venuleius Saturninus und Cassius Dio über Appel

lationen vom Legaten an den Prokonsul (S. 87) nicht in Be

tracht kommen. Aber ich glaube: es muss in jenem Falle 

darauf Nachdruck geleg't werden, dass es ein kaiserlicher 

Statthalter, der Vertreter des Princeps war, an welchen man 

sich wandte, und der Fall ist so zu belutheilen , wie die 

von den d. fratres zurecht gewiesene Appellation von dem 

iudex ex rescripto principis a consulibus datus an den 

Stadtpräfekten (S. 95). 
Dagegen enthielten eine wahre Instanzbegründung die 

schon mehrfach genannten Reskripte der d. fratres, welche 

die Provincialappellationen ex imo ordine und vom iudex a 

praeslde provinciae datus von dem Kaiser, an den sie ge

langt waren, ab- und an den Provinci.alstatthalter zurückver
wiesen (D. 49, 1, 21 pr. § 1). Denn bier war natürlich die 

kaiserliche Instanz nach dem Stattbalter vorbehalten. Der 

r 

~ I 
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Inhalt dieser Reskripte ist nicht schlechthin als eine Reme

dur irrtbümlicher appellatio per saltum anzusehen, sondern 
der saltus war für jene Zeit in der direkten Appellation an 

den Kaiser wahrscheinlich noch gar nicht gegeben. Die 

Tbatsache , dass unter den d. fratres "ex imo ordine" der 
Provinz, ja sogar vom iudex a praeside datus an den Kaiser 
appellirt wurde, scbeint vielmehi' in Zusammenhalt mit den 

soeben hervorgehobenen Fällen der Anrufung kaiserlicher 

Beamten einen Rechtszustand anzudeuten, in welchem man 

die Rechtshülfe gegen unerwünschte Richter und ungerechte 
Urtheile beim Kaiser suchte. So hat sich auch vermuthlich 

durch kaiserliche Verfügung der Satz festgesteHt, dass gegen 
den Geschworenenspruch der Magistrat qui iudicem dedit zu 

appelliren sei, nachdem man vorher Hülfe gegen ungerechte 

Geschworenensprüche direkt beim Kaiser gesucht und ge

funden (§ 6 oben). Kaiserliche Verordnung im Einzelfalle 

aber nicht allein, sondern auch ständige Delegation seitens 

des Princeps, wie die an den praefectus urbi, jedenfalls 
dauerndere, als die Oktavianische an Prätor und Konsnlare, 

mochte den späteren Instanzenzug begründet haben. Es 

erscheint ja schon unter Marcus Aurelius der Stadtpräfekt 

in zweiter Instapz, der Kaiser in dritter (§ 8, loben). 

2. Neben dem Instanzenzug bemerken die Meisten es 
als ein mit dem Principat auftauchendes Charakteristikum 

der neuen Appellation, dass die letztere, im Gegensatz zur 

alten "kassatorischen", "reformatorisch" wirke, cl h. - der 
Ausdruck ist offenbar Ulpian's D.49, 1, 1, 1 nachg'ebildet 3 -

die Appellation sei nicht bestimmt, so wie die Intercession, 
eingetretene Processfolgen zIi vernichten und künftigen vor-

3) Appeltandiusus - iniquitatem iudicantium vet imperitiam 
1'ecorrzqat: licet nonnumquam bene latas sententias in peius re
formet - . 
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zubeugen, sondern: "die Unbilligkeit oder Unweisheit des Ur

theilers zn rekorrigiren", die entschiedene Sache zur wieder

holten Kognition durch einen neuen Richter zu bringen. Diese 

Definition zieht nicht blos die nach meiner Darstellung erst 

später hereingekommene (S. 117) V oraussetznng eines Judikats 

in den Begriff der Appellation herein, sondern sie ist auch 

in der Hinsicht nicht unbedenklich , ob sie einen richtigen 

Gegensatz zwischen alter und neuer Appellation hervorhebt. 

Ich habe mich schon oben (S. 17) dagegen erklärt, die 

Intercession als rein negativ wirkend zu betrachten: wenn 

der angerufene Magistrat die Befugniss hatte, etwas Anderes 

an Stelle der kassirten Rechtshandlung zu setzen, wenn 

seine Kompetenz im Allgemeinen auch auf dieses Positive 

sich erstreckte, so war er nicht verhindert , zu substituiren. 

Was hinderte ihn also, wenn er z. B. durch sein Veto das 

iudicium vor dem Urtheilsspruche aufgelöst hatte (D.5, 1,58), 

ein neues iudiciwn niederzusetzen'~ was hinderte ihn, an 

Stelle des kassirten Dekrets seines Kollegen ein neues refor

mirendes Dekret zu erlassen'? Es hätte ihn nur wiederum 

Intercession daran faktisch hindern können, juristisch da

gegen stand es ihm völlig frei. So konnte auch elie alte 

Appellation zu einer "Reformation" des bisherigen Ver

fahrens , im Nicht-Geschworenenprocess selbst zur Neuge

staltung' einer Sentenz, gegen welche intercedirt worclen war, 

führen. Dass wir von der Intercession del:ienigen Magistrate: 

von deren appellatorischel' Thätigkeit am häufigsten be

richtet wird, der Plebstribune , nur kassatorische Wirkung 

erfahren, ist richtig': wenn sie sich im Plenum gegen ein 

fremdes Dekret erklärt hatten, so war der Erfolg ihrer Ent

scheidung nur, dass sie der Exekution desselben entgegen

traten.4 Allein diese Gestalt nahm das auxiliwn nur des-

4) S. die Dekrete bei Gell. VI, lU. Liv. XXXVIII, öU. 
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halb an, weil sie im 0 vorliegenden Falle entweder genug 

damit thaten, dass sie verhindernd auftraten - so in den 

Fällen der N. 4 -, oder weil sie nicht die Fäbigkeit hatten, 

die kassirte Verfügung selbst zu treffen: so fehlte ihnen 

vor Allem das Recht der Geschworenenernennung' und der 

Formelkonception, sie konnten höchstens den Magistrat, 

gegen welchen sie intercedirten, zwingen, eine reformirende 

Verfügung in ihrem Sinne zu erlassen. 
Aus diesen Gründen möchte ich es ablehnen, der Mei

nung', welche die neue Appellation aus der alten ableitet, 

entgegenzuhalten, von dieser °blos kassatorischen könne un

möglich jene reformatorische kommen (s. oben § 10,5). "Vohl 

aber ist ein Gegensatz in folgender Weise begründet: in 

dem Appellationsverfahren des Kaiserrechts ging die "Refor

mation" wie die Bestätigung des Urtheils der früheren In

stanz von dem Magistratus selbst aus, an welchen appellirt 

wurde. Die cognitio des Appellationsrichters ist der Kern

punkt der neuen Appellation und, während man bisher 

die Thatsache, class der Appellationsrichter stets per cogni

tionem J stets iure extraordinario erkenne d. h. ohne Ge

schworene, nur beiläufig bemerken zu müssen glaubte 5
, liegt 

in ihr vielmehr die Neuerung: also nicht in einem neuen 

Inhalt des A ppellationsjudicium, sondern in einer Verände-

1'ung der Beamtenkompetenz. Das Aufkommen eines Prin

cips des Inhalts, dass jede richterliche Entscheidung der 

Prüfung eines höheren Richters unterliege, ist erst späteren 

Datums. Zuerst wandte man sich in F;inzelfällen an den 

Kaiser und , wie die kaiserliche Zuständigkeit für jeden 

Process an sich schon als etwas Ausserordentliches sich ent

wickelt hat ß, so ist das Gleiche der Fan gewesen, insofern 

5) v. SaviOgny, System VI. 294.. v. Keller, rÖm. Civilpr. § 82, 1010[\' 

6) n'lommsen, Staatsrecht II. 936. 0 
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das Kaisergericht appellando d. h . . zur Hülfe gegen ein 

anderes Gericht begehrt wurde. Die Appellationsgerichts

barkeit des neueren Rechts ist (zugleich im Gegensatz zur 

alten) recht eigentlich iuris pxtraordinarii, extra ordinem. 

Im Verhältniss zur provocatio ad populum ergibt sich 

aus der soeben bemerkten Thatsache für die neue Appel

lation eine gewisse Aehnlichkeit. Nicht in ihrer "reforma
torischen" Eigenschaft, wie gesagt worden ist 7, aber in der 

Wirkung einer Devolution des Pro ces ses vor die Berufungs- · 

instanz stimmen beide Institute überein. Der populus er

kannte selbst, wie der Kaiser und die von ihm angewiesenen 

Appellationsrichter. Auch die Provokation konnte nicht 

allein zu einer puren Bestätigung oder Verwerfung des magi

stratischen Dekretes fUhren, obwohl es sich in den · Fällen 

des Kapitalprocesses stets um Ja oder Nein handelte. In 

Beziehung auf multae dictae nämlich , soweit Provokation 

statthaft war, muss auch eine Herabminderung anstatt gänz

licher Aufhebung haben stattfinden können. Die poenae der 

alten ' leges waren unabänderlich normirt und mussten ent

weder zuerkannt oder aberkannt werden, nicht so die vom 

Magistrat verhängte Mult. Für Letzteres sprechen freilich 

nur Belege aus der Kaiserzeit, die oben besprochene Pauli

nische Stelle D. 50, 16, 244 (S. 73) und des Venuleius Satur

ninus D. 49, 3, 2 (S. 87), wähtend wir sonst nur von völligem 

Erlass der Multen im Provokationsfall hören. Aber dieser 

letztere Umstand mag' rein zufälliger Natur sein, wie die 

Erwähnung des Judikates in Provokationsfällen (S. 13); und 

namentlich ist auch die Vorschrift der lex Malacitana c. · 66 : 

quaeque multae non erunt iniusüie a decurionibus conscriptisve 

7) Zimmern , röm. R.-G. III § 169, 17 ' ~iommsen , Staatsrecht 
II. 939, l ' 

§ 13. Form des AppellationsUL'theils. 141 

iudicatae : . der Mö'glichkeit einer bIo sen Moderation nicht 

entgegen.8 

3. Ein bisher übrigens noch nicht erwähntes Bedenken 

gegen die Annahme " dass die neue Appellation aus der 

kaiserlichen cognitio entstanden sei , bildet die uns über

lieferte Fassung der Appellationserkenntnisse zur Kaiserzeit. 

Während man eine auf die Rechtsfrage des devolvirten 
Processes abgestellte Entscheidung erwarten sollte , lauten 

die uns überlieferten Urtheile nur: iuste -oder iniuste appel

latum est. 9 Damit könnte der Wortfassung nach nicht nur 

nicht eine Kognition gemeint, sondern sogar eine Zurück
weisung der Sache in die frühere Instanz zu wiedel'holtel' 

Prüfung' und Entscheidung dekretirt sein. Indessen war 

jene Bezeichnung: doch nicht mehr, als ein technischer Aus

druck, der in den gewöhnlichen Fällen auch wörtlich zutraf. 

Er erinnert ja nothwendig an das alte: sacramentum iustum 

- iniustum iudicare: im Legisaktionenprocess und, wie hier, 

dieses Urtheil genügte, um "zwar implicite und indirekt aber 

in nothwendigem und untrüglichem Zusammenhang" (Keller 

§ 13) über die Streitfrage selbst mitzuentscheiden, so war mit 

der Rechtfertigungserklärung oder Verwerfung' der Appel

lation das unterrichterliche U rtheil entweder in sein Gegen

theil (absolv~) verkehrt oder bestätigt. In Fällen des Civil

und Srafpl'ocesses, wo es sich nur um condemno oder ab

solvo handelte , war diese Form daher vollkommen hin

reichend, ebenso, wenn über die Rechtmässigkeit einer ex

cusatio von Vormundschaft oder Amt zu entscheiden war 

8 ) Vgl. Huschke, l\'lulta 109,280 fg. 
9) Citate bei Rndorff, römische Rechtsgeschichte II § 85, 44 und 

Brisson. de formul. V, 181. Aussel'dem cf. D. 20, 7, 57, 1 (Scaevola) 
D. 49, 1, 4, 1 (rescl'. d. Antonini, l\'lacer) ibo 21, 2 (Papir. lust.) . D. 3, 2, 
6, 1 (Dlp.) D. 32, 97 (PauI.) D. 48, 18, 20 (id.) D. 35, 2, 11, 3 (Papin.). 
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odei' über die Zulässigkeit einer Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stanc1. lo In der in C. 7, 62, 1 überlieferten Appel

lationssentenz des Septimius Severus wird der Entscheidung: 

iuste ab eo provoeatum est: der Entscheidungsgrund beige

fügt: prius ele possessione pronuneiare et ita erimen violentiae 

exeutere praeses provineiae debuit, womit möglicherweise 

wirklich eine Zurückverweisung an den iudex a quo gemeint 

sein kann, jedenfalls aber mehl' gesagt wird, als jene blose 

Formel. Weiter: in dem Falle D. 48,18,20 wird vom Kaiser 

nicht blos rescindirt, sondern "pronunciirt": quaestione illi

eite habita unius testimonio non esse credendum, und Anto

ninus (CaracaHa?) hat reskribirt, in einem gewissen Appel

lationsverfahren sei darüber zu verhandeln an sententia iure 

inlerpretata sit (D. 49, 1, 4, 1 Macer), was doch auch nicht 
immer mit blosem Ja und Nein, sondern manchmal gewiss 

nur mit einer neuen Interpretation zu erledigen war. End

lich mag noch beigefügt werden , dass der Appellations

richter bei Civilansprüchen weg'en absichtlicher Verzögerung 

des Processes auch auf Zinsen zu erkennen hatte.11 

Hieraus ergibt sich, · dass die Worte iuste - iniuste 

appellatum est blos eine Formel waren, welche grössere Aus

führlichkeit und unfeierliche Worte nicht ausschlossen. Der 

Annahme einer in der Sache selbst ergehenden Appellations

sentenz sind sie nicht zuwider. 
4. Nachdem nun so die hier vertretene Meinung gegen

über einem möglichen Einwand sichergestellt und ihr Ver

hältniss zu den Bezeichnungen der neuen Appellation als 

"reformatorische" Appellation und als "Instanzenzug" ge

kennzeichnet worden ist, ergibt sich, dass dieselbe mit der 

10) Ersteres s. D. 26, 7, 20. D. 27,1, 4pr. Letzteres: D. 4, 4, 39. 
11) D.22, I, L11 pr. (Modest. resp.) D. 42, 1, 64 = D. 49,1,24 pr. 

(Scaev.). 
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herrschenden Meinung_ nur insofern harmonirt, als sie die 

"Appellation" der Kaü~erzeit als mit dem Principa,t ent

standen darstellt. Auf die Worte des Cassius Dio, welche 

die Befugniss zum EXX)..17TOV OtXasEW dem Oktavian gesetz

lich verliehen . werden lassen (S. 48), sei nicht zu viel Ge

wicht geleg·t, aber die im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit 

vollzogene Veränderung des Sprachg'ebrauches zeigt, wie als 

appellare das Anrufen um cognitio zur Abwendung des Ent

scheides eines anderen Richters bezeichnet wurde, und diesel' 

Anruf erging zuerst an den Kaiser und seine Beamte. So 

ist es auch charakteristisch und würde, wenn die Ableitung 

des neuen Appellationsverfahrens aus der alten Intercession 
richtig vVäre, auffallend sein, dass der Kaiser niemals kraft 

einer besonderen Magistratsgewalt, etwa als Konsul, im 

neuen Sinne "appellirt" wird, sondern soviel bekannt, stets 
nur als Kaiser. 12 Ein hiegegen zu erhebender Einwand aus 

einer Stelle bei Plin. pan~gyr. c. 77, wonach es den An
schein haben könnte, als sei der Kaiser nut consul(( von 

den Prätoren her appellirt worden, darf nach der oben 

(S. 61 fg.) dieser Stelle gegebenen Auslegung' als erledigt 

he~eichnet werden. 
Als besondere Thatsache in der Geschichte der kaiser

lichen Appellation ist ihre allmähliche Einengung und Be

schränkung zu beobachten; die Berufung wird erschwert 

und verklausulirt. Dies ist leicht erklärlich, wenn die N eu

gestaltung des Berufungsrechts ihren Ausgang von der 

kaiserlichen Kanzlei g'enommen und ihren Fortgang in dem 

vom Kaiser und Senat hergeleiteten Behördenmechanismus 

gefunden hat. Von einigen diesel' Vorschriften liess sich, 

12) V gl. z. B. auch Ael. Aristides in orat. PW[J.'fJr.; EyxoJ,ULOY § 208 : 
aUa ~dYEI DlxauT11r.; ErqJOr.; [J.Eyar.; Sv OVJiOU OVOEY ExqJE'VYEl rOJY 
OIxalwl', wo der Kaiser nm als oberster der olxauwl geschildert wird. 
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wie ich glaube, nachweisen, dass sie erst aus der Kaiserzeit 

und ans der Zeit der neuen Appellation datiren (S. 111 fg.). 

So zeigt auch die Berufung auf den Kaiser ursprUnglich 

keine Beschränkung ihres Wirkungskreises, wie die provo

catio ad populum, solange sie nur domi erfolg'en konnte; 

später ist Appellationskreis der Gerichtssprengel des ein

zelnen Jurisdiktionsbeamten. 

> • 

Kallitel 111. 

Verhältniss der Appellatioll Zll anderen 
Rechtsnlitteln der . Kaiserzeit. 

1\11 e r k el, Abhanulungen, ·1; eft Ir. 10 



Die Aufgaue des folgenden kürzeren Kapitels soll es 

sein , das biRher dargestellte kaisei'liche Appellatiollsver

fahren ahzugrenzen gegenüber einigen , einem ähnlichen 

Zwecke, wie die Appellation , dienenden R,echtsinstituten. 

Es wird sich dabei vor Allem die Selbstständigkeit diesel' 

Appellation g>egeniiuer den anderen Rechtsmitteln in der 

. geschichtlichen Entwicklung ergeben. 

Die Rechtsinstitute, auf welche es ankommt, sind die 

"etractatio, die in integrum restitutio, die Nullität und das 

Reskriptverfahren. Wenn ich sie in der U eberschrift dieses 

Kapitels unter dem Ausdrucke "Rechtsmittel" zusammen

fasste, so trifft derselbe nur für den Begriff der Nullität 

gen au genommen nicht zu. Die drei anderen geben der 

Processparthei wirklich ein Mittel an die Hand, sich Recht 

bei einer "höheren" Instanz zu verschaffen, der Begriff einer 

Ntillitätsklage oder einer Nichtigkeitsbeschwerde aber invol

virt einen Widerspruch in sich selbst, dessen sich die Römer 

bis zur klassischen Zeit nicht schuldig gemacht hauen. Man 

kann daher nur von der "Nullität" im Gegensatz zur Noth

wendigkeit einer Appellation handeln. Diese kleine Inkon

grllenz wird die Deutlichkeit dessen , was im Titel gemeint 

ist, nicht beeinträchtigen. Es wird im Folgenden von den 

genannten Rechtsinstituten auch nur in beschränktem Um

fange die Rede sein , es sollen nur einige Punkte , die für 

die Charakteristik des Verhältnisses zur Appellation von 
10* 
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Interesse sind , an ihnen hen'orgehoben werden. Eine er

schöpfende Darstellung , die namentlich der geschichtlichen 

Entwicklung des Heskriptverfahrens zn wünschen wäre , ist 

also nicht beabsichtigt. 

§ 14. Verhältniss zur rel1'aclatio. 

1. Im GesclnvOl'enenprocesFl alter Zeit (bei Cicero) fand 

sjch die Hetraktation des Jndicinms (S. 21 fg.); gewiss konnte 

auch sie anf "PoFltnlatioll" erfolg'eu nnd dadurch einer Be

rufnug' ~i,hnlich werden: man 'ivandte sich an den Mag'istrat.us 

qui iudicem dedit und dieser yerfügte eine '~Tiederholnng deB 

Verfahrens. Gah e8 diesen Rechtsweg, dem man gewiss mit 

Recht die spHtere Be1,eichnung retractatio beilegen darf, zur 

Kaiserzeit noch? 

Von Hadri:.tn - dies ist das Früheste - besit1,en wir 

zwei Belege: ein Reskript , hl welchem er einen rlimischen 

:Magistratus anweist , den Process yor einem iudex datus 

wegen Bestochenseins der Zengen "in integrum 1,U l'esti

tuil'en" (D. 42, 1, 33), und eine mündliche AeuFlsenmg , in 

welcher er einem 'viTegen der gegen seinen Vater vor zehn 

Jahren erfolg·tenlKonnRkation sich Besclnverenden antwortet : 

h~itte er sich frtiher beim Präfekten beschwert , dann hätte 

die bereits entschiedene Saehe "reyocirt" CIlETaxa2ErV) wer

den können, .iet1,t sei es zn Flpät da1,n (Dosithens sent. et 

epist. Addani ed. BiiC'ldng § 0). Beidemale gelang't die 

Sache durch Libell an den Kaiser, und zwar durch Libell 

des benachtheiligten Privatmannes, also im ersten Fal1e des 

Verurtheilten. 

Diese heiden Fälle von Hetraktation. der erste be

sonders deutlieh an den 1,weiten Theil des Dekrets des 

Q. Cicero erinnernd, stehen in den Rechtsquellen der Kaiser

zeit nicht allein. 
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Der )ßausae instaw'alio" wegen falscher Beweise , spe

ciell schriftlicher Urkunden, gedenkt auch Pauills V,' 5\ 10 

beim Kriminalprocess und er versichert, mit Fng könne diese 

instauratio begehrt werden. In einer Konstitution vom Jahre 

22 Ll (C. 7, 58,2) wird sodann die ,Viederholnng des Pro

cesses aus demselben Grunde, offenbar vor demselben l-Uch

tel', von der "Pl:ovokation" deutlich unterschieden. Ebenso 

kennt ein Reskript von 213 (0. 2, 7, 1) die vViederholung 

eines Strafproeesses in Folge angeblicher Prävarikation des 

patronus causae Ma.ngels :'l Provokation", während die Lega

tare, die sich wegen Kollusion der Partheien im Testal1lents-

processe beschweren, nach Ulpian, falls das Urtheil gefällt 

ist, nur noch :'l appelliren " können (D. 49, 1, 14 pr.). 

Die Retraktation fiskalischer Processe, von Ulpian eben

falls als ))causae restitutio(( bezeichnet (D.49, 14, 29 pr.), wird 

uns nur in Fällen überliefert, wo die vViederholung 'der be

reits entschiedenen Sache zn Gun s t endes Fiskus erfolgt 1, 
und als Frist gibt eine Konstitntion von 212 (0. 10, 9, 1) 

drei Jahre an, nicht zehn. Aber dies schliesst den Fort- · 

bestand des für Hadrian's Zeit bezeugten Rechtsznstandes 

nicht geradezu aus: zehnjährige Veljährung der Retrakta

tion gegenüber dem Fiskus. Denn auch jene dreijährige 

cessirt zum Vortheil (Ies Fiskus, falls Präyarikation oder 

))mani(esta (raus(( nachgewiesen wircl2 

I) D. 4~, 1.J., 2\:1 pr. cit. gibt als Veranlassung deLatv'l'is CVl'l'll]Jtda 

an. fr. 45, 8 ibo (PanI. V sent.) sagt nur: quvtiens irC1'1tl7t apart fiscltm 
eadcm causa {racta/w'. C. 10, 0, I lt<tndelt von ca'lisae in quibus CUll{1'!t 

fiscwn iudicatum est. - D. 42, I, :.l5, wonacb ein Reskript der d. (ra
M'es nvva instl'umenta nur "in Itc[Jot'io publicv" zumsst, bezieht sich 
vielleicht nicbt auf den Fiskus: Wetzell, myilprocess § 5;:1,4.8' v. Betb
mann-Hollweg, römischer Civilprocess II § 117, a7' 

:2) III der bekannten tis fut/vl/tun (24-1 p. C.) ist an eine fiska
lische re{ractatio schon deshalb nicht zu denken, weilllier ein ütdiciwlt 
an iudicatum sit vorliegt und dieses mit der retractatio nichts zn thnll · 
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Nächst diesen schon für den Ausgang' des ersten Jahr

hunderts bezeugten Retraktationen sind Verordnnngen von 

lVlarcus Aurelius hervorzuheben, welche die von Oicero be

reits als bestehend bezeichnete (S. 21) Retraktation im Frei

heitsprocess bestätigen. Sie gestatten dieselbe aber ge gen 

das Ingenuitätsdekret (D. 40, 15, 1, 3) und speciell weg'en 

"Kollusion der Ingenuität" fünf Jahre lang von der Sen

tenz an gerechnet (D. 40, 16, 2). Ferner kommt das })l'e

tractareJ ex integro agel'e" bei Gaius in Betracht, welches 

dieser (lib. 30 ad ed. provo D. 12, 2, 31) 'wegen neuer Beweis

urkunden manchmal für zulässig erklärt und zwar auf Grund 

von Jßonstitutiones principum'(. Es bedurfte jedoch offenbar 

eines Specialprivilegillms für solche Wiederholung des Pro

cesses, da schon die d. fratres sich gegen die Zulassung 

der Retraktation auf Grund neuer Beweisurkunden ablehnend 
verhielten.3 

Was bisher von Retraktation für die ältere Zeit sich 
bestätigt fand, war deren Möglichkeit in bestimmten Fällen : 

wenn man durch fremde Unredlichkeit im Verfahren unter

legen war, in fiskalischen Processen , im Freiheitsprocess, 

endlich auf Grund neuentdeckten Urkunelenmaterials. Dazu 

tritt noch als nur für die spätere Zeit bestätigt die ."Retrak

tati9n" wegen eines Rechnungsfeblers im Urtheil hinzu 4 die , 
aber nicht eine Wiederholung des ganzen Processes noth..; 

~at (s .. na~~her). ~her liesse sich der Gegensatz der JJ1'O vocatio zu 
~enem wdzelltm urg'lren, ,venn die herkömmliche Ergiinzlmg der Lücke 
~n Ir, 2 .,,(a quo J'!ro!Joca{wn) non esl" richtig w~[re. VgI. auch Bremer 
Im Rhem. Mus. f. PhiI. N. F. XXI. '11, dessen Argumente, namentlich 
das ans der Zeit des zweiten (lVIodestinischen) Sprnches abgeleitete 
nicht zweifellos sind. S. dens. S. 4ü . " 

3) S. D. 42, 1, 35 (N. 1) und v. Bethmann-Hollweg, rüm. Uivilpr. 
II § 117,37' Ferner D. 48, 19, 27 pr. 

~~ D. "19,.8, J,.t .M:acer. - Paut. V, 5 a, 11 und D. 50, 8, 10 Modest. 
beschranken SICh mcht blos auf el'1'01' calculi in Ur t heil e ll. 
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wendig macht, sondern nur eine Pritfung des betreffenden 

Punktes, eHe auch deshalb nicht als causae instaul'atio be

zeichnet. werden kann. Sie soll noch nach zehn und zwanzig 

Jahren zulässig sein und wird von Macer (N.4) zur "Allpel

lation" in Gegensatz gestellt. - Endlich kommen die allge

meinen Aeusserungen des Paulus hinsichtlich der sogenann

ten in duplum revocatio in Betracht. Er erwähnt derseihen 

blos negativ und zwar neben der Appellation und neben der 

wiederholten deductio in iudzcium: der conlumax) heisst ~s, 

könne weder appelliren 5 noch in duplum revociren (V, 5n, 6n), 

ein Satz, der bekanntlich in einem Reskript vom Jahre 227 

(Ood. Gregor. X, 1) wiederkehrt; der confessus kann seine 

confessio nicht in duplum revociren (V, 5\ 7), wie er auch 

nicht appelliren darf (V, 35, 2); eine länger als zehn oder 

zwanzig' Jahre unangefochten gebliebene res iudicata kann 

weder mehr in iudiciwn deducirt, noch in duplum revocirt 

werden (V, 5'\ 8). 

2. Die Frage nach Inhalt und Bedeutung dieser .Rechts

institute erhebt sich vor Allem für die Paulinische revocatio 

in duplum. Sie ist der Aehnlichkeit des Wortlautes halber 

bisher meistens mit der itioin duplum im Dekret des Qu. 

Oicero identificirt worden. Die letztere habe ich oben für 

das iudicium iudicatum sit necne erklärt (S. 26). Sollte diese 

Erklärung auch hier zutreffen'? --- Die neuesten Schriftsteller 

sind der Meinung', dass in der l'evocatio in duplum nicht so 

sehr ein der Appellation zu vergleichendes Rechtsmittel auf 

wiederholte Prüfung des Pl'ocessfalles zu sehen sei 6, als viel-

5) Cf. D. 5, I, 73, ;) VIp. 
6) So die Aelteren: Zimmern, Rechtsgeschichte III § I tiS, nach 6. 

Puchta, Institutionen § 181, d fg. SeIl, Jahrbücher fHr hist. u. dOgul. 
Bearb. d. r. R. Il. 23;) /4. Rudorff, Zeitschr. f. geschichtl. Rechtswiss. 
XIV. 31:3, 40. Keller, rüm. Civilprocess § 82, US3, auch Wetzell, Civil
process § tiO, 12, die nHr darüber streiten, ob das Rechtsmittel blos 
aggressiv oder auch defensiv sei. 
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mehr eine Rückfordernngsklage wegen erfüllten Judikats auf 

Grund der Ungttltig'keit des letzteren. Bethmann -Hollweg 

hält sie für einen Ersatz der bei Vorliegen eines wirklichen 

Judikates unzulässigen condictio indebiti, damit der Anfech

tende nicht mit der letzteren die poena dupti in der actio 

iudicati umgehe 7; Alexander Meyer (ZeitschI'. f. Rechtsgescll. 

II, 311-318) erklärt sie für das Rechtsmittel, um eine auf 

Grund einer pronunciaüo im Eigenthllmsprocess übergebene 

Sache dem Gegner wegen Nichtig'keit der Sentenz wieder 

abzunehmen. Der Grund, welcher zu diesen Auffassungen 

führte, ist namentlich die bei Paulns hervorgehol)ene~ Ver

jährungsfrist, derjenigen der dinglichen Aktionen entspre

chend, und der Name. 

Mir scheint jene Fristbestimmung', obwohl die zehn und 

zwanzig Jahi'e nach Prüfung und Absenz der Partheien 

unterschieden werden, nicht so entscheidend zn sein, denn 

die zehn und zwanzig Jahre kommen auch bei der l'e{rac

tatio rationis calculi vor 8 und man könnte sich also gerar1e 

für die entgegengesetzte Auffassung auf die Jahrziffern be

rufen. Dfr Annahme einer einfachen RückfOl'derungsklage 

lässt sich zudem entgegenhalten, dass sie unmöglich ohne 

ein das Urtheil vorher entkräftendes Verfahren erfolgen 

könnte: und nach erfolgreicher Appellation steht der COIt

dictio des erfüllten Judikats nichts mehr im VVegeY Ein 

das · Urtheil entkräftendes Verfahren meint aber Paulus, 

I) Röm. Civilpr. Ir § L 18, 33' Ihm tritt jetzt bei Demelius, Con
fessio (1SS0) 226. 

8) D. 50,8,10 (oben N. -1). In D. -14, J, 13,1 wird zwischen den 
zehn und zwanzig Jahren bei ?·et1'Ctctatio der zntbticae mtiones l111ter
schieden, je nachdem das Verfahren sich gegen den Administrator oder 
gegen dessen Erben richtet. - Die Hadrianische Sentonz (S. J 4~ oben) 
nenut auch ein Dcccnnium. 

9) D. 49, 1, 1 I DIp. vgl. vVindsvhcid, Pandekten 11. § 426, 17' 

Bekker, Aktionen 11. 187, H' 
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sonst hätte er die 'l'evocatio zwar mit der Appellation (als 

deren Folge), nIcht aher mit dem in iudiciurn deduci der res 

iudicata zusammenstellen dürfen, 

Am meisten massgebend erscheint mir gerade die letzt

erwähnte Zusammenstellung des in duplum revocari mit dem 

in iudiciwn deduci hl1 sein. Eine res iudicata in iudiciwn 

zu deduciren geht kaum auf andere Weise, als seitens des 

Siegers durch Anstellung' der actio iudicati) seitens heider 

Partheien durch Erhebung' einer actio) welcher eHe exceptio 

rei iudicatae entg'egensteht, oder Erbittnng eines iudicium 

iudica,{um sit necne. "Venn nun die itio in duplum bei Cicero 

das letztere iudicium, beim Siegel' actio iudicati genannt, be

deutet, so ist das Gleiche auch hier möglich und man 'kann 

sich elie vVorte: res olim iudicata post longum silentium in 

iudiciurn deduci sehr leicht mit Beschränkung auf jenen Fall 

der dem Jndik~t widersprechenden Processel'hebnng ge

braucht vorstellen. Paulus w,lüde demnach die exceptio 1"ei 

iudicatae) wenn zeLn resp. zwanzig Jahre seit dem U rtheil 

verflossen seien, für entbehrlich erklären und insbesondere 

noch die Aufwerfung der Frage, ob ein formell gültiges 

Urtheil vorliege, nach Ablauf jener Frist untersagen - ein 

sehr erklärlicher Re'chtssatz , an dem _ nur auszusetzen ist, 

dass uns sonst keine Spuren desselben ülJerliefert sind. 

Dass der unterlegene con(essus und der contumax diese 

Befngniss nicht haben, ist nicht auffällig, - Mit der appel

latio) wie sie zur Zeit des Paulus bestand, lässt sich das 

iudicium an iudicatum sit wohl vereinigen: die Appel

lation war zeitlich engbegrenzt und ging an einen anderen 

Richter, unterwarf aber das Urtheil seinem In haI te nach 

der Kognition des lethteren; das unter der Succumbenz

strafe des Doppelten eingegangene iudicium ergänzte die 

Appellation dureh seine längere V eljährnng, dagegen be- _ 
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traf es nur die Frage , ob formell richtig geurtheilt sei 

(vgl. S.30). 
Demnach scheidet die sogenannte revocatio in duplum 

(bei Paulus und im Codex Gregorianus) aus dem Begriffe 

der retractatio aus , sie ist nicht , gleich der letzteren , eine 

Wiederholung' der Rechtsfrage vor demselben Gericht. Dies 

wh'cl dadurch um so wahrscheinlicher, dass Paulus selbst, 

wie erwähnt (S. 149 u. N. 1 und 4), der causae instauratio 

besonders gedenkt. 
3. Ist aber die revocatio in duplum keine Retraktation, 

so entfällt damit auch die Möglichkeit der Annahme , als 

sei in allen Fällen , nur , unter dem Risiko doppelter ' Ver

urtheilung, es dem Unterlegenen möglich gew~sen , ohne 

"Appellation" eine Neuverhandlung des bereits entschiedenen 
'Processes vor demselben Gericht herbeizuführen. Letzteres 

. wal' vielmehr lll1l' in besonderen Fällen zulässig, die, was 

elie Kaisel'~eit angeht, oben (S. 150) zusammeng'estellt wurden. 

Für den das Dekret des Q. Cicero veranlassenden Fall, 

Unfreiheit des Richterspruchs, gibt es in der Kaiserzeit keinen 

Beleg , aber , dass derselbe noch vorkommen und wie in 

jenem Dekret seine Erledigung finden konnte, ist für die 

Zeit während welcher die alte iudicis di1tio noch bestand, 
) 

nicht zu bezweifeln. 
Von der appellatio des Kaiserrechts (wie von der alten 

appellatio) wurden diese Fälle streng geschieden gehalten : 

Konstitutionen aus den Jahren 213 und 224 stellen die 

Retraktation wegen Prävarikation und falsa instrumenta in 

Gegensatz zur Provokation (S. 149) und ani Deutlichsten thut 

dies Macer CD. 49, 8,1, 1) bei der retractatio calculi, wo er 

sagt: nec appellare lucesse est et citra appellationem corrigitur.1° 

10) Auf die AusdrUcke ist freilich schon in klassischer Zeit kein 
Gewicht mehr zu legen z. B, spricht Paul. V, 3;), 1 von 1'e(l'ac{{a'e und 
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So reichen also nach dem Vorgetrag'enen noch zwei 

Rechtsmittel neben der neuen Appellation in die Kaisel'zeit 

herein,das iudiciwn an iudicatwn sft) ein Process über for

melle Gültigkeit des Urtheils, und die Wiederholung des 

Processes bei demselben Gericht. Die Retraktationsfälle des 

Kaiserrechts sind freilich mit den republikanischen nicht 

völlig identisch: so kann der Freiheitsprocess vor den De

cemvirn nach Cicero nur "referirt" werden: si decemviri 

sacramentw1t 'in libertatem iniustum iudicassent) während die 

Retraktation desselben in den Verordnungen des Marcus 

A-ul'elius wesentlich im entgegengesetzten Falle erscheint 11 , 

nämlich: wenn die Ingenuitätserklärung eines blosen libel'tus 
angefochten werden soll, Allein diese Umstellung ist er

klärlich. Später ward bei der weiten Ausdehnung der 

Justiz der {avor caüsae liberalis für Sklavenbesitzer und 

Patroni gefährlicher als früher und es trat vielmehr das 

Bedürfniss hervor, ein Ingenuitätsurtheil entkräften zu können, 

als dem für nicht freigeboren Erklärten die Ingenuität noch 

zu verschaffen. Eine ganz ähnliche Umstellung' wie hier 

findet sich ja auch bei der fiskalischen Retraktation, die 

noch Hadrian als zum Nachtheil des Fiskus möglich aner

kennt, während sie später nur zu Gunsten des Fiskus vor

kommt (N. 1), .. Es war damit aus der Retraktation ein fis

kalisches Privilegium geschaffen worden, wie es .. später in 

Gestalt ' (les Ausschlusses der Appellation in klaren fiska

lischen Schuldsachen erscheint, Dergleichen Umgestaltungen 

stehen nicht im Wege, in der "Retraktation " des Kaiser

rechts dasselbe V erfahren zu erblicken, wie in dem zweiten 
---'--
l 'eVOGal'e , Justinian in C, 7, 7U von 1'etl'acta1'fJ sententiam bei der 
A p p e ll a ti 0 n, 

11) Nach D, -10, lli , 2, ;) ist allerdings die l'etl'actatio auch ex 
l ibcl' tillitate in in"qenui tatcm anerkannt, aber das q'linfjucnnillm wird 
hier sogar kUrzer bemessen, als im umgekehrten Falle. 
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Theil des Dekrets des Q. Oicero. Eine Reschränkung auf 

Civil- oder Kriminalfälle ist auch hier nicht ersichtlich. 12 

§ 15. , Verhältniss zur restitutio in integrum. 

1. Die rcstitulio in integrum wird g'egenüber der "Appel

lation" von Hermogenian (D. L1, -1, 17) in dem Sinne ab

gegrenzt, class die :'lAppellation " eine Beschwerde über Un

gerechtigkeit der Sentenz enthalte, die in integrum l'estilutio 

dagegen ein Gesuch um Nachsicht wegen eigenen Versehens 

des Antragstellers oder eine Denunciation des Processgegners 

wegen Hintergehung. Man hat diese Stelle zu einer Rar

dinalstelle für den Unterschied jener beiden Rechtsinstitute 

erhoben. l Allein es ist nicht blos ersichtlich, dass die in 

ihr aufgestellte scharfe Trennung unzutreffend ist: denn 

auch eine "Appellation" kann sich blos auf betritgerisches 

Verhalten einer Parthei beschränken, olme gegen den Ur

theiler den Vorwurf der D nbilHgkeit zu erheben 2; sondern 

es ist auch die tendenziöse Richtung der ganzen Bemerkung 

einleuchtend, sobald man beachtet, dass sie nur den Zweck 

hat, zu begrümlen, weshalb gegen elen prae(ectus praetol'io 

nicht appellirt sondern nur bei ihm selbst Restitution geg'en 

seine Sentenzen nachgesucht werden kann. - Ebensowenig 

möchte ich Gewicht darauf legen, dass Papinian die "Provo

kation" einmal auxiliUt7~ commune (D. 40, 8, 0, 1), Ulpian die 

Restitntion extraordinarium auxiliwn (D. 4, .cl, lö pr.) nennt. 

Denn das an letzterer Stelle den Gegensatz bildende "com

mune auxillwnu ist nicht die Appellation, sondern die ein-

12) Civilsachen wird Niemand bestreiten. vVeg ' n Krimini:tlsa.chen 
s. Paul. V, ;)i\, 10. C. 2,7,1 (S. HU). 

I) v. BetllJuann-Hollweg, römischer Civilprocess Ir. § 117, 18' Zum 
Folgenden vgI. iiberh<LUpt desselben Ausfti.hrnng § 117, 1!,-1 8' 

2) Z. B. die der Legatare wegen Kollusion zwischen Testaments
und Intestaterben D, 49, 1, G, 1. fr. 14 pr. 

l 
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fache actio, und die Bezeichnung auxilium, welche man doch 

wohl noch als einen Anklang an die alte "Appellatl0n" be

trachten darf, ist heiden Rechtsinstituten eigen.3 

Dagegen gibt es wühl gewichtige andere GrUnde, welche 

zu . einer Trennung von R.estitution und Appellation fUhren , 

in erster Linie Stellen, welche das eine R.echtsmittel zu 

Gunsten des andel'n verneinen. Ein R.eskript des Septimius 

Severus von 204 (C. 2, 4R, 1) versagt die kaiserliche Resti

tution geg'en stattbalterliche Abschlag'ung der restitutio post 

sententiam proconsulis, "weil die Antragsteller hätten appel

liren müssen" , nnd Macer II cle app. (D. 49, 1, 0), indem er 

bemerkt , dass HeRtitution geg'en ein Drtheil pro libertate 

absolnt ausgeschlossen sei , fügt bei: sed appellationem esse 

necessariam el ita rescriptum est. - Ferner kommt in Be

tracht die Restitution geg'en -versäumte Apl)ellation, 'welche 

in jenem Reskript der Kaiser ertbeilt und welche ebenfalls 

von Macel' II de app. (D. 4, 1, 8) den rei publicae causa ab

sentes und den diesen Gleichgestellten zugesprochen wird~ 

wenn sie per procuratores de(ensi einen Process verloren 

hahen, wä.hrend Mindm:fährige in eliesem Falle ohne '\i\Tei

teres l'estitnirt werden. Letzteres erläutert Ulpian (D. 4,4, 42) 
gelegentlich ·der Restitution von minores gegen statthalter

liehe Sentenzen (seitens des Statthalters seIhst) dahin: quod 

enim appellaLio interposita maioribus praestat, hoc beneficio 

aetatis consequuntu1" minol'es. vVohl aber können die minores, 

wenn sie ' es wllnschen, auch nur Restitution g'egen vel'lorene~ 

speciell gegen yel's~iumte Proyokation erlangen (D. 4, 4~ 7,11 

DIp.). Demnach ist also gegen versäumte Appellation da.s 

Rechtsmittel der Hestitntion anzuwenden. - aber Minderjährige 

:I) Der Appellation in einem Reskript der d. ()'(tf1'es D. 1 i, J, S, 8, 
der Restitution bei Paulus D . • j , 4, 4ü, He1'l11ogenian fr. 8 ibo Mal'cellus 
D. 4, 1, 7, 1. 
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haben das Vorrecht, ohne Weiteres in den frUheren Zustand 

vor dem Urtheil zurUckversetzt zu werden 4, Andere müssen 

erst den Vveg' der Appellation beschreiten, um die Sentenz 

zu entkräften. Der Gegensatz der Restitution und Appel

lation manifestirt sich im letzteren Falle scharf, insofern 

an statt einfacher Zulassung zur Appellation, erst ein Resti

tutionsprocess erfordert wird , um das Appellationsrecht 

wieder herzustellen. 

Die Unterschiedenheit der in integrwn restitutio und 

der Appellation leidet dem Vorstehenden nach keinen Zweifel. 

Eine Analogie zu dieser Thatsache bildet die in den Quellen 

zu 'rage tretende Unterscheidung zwischen Restitution und 

Rescission der Kriminalnrtheile durch den erkennenden 

Richter selbst, welche ich in Heft I. ß3-ß9 nachgewiesen 

habe: Niemand soll, nach Kaiserrecht, sein eignes Urtheil 

rescindiren dUrfen, wohl aber soll er zur in integrum resti

tutio befugt sein. Ich erklärte diesen scheinbaren Gegensatz 

damit, dass die Restitution sich im Laufe der Zeit, nament

lich auf Grund des prätorischen Edikts, zu einem Rechts

institut besonderer Natur ausgebildet habe, dessen Origi

nalität in der Beschränkung auf besondere Restitutionsgründe 

bestehe. Diese Erklärung trifft auch hier gegenüber der 

Appellation zu, wie aus den citirten Quellenbelegen hervor

geht, sobald in ihnen Appellation und Restitution in Gegen

satz tritt. Als Beleg darf noch angeführt werden die kaiser

liche Restitution g'egen eigne Sentenzen, welche nach D. 4, 

4, 18, 1 in praxi wesentlich eine solche propter minor.em 

aetatem zu sein scheint. 

4) Dass dies im Reskript von 204 (C. 2, 4:1, 1) nicht geschah, hat 
seinen Grnnd in den vorliegenden besonderen V erh~tltnissen: gegen 
das die Restitution wegen millor aetas verwerfende Urtheil konnte 
nicht wieder propte1' minorem aetatem Restitution begehrt werden. 
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2. Ob män auer schon von jeher heide Institute, wenig

stens insofern sie beide in der Hand des Kaisers zusammen

trafen, streng geschieden habe, ist fraglich. Dass es statt 

appellatio einmal in integrum restitutio heisse, dafür kenne 

ich keine Beweisstelle. Wohl aber ist der letztere Ausdruck 

in mehrfacher Beziehung' verwendet worden, so schon in 

republikanischer Zeit im Allgemeinen für Wiederholung 

eines Processes unter Annullation von dessen erfolgter Er

ledigung ,\ so dann in einem Hadrianischen Reskript für die 

retractatio (S. 148), noch von Callistratus und Ulpian CD. 48, 

19, 27 pr. D. 48, 18, 1, 27) für die dem Statthalter versagte 

(ihm aber unter derselben Bezeichnung D. 4, 4, 42 wi-eder 

zuerkannte) R,escission des Straful'theils, und so wäre · an 

sich wohl eine gleiche sprachliche Verschmelzung' wie zwi

schen provocatio und appellatio denkbar g·ewesen. Indessen 

hütete natürlich vor einer wirklichen Verwechselung der 

. Umstand, dass von Appellation nie anders die Rede war, 

als: wenn eine andere Obrigkeit gegen diejenige, von der 

eine Entscheidung zu erwarten oder bereits erfolgt war, an

gerufen wurde, während die Restitution ursprünglich stets 

von dem erkennenden Richter selbst ausging. r. Die Retl'ak

tation dagegen konnte freilich leicht als 1'estitutio in integrum 

aufg'efasst werden" ouwohl sie von der eigentlichen Resti-

5) SC. c1e Asclepiade v. 20-22. Cic. II Verr. 2, 26, 6~: Metellns 
als Nachfolger des Verres restituirt dessen ungerechte iudicia. 

6) Dass gegen die Sentenz des vice. Caesw'is Erkennenden der 
Princeps restitnirt (D. 4, 4, 18, 3), ist keine Ausnahme. Dass dies aber 
in. einem Reskript v. J. 2 L5 (C. 2, 46, 1) auch fitr die kaiserlichen Pro
curatores festgebalten wird , geht schon weiter. S. unten. 

7) Vgl. z. B. v. Bethnmnn-Hollweg, rüm. Civilpr. II § 117,26'53, 
aber anch Paul. D. 4, 8, 32, 14, der von einem der Appellation im Effekt 
gleichkommenden Verfahren (8. 6S, 10) sagt: appellmufi species est cum 
liceat 1'et1'aclare de seutentia arbih·i. Vgl. auch oben § 14, 10' 
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tntion durch die Entbehrlichkeit eines Vorverfalll'ens sich 
unterschied. 

V\T enn man noch als weiteren Gegensatz zwischen Appel

lation und Restitution denjelligen hervorheben zu können 

meint: jene habe es mit einem noch nicht rechtskräftigen 

Urtheil, diese mit einem rechtskräftig'en zn thnn,8so ist dies 

eine Reproduktion moderner Ideen. Die Restitution unter

schied sich von der Appellation nur in der VOI'aussetzung' 

und in der vVirkung, insofern der Process vor demselben 

Richter blieb; im Uebrigen war die vVirknng': Neuverhand

lnng der Sache: völlig rlieselhe. 

Dass die Restitution älter sei als die neum'e Appellation fl , 

ist nur richtig, wenn man dabei die noch unausgebildete 

Restitution im Auge hat. Wenn ein Senatuskonsultum ge

wisse Processe wiederherstellte oder der Amtsnächfolger dies 

hinsichtlich der judicia seiner Vorg'änger that (Fälle der N. 5), 

so waren diese Faktoren freilich an beschränkende Regeln 

nicht gebunden. Die Restitution in ihrem beschriebenen 

Gegensatz zur Appellation ist erst ein Produkt des Kaiser

rechts, wie die neum'e Appellation selbst. 

3. Die spätere Zeit hat übrigens appellatio und in in

tegrum restitutio in der That genähert , indem das Recht, 

zu restituiren, auch anderen Obrigkeiten, als dmjenigen, von 

welcher die angefochtene Sentenz ausging, beigelegt wl11'.de. 

Ulpian sagt: minor magistratus contra sententiam maiol'um 

non restituef (D. 4: 4, 18 pr.) und Arcadius Charisius bezeich

net es als ein- Privileginm der prae(ecti praetorio: ne a sen

tentiis eorum minores aetate ab aliis magistratibus nisi ab ipsis 

prae(ectis praetorio restitui possinl (D. I , 11 , 1, 2) 10. Dies ist, 

8) v. Bethmann-Hollweg a. O. § 11 7, 17' 
H) Padelletti, Lehrbneh der römischen Rechtsgeschichte. Deutsche 

Ausgabe. S. ;)68, nach 5. 
10) Vgl. Heft I. 62, woselbst auch N.98 über D. 4,4,16, 5. 
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wie Rudorff richtig bemerkt (Rechtsgeschichte H. § 87,12-14), 

eine Entlehnung' von der Appellation. Die restitutio in in

legnmz gegen eine Sentenz war demnach nichts mehr, als 

eine Aufhebung des 'Urtheils, wie sie auch nach Appellation 

erfolgen konnte, das kontradiktorische Verfahren, die durch 

sie eröffnete Möglichkeit eines nenen Processes, den Instanzen

zug hatte sie mit der "A ppellation" gemein. Unterschieden 

war sie von ihr durch Beschränkung auf bestimmte iuslae 

causae) durch 'Vegfall der Formalien der Appellation, ue

sonders der kurzen Befristung , und durch die Zulässigkeit 

ihrer Erbittung' bei dem erkennenden Magistratus , dem es 

nicht, wie dem kaiserlichen Beamten ausdrücklich untersagt 

worden war, 

§ 16. Verhältniss zur Nullität. 

1. Der Nullität des Urtheils tritt die Appellation bei den 

klassischen Juristen öfters gegenüber und zwar in verschie

dener Weise, entweder wird die letztere nur für entbehrlich, 

ja für wirkungslos erklärt 1, oder es wird allsdrücklich Neu

verhandlung des Processes Mangels Provokation gestattet 2, 

oder nur die Nichtigkeit ohne Appellation ausgesprochen 3. 

Die Fälle , bei (lenen dies geschieht, sind namentlich .Sen-

1) D. 49, 1, 23, 1: f1'ustra Jn'ovocatum (Papin.) (Uber fmstm = 
wirknngslos cf. D. 49, 4, 1, 1). D. 49, 1, 12: appellatio supel'vacua (DIp.) 
D. 49, 8, 3, 1: sine causa appelLa1'i (PanI.) D. 49, S, 1, 2: appellationis 
necessitas l'emittitul'. (Macer). 

2) D. ~9, 1, 19: sententia valel' e non debet et ideo et sine appel
latione causa denuo induci potest (Modest.) C. 7,44, 1: omissa In'o 
vocationis mora ex integl'o iudicm'i impet1'abis (Valerian. et Gallien. 
253-260). 

;'3) D. 2, 12, 1, 1: sententiam nullius e.<;se momenti el cil1'a appel
lrtlionern igitul' sententia infl1'mabilzl1·. (DIp.) C. 7, ßJ, 5: gestum fi1'mi
talern nou {enel'c et sine appellatione posse 1'escindi (a. 283) C. 7, C4, 7 : 
ci/nt intel'positae }Jl'ovvcatiouis aux itium infl1'1nas esse.' (:1. 285). 

M er k e l, Abhnndlungcll, lI e ft Ir. 1 L 
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tenzen gegen das gesetzliehe R.echt (D. 40, 8, 1, 2. 40, 1, 10)4, 

falls nämlich - wie ausdrücklich hervorgehoben wird - die 

Entscheidung anf falscher Auslegung des Rechts, nicht nur 

auf Verneinung seiner Anwendbarkeit für den vorliegenden 

Fall beruht (D. 49, 8, 1, 2. D. 42, 1, 32). "Venn dagegen bei 

einem gesetzwidrigen Erkenntniss anf Zinseszins in D. 42, 1, 27 

doch yon Appellation des Besiegten die -Rede ist und sogar 

in Folge Nichterfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 

der Appellation (non secundurn legern - die Basil. 9, 3, 27 

setzen einfach: Nicht-Appellatio~1) das Urtheil für exequirbar 

erklärt wird, zumal von Modestinns, der ·selbst (D. 49, 1, 19) 

für die Nichtigkeit gesetzwidriger Sentenzen eingetreten ist, 

so kann dies schwerlich anders, denn als Konsequenz der 

obligatio certi ex iudicato angesehen werden. .Denn somt 

käme Modestinus mit sich selbst in Konflikt, wenn er dei' 

versäumten Appellation bei nichtiger Sentenz keinen Einfluss 

. auf die Zulässigkeit der vViederverhandlung des Processes 

zuschreibt (N. 5). Man kann jener Konsequenz auch nicht 

etwa durch die Erklärung ausweichen , nur der Theil der 

Sentenz abgesehen von den Zinseszinsen sei für rechtsgültig 

erklärt. Denn die Frage ist: an exigi possit pecunia secun

dwn condernnationem, die Antwort: si sententiae certa 

q~tantitas continetur, nihil }Jl'oponi, cur iudicat'i agi non possit. 

Der Sinn des dem entsprechend zu formulirenden Rechts

satzes wäre demnach der: man braucht von jenen Sentenzen 

nicht zu appelliren , um die Sache aufs Neue zur Verhand

lung zu ~iehen, wohl aber bedarf es der Appellation, um der 

actio iudicati auf Erfüllung auszuweichen. 

Ferner g'ehört zn den oben berührten Fällen dm:jenige, 

wenn ein iudex datus erkannt hat , welcher von einem zur 

4) V g1. D. 42, 1, ;)2: non viddu1" contl'a constitutitmes sententiam 
dedisse itleoque ab eiwiUwdi sententia appeLlaodum est. (Callistr.). 

I 
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iudicis datio nicht Berechtigten bestellt worden ist (D. 49, 1, 

23, 1) ; wenn eine Magistratswahl "nullo acta ex lege habito" 

stattgefnnden (ib. 12); wenn die Sentenz auf Unmögliches 

lautet (D. 49, 8, 3); wenn es ihr an der Förmlichkeit der 

Verlesung fehlt (C. 7,44,1); wenn sie unberechtigter Weise 

gegen Abwesende (D. 2, 12, 1, 1. D. 49, 8, 1,3. O. 7,43.4 a.244) 

oder gegen Ver~torbene (D. 49, 8, 2. D. 42, 1, 59, 3 Ulp.) er

gang'en ist. Hat ein Richter bei Zuerkennung' von Multen 

seine KomlJetenz überschritten , so gehört dies zu den F~men, 

wo contra ius erkannt ist (0. 7, 64, 5). Endlich werden auch 

die venales sententiae bestochener Richter "iam pridem a divis 

principibus(( (vor 285) für rechtsunkräftig erklärt (0. 7, 64, 7). 

2. Wal' denlloch auch bei nichtiger Sentenz die Appel

lation möglich? Man ha.t sieh für die Bejahung dieser Frage 

auf D. 49, 1, 19\ sodann auf die Stellen, welche die Appel

lation nur für "nicht 110thwendig'" erklären und auf den 

Process der Oamelia Pia (D. 37, 14, 24. D. 10, 2, 41) berufen, 

welche Letztere gegen ein die liberti des Erblassers mitver

tl~eilendes Erbtheilungsul'theil an den Kaiser appellirt und 

den Bescheid erhält: nullaln esse libertorurn divisionem. Man 

hat daraüs geschlossen, mit der Appellation habe Behaup

tung' der Nullität verbunden werden können.G Gewiss ist die 

Appellabilität der sententia nul/a nicht zu leugnen, auch das 

vorhin erwähnte Modestinische Fragment D. 42, 1, 27 spricht 

5 Y Modestinus sagt nämlich hier, nachdem er von einer sententia 
cont1'a iuris l'ig01'cm geäussert: valac non deuet et ideo et sine ap
peltatio71c causa denuo induci putest: unde si quis ex hac sentcJ/.tia 
appellave1'it ct p1'aCsLTiptioJtc summotus sit, miuime eonfi1'matw' cx 
lute praesc1'iptione scnfenlia uude polest causa au initio agita1·i. Die 
]Jl'aescriptio ·welche gemeint ist, ist. die zeitliche Vers~tnmniss cf. D. 49, 
L1, 1, 10. Zur Einschielnll1g eines uon vor appeilavcl'it, welche MOlllmsen 
befiirwurtet, ist nlso keine Veranlassnng gegeben. er. nnch Bas. 9, 1, 19. 

(i) Wetzell, Civilprocess § GO, g. v. Bethmmm-Holl weg', rümischer 
Civilprocess II § 11 S, 40 . 

11* 
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deutlich für dieselbe. Ja nach letzterer Stelle ist die Appel

lation sogar nothwendig um der actio iudicati vorzubeugen, 

die bei missEngender oder versäumter Appellation seILst 

ans dem nichtigen Drtheil möglich sein würde. 

3. GieLt es aber auch eine besondere, von der Appel

lation verschiedene, Nichtigkeitsbeschwerde im römischen 

Recht? Zwei Stellen scheinen eine solche in der That zn 

bestätigen. Eine Note des Marcellus bemerkt zn Julian (D. 

5, 1, 75) für den Fall einer vom Gegner durch falsche An

gaben erschlichenen Sentenz in eremodicio: debere iudicem 

querellam rei admittere, eine Note des Panlus daselbst mnthet 

dem Prätor eine Sachuntersuchung über die Frage zu , ob 

er nicht die actio · iudicati aus jener Sentenz verweigern oder 

die Vollstreckung der letzteren hemmen sollte, nnd ein kaiser

liches Reskript vom Jahre 239 (0. 7, 43, 3) sagt den in Ab

wesenheit und als inde(ensi Verurtheilten, sie hätten, sobald 

sie von dem Urtheil erfuhren , sofort (ilico) über dasselbe 

querellmn deferre müssen , jetzt sei es zn spät, von dem 

Judikat zurückzutreten. 

U eber die Querel in der Digestenstelle ist man nun 

zwar einig, dass dieselbe das Begehren einer in int~grum 

restitutio wegen dolus des Gegners bedeute, nicht die querela 

nullitatis. 7 Aber v. Bethmann -Hollweg versteht die Kodex

steIle von blosser gerichtlicher Beschwerde und verneint die 

Nullitätsklage im römischen Recht, w.ährend Vi etzell (Oivilpr. 

§ 60,16-31) auf die angegebenen Quellenbelege die Annahme 

eines besonderen Rechtsmittels gründet, welches wahrschein

lich für die im ausserordentlichen Verfahren ergangenen und 

nicht · auf Geld gerichteten Urtheile aufgekommen und zum 

Ersatz der abkommenden revocatio in duplum bestimmt g'e-

7) Wetzell, Civilprocess § GO, 20. v. Bethmann-Hollweg, römischer 
Civilprocess II § 118,39' 
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gewesen sei. Ich will nun zwar nicht bestreiten, dass vielleicht 

in späterer Zeit wahre Nichtigkeitsklagen vorgekommen 

sin<1 8, Bogut der codex Theodosianus die Appellation in Ad

ministrativsachen als querimonia oder querela VOll der pro

cessuaEschen sachlich unterscheidet!), aber in jenen heiden 

Stellen vermag ich doch nichts Besonderes zu finden. 

J uEan sagt, der iudex qui de iudicato cognoscit dürfe 

nicht des Prätors Erkenntniss in eremodicio bekritteln. Er ' 

muss also, abgesehen von der Richtigkeit der jenem Urtheil 

zu Grund liegenden Annahmen, entscheiden, ob der iudicatus 

von seiner UrtheilsobEgation schon befreit sei oder noch nicht, 

lVIarcellus bemerkt dazu: sei das Urtheil jedoch erschlichen, 

_ so müsse der iudex, liquiden Beweis vorausg'esetzt, die Frage 

des Begründetseins jenes Urtheils doch prüfen: er müsse 

also eventuell den Beklagten freisprechen. Paulus ' endlich 

fügt bei: wegen . Hinderung'en , welche in der Person des 

Vernrtheilten liegen, habe der Prätor von Vornherein die 

aclio iudicati zu verweigern oder das "so" Judicirte (d. h. 

wohl das Judikat in der actio iudicati) nicht zu exequiren. 

Ich sehe in diesen Angaben nichts von dem sog. ordo iudi

ciorum pdvatorwn Abweichendes. Es handelt sich vielmehr 

um eine ganz regelmässige datio des iudiciwn ex iudicato: 

der Prätor soll es nicht geben, wenn fUr die Ungerechtigkeit 

des eremodicium Gründe vorliegen; hat er es aber geg'eben, 

so kann er durch eHe spätere Mittheilung solcher Gründe 

noch veranlasst werden, die Vollstreckung' des Judikates 

zn verhindern, während der iudex datus selber nur in be

sonderem Falle die Richtigkeit des EremocHcialurtheils in 

Betracht ziehen darf. Da.ss die Angabe jener Gründe beim 

8) vVetzell a. O. § ÖO,31' 

H) C. Th. 11, 30, 1 '2. Wetzell a. O. ~ 60, 2(j. Dagegen cf. für die 
klassische Zeit D. -ln, 4, I, 2, 3. D. -19, 8, 1,2. D. 4n, 1,21 ,2. D. tlD, 10, 1. 
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Prätor von Paulu~ nicht auf die Verhandlung in iure (der 

actio iudicati) und nicht auf Liquidität der Beweise beschränkt · 

ist, was WetzeIl zu seiner Auslegung' der Stelle veranlasst, 

erscheint irrelevant , da die Exekution' des Urtheils , wenn 

man so sagen will, stets ex/ra ol'dinem wal'. 

Die querelta des Heskripts halte ich für nichts Ancleres 

als für die appellatio selbst. Hiefür spricht die Wiedergabe I 

der Stelle in den Basiliken (IX, 1,57) und wie Wetz eIl selber 

anerkennt (§ 60, 26), die Möglichkeit, dass der Ausdruck 

querella die Appellation sehr wohl bezeichnen könne. 10 

Nicht dagegen steht der Umstand, dass es sich um ein 

nichtiges Urtheil handele, bei welchem die Appellation nur 

zulässig , nicht unerlässlich sei; denn dieser Umstand ist 

aus dem Heskript selber durchaus nicht zu ersehen; ein 

J lldikat )Jabsentibus et ignorantibus atque inde(ensis(( der 

einen Partei braucht nicht nichtig zu sein z. B. wenn ))prae

sentibus partibus lis inchoata(( wal' (cf. c. 11 ib.). Jedenfalls 

hat das Heskript eine Nichtig'keit nicht stattliren wollen, 

sondern nur eine Anfechtbarkeit, sonst würde es nicht den 

adsensus der Parteien in Folge des Stillschweigens prä

sUl1liren. 

4. Hat es demnach den Begriff einer hesonderen Nichtig

keitsbeschwerde ftü~ das klassische römische Recht nicht 

geg'eben, so wal' doch die Nullität der Sentenz neben der 

Appellabilität anerkannt und zwar in dem Sinne: in gewissen 

Fällen bedürfe es der Einhaltung der Fristen und Formalien 

der Appellation nicht und man könne ohne · vVeiteres den 

nichtig entschiedenen Process bei derselben Instanz, welche 

nichtig' entschieden hatte, auf's Neue einleitcm.l1 Ein solcher 

10) Er verweist auf D. 2, S, 10131'. V gl. ferner D. 4, 4, 17: appel
lativ iniqultaLis scnientiae querclfam contillct. 

11) vVenn es in einem Reskript von 2L1-1 heisst: non imlllel'ito 
praeses denuo negotium aLterius ilulicis notioni tenninandum cOJn-
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Gegensatz zwischen Enthehrlichkeit und Unentbehrlichkeit 

der Appellation konnte sich aber erst feststellen, seitdem 

die Appellation zu einem in enge Grenzen eingeschränkten 

Rechtsinstitut geworden war. Ist auch der BegTiff der 

Nichtigkeit von Rechtsakten älter, als. der der Anfechtbar

keit, so erfordert doch deren Gegenüberstellung zu bestimm

ten Anfechtungsinstituten .eine Fähigkeit juristischer Ab

straktion, ""ie sie erst den Zeiten ausgebildeter Jurisprudenz 

eigen ist. Für elen Anfang der kaiserlichen "Appellation" 

haben wir kein Zeugniss, welches bestätigte, dass man da

ranf gesehen habe, ob ein vor den Kaiser gezogener Process 

nichtig' entschieden worden oder nicht. Konnte doch auch, 

wie ich das Ciceronianische Dekret (S. 20 fg·.) verstehe, die 

Nichtigkeit einer Sentenz einfach in der actio iudicati gel

tend gemacht werden - womit die der herrschenden Mei

nung entg'eg'engesetzte 12 Behauptung'. aufgestellt ist, dass die 

sog'. revocalio in duplum keine Nichtigkeitsbeschwerde ge

wesen ist. 

5. Es gibt ausseI' den Fällen der Nullität noch andere, 

in welchen die Appellation für entbehrlich erklärt wird, um 

einen Rechtsakt zu rescindiren. So ist bei Paulus bezüglich 

der arbitri ad jideiussores probandos dati das Bestehen der 

Auffassnng zu .erkennen, dass auch ohne Appellation der 

~Iag'istratus, der den arbiter gab, die Befngniss habe, die ' 

Sentenz zu "korrigiren" und es wird die Zulässigkeit der Appel

lation in diesem Falle überhaupt als zweifelhaft bezeichnet 

(D. 49, 2, 2). Allein für Gaius war die letztere zweifellos 

(D. 2, 8, 9) und Panlus .selbst nimmt an anderem Orte unter 

dem Namen querelta auf sie Bezug (D. 2, 8, 10 pr.). Wahr-

misit (0. 7, 43, 4), so ist damit nur ein neu ernannter iudex datus ge
meint,keine neue Instanz. 

l2) S. \IVetzell, Oivilprocess § öU, 11-15. 
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scheinlieh hängen die Zweifel zu Paulus Zeit mit der im 

Allgemeinen bestehenden Inappellabilität der arbitri (S. 68, 10) 
und mit dem aufgekommenen Rechtssatze zusammen, dass 

von dem iudex rlalus die Berufung' an eum qui dedlt ging, 

nur dass das Verfahren hier dann nicht als appellalio be

zeichnet und behandelt wurde.13 Die Entbehrlichkeit der 

Appellation war in diesem Falle ersichtlich ein Resultat 

späterer Anschauungen. 

In einem anderen Falle lässt sich das Aufkommen 

eines solchen Rechtssatzes noch deutlicher verfolgen. Der 

tutor testamentarius und dativus hatte gewiss ursprünglich 

das Recht, sich mit seiner gegen die U ebernahme des Amtes 

beabsichtigten Beschwerde auf dem Wege der Appellation 

direkt an den Princeps zu wenden (zumal die datio seit 

Kaiser Claudius von den Konsuln ausging'), sonst hätte d. 

Marcus es nicht "bewirkt" (effecit: D. 49, 4,1,1), dass der 

Beschwerdeführer erst innerhalb der vorgeschriebenen Fristen 

seine Exkusation bei dem lHagistratus anzubringen habe 

und nicht vor deren Ablehnung rechtsgültig' appelliren könne· 

Vielleicht steht diese Anordnnng mit der bekannten Ein

setzung des praetor tutelaris unter Marcus in Zusammen

hang', denn sie stellt sich lediglich als ein Verwaltungs

arrangement dar und ruht nicht etwa auf einem inneren 

technischen Unterschied des Exkusationsverfahrens von der 

A ppellation. Jene Verordnnng wird von Septimius Severns 

und Caracalla wiederholt (D. 27, 1, 13 pr.), woraus wohl ge~ 

schlossen werden darf, dass die Appellationen inzwischen 

nicht unterblieben waren. Die Kaiser verzichten damit aus

drücklich auf eine appellatorische Kompetenz , indem sie, 

wie einst die d. lrat1'es für die Provinzen (8. 87), eine Unter-

13) V gl. beim etT01' calcuti D. 4~), 8, I, 1 (oben S. 154): citl'a pro
vocationem C01Tigitul'. 
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instanz (für den praetor tutelaris, seit Hadrian für die iu1'i

dici in Italien, in den Provinzen wohl für die Statthalter 14) 
begründeten. Dagegen in Sachen der übrig'en munera publica 

galt, wie Ulpian in unmittelbarem Gegensatz zu dem Fall 

des tutor bemerkt · (D. 49, 4, 1, 2), die Appellation zum Zweck 

der Geltendmachung' von Immunitäten für unerlässlich. 15 

Die spätere Abtrennung' der genannten Fälle von der 

Appellation und der Grund derselben ist nach dem Gesagten 

klar, ebenso der Umstand, dass vorher die Exkusation des 

tutor und seit dem Aufkommen der Appellation an eum qui 

dedit iudicem die Sentenz des arbiter. ad jideiussores proban

dos der Appellation unterlag. 

§ 17. Verhältniss zum Reskriptverfahren. 

Endlich bedarf noch der kaiserliche Reskriptprocess 

einer Abgrenzung gegenüber der Apl)ellation. Derselbe 

scheidet sich bekanntlich in das Reskriptverfahren auf Libell 

oder Supplikation der Parteien und in das Reskriptver

fahren auf Relation oder Konsultation der gerichtlichen 

Behörde. 

1. Die erstere von beiden Arten ist der früheren kaiser

lichen Appellation nabe verwandt, elenn auch sie beruht 

auf der Befugniss, sich mit der Klage direkt an den Kaiser 

zu wenden. Das Verhältniss dieses Reskriptprocesses (im 

engern Sinne) zu der genannten Appellation ist aber meines 

Erachtens elas yollkommener ursprüng'licher Getrenntheit. 

Man konnte auch früher elen Kaiser sogleich "in erster In-

14) Cf. D. 26, 7, 2U DIp. de off. pl·oconsulis. 
15) V gl. auch D. 49, 1, 21, 2 (Papir. Instus) : si rna,qist1'atus C1'catus 

appeltavait - D . .JH, 10, 1 (Ulp.): Si (jui ad munCl'(t pubtica nominati 
appetlaverint. Die Appellation geht in der Provinz vom O1'da an den 
praeses (D. 49, -1, 1, ::l) oder an den J11'inceps (D. -19, 10, 1 i. f.). 
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stanz" ang'ehen , aie Supplikation enthielt nur die später 

umgrenzte Form · dieses Angehens. Bekanntlich haben die 

Kaiser den Reskriptprocess auch nicht vor ihrem eigenen 

Tribunal verhandeln iassen, sondern nnr den ordentlichen 

Richter oder einen ausserordentlichen Kommissär angewiesen, 

gemäss kaiserlichen Reskripts den Fall zu behandeln. 

Mit diesem Reskriptprocess in Verbindung gebracht 

finde 'ich die Appellation frühestens bei Macer de app. D. L1H, 

.5, 4, wo er ein Urtheil für inappellabel erklärt, welches er

gangen ist, nachdem der Verurtheilte mit Berufung auf ein

gereichtes Libell den Process "frustrirte ". Ferner gehört 

hierher C. 1, 21, 1 vom Jahre 232. Hier erklärt der Kaiser 

Severlls Alexander die Wirkungslosigkeit einer Beschwerde, 

welche sich darauf gründete, dass gegen eine Partei nacb 

erfolgter Supplikation, aber vor Einlauf cles Reskripts bereits 

vom ord<:mtlichen Richter entschieden sei; der Grund der 

Abweisung ist: weil die Partei gegen die Sentenz nicbt 

"provocirt" habe. Die Supplikation hätte eigentlich Suspen

siveffekt haben sollen; ward ihr dieser aber nicht zn Theil, 

sondern war in dem an den Kaiser deyolvirten Process in

zwischen das Urtheil eines andern Richters erg'angen, so 

war dies nicht nichtig', man musste vielmehr auf dem Weg'e so

lenner Appellation dasselbe zu entkräften sueben. Der Gegen

satz der modernen Appellation zur Supplikation tritt hier klar 

hervor: man soll sich mit Beobachtung aller vorgeschriebenen 

Fristen und Formalien an die vorgeschriebene Instanz (im 

Falle der c. 1 cit. wohl den jJ1'aefectus praetorio s. oben 

S. 04) wenden, während die Supplikation die Direktion des 

Processes durch den Kaiser zur Folge hatte. 

2. Das Verfahren mit Reskripten auf Relation des U r

theilers an den Kaiser wird schon früher mit der Appella

tion in Zusammenhang gebraeht. Ein Reskript des Anto-
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ninus Pius (D. 49, 1, 1, 1) gestattet , von den kaiserlichen, 

auf l'elaLio erfolgenden Reskripten zu appelliren (buxalE{u

Hat), wenn man nachweisen könne, dass die Konsultation 

eine unrichtige Darstellung' des Sachverhalts involvire. Als 

Wirkung genügend bescheinigter Beschwerde gibt der Kaiser 

an, sein im Reskript gegebener Entscheid solle als nicht 

ergangen betrachtet werden - weiter nichts. Aber. soll 

nun dafür der Kognition des unrichtig berichtenden Magi

stratus die Thür g'eöffnet sein 't Dies ist schwer zu glauben, 

und man wird annehmen dürfen, der Kaiser habe sein Re

skript eben deshalb für nichtig erklärt, um nnn in Folge 

der Appellation vor seinem eignen Tribunal, ungebunden 

an den früheren Bescheid, neu erkennen zu können, M. a~ 

W.: das Reskript des Pius lässt sieb von der Appellation 

der Parteien neben der reldtio iudieis im Sinne der alten 

kaiserlichen Appellation verstehen. In dem früher be

sprochenen Falle unter Plinius SekllllchlS (S. 81) steht eben

falls die A]1pellation vom ordo an den Statthalter neben 

der eonsultatio des Letzteren an den Kaiser. 

Dagegen meinen Ulpian , der dieses Reskript benutzt, 

um die provoealio adversus resel'iptwn prineipis zu begründen 

(1. cit.) , und Macer (D. 49, 4, 3), der bier eine ähnliche Prä

klusion der Appellation ausspricht, wie D. 49, 5, 4 (s.o.) für 

den Supplikationsprocess I , die Appellation natürlich schon 

im Binne des späteren Rechtsinstituts. 

1) Er sagt: wenn der ltichter einer Processpartei, zu deren Un
gunsten nachher das Reskript ausmllt, vorher ein Exemplar seines 
Berichtes zugestellt hat, dann soll die Partei sofort gegen den Be
richt appelliren. Sonst, nachdem das lteskript einmal ergangen, sei 
es zn sp~i.t, sich gegen dasselbe zu rühren. Damit steht Ulpian D. 49, 
1,1,2 nicht in vVic1ersprnch : a c0l1s11lta tione iltdicis non esse appet
tandullt - cwn IJossit post l'cscl'ip{um In'ovocare; denn l\facer be
schr~inkt sich nur auf (len Fall vorg~Lngiger l\Iittheilnng der ltelatiull ' 
an die Parteien, Ulpian hat blos das Interlokut: ]Jl'incipem se con
sultaturum: im Auge. 
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Die Appellation ward also- in der klassischen Zeit noch 

von dem Relationsverfahren unterschieden. Wenn sie aber 

später neben der Konsultation und Relation erscheint 2, so 

ist damit eine erst spät aufgekommene Form des Appel

lationsverfahrens gemeint, welche darin bestand ~ dass der 

Appellationsprocess nicht mehr -vor der oberen Instanz ge

führt wurde, sondern vor dem Unterrichter, der dann nur 

durch einen Bericht an den Kaiser dessen schriftliche Ent

scheidung einholte.3 Dies Verfahren war allerclings eine 

Verschmelzung' von Appellation im gewöhnlichen Sinne 

(post sententiam) und Relation, während die Relation ante 

sententiam unter dem Namen der "Relation " fortbestanc1. 4 

In den Digesten J ustinians finden sich unter dem Titel 

de appettationibus et relationibus (D. 49, 1), ausseI' der vorhin 

erwähnten Ulpianischen Bemerkung' übel' · die consultatio 

. (D. 49, 1, 1, 1. 2), nur zwei Stellen, die sich auf Relation zu 

beziehen scheinen, ja deren Beziehung zweifelhaft sein wUrde, 

wenn sie nieht als Fälle einer solchen zu betrachten wären. 

Ich meine fr. 22 und 26 ibo Die erste , aus Papinians Re

sponsen, sagt: ad jJl'incipem, remissa cognitio ab eo cil'cum

duci potest, qui remisit ; die zweite, von Herillogenian : ad 

imperatorem causam remissam partibus consentientibus jJl'aeses, 

si ad eius notionem pertinet, audil'e polest. Diese "Remis-

2) C. Th. 11,;)0: de ap]JelLationibus et /Ioenis earum et co n S /l t
t ationibus. D.4\), 1 de appellationibus et 1'eLationibus C. 7, 62 
de apIJeltalionibus et consultationibus. Die beiden KocUces haben 
elen tit. d () l' eta ti 0 n i bus gesondert, aber in unmittelbarer N~ihe der 
Appellation: C. Th. 11,29. C. 7, 61. 

3) V. Bethmann-IIollweg, römischer Civilprocess III § 1 (jU, 50 fg. 
4) S. die zwei letzten in N. 2 citirten Kodextitel und V. Bethmann

Hollweg a, 0, § j 56, 28 fg, Nach dem Recht des Theodosianischen 
Kodex (frHheste betreffende Verordnung a. 3!)0) besteht die Befng
niss schon nicht mehr ohne Zustimmung beider Parteien. nlenger, 
Zulä,ssigkeit 28,1:" 
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sionen" entsprechen allerdings vollständig' dem angeg'ebenel1 

Begriff von "Relation ", insofern sie offenbar vor dem Ur

theil erfolgen und dasselbe von dem kaiserlichen Gericht 

erheischen. Mit den Appellationen im frühern Sinne sind 

sie dem Verfahren nach identisch, aber auch ohne Begehren 

seitens der Parteien konnte, wie wir wissen, der Provincial

statthalter Processe nach Rom weisen und gerade eine Ver

weisung, deren Gegensatz das ipse cognoscere bildet, wird 

auch anderweitig mit remittere bezeichnet.5 Die cognitio ad 

principem remissa war in früherer Zeit mit Entsendnng der 

Processpersonen an das Kaisergericht verbunden (s. sämmt

liehe Stellen der N. 5) und bewirkte die Verhandlung der 

Sache vor demselben - was zu der "Relation " im späteren 

Sinne natürlich nicht mehr passte. Dies verstand man zur 

Zeit J tlstiriians nicht mehr . und reihte deshalb Fälle der 

"Remission " unbedenklich den "Relationen" ein . 

3. Das Verhältniss des Reskriptprocesses zum Appel

lationsverfahren wal; nach dem Vorgetragenen das folgende: 

Libell der Parteien wie Relation des Richters stellten gleich 

der Appellation die Entscheidung in die Hand des Kaisers. 

Während aber im letzten Falle die ProcessverhancUung vor 

das kaiserliche Tribunal gezogen wurde , erfolgte in den 

beiden ersteren solche VerhancUung nicht, sondern die kaiser

liche Kanzlei reskribirte auf den Libell oder die Relation 

bin, so ,"veit in denselben ihr das Material klargelegt 

5) Cf. Plin. ad Trai. H6, 4 von den als Christen bei ihm Dennn
ciirten: quos quia cives Romani el'ant adnotavi in w'bem 1·emitteUllos. 
Aus den D. cf. D. 42, 4, 1:3 (Papiu.): ael co,qnitionem impel'ato1'um a 
Jl1'aesid e ]J1'ovinciae 1'emissus - und fUr 1'emitte1'c im Gegensatz zum 
ipse co,qnosce1'e : 1, 15, :1, 1. § 5. fr. 4, Eine Remission an den Statt
halter einer andern Provinz in besonderem Falle wird angeordnet in 
einem Reskript d . Pii D. 48, 2, 7, 5. - "Rommn ttansmissi cente seu
tentiam« nenut l\'Iacer D. 48, 2 I, 2, 1 Personen, über die in Rom 'ludi
cimu 1'uldiium et ]J1'onultciatum ,"rird. 
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war 6, und, während das Reskript auf den Libell den Rechts

streit sofort rechtskräftig entschied, g'ab das Reskript auf 

Konsultation nur den Anlass zu einem (dem Inhalt des Re

skripts konformen) U rtheiL Dass der Libell der Parteien 

die Einleitung des Processes vor dem "ordentlichen " Richter 

nicht ausschloss, erg'eben die oben hervorgehobenen Quellen

zeugnisse (S, 169 fg·.) ; die Processpartei musste sich, trotz 

eingereichten Libells, auf dieses Verfahren einlassen und 

dann gegen das ergangene Urtheil provociren. Dies ist der 

Weg, den jene Stellen nOl'miren, Eine Appellation gegen 

das Reskript selbst wal' nur zulässig, wenn das Reskript 

auf Konsultation des Gerichts hin ergangen war und die 

Beschwerde sich auf Unrichtigkeit der Relation gründete. 

In anderen Fällen würde sie eine · Beschwerde bei der 

höchsten Instanz gegen die höchste Instanz sein (D, 49, 2, 1, 1 

Ulp.). Hatte man übrigens von dem Wortlaut der Konsul

tation schon vor Einlauf des Reskripts Kenntniss erhalten 

- was erst später als nothwendig v 0 l' ge s c h ri e ben wurde 7 

-, so musste man schon gegen die Konsultation appelliren, 

sonst wurde Zustimmung zu dem Inhalt der Relation prä

snmirt (D. 49, 4, 3 N. 1). Noch mehr verschärfte sich natür

lich der Gegensatz zur Appellation, seit die letztere in der 

Regel auf Dekrete beschränkt war und nur aus besonderen 

Gründen schon vor der Sentenz des Unter-Richters erfolgen 

konnte (S. 116). 

6) Diesen Gegensatz zur älteren Appellation berilcksichtigt nicht 
Menger, Zumssigkeit H), wenn er behauptet., dass die Konsultationen 
von jeher den Appellationen vollstä,nc1ig ana.log behandelt worden seien. 
Für die sp~ttere Zeit ist dies richtig. 

7) v. Bethmann-Hollweg a. O. § 156, 33-35' 

• 

§ 18. Resultate des Kapitel 111. 

. N euen dem mit dem Principat entstehenden Rechts

mittel der Appellation im neueren Sinne kannte das Recht 

der Kaiserzeit noch die heiden am Ende der Repul)lik be

reits bestätigten Möglichkeiten , in gewissen Fällen eine 

'Viederholung des Processes von dem Gericht, das ent

schieden hatte, selbst zu erlangen - sei es auch mitte1st 

Hülferufs an die ouere ·Instanz --, und: im Civilprocess die 

Frage, ob formell richtig entschieden sei , noch einmal zum 

Gegenstand eines besonderen Processes zu machen. Die 

restitutio in integrwn in Anwendung auf Urtheile scheint 

ebenfalls von Anfang an von der Appellation getrennt ge

wesen zn sein, die Retraktation kann sogar als eine Art 

der Restitution uezeichnet werden; später aber hat man die 

letztere der Appellation genähert , so dass sie ueide die 

gleiche vVirkung haben können und nur eHe Beschränkung' 

auf gewisse Voraussetzungen (iustae causae) die Restitution 

gegen Jndikate von dem allgemeineren Institut unterscheidet. 

Nullität und Appellabilität einer Sentenz bilden zwei sich 

a.llmählich verschärfende Gegensätze, dennoch gibt es eine 

Appellation von der sententia nulla) die aber natürlich nicht 

nothwendig ist, um die Nullität herbeizuführen, sondern nur 

aus anderen Gründen nützlich, denn eine Nichtigkeitsquerel 

gibt es frUher nicht. Auch in anderen Fällen, als in denen 
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del; Nullität wird die Appella.tion für entbehrlich erklärt, 

Fälle, deren Feststellung und Ausscheidung erst im Laufe 

der Entwickelung zur Kaiserzeit erfolgte. Endlich ist auch 

das Reskriptvel'fahren . der Kaiser ein von dem Appellations

process scharf unterschiedenes und das Recht, den Kaiser 

pel' libellum anzugehen , bilclet neben üer Appellation von 

den hier namhaft gemachten Rechtsmitteln das fünfte . 

. r 

Halle, Druok von E . Karras. 
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