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Ueber die
Begnadigungskompetenz im römischen Strafpl'ocesse.
"Die gesammte Lehre von der Rescission des Urtheils
und der Beg'nadig'ung bedarf dringend einer umfassenden
Revision". Mit diesen Worten hat Mommsen in seinem
"römischen Staatsrecht" TI. 848, 2 die Durchführung einer
Untersuchung' über das Begnadig'ungsrecht zur Zeit des
römischen Principat's und damit gewissennassen die Verantwortlichkeit für seine dort in der Kürze gegebenen Resultate abgelehnt, Mommsen's Ansicht ist die: es sei zwischen
richterlichem Begnadigungsrecht und demjenig'en, welches
sich als Ausfluss der legislativen Gewalt darstellt, - man
könnte das letztere souveränes Beg'nadigungsrecht nennen
- zu unterscheiden; jenes habe nach römischer Auffassung
jedem Richter in Beziehung auf seine eig'enen Erkenntnisse "
zugestanden , dieses habe während des Principat's "formell
zu den Prärogativen des Senat's gehört", während es früher
von der Volksversammlung ausgeg'angen sei.
Hier soll nun versucht werden , zur Ausfüllung der an.gedeuteten Lücke beizutragen. Eine Revision der "gesammten Lehre" von der römischen Beg'nadigung liegt aber nicht
im Plane , sondern es soll sich in der folgenden Unter. suchung wesentlich nur um einen einzig'en Punkt handeln,
auf dessen Erledig'ung es auch, Mo m m sen zunächst ankam
M e rk e l , Abhand lun gen , Heft 1.
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und der in den bisherigen Darstellungen noch nicht genügend
erörtert ist , nämlich um die Frag'e der Begnadigungskompetenz d. h. um die Frage, wer begnadigen kann und gegen
wessen Urtheile er begnadig'en kann.
Zur Feststellung des Thema ist gegenüber der an die
Spitze gestellten Fassung zu bemerken, dass "Reseission
des Urtheils" und "Begnadig'ung'" weder disparate noch sich
deckende Begriffe sind. Denn die Reseission des Urtheils
ist nur eine Art der Begnadigung, die Begnadig'ung' kann
bei jedem Punkte desProcesses, ja schon vor der Anhängigkeit eines solchen ebensogut einsetzen wie beim Urtheil.
Hier werden auch diese übrigen Möglichkeiten in Betracht
zu ziehen sein. - Sodann kann die Reseission des Urtheils
so gut wie jeder andere Eingriff in den P rocess auch irgend
ein anderes Motiv zur Grundlage haben , als gerade die Bethätigung der Gnade , z. B. , wenn die rechtlichen Grundlagen des Verfahrens nachträglich als nicht vorhanden
erkannt. würden. Nun sollte es sich freilich in einer Abhandlung über "Begnadigung'" nur um Fälle handeln , in
denen jene Eingriffe eine Bethätigung der Gnade sind.
Allein dem stehen bei der beabsichtigten rechtshistorischen
Untersuchung zweierlei Schwierigkeiten entgegen. Erstens
lässt sich in den überlieferten Fällen aus der römischen
Geschichte das Motiv des Eingriffs nicht immer mit Sicherheit feststellen; die Begnadigten werden oft genug als unrechtmässig Verurtheilte oder als Opfer eines Justizmordes
hingestellt J, ohne dass man daraus etwa einen Schluss auf
wirkliche Fehlerhaftigkeit oder Ungerechtigkeit des Urtheils
ziehen dürfte, denn es ist ja begreiflich , wenn dem Dar1) z. B. Dio LX, 4: EX1Cwovra r; a6[xwr;. LXXIII, 5 : aOixwr; 1CHPOCic. Brut. XXXIV, 128: vi expulsum. Corp. Insel'. Lat. VI,
ur. 1::143: per vim oppressi.

'V EVf.1.E'VW'V .

steIler nach der Restitution das vernichtete frühere Urtheil
als unrechtmässiges erscheint. Zweitens: da die gestellte
Aufgabe eine Frage der römischen Strafgerichtsverfassung
ist , so lässt sich die Untersuchung der Kompetenz nicht
auf den einzigen Gesichtspunkt des gnadeweise erfolgendEm
Einschreitens beschränken , sondern es müssen sogar Fälle
in Betracht gezogen werden wie die Urtheilsänderung wegen
nachträglichen Herauskommens der Unschuld 2 oder wegen
Verhängens einer dem Stande des Verurtheilten nach unzulässigen Strafe 3, Fälle wie die Entlassung der zu Zwangsarbeit Verurtheilten wegen körperlicher Gebrechen, Krankheit, Alters 4 oder die Befreiung der ad bestias damnati wegen
der Möglichkeit besserer Verwendung derselben. (S. II. Note
56. 57).5 Ebensowenig sind die unter den Kaisern vorkommenden Rescissionen der StrafUlth eil e der Vorgänger auszuschliessen 6, schon desshalb nicht, weil diese nicht immer nur
aus Missbilligung der Thätigkeit des Vorgängers hervorzugehen brauchten 7 und häufig gerade die Absicht gehabt haben
mögen, durch Gnadenakte sich dem Volke zu empfehlen.
Nun fragt es sich aber vor Allem, ob die Römer einen
Begriff der Begnadigung gleich dem unsrigen als Rechtsinstitut und etwa gleich der römischen appellatio oder provocatio kannten. Dass dies der Fall gewesen , würde sich
am Einfachsten aus der Existenz eines besonderen Wortes
für diesen Begriff ergeben, und in der That scheint sich
2) fr. 1 § 27 D. 48, 18 fr. 27 pr. D. 4S, J9 (fälschliches Gestiinduiss,
neu entdeckte Urkunden).
.
3) fr. 9 § 11 D. 48, 19.
4) Plin. et Traj. ep. XXXI. XXXII. fr. 22 D. 48, 19.
5) fr.31 pr. D. 48, HL
6) A. 1\f. Mommsen rüm. Staatsrecht II, 1076, 3.
7) vgl. Vita Anton. Pii 6: dicens etiam ipsum Hadriannm hoc
fhisse Ütcturum.
1*
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hier in dem Ausdruck abolitio das Gesuchte zu finden. 8
Allein abolitio ist sowenig wie "Rescission des Urtheils"
nothwendig ein Gnadenakt , sie bedeutet nichts weiter als
Vernichtung (ab-alere) , nämlich im technischen Sinne die
Vernichtung der Anklage 9, des Processes 10, die Tilg'ung des
Namens des Angeklagten aus der Liste der Verbrecher 1\ ;
in übertragener Bedeutung ist von causae 12 oder häufiger
von reorum abotitio 13 die Rede. Der Grund, aus welchem
die · Tilgung erfolgt, lieg·t in dem Worte nicht; so ist es z. B.
wohl abolitio, aber keine Begnadigung', wenn der Process
sich durch den Rücktritt oder Weg-fall . des Anklägers erledigt. 14 Mit dem Begriff der abolitio ist also für den g'esteckten Zweck nichts zu erreichen.
Aus der republikanischen Zeit her findet sich noch eine
hier einschlägige Bezeichnung: · restitue1'e 15: und sie ist in
8) C. 9, 42 de abolitionibus, U, 43 de generali abolitione. D. 48, 16
ad senatus eonsnltum Turpillianum et de abolitionibus criminum.
9) Von abolitio aceusaticinis ist die Rede in fr. I § 10 D. 48, 16
(Mareian) e. 2 C; 9, 6 (a. 215) e. 3 pr. C. H, 42 (a. 3(9). - "abolitio est
deletio oblivio vel extinctio accusationis" glossema ad Paul. V, 17.
10) abolitio criminis heisst es in fr. l'i · D. 48, 16 (Modestinus)
e. 2 C. T. 9, 7 (a. 326) e.2 C. T. 9, 37 (a. 3(9) rubr. D. 48, 16. -- Vgl.
crimen extinguere in c. 2 C. 9, 43 (a. 286).
11) abolere nomen rei fr. 3 § 1, § 4. D. 48, 2 (Paulus) Sueton.
Oetav.32. - adnotatio abolita c. 10 C. 9, 51 (Dioeletian). Vgl. nomen
und renm eximere bei Cic. II in Yen. II, 40, 99 und in fr. 11 § 2.
D. 48, 2 (Macer). fr. 12 D. 48, 16 (Ulpian.).
.
12) fr. 36 D. 48, 5 (Modestinus).
13) fr. 7 pr. fr. 12 (Ulpian.). fr. 16 (Panlus). fr. 17 (Modestinus)
D. 48, 16. e. 1 C. 9, 43 (a. 215). -- Die poenae abolitio in fr. 33 D. 48,19
ist "Absitzen" der Strafe.
14) Die in fr. 10 pr. D. 48, 16 s. g. abolitio ex leg'e z. B. ex leg'e
Jnlia de vi (fr. ;~ § 4. D. 48, 2), aber auch bei Cie. 1. cit. (Note 11).
15) L. Jnlia municip. e. 25, v. 118: qneive jndieio publico Romae
condemnatus est erit, quo circa eum in Italia esse non liceat, neqne
in. integrnm restitutus est erit. - cf. L. Julia de vi: quive jndieio
pnblieo damnatl1s erit qui eorum in integrum restitntus non erit (ColI.
IX, 2, 2. fr.3 § 5 D. 22, 5). - L. Julia de adnlter. fr. 25 pr. D. 48, 5.
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die Schriften der klassischen Juristen allgemein übergeg'angen, wofür Belege anzuführen, der Massenhaftig:k.eit des
Vorkommens in den Quellen halber, erspart werden kann.
Wie die abolitio die Niederschlagung des erst begonnenen
Processes, so .ist die restilutio eHe Wiedereinsetzung' der bereits Verurtheilten , sei es nun vor oder nach angetretener
Strafe, in den vorigen Stand. t6 Aber auch so wenig wie
jene hat sie eine ausschliessliche Beziehung auf die Gnade;
die restitutio damnatorum erscheint z. B. bei Cicero 17 neben
der Rescission der res judicata in einem Zusammenhang,
der nur eHe Willkür, die UntergTabung eler Autorität als
dal beiden gemeinsame Motiv erkennen lässt.
Erst später dürfte das Wort indulgentia das zusammenfa~ en, was man jetzt unter dem Rechtsinstitut der BegnacH§: mg zu verstehen pflegt. Im Theodosianischen Kodex
wer g'stens finden . sich l~nter dem Titel de indulgentiis crimih'U. ~ (9, 38), der von dem de abolitionibus (9, 37) geschieden
wird, alle Fälle der Begnadigung beisammen, . nämlich auch
Fälle der Begnadigung vor der Anklage (c. 2) sowie Fälle
der R, stituti~n nach dem U rtheil (c. 10), neben den Fällen
einer Processniederschlagung. U ebrigens geht auch indulgenUa über den Begriff der strafprocessualischenBegnadigung hinaus, z. B. bedeutet es den Gnaden halber erfolgenden
Erlass von Steuerrückständen. Daher heisst es im Theodosianis.chen Kodex cle indulgentiis criminwn im Gegensatz
zu 11, 28: de indulgentiis cl e bit 0 rum.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass auch eine
rechtsgeschichtliche Untersuchung über das Begnadigungsrecht bei den Römern im Allgemeinen nicht von dem Rechtsbegriff der Begnadigung ausgehen dürfte. Der richtige Aus16) vgl. tit. D. 48, 23. Cod. 9, 51 de sententiam passis et restitutis.
17) Cie. de leg. agr. II, 4, ~. II in Yen. V, 6, 12.
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gangspunkt ist vielmehr der bezeichnete: die römische Gerichtsverfassung'. Die Frage nach der Begnadigungsinstanz
ist nur eine Unterabtheilung des umfassenderen, z. B. auch
die noch nicht völlig aufgeklärte Geschichte der Appellation
umfassenden, Thema von der Ueberordnung der richterlichen
Kompetenzen im römischen Staate. Es macht ja z. B. auch
für die Thatsache der Begnadigung' keinen Unterschied ob
die begnadigende Macht aus eigener Initiative in Thätig~eit
tritt oder in Folge Anrufens von Seite der Bedrängten und
ebensowenig' kommt es für die Kompetenzfrage darauf an,
ob die Berufung Suspensiveffekt hat , die Bitte um Begnadigung keinen, oder ob ein "Recht" nur auf die erstere
besteht. Jedoch soll sich die vorliegende Arbeit auf die
Untersuchung der Ueberordnling der Gewalten im römischen
Strafprocess beschränken.
I. Die Zeit des Freistaates.

1. Zu den ältesten Fällen einer Begnadigung gehoren,
abgesehen von den Anwendungen der Vorschrift , dass dem
zum Strafvollzug gefithrten Verbrecher die Begegnung mit
einer vestalischen Jungfrau oder der Fussfall ·vor dem flamen
lJialis Straflosigkeit gewähre, die Massenbegnadigungen,
welche bei Gelegenheit der politischen seeessiones und der
religiösen öffentlichen Bitt- und Dallkfeste angeordnet wurden. Bei allen drei secessiones der römischEm Geschichte
kehrt die Tradition einer geforderten und gewährten Amnestie
wieder zu Gunsten derer, welche die seeessio vornahmen.
Die beiden ersten Male geht die Gewährung nach den Berichten vom Senat aus J, aber dieser fungirt nur als Vertreter
.1) Dionys. VI, 48. 71. IX,46_ - Liv. anno III, 54. Dionys. XI, 49.
- LIV. ann o VII , 41 quod apnel patres semel plebi , Herum legionibus
cautum sit.

-I

des patricischen Theils der Bürgerschaft und im Grunde ist
die Gewährung der Amnestie nichts Anderes, als ein politischer Pakt zwischen Patriciern und plebs 2, des · Inhalts,
man wolle den Hochverrath deI' Abtrünnigen d. h. des einen
paktirenden Theils nicht rügen. Bei der dritten seeessio,
die uns als eine wesentlich militärische geschildert wird,
veranlasst der dietator in aller Form (aueLoribus patribus)
einen Volksschluss : ne eui militwn fraudi seeessio esset. 3
Die letztere Thatsache darf über die Person des Begnadigenden nicht täuschen; auch nach dem Sturz der Decemvi rn soll die allgemeine Amnestie sowie speciell die Anwendung derselben auf die Anhäng'er der Gestürzten durch
ein Plebiscit bestätigt w0l'4en sein 4 und, wie in diesen
Fällen die tribunicischEm Anträge , so enthielte auch jene
That des Diktators nichts Anderes .als eine grundgesetzliche
Feststellung der bereits erfolgten Beg·nadigung. Denn,
dass die Begnadigung' bei der dritten secessio vom Diktator
ausgehen soll, darüber lassen die Worte in der Anrede des
Führers der Aufständischen keinen Zweifel: in potestale dietatoris mililes fore - - causam miserol'um civium suscipert etc.
Die Begnadigungsfaktoren in diesen Fällen waren also
die paktirenden Parteien in einem Bürgerkrieg und der
Diktator bei einer militärischen Erhebung. Für Ersteres
fehlt es nicht an Analog·ien. Thrasybulus hat nach der Erzählung des Nepos mit den von ihm belagerten Athenern
einen Friedensvertrag des Inhalts geschlossen: ne qui praeter
.xxx tyrannos ete. afjicerentur exilio neue bona publieal'entur}
und es wird ihm hoch ang'erechnet, dass er dies nachher in
ein Staatsg'esetz fassen liess: ne quis ante aetarum rerum
2) cf. Dionys_ XI, 4.9.
3) Liv. anno VII, 41.
4) Liv. anno III, 54 i. f. Dionys. XI, 46 i. f.
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accusaretu1' neve lnulfaretur. 5

Im Vertrag von Misenum ward
den zu Sextus Pompeius geflüchteten Verbannten mit Ausnahme der schwersten Verbrecher die Rückkehr in die
Vaterstadt ausgemacht. 6 Was sodann die Beg'nadigung
durch den Diktator angeht, so kann es, wenn auch im vorliegenden Falle der Grund in der Feldherrngewalt des Diktators zu suchen sein sollte, doch scheinen , als habe die
Ertheilung einer · lVlassenamnestie . nach römischen Begriffen
dem Oberamte zustehen müssen. Wenigstens nennt Dicmysius
al,s die .Veranlasser der &öcw und afLV'Yjurla :rcavror; a,ua(!rr;flaror;) welche den · mit dem letzten rex entflohenen Anhängern desselben gegeben wurde, falls sie nur innerhalb
einer Frist von 20 Tagen in die Stadt zurückkehren wollten,
die Konsuln 7 und die von dem "Diktator" Cäsar seinen
Feinden gewährte Nachsicht (s. später II) hat für die römischen Publicisten nichts Auffälliges.
Dennoch ist die Amnestie in dem Sinne einer Bestimmung, dass nach wiederhergestellter politischer Ruhe alle
vorherg'egangenen Unbilden vergessen und straflos sein
sollten, nicht römischen Ursprungs, sondern, wie ihre Bezeichnung, gTiechisch 8 und so mag sie vielleicht von Dionysius
und Livius oder von ihren Quellen in die Erzählung von
den drei secessiones und von ersterem in . den zuletzt erwähnten Bericht hineingetrag'en wOl'den sein. Von dem
obigen lVlaterial bleibt dann nichts übrig, als die Ausmachung
der Triumvirn , die sich übrigens auf bereits bestrafte Verbrecher bezog, im Vertrag zu lVIisenum und die Amnestie
5) Corno Nepos Thrasybn1. 3. cf Andocidis 01'. de ruysteriis § 90.
91. Xenoph. Hellen. II, Ll, L13 . Valer. MaXI IV, 1 Ext. § 4.
6) Appian. bell. civ. V, 72 i. f. Dio XLVIII, 36 . .
7) Dionys. V, 13.
8) Cic. 1. Philipp. I, 1. Vellei. Paterc. II, 58 (Note 56). Aure1.
Victor de Caes. 35. Vita Aureliani 39 (unten II, Note 73).
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Cäsar's. Aus ihnen aber ist keine Schlussfolgerung a.uf ~ine
ursprüngliche Kompetenz der römischen Oberbeamten für
Amnestieerlass zu ziehen.
Oben (S. 6) ward noch der Beg'nadigungen bei . den
öffentlichen Bitt- ·und Dankfesten g'edacht cl h. bei den
Supplikationen und Lektisternien, von deren letzterer Form
wenig'stens die positive Nachricht überliefert ist, nicht nur
die Processe hätten g'eruht, sondern. auch die Gefangenen
(wahrscheinlich nicht blos Untersuchungs- sondern auch .
Schuldgefangene) habe man während der Festtage entlassen,
selbst nachher noch habe man sich ein Gewissen daraus
gemacht, sie wieder zu fesseln. () Man könnte · auch hieraus
einen Schluss auf eine uralte Begnadigungskompetenz , und
zwar eine solche des Senats, zu zi~hen versucht sein, denn
beide Arten von Festen - das erste lectisternium wird auf
3.55 datirt konnten vom Senat angeordnet werden. LO
Aber eine eigentliche Beg'nadigung war eHe Anordnung doch
nicht, sondern die Befreiung der Verbrecher war nur eine
dem jus sacrum entsprung'ene Konsequenz des öffentlichen
Busstages und nur die Anordnung des letzteren ging von
der Staatsgewalt aus.
a) Die Geschichte der römischen Begnadigung beginnt
also mit den Nachrichten über Einzelbegnadigungen. Cn.
Marcius C.oriolanus, . dessen Process traditionell der älteste
Fall von . Plebsjustiz war, soll - so schildern Dionysius
und Plutarch den Vorgang auf den la.ut geäusserten
Wunsch des O~flOr; begnadigt werden, indem man den ihn
verbannenden Richterspruch vernichte und ihm "die Heim9) Liv. ann . V, 13.

10) Hinsichtlich -der Supplikationen: l\Iommsen, röm. Staatsrecht
II. 128, 4. NIarquardt, rÖm. Staatsverwalt. II. 562, 2. Hinsichtlich der
Lektisternien S. Liv. 1. C.: libri Sibyllini ex senatusconsulto aditi.
Letptere sind ab~r auch von X viri ausgegangen. NIarquardt III, 48, Ö.
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in suam pristinam dignitatem restituti.1 3

durch die Centuriatkomitien nicht zu, so steht doch nichts
im Weg'e, wenigstens die Restitution des Servilius 1f> als eine
durch Kassirung des verurtheilenden Volksbeschlusses erfolgte zu betrachten und zwar durch Kassirung mitte1st
eines neuen Volks beschlusses derselben Comitien.
Auf Kassirung von Volks schlüssen durch Volksschluss
beruht auch die Begnadigung des P. Popillius Länas, die
des Metellus unel die des Cicero. Aber diese Fälle sind
von den vorigen nicht unwesentlich verschieden. In ihnen
ist das Exil ein freiwilliges d. h. ohne Verurtheilung angetretenes und kassirt wird der Beschluss, welcher dieses
freiwillige Exil für ein nothwendiges erklärte. Popillius
war, weil er die gegen die Anhänger des Tiberius Gracchus
eingesetzte Blutkommission geleitet hatte, von einer rückwirkenden durch Gajus Gracchus veranlassten lex t1'ibunicia
betroffen worden, welche die Niedersetzung' einer derartigen
Kommission mit Strafe der aquae et ignis interdictio beelrohte.
Er verliess nach der Annahme dieser Rog'ation Italien und
wurde in dm; auf die Gracchenzeit folgenden Reaktionsperiode in Folge "tribunicischen Antrags" restituirt. 16 Mehr
als dieses sagen eHe Berichte nicht, und es ist allerdings
nicht mit Sicherheit herauszustellen, ob noch eine besondere
Bestätigung des freiwilligen Exils erfolgte; doch wird dies
behauptet 17 und dafür kann man sich auf die Zusammenstellung des Falles mit dem des Metellus bei Cicero 18 be-

11) Dionys. VIII, 21. Plutarch Coriol. 29.
12) Dionys. VIII, 22.
13) Cic. pro domo XXXII, 86 .
14) Liv. anno IV, 16. 2\ und Valer. Max. V. 3, 2 nennen die plebs
und tribunicische Anklage. - Bezüglich des Cäso und Camillus S.
Note 25 und 32.

15) Camillus ward nur zur Geldbusse verurt.heilt., auf die sich die
Restitution wahrscheinlicl.l nicht bezogen hat. Sein :exil war ein freiwilliges. Note 27. 28.
16) Cic. Brutus XXXIV, 128. post red. in senatu XV, 38 ad
Quirit. IV, 10.
17) Rein, Criminah-. der Römer 492. Eine blosse Vermuthung
spricht aus Lange, röm . Alterth. IH. R1, 9.
18) Cic. de legib. III. 11, 26. pro Cln. XXXV, 95 . pro dOll1Q
:XXXI, -82.
-

kehr beschliesse" ; auch eHe Tribune sind IJereit, einen derartigen Beschluss bei der Volksversammlung' zu veranlassen.
Allein der gute Wille scheitert an dem Widerstand der
Patricier, welche die Aufhebung des Urtheils nicht dulden
wollen (obwohl es ein PlebsUl·theil und der Verurtheilte ein
Patricier war), und daran, dass in Folge dessen das erforderliche :TC(!OßovI..Evf1a des Senates nichi zu Stande kommt. t 1
So lautet die Erzählung, und es ist zweifellos, dass derselben die Vorstellung zu Grunde liegt, es sei ein Kassationsbeschluss dmjenigen Volksversammlung', welche das Urtheil
selbst g'efällt hatte, von Nöthen g'ewesen, um den Coriolan
zurückzurufen. Dies steht fest, mag es _nun richtig sein,
dass, wie Plutarch sagt, die Plebs ohne den Vorbeschluss
des - Senats nichts machen konnte (lex Poblilia von 415),
oder, mag die von Dionysius der Plebs bei der Annäherung
Coriolans in den Mund gelegte Drohung': cl f1~ Jr:(!OßOVI..Et:uOVut TqJ aVc\'Q.t T1JV 'Xcdfooov, aVTot ßOVI..EVUEU{tat :TCEQt
ug)(DV aVTCOV 12 begründet sein. Auch wird die Möglichkeit
einer Begnadig'ung auf diesem Wege durch andere Fälle
bestätigt. Cicero führt als die drei hervorragendsten Beispiele von Begnadigung in den römischen Annalen die Begnadigung des Cäso Quinctius, des M. Furius Camillus und
des M. Servilius Ahala an und nennt diese Personen dam-

,

nati comitiis centuriatis -

1'ursus ab eodem populo placato

Trifft nun auch
auf den Cäso die Thatsache einer Verurtheilung überhaupt
und auf Camillus und Servilius 14 die einer Verurtheilung
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rufen, in welchem letzteren ein solcher Volksbeschluss erfolgte. Nachdem nämlich Q. Cäcilius lVIetellus als Senator
den von Satluninus begehrten Schwur auf die leges Appuleiae verweigert hatte, verliess derselbe sein Vaterland, um
dem in den Gesetzen dem Widerspenstigen angedrohten ·
Verlust seiner SenatorensteIle zu entgehen. Satluninus soll
dann bereits einen Antrag' gestellt und C. Marius ihn durchgebracht haben, wonach die aquae et ignis interdietio über
Metellus ausgesprochen wurde. 19 Er ward durch die Rogation
des Tribunen Q. Caliclius restituirflO , nachdem schon vorher
eine tribunicische Rogation dieses Inhalts gescheitert war.
Der gleiche Fall liegt bei Cicero's Begnadigung vor.
Cicero ist noch vor der .Annahme der lex Glodia , welche
den Magistratus, der sich die eigenmächtige Hinrichtung
eines römischen Bürgers zu Schulden kommen liess, mit
Process und aquae et ignis interdietio bedrohte , aus Rom
entwichen. Eine weitere Cloclische Rogation brachte dann
die lex Zl~ Stande, welche das thatsächliche Exil zu einem
zu Recht bestehenden machte (ut lvI. Tullio aqua et igni
interdietum sit) 2J und die Folg'en desselben normirte. Noch
in demselben Jahre 696 ward auf Veranlassung des Pompeius
ein Antrag auf Rückberufung Cicero's im Senat gestellt 22
und solche Relationen verbunden mit Promulgationen wiederholten sich seitens mehrerer Tribune sowie seitens des einen
Konsuls des Jahres 697, zuerst vergeblich, bis endlich in
Folge eines von beiden Konsuln und sämmtlichen Prätoren

mit Ausnahme eines einzigen befürworteten tribunicischen
Antrags am 4. August 697 die Centuriatkomitien beschlossen,
Cicero solle in die Heimath zurückkehren (ut veniret)~23 Aus
den Aeusserung'en des L. Aurelius Cotta im Senat geht hervor, dass , wenn die lex, welche Cicero's Verbannung bestätigte, nicht ·rechtsgültig gewesen wäre, es gar keiner lex
bedurft hätte, um · sein Exil aufzl,lheben; es war jener Mann
der Ansicht, dass es geg'en alle Reg'el sei, Jemanden ohne
die übliche Vorverhandlung' , ohne gerichtliche Procedur,
derartig kapital zu strafen und, da darum die lex de exilio
völlig nichtig' sei, so genüge ein Vertrauensvotum des Senats
allein. 24 Dies heisst nichts Andei'es , als: zur Kassirung
eines Volks beschlusses gehört wieder ein Volksbeschluss ;
vielleicht , ja wahrscheinlich war es nicht einmal nöthig,
dass die spätere lex die Kassation ausd·rücklich aussprach,
es genügte, wenn sie einfach das Gegentheil der früheren
anordnete.
Neben den bisher erwähnten Fällen kassirender Volksbeschlüsse finden sich andere, in denen der Volksheschluss
einen freiwillig ins Exil Gegang'enen zurückrief, scheinbar:
ohne etwas zu kassiren. Cäso Quinctius sollte auf Grund von
Insulten, die er geg'en die plebs begangen, vor derselben wegen
Verletzung der lex leilia belangt werden und hatte seine
Anwesenheit zu verbürgen ,aber er ging' vor dem Tm:min
der Volksversammlung freiwillig ins Exil und man begnügte
sich damit, die Bürgschaftssummen vo~ seinen Bürgen einzutreiben 25; Cicero führt ihn mit unter den · von den· Centu-

19) Lange, röm, Alterth. III. 81, 4. 7. Willems, le senat de la
republ. Rom. 1. 224, 2.
20) Cic. pro Plancio XXVIII, 60. post red. 1. c. Note 16. Auct.
de vk ill. 62. Diodor. bibI. hist. frag. 36 i. f. (c. ·9). Appian. · bell.
civ. I, 33.
21) Cic. pro dome> XVIII, 47.
22) Dio XXXVIII, 30.

23) Auf dieses "solle" anstatt "dürfe" ist Cicero besonders · stoiz.
.
pro domo XXVII, 71.
24) Cic. pro Sest. XXXIV,i3. pro domo XXVI, GS. de leg. lII, J 9, 45.
25) Liv. anno UI, 13 i. f. - Dionys. X, 8 dagegen scheint Vernrtheilnng a~zunehillen nnd die Entweichnng Cii.so's als eine Folge
derselben aufz ufassen (X, J 3 spricht er von X(!il'flV }(aiuwva).
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riatkomitien Restituirten auf (s. oben S. 10, 13). - M. Fm'ius
Camillus und M. Livius Salinator werden, jener wahrscheinlich nach bereits angetretenem Exil, zu Geldstrafen wegen
Pekulates verm·theilt 26 und beide entziehen sich der Schande
durch Verlassen der Stadt. Der Erstere wird nach Cicero's
Angabe 2-, von den Centuriatkomitien, nach der des Livius
von den Curiatkomitien 28 restituirt; übei' M. Livius wird
zwar nichts weiter berichtet, als, dass die Konsuln ihn im
achten Jahre nach seiner Verurtheilung' in die Stadt zurückbringen liessen (l'eduxerant) und die Censoren ihn in den
Senat "genöthig·t" hätten, - er wird darauf sogar zum Konsul gewählt 2!) - aber es kann unter dem reducere eine der
Restituirung der Senatoren stelle vorangegangene Rog'ation
einer lex consulai'is zu verstehen sein 30, - ähnlich, wie bei
Camillus der Ernennung zum Diktator eine constituirende lex
voraufgegangen sein soll. Jedenfalls würde nun in der Art,
wie Livius die Begnadigung' des Ca.millus darstellt, ein Zeugniss für die Möglichkeit von Volksschlüssen liegen, welche
nichts kassiren, sondern nur den in fre~willige Verbannung'
Gegangenen aus der Ferne heimbe1'ufen, welche also eine
Art Vertrauensvoten sind. Denn, dass der Curiatbeschluss
dem Verm'theilten etwa die Geldstrafe erlassen oder dass
er die Heimzahlung der erlegten Busse aus dem Aerar angeordnet hätte, davon verlautet nichts. Allein es muss die
Möglichkeit eines Irrthums in der Darstellung der drei ~e
züglichen Fälle, indem der Rechtsvorgang' bei denselben in
26) Lange, rÖm. Alterth. II. 582, 2. 588, 2.
27) pro domo XXXII, 86.
28) Liv. anno V, 46.
29) Liv. anno XXVII, 34. Valer. Max. IV. 2, 2: eum inde revocatum cives collegam illi in consulatu dedernnt.
:3()) Ueber die Möglichkeit konsularischer Rogationen vor den
Tribns, S. Mornmsen Staatsrecht 11. 120, 4.
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eine zu frühe Zeit hinaufgesetzt wird, anerkannt werden.
Dies' gilt insbesondere von der Livianischen Erzählung von
Camillus: entweder kann sich Livius das UrtlH~il über
Camillus . als ein neben der Geldstrafe auch Verbannung
verhängendes gedacht haben 3 L, und dann wäre die Kassation
durch Volksbeschluss schon aus dem Bisherigen erklärlich.
Oder er schreibt unter dem Einfluss einer erst f1pät-republikanischen Vorstellung.
Aus den bisherigen Beispielen hat sich nämlich durchaus noch nichts ergeben, was man . als ein souveränes Begnadigungsrecht der Volksversammlung' bezeichnen könnte.
Der Richter selbst nahm in diesen Fällen sein Urtheil zurück oder es wurde dem ohne Verbannungsdekret ins Exil
Gegangenen von der Volksvei'sammlung , die seine Verbannung g'utgeheissen hatte, ein ehrenvoller Freibrief ertheilt.
Nicht einmal ein U ebergriff der verschieden zusammengesetzten Volksversammlungen in ihre beiderseitige Kompetenz ist zu konstatiren. Denn die Nachricht des Cicero
über die drei ältesten vom "pojJulus(( ausgegangenen Restitutionen (s. oben S. 10) ist sicher so unzuverlässig, wie die
bei der gleichen Geleg'enheit gegebene· Bemerkung, dass
alle drei restituti vordem von den Centuriatko'mitien verlutheilt worden seien :\2, und die Funktion der Curiatkomitien
im Falle des Camillus ,wie sie Livius schildert, würde ein
so vereinzeltes Faktum enthalten, dass die Vermuthung eines.
Irrthums in der Ueberlieferung nahe liegt. Zwar hat man
gerade im letztm;en Falle die Funktion der Curiatkomitien
in Schutz nehmen wollen mit der Begründung , hier handle
31) Das ist nach der Ausdrucksweise in anno V, 32 i. f. 33 pr.
nicht unwahrscheinlich.
.
32) Camilll1 s ward in einern concilium plebis rnnltirt. Lange, röm.
Alterth. H. 5S2, LI.
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es sich um die Wiederaufna.hme des Patriciers in die Gemeinschaft der patricischen gentes. 33 Allein Livius knüpft
schon die Zulässigkeit des Verlassens des Exilortes an das
Zustandekommen dieser lex curiata und demnach muss dieselbe doch wohl mehr zu bedeuten gehabt haben , als die
Reception in die Geschlechtsgenossenschaft allein. - Nur in .
dem Falle des Cicero treten die Centuriatkomitien wider die
Regel in Funktion. Allein vorher wurden ja die Anträg'e
auf seine Restitution vor den Tribus gestellt und nur in
Folge des wiederholten .Scheiterns dieser Versuche schlugen
sich die mit dem jus cwn populo agendi versehenen Magistrate ins Mittel ; um in der Centurienversammlung durchzudring'en, Es mag dies zu den Ausnahmezu~tänden jener
Zeit gerechnet werden müssen und wal' als Nothbehelf um
so mehl' gerechtfertigt , als man der von Clodius einst zusammengetrommelten Menge seiner Kreaturen den Charakter
von Comitien überhauptversag'en durfte,::!'!
Für Livius steht nun aber die Nothwendigkeit eines
Volksbeschlusses als Begnadigungsform, wie es scheint, allg'emein fest , auch in den Fällen, wo es kein Verbannung'slutheil des Volkes selbst zu kassiren gab, Di~sen Schluss
rechtfertigt die Art und Weise, wie er zu der Ueberlieferung
übel' den Fall des Camillus Stellung nimmt; es gab nämlich
zwei Versionen: nach der einen wal' Camillus gleich nach
der Rückkehr des Boten, der das die Begnadigung erst ver.heissende Senats dekret zum Heere brachte, ins Hauptquartier
geholt worden, nach der andern hat er-seinen Aufenthaltsort
Ardea nicht verlassen , ehe ihm Kenntniss geworden war,
dass die lex "curiata" auch wirklich zu Stande gekommen
sei. Livius entscheidet sich für die z'weite Version und
33) Lange a, O. I, 4 11.
34) Cie. pro dOlllO XXX, /9 . in Pison. XIlI, 3U.

begründet diese Annahme mit 4en Worten: quOd nec injussu
populi mutari tznibus posset. - Ebenso bringt Livius in die
oben (S. 7) . bezeichnete Darstellung, welche er bei der gelegentlich der zweiten und dritten secessio verfUgten Amnestie
(Lei der zweiten übereinstimmend mit Dionysius) o'ibt eine
]'
,
0
,
lex Imem. Vielleicht ruht dies auf einer gegen Ende der
Republik aufgekommenen allgemeinen Rechtsauffassung' von
der Souveränität der Volksversammlungen in allen Begnadig'ungssachen (s. unten S. 22). Denn dass ein solches
Souveränitätsrecht schon von jeher bestanden hätte , das'
ergibt
sich . wedel' aus den bisher behandelten Fällen ,
,
WIe gesagt, noch aus der Existenz anderer Begna'digungsarten, z. B. auf dem vVeg'e der Provokation. Zwar bestand
. I '
)
Ja c en Entschmclungen der Mag'istrate geg'enüLer die Provokation an die Volksversammlung und man 'könnte mit Berufung darauf sag'en, es habe wenig g'efehlt, dass das Voik
nicht alle Strafm'theile hätte kassiren können. Denn auch
die Provokation war ein Weg zur Begnadigung, ja der Vorgang Lei ihr wal' praktisch kein anderer als bei der Erlangung der im Vorstehenden erörterten Volksschlüsse: da
der exulnicht ins Land kann, so muss natürlich ein Anderer
fUi' ihn den Anlass zur Beg'na.digung geben, wie bei Camillus
da s Heer, bei Metellus sein Sohn , bei Coriolan das Volk
seILst , bei Cicero die ihm wohlwollenden Magistrate , und
auch das kann keinen Unterschied machen , dass etwa die
Provoka.tion in allen Fällen schon vor der Vollstreckung
des Urtheils hätte eing'elegt werden müssen. Allein die
Provokation wal'; wie sich · zeig'en wird (s, u. NI'. 3), nicht
die einzige Begnadigungsform für magistratische Dekrete,
auch
fand sie ja nicht in allen Fällen statt und, wenn man
,
SIch also die Befugniss der Volksversammlung' ursprünglich
auf Kassirung eigener Beschlüsse beschränkt vorstellt , so
'

M e l'k e l , Abhand lnnge n, li eft 1.
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war immerhin ein nicht unbedeutendes Gehiet vorhanden,
in (lern die Volksversammlung nicht oder in dem doch nicht
jede Volksversammlung' begnadigen konnte. - Nach dem
Gesagten würden also die drei zuletzt hervorgehobenen Begnadigungsf~me über C~iso , Camillus und M. Livius ihr~r
zeitlichen Bestimmtheit nach für die Geschichte des republIkanischen Beg'nadig'ungsrechts nicht zu verwerthen sein.
Es .kann bei ihnen , wie bei Popillius Länas (oben S. 11)
die Bestätigung des freiwilligen Exils durch Volksschluss
verschwiegen sein und sie würden dann zu den Fällen der
zweiten Kateg'orie (S. 11 Hg.) g·ehören.
b) Ein Umschwung in der Auffassung' lässt sich nach
den Quellen erst konstatiren in den Fällen, wo durch V olksbeschluss Geschworenenurtheile entkräftet werden. Zuerst
geschah dies vermuthlich in der lex Sulpicia, welche der
Plebstribun P. Sulpicius Rufus rogirt hatte , um den in der
quaestio ex lege Varia verm·theilten Theilnehmeru der Drusischen Verschwörung das Recht der Heimkehr zu verschaffen (666); vorher hatte derselbe gegen einen gleichen
Vorschlag eines Kollegen intercedirt. 35 Der Grund, aus
welchem die Begnadigung vorgeschlagen wurde , war der,
weil jene Hochverrathskommission durch eine lex vom Jahre
664 eine andere Zusammensetzung erhalten hatte , so dass
elie Begnadigungsrogationen die von den früheren Mitgliedern
der quaestio Verurtheilten als exules quibus causam dice1'e
no;1, licuisset und als vi eiecti zu bezeichnen sich bemüssigt
sehen. Z um ersten Male scheint hier der Grundsatz von
der Unverletzlichkeit des Geschworenenspruchs geopfert worden zu sein, um der öffentlichen Meinung , welche mit der
Thätigkeit jener quaestio sich höchst unzufrieden zeigte, ein
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Zugeständniss zu machen, und dies wird auch die Veranlassung sein, weshalb die lex ut exules revocareniur einmal zu
den "perniciosae leges" des Sulpicius gezählt wird. 3G
Allerdings wurden nicht lange danach die sämmtlichen
leges Sulpiciae, da · deren Urheber sich an die Person des
Sulla gewagt · hatte , durch Senatsbeschlnss kassirt. Aber
diesem ersten Beispiele folgen andere. Es war wenigstens
der Versuch einer indirekten Entkräftung eines Spruches
der quaestio ambitus, wenn L. Cäcilius Rufus den tribunicisehen Antrag stellte, die lex Calpurnla, nach welcher sein
Halbbruder P. COl'nelius Sulla und P. Autronius Paetus zu
:lauernder Amtsunfähigkeit venu·theilt worden waren, in
Ihrem Strafansatz auf zehnjährige Suspension des ius honorum zu ermässigen 37; denn offenbar war es dahei darauf
abg'esehen , der Gesetzesnovelle rückwirkende Kraft o'eO'en
.
R'
5 b
Jenen lchterspruch beizulegen. Der Einfluss Cicero's, der
gerade Konsul geworden war, scheint den Antrag'steller zum
Aufgeben seiner Rogation veranlasst zu haben und das Bedenken Cicero's hatte, nach seinen über diesen Fall gethanen
Aeussernngen 38 keinen anderen Grund, als das Missvergni~gen an der willkürlichen Rescission rechtskräftiger Urthmle .. . - . Auch nur bei einer Absicht scheint es 5o'eblieben
zu sem 1m Falle des C. Memmius, der nach der lex POJJlpeia
wegen ambitus verurtheilt worden war und sich ins Exil
begeben hatte ; Cnrio soll an die Restitution des Memmius
gedacht haben, heisst es bei Cicero 30, und damit wird wohl
eine tribunicische Rogation gemeint sein. - Dagegen erzählt
Cäsar von sich selbst, er habe, als er Diktator und Konsul
36) Liv. epit. 77.
eie. pro Sulla XXII, ü2 . Ö0. vo'l. Dio XXXVII ')5
. :38) 1. eit. und II de lege agr. III, 8~ IV, 10.
,- .
09) ep. ad Attie. VI. 1, 2:'L
07)

35) ad Herenn. II. 28, 45 .

2*

20

zugleich war, die Restitution von Personen, welche nach
derselben lex Pompeia verbannt worden waren, durch tribunicische und prätorische Rogationen beim populus beantragen
lassen und dieselbe durchg'esetzt 40, und dem Antonius wird
es von Cicero zum Vorwurf g'emacht, dass er als Plebstrilmn
einen "de alea condemnatus(( d, h. wohl einen nach lex Gornelia de (aIsis Verurtheilten 41 restituirt habe, ohne der
Vol1rsversammlung genügende Gründe für die Begnadigung
ang'eführt zu haben. 42
Nach eliesen Zeugnissen blieb es nicht bei bIossen Versuchen, die Kompetenz der Volksversammlung auch auf .d~e
Kassation eler Geschworenensprüche auszudehnen. Zwar
mochten die billig' Denkenden sich gegen einen solchen
Rechtsgang wie gegen eiue Vergewaltigung auflehnen und
wahrscheinlich war es das Widel'streben gegen die Neuerung',
welches den Bruch mit der Tradition doch läng'er als sechzig'
Jahre nach Begründung der ersten quaestio hinauszuschieben
vermochte; die Sulpicische Rog'ation fällt in das Jahr 666.
Aber die uns durch Cicero überlieferten Lamentationen
meinten doch nur die Thatsache , nicht ·die Form der Rescissionen und bezogen sich auf die von den Machthabern
jener Zeit selbstständig verfüg,ten 43 ebenso, wie auf die in
Gestalt einer förmlichen lex erlassen eu Beg'nadig·ungen. Man
mochte sich während der Ausnahmszustände fortdauernder
Revolutionen allmählich gewöhnt haben, wie die hergebrachten Grenzen der mag'istratischen Befug'nisse, so auch
die Kompetenzschranken . des populus zu· verg'essen. So
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unterblieb wahrscheinlich für die Beg'nadigung'skompetenz
auch die Unterscheidung' der verschiedenen ZusammensetzFälle ·zeio·en
ungen dieses populus, denn die vorstehenden
.
0
zwar meist tribunicische Rogationen, aber die prätorischen
Rogationen unter Cäsar werden in Centuriatkomitien oo'estellt
sein; von Cicero's Begnadigung war in dieser Hinsicht schon
die Rede (s. oben S. 16).
In der späteren Zeit der Republik finden sich ausserdem Volksbeschlüsse zum Zweck der Kassation von Senatuskonsulten, welche eine hostis iudicatio verhängt hatten.
Das war der Fall mit dem Senatsschluss , der den Marius
sammt zwölfen seiner Anhänger betraf und gegen welchen
Cinna im Anfang seines Konsulats eine lex de exulibus revocm~dis vergeblich rogirt ·hatte 4-1; noch bei der siegreichen
Rückkehr des Marius erheischte dieser selbst einen beg'na- ,
digenden Volksschluss , aber nur aus Hohn , bis schliesslich
Gewalt vor Recht ging. 45 Das war ferner der Fall bei P.
Cornelius Dolabella; Oktavian liess durch eine lex seine
Aechtung widerrufen:11i Endlich ist den zu SMtorius übergegangenen Anhängern des Lepidus durch eine von Cäsar
unterstützte lex Plotia das Recht der Rückkehr gewährt
worden -I i, und· es liegt doch die Vermuthung nahe, dass der
den Lepidus zum kostis erklärende Senatsschluss auch dessen
Anhänger mit betroffen habe.
Ja, es scheint sogar die Specialbegmidigung Proskri44) Auet. de

viI'. illustr. 69. Florus III. 21, 9. Appian. bell.

eiv. I,64.
40) Caesar de bello eiv. III, 1. - Sueton Caes. 41: sententia iudieum de ambitu eondenmatos restituit. - Dio XLIII, 27.
41) Rein, Criminalreebt 833, ~":'.
42) Cie. Pbilipp. II, 23, 56. vgl. Dio XLV, 47.
43) z. B. Cie. pro Sestio XXX. 6lU, f. damnatis de vi restitutlo
eornparabatur. Hace gernebant boni, sperabal1t irnprobi.

45) Plutareh. Marius 40. Dio fragm. 102, 11. B. Vell. II, 21.
Appian . bell. eiv. I, 70.
46) Appian. bell. eiv. III, 95: VO!-l~V rJE hE(>~V anEAlIE !-l~ Elveu
nOAE!-llOV doAaßEAAav.
.
47) Suet. Caes. 5. Dio XLIV, 47. Non. lI'lareell. de var. signif.
sermOlllUll s. v. neeessit:1s.
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bit·ter) welche sonst durch Dekrete der Machthaber erfolgte 48 ,
zweimal von der Volksversammlung ausgegang'en zu sein
und zwar auf dem Weg'e einer konsularischen Rogation des
. L. Mun~tius PlanGus .1U; es handelte sicb um Proskriptionen
der Triumvirn Lepidus , Antonius und Oktavian. Den Proskriptionen Sulla's geg'enüber hatten bereits die tribuni plebis
des Jahres 691 die Rogation gestellt, wenigstens die Kinder
der Proskribirten zu begnadig'en; aber vergeblich 50; gegen
diesen Antrag hielt Cicero seine für uns verschollene Rede
de pl'oscriptorum jiliis. 51

So mocbte in der That geg'en Ende des Freistaates sich
die Anschauung von einer souveränen Begnadigungsgewalt
der Volksversammlung ausg'ebildet haben. Darauf deuten
auch die Erwägungen hin , welche Cäsa~' veranlassten ) die
Restitution der lege. P017Zjlela Verurtheilten beim Volke zu
betreiben) obwohl er in hundert anderen Fällen sich um die
Kompetenz der Komitien nicht gekümmert haben wird, sondern selbstständig die Begnadigung dekretirte. Die Erwägung'en lauten: prius lws iudicio populi debere l'estitui quam
suo bene(icio videri l'ecepLos J ne aut ingratus in referenda
gratia aut an'ogans in praeripiendo populi beneficio

Dafür spricht ferner der Inhalt der Erzählung,
nach welcher Marius die Kassirung' des ihn ächtenden Senatsschlusses von den Komitien begehrte (s. oben Note 45), und,
. wie gesagt (S. 16 f.) , die Schilderung' so manchen anderen
Begnadigungsfalles. Besonders bemerkenswerth ist in dieser
Hinsicht die Thatsache, dass die vom Senat ausgesprochene
viderelur. 52

L
1S) Lange, rÖm. Alterth, III. 552, 3 . •
4D) Appian. bell. eiv. IV, 37. ·15. Plutareh. Ant, 20.
50) Dio. XXXVII, 25. Willems, le senat c1e la republique Rom.
I. 222, 7.
51) Dio 1. e. i. f. Quinetilian instit. orat. XI. 1, 85. Cie. in Pis. II, . J..
52) Caes. c1e bell. eiv. III, 1 i. f.

deren Widerruf man als vom Senat selber
ausgehend erwarten sollte) durch die Komitien kassirt wurde;
ja, es findet sich wobl ebensowenig ein Beleg für eihe derartige Restitution (huch den Senat, als SiC~l ein Fall einer
lzoslis iudicatio durch Volksbeschluss nachweisen zu lassen
scheint. 53 Aber die Begnadigung durch kassirenden Volksbeschluss ist bisher auch immer nur in Gestalt einer lex
specialis erschienen 'und immer nur gegen rechtskräftig'e auf
Verbannung lautende Urtheile. Die Erlassung von Am~estieen
vor begonnener Strafverfolgung ist nicht Sache des Volks;
man müsste denn die durch die lex Plotia den Anhängern
des Lepidus gewährte Begnadigung' für eine an die Bedingung sofortiger Rückkehr geknüpfte Amnestie erachten
wollen 5 4, wozu keine Nöthigung vorliegt (s. Note 47).
2, Die Strafloserklärung noch nicht belangter Delinquenten, eventuell in Bausch und Bogen, wal' Sache des
Senates. Schon die Beg'nadigung (äOEW) der unschuldigen
Söhne des Sp. Cassius Viscellinus, der wegen Hochverraths
zum Tode venutheilt worden sein soll, wird von Dionysius
auf ein Senatuskonsultum zurückgeführt. 55
Ein Senatsbeschluss wal' es, der Cäsar's Mördern Amnestie gewährte, in der Erwägung, dass es klüg-er sei, keine
quaestio des Mordes halber niederzusetzen 50, und unter dem
zweiten Triumvirat fasste der Senat im Interesse seiner
eigenen Mitglieder den Beschluss, die Senatoren, welche
kostis iudicatio

J

53) Cohn, Beitr. z. Bearb. des rüm. R. I, 2. J00.
54) So Lange, rüm, Alterth. III. 185, 4.
55) Dionys. VIII, 80.
56) Appian . bell. eiv. IV, 94. Plutareh Brntus
Patere. II, 58: cOllsul Antonills - eonvoeato senatu c1enc1i (c1e Capitolio) tlltO interfectoribus Cacsaris c1ec1it,
Atheniensium celeberrimi exemplum, relatum a Cicerone,
teritarum rerum c1eereto patrum eomprobatum est,

1D. cf. Vellei.
fic1em c1esecnet illuc1 c1em'eti
oblivionis prae-
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während des Bürgerkrieges eigenmächtig Truppen angeworben hätten, sollten nicht wegen latl'ociniwn belangt werdenY7 Freilich setzten im ersten der bei den letzteren Fälle
die Konsuln doch noch trotz des Amnestiegesetzes die quaestio
(ex 1. Pe~ia) durch, aber im zweiten Falle blieben die Schul. digen vor der Strafverfolg'ung nach der lex Cornelia de sicariis ' bewahrt, ja nach Dio's Angabe flüchteten sich unter den
Schutz dieses Senatsschlusses auch spätere Delinquenten.
Die Vermuthung' einer Specialkompetenz des Senats zur
Amnestieertheilung liegt daher nahe und wird noch befestigt
durch die Dars ellung Appian's von der Amnestie bei der
dritten secessio, indem er dieselbe lediglich vom Senat ausgehen lässt 58; vielleicht haben Livius und Dionysius in der
Schilderung der gelegentlich der zwei ersten Secessionen
erlassenen Amnestieen den Senat (s. oben S. 6, 1) auch nicht,
wie es historisch richtiger anzunehmen ist, als Vertreter des
einen Paciscenten sondern als souveränen Begnadiger gedacht. Appian selbst legt · endlich noch dem Cassius Worte
in den lV[und, aus denen sich erg'eben könnte, Sextus Pompeius sei vom Senat für straflos erklärt und mit der Rückerstattung des väterlichen konfiscirten Vermögens dotirt
worden 5!), während diese Ausmachung doch nur auf eine~
politischen Vertrag des Pompeius mit Lepidus ruhte, welchen
letzteren allerdings der Senat zum Abschluss des Paktes
ermächtigt hatte. 6o
Man könnte vielleicht geneigt sein, auf ein noch weiter
gehendes Begnadigllng'srecht des Senats aus gewissen Aeus57) Dio XLIX, 43.
58) Appian. Samnit. 2 i. f. S. aber oben S. 7, ;J.
59) Appian. bell. civ. IV, !l4.
(30) Lange, röm. Altm·th. IU. 493, 1. 5l7, 3. Dornitius Ahenobarbns
war ja der einzige der ex lege Pedia verurthcilten Mörder Cäsars,
welcber ' restituirt wurde. Sneton. Ncro :1 .
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senmgen der Autoren einen Schluss zu ziehen. Cicero tadelt
es offen als einen Mangel an der Hestitution der Popillius,
Metellus und Marius, dass sie nicht a senatu oder aucton'late
senatus restituirt seien, der letzte sogar opjJl'esso senatu 61,
und Dio bemerkt, wie es aufg'efallen sei, als Cäsar, der sonst
nichts ohne Zuziehung wenigstens der Vornehmsten des
Senats, zu unternehmen pflegte , eine Anzahl Vei'bannter
durch Plebstribune zurückrufen liess. 62 Allein in beiden
Fällen ist nur die Initiative des Senats beim begnadigenden
Volksbeschlusse gemeint, wie sie Livius im Falle des Camillus schildert: der Senat habe auf Bitten des Heeres dekretirt
utl comitiis curiatis revocatus de exilio iussu pOjJuli Camiltus
dictator extemplo diceretur militesque haberent imperatol'em
quem vellent 63; auch der Begnadigung' Cicero's ist , wie es
scheint , ein dieselbe befürwortendes Senatuskonsultum vorausgegangen 64 und Cicero hebt gerade gegenüber seiner
Restitution als die Unvollkommenheit der obig'en drei Restitutionen die Thatsache hervor, dass von jenen Männern die
beiden erstgenannten blos in Folge tribunicischer Rogationen
zurückgebracht worden seien. 1i5 Es galt für eine besonders '
ehrenhaffe Begnadigung , wenn der Antrag zur Kassation
des Uliheils zuerst im Senat zur Sprache g'ekommen war
u ud dort Billigung gefunden hatte. - Man könnte endlich
noch geltend machen , wie es sich durch mehr als ein Beispiel der römischen Geschichte beleg'en liesse, dass die Kassinmg von leges anderen Inhalts, als Begnadigung, vom
Senat ausging, und zwar nicht bloss wegen innerer Mängel
öl) Cic. post red . in sen. XV, :~ 8 . ad Quir. IV, 10.
(2) Dio XLIII, 27.
6;)) Liv. anno V, 46.
(;4) Cic. ep. ad Attic. IU, 2ti.
( 5) Vell. Patercul. U. 15 , ·Junc1 Appil1n bell. civ. 1,33 lassen
übrigens die Restitution des n1etellus auch senatus auctoritate geschehen.
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des legislativen Aktes , sondern auch in Folge Hinzutritts

Senatuskon8ultum einzig die :M öglichkeit einer Begnadigung

äusserer Gründe, welche die Beseitigung' der getroffenen

repl'äsentiren.

Bestimmung als rathsam erscheinen liessen.(Hi

wenigstens ausserhalb Rom's, der Mandant die Rechtssprüche

Aber Belege

Dies ist zunächst zu verneinen , insoferne,

für die Reseission fremder Kriminalurtheile auf diesem Wege

seines Jurisdiktionsgehilfen aufheben kann.l>S Sodann aber

finden sich eben nicht und es mag dies vielleicht doch nicht

bedarf es einer Prüfung der oben (S,l) als die Mommsen'sche

als ganz zufällig erschein en , wenn man die oben (Note 2 Ll)

bezeichneten· Ansicht, dass jeder Strafrichter die Befugniss

angegebenen Erwäg'ungen des L. Aurelius Cotta betrachtet.

habe , das von ihm selbst gefällte Urtheil durcb Straferlass

Allerdings konnte , gerade nach dem zuletzt m~wälmten

zu modificiren oder sich von vorn herein der Eröffnung; eines

Zeugniss, der Senat in Fällen, wo es nichts zu kassiren gab,

Verfahrens zu versagen.

dem in freiwillig'em Exil Befinclliclten die Rückkehr dekretiren.

tigung einer richterlichen Urtheilsrescission nur auf eine

Mo m m sen beruft sich zur Bestä-

Jedoch hatte die gleiche Befugniss nach dem Rechtszustand

Thatsache aus der Zeit Traian's, von welcher unten die

im Ausgang der Republik wahrscheinlich auch die Volks-

Rede sein wird (Il, Note 109 flg.) ,

versammlung (s. oben S. 16 fg. und 22) und sie stellt also

Epoche ist für dieselbe nur an die bisher behandelte Kas-

Aus der republikanischen

keine ausschliessliche Kompetenz des Senats dar ; sie war

sinmg' von Vollesschlüssen durch Volksschluss zu erinnern.

eine Reg'ienmgshancllung' , in der beide Reg'ierungsfaktoren

Ja, vielleicht ist sogar an der im Ganzen für "ausgeschmückt"

konkurrirten , gleich der Verleihung des ius Latü an pere-

geltenden 69 Schilderung des V alm'ius Maximus etwas Wahre8,

grillae civitates. ü7

wonach die Begnadigung einer zum Tode venll'theilten Frau

Uebrigens findet sich auch von solcher

Befug'niss filr den Senat keine weitere Anwendung' , als der

so vor sich geht , dass der Gefangenwärter (qui custodiae

Vorschlag' des Cotta ) welcher wegen Rechtsbeständigkeit

pl'aeel'at) den religiösen Anlass zu einer Beg'nadigung', ein

der acta des Clodius durchfiel.

portentum (Ernährung der Verurtheilten durch ihre Tochter

Somit ist ein souveränes Begnadig'ung'srecht des Senats

mitte1st Muttermilch), einem der tresviri capitales mittheilt,

für die Zeit des Freistaates aus den behandelten Quellen-

dieser dem praetor und der praeto1' die Sache vor das con-

beleg'en Iiur insofern zu konstatiren, als Straflos erklärungen

cilium iudicwn bringt, welches remissio poenae beschliesst. 7o

für noch nicht belangte Verbrecher , Amnestiedekrete , in

Unter dem concilium iudicum ist doch wohl eine quaestio zu

Gestalt von Senatsschlüssen erscheinen.

verstehen, die über crimen capitale zu Gericht sass,

3. Es fragt sich, ob die Kassinmg der Strafm'theile

Nun scheint aber der Annahme eines richterlichen Be-

mitte1st Volksbeschlusses und die Amnestiem·theilung durch

gnadigungsrechts ein Passus in der zweiten Verrinischen

66) Von den durch Antonins geHUschten leges Juliae, wornnter
auch Begnadigungen waren, sagt Cic. Philipp. V. Ll, 11: quae nisi auctoritate senatus rescindnntur - imago nlllla liberae civitatis relinquetur.
V gl. ferner die Kassirung einer lex agraria von 655, einer lex Livia
(Drusi) :Mommsen, rÖm. Gescll. II, 209. 215.
67) Gai. I, 95: vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare.

Re9-e Cicero's (V, 6) entgegenzustehen , wo der Redner dem
Verres die Begnadig'ung rebellischer Sklaven , welche von
68) M:ommsen, rÖm. Staatsrecht 1. 25ö, 2. cf. 225, 2.
69) Rudorff, röm. RechtsgesclJ.. II. § 13ö, 1.
70) Val. M:ax. factor. et dictor. memorab. V. L1, 7.
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ihm selbst bereits zum Kreuzestod verurtheilt, ja schon an
das Holz gebunden gewesen seien, zum Vorwurf macht.
Es heisst da: wenn eine Begnadigung' Verurtheilter vorgekommen sei, so sei sie so vorgekommen, dass anständige Menschen von Todes- oder Exilsstrafe befreit wurden und zwar
nicht von dens'elben, welche sie verurtheilt hätten, nicht so
schnell (statim) und nicht Leute, die als gemeingefährliche
Verbrecher venutheilt worden. Das sei nun aber ganz etwas
Neues und Unerhörtes, dass solches Gesindel von demjenigen,
der sie eben vel'lutheilt habe , so unmittelbar nach schon
begonnener Exekution frei gelassen würde und noch dazu
Leute, deren Verurtheilung wegen so schlimmer Verbrechen
erfolgt sei. Verres hat demnach vier Principien , des Beg'nadigungsrechts verletzt. Erstens: es kommt auf den Stand
des Delinquenten an; zweitens: auf die Schwere ,des Delikts ;
drittens: die Begnadigung soll nicht statim erfolgen; viertens: sie soll nicht von dem ausgehen, der das Urtheil gefällt hat. - Ist aber wirklich das Letzte ein für sich bestehender Grundsatz? Die Schilderung macht nicht den
Eindruck. Das, worauf es dem Cicero ankommt, ist nur
ein Doppeltes, nämlich dass der Richter im Handumdrehen
seine Meinung ändert, sein eben gefälltes Urtheil widerruft
und dass Verres in einem Falle dies gethan hat, wo es
keineswegs angebracht war. Darauf beziehen sich ausschliesslich die übrigen Exkurse jener Stelle, darunter das
bekannte Wort: Perditae civitates desperatis iam omnibus
rebus llOS solent exitus exitialis !labere, ut damna ti in integrum
restituantur, vincti solvantur, exules reducantur, res iudicatae
l'escindantur etc. Man wird es also mit der Darstellung des

Gegensatzes der berechtigten und unberechtigten Begnadigung als der non ab iis ipsis qui iudicassent gegenüber der von
ipse qui iudicarat ausg'ehenden nicht so genau nehmen dürfen,
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zumal Cicero an anderen Stellen, wo er a.uch auf die Restitutionen zu schelten kommt, auch nur die Untergrabung der
richterlichen Auctorität im Aug'e hat, z. B. II de lege ugraria
II, 4, 10: Neque vero illa populoria sunt existimanda iudiciorum perturbationes, rerum iudicatarum in/irmationes, 1'estitutio
damnalorum': quicivilotum a(jlictarllIJ/. perditis jam rebus extremi exitiorum solent esse exitus.

Die Thatsache, dass die römischen Mag'istratus, vielleicht
um so mehr 71 noch die Geschwornenkolleg'ien, ihre Urtheile
haben zurücknehmen, die an dieselben sich anschliessenden
Exekutionen haben hemmen können, wird um so mehr angenommen werden müssen, als der römische Strafrichter
zweifellos schon wH,hrend des Processes und vor demselben
seine Gnade walten lassen konnte. Er konnte die Annahme
von Anklagen zurückweisen 7:2, und der g'a.nze 'T rauer- und
Jammerapparat , mit dem , sich der Ang'eklag-te bei jedem
Strafprocess zu umgeben das Recht hatte, war darauf berechnet, die freie Ueberzeug'ung des ' Strafrichters zu beeinflussen und um Gnade zu flehen. ,3 Ja es findet sielt , freilich
nur im Senatsg'ericht und einmal in der Voruntersuchnng' zu
71) Eine gegrtindete Vermnthnng Lezitglich der Geschworenen auszusprechen, ist zur Zeit noch nnmüglich, da deren richterliche Stellung
noch nicht ans Licht gestellt ist.
72) Beleg z. B. Dionys. V, 57, wonach die dem Blutbad entronnenen FUhrer des Tarquinischen Aufi'uhrs dadurch begnadigt werden
(dqJ'iixav 'l'WV E')'XA1'j{tcawv) , dass die Konsuln keine nene Anzeige
gegen dieselb en mebr annehm en. - Auf nichts Anderem berübt die
Schilderung des Livius anno VII, 41 (s. oben S. 7) von der Veranlassung
einer lex durch den Diktator und die Erz~iblun g Appian's (de bello
Annibal. Gl), wonach der Senat nneh Hannibals Abzug den zn dem
Pnnier abgefallenen Bundesgenossen "Amnestie beschliesst U , w~ihrend
er die Bruttier bievoll ausnimmt und bestraft.
73) V gl. die Schilderung des iudiciuill populi tiber die aufstiindischen Tllskulau er bei Liv. anu . VIII, 37, des HOl~tiel'processes bei
demselb en I, 2Li.
'
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demselben beim Konsul, geradezu die Straflosigkeitserklärung von Mitscbuldig'en, aus denen man etwas herausbringen
will , in Gestalt der Zusage von jidfs publica H , was Dio
Cassins ebenfalls als (;aHa bezeichnet (37 , 34). Dies war
eine förmliche Amnestie. Ebenso können Angeber, die ihre
MitgefangQnen wegen Meuterei verrathen, aus der Untersuchungshaft freigelassen werden 75 und dies sowie die in
den leges ambitus 76 vorgeschriebene in integrwn restitutio der
bereits wegen ambitus Venutheilten, welche einen Andern
um des gleichen Delikts willen angaben, enthält eine Begnadigungsbefugniss des über das betreffende Delikt urtheilenden Richters; Dio nennt darum auch die letzte Restitution: CcOEW 7;: g'leich der Amnestie.
Eine Sistirung des Processes mitten in demselben von
Seite der Richtenden findet sich in dem Gericht der Volksversammlung' über Scipio, als dieser daran erinnert, dass
g'erade der ' Jalll'estag eine~ ' seiner Siege sei. 78 In diesem
Falle war freilich die Sistirung nur eine provisorische, dagegen war sie definitiv in dem freilich zu knapp berichteten
74.) SaUnst. Catil. 47 Voltnrcins - nbi fide pnblica dicel'e inssns
est. 4.8: q llidam L. Tarqninills - CUlU se dicel'et indicaturum - si
fides publicl1 d:Lta esset, inssus a co 11 s n 1e quae scu'et edicere etc.
Eines Falles der Verweigenmg der Znsnge gedenkt Cic. ad Attic. II, 24
Introdnctns Vettius (in senatnm) - ~atim ficlem publicam postulavit.
Reclamatum est. - Fit senatusconsnltum, nt Vettius, quod confessns
esset se cum telo flüss e, in vincnla eoniiceretur. · Den FaU vor dem
Konsul berichtet Liv. XXXIX, 12 fidem - ab se acciperet. - neganti
ultra qnidqnam scire non ean(leru - veniam ant gratiam fore: worauf
der Senatssehluss znr Belohnnng der Angeberin folgt: consnles praetOl'esque qui nune essent qnive postea fnturi essent curarent, ne quid
ei mnlieri ininriae fieret ntiqne tnto esset. (Liv. XXXIX, 10),
75) fr. 13 D. -18, 3 (Callistratus) .
IU) z. B. in der lex CalpUl'ni:t: Cie. pro Cluentio 36, 98; in der
lex Jnlia :fr. 1 § 2 D. 48, 14.
'77) Dio XL, 52 i. f.
I S) Liv. ann, XXXVIII, 5 1.

Falle. der tribunicischen Ankla,ge . der Censoren M. Livins
Salinator und C. Clandius Nero, von dem es bei Livius nur
heisst : ea res consensu pa/rum discussa est 7fJ - - auf welche
Weise die Auflösung des hulicium vor sich ging', wird nicht
mitgetheilt. Dass übrigens die beiden letzten F~me wirklich
einen Gnadenakt enthalten, lässt sich nach der Art, wie sie
berichtet werden, nicht bezweifeln.
Der Schluss von der Möglichkeit einer während des
Processes oder vor dessen Einleitung seitens des erkennenden Richters erfolgenden Begnadigung auf die Zuliissigkeit
der letzteren nach g'efälltem Ur tb eil unterliegt auch von
einem anderen Gesichtspunkt aus keinem Zweifel. Man
könnte nämlich ein Hinderniss der Rescission eigener Urtheile in der rerwn iudicalarwn auctorilas selbst finden wollen
und sich dafür auf Cicero's oben berichtete Aeusserungen
berufen. Aber Cicero tadelt keineswegs die Thatsache der
Rescissiop . an sich als Vorzeichen des Staatsuntergang's,
sondern nur deren Missbrauch , und die AuctorWH der Entscheidung schützte ja auch nicht die Urtheile im Civilprocess
vor Kassation.
Die Möglichkeit, von dem zuständig'en Richter selbst
der Strafe entlastet zu werden, deckte denn das Bedürfniss
einer Beg'nadigungsinstanz .für alle Fälle krimineller Verurtheilung. Bisher ist die Begnadigung nur für Volksschlüsse,
Senats- und Geschworenemutheile festgestellt worden, aber
sie mochte in der zuletzt besprochenen Weise auch ausgehen
von den quaestores, soweit diese als Stellvertreter der Konsuln deren Gerichtsbarkeit ausübten , von den Aedilen , von
den Duovirn für perduellio, an deren Stelle später die Tribune
in politischen Processen traten, von den pontifices uni ausser- .
;9) Liv. nnn. XXIX, 37 i. f.
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halb Roms von den St~ttthaltern und ihren Jurisdiktionsgehiilfen. Gegen die Dekrete dieser Mag'istrate g'ab es
überdies immer noch weitere Mög'lichkeiten , Beg:nadigung
zu erlangen: die Appellation behufs Intercession , die JHOvocalio ad populum, in der Provinz das jus domum revocandi
für Römer: während Volks- und Senatsbeschlüsse sn sowie
Geschworenensprüche ledig1ich auf dem vVeg' der nicht
souveränen, richterlichen Begnadigung aufg'ehoben werden
konnten, bis für die beiden letzteren die Volksversammlung
sich als Kassationsin8tanz eröffnete.

Das R.esultat der geführten Untersu.chung für die Entwicklung' des römischen Begnadig'ungsrechts lässt sich dahin
zusammenfassen: Das Recht, vor dem Process Delinquenten
in Mehrzahl Amnestie zu ertheilen, lässt sich bloss für den
Senat erweisen. Die Begnadigung' Einzelner vo"r dem Drtheil war Sache des zU8tändigen Strafgerichts und ebenso,
abgesehen von Provokation und Appellation gegenüber magistratischen Dekreten, frU.her die Kassation des gefällten
Urtheils. Sp~iter hat jedoch die Volksversammlung nicht
blos eigene Urtheilssprüche sondern auch 'Geschworenen urtheile, Senatsbeschlüsse betreffs lwstis iudicatio und tablllae
p1'oscl'iptionum kassirt. Wenn . ~uch Personen: welche im
Exil lebten, obne durch ein rechtsgültig'es Verbttnnung'surtheil
dazu g'enöthigt zu sein, durch Senatuskonsultum, vielleicht
auch durch Volksbeschluss, zur Rückkehr aufg'ef~rdel't werden, so war dies keine · eigentliche Begnadigung, mochte
aber doch faktisch eine restitutio (amae oeler die Sicherung
vor weiterer Strafverfolgung' zu bedeuten haben.
SO) Abgesehen . VOll der Intel'cession gegen deren Zn s t an cl ek 0 D1 me n. ~loD1lllsen, rÜlll. Staatsrecht I, 2ö j' fg.

H. Die Zeit des Principates.

Es liegt nahe, zu vermuthen , dass die mit dem Principat allmählich eingetretenen staatsrechtlichen Veränderungen
ihren Einfluss auc~ auf die Begnadigllng'skompetenz erstreckten , und zwar wird sich eine . solche Vermuthung
nati.trlicherweise vor Allem auf die neugeschaffene Machtstellung des pr-iuceps selbst stüt~en. In der That haben die
Vorläufer des princeps, die "Diktatoren" Sulla und Cäsar,
wie es scheint, auch ohne den Apparat des Senats oder der
Volksversammlung in Bewegung zu setzen , Begnadig'ungen
dekretirt, sowohl Einzel- l als Massenbegnadigung'en ~\ obwohl
Ciisar, wie bereits erwähnt wurde, auch leges veranlasst hat,
um Geschworenenm'theile zu kassiren (s. oben I N. 40), und
obwohl manche der allgemein lautenden Berichte über Cäsar's
Begnadigungen möglicherweise den legalen Weg als eingeschlagen voraussetzen. 3 Auf einer solchen selbstständigen
Befugniss ruhte doch offenbar die lex de exulibus, welche
Antonius angeblich aus Cäsar's Nachlass auf Grund der ihm
durch die lex de actis Caesaris confir1nandis ertheilten VollI) Snlla ruft den PublillS Rntilins Rnfus znrilck. Valer. Max. VI.
4,4. Qnillctilian. inst. orat. XI, 1, ·12. 13. Seneca. epist. III. 3, 4. C~isar
gewiihrt in der Senatssitznng auf Andringen dem M. Cla.ndius Marcelllls
Restitution. Liv. epit. 115 schol. ronov. in Cic. or. pro Ligario (Orelli
p . 415).
2) Ciisar erkHi.rt die Kinder der nnter Sulla Proskl'ibirten wieder
fitr ehrlich (hcrcif-lov c; f.1tOi1juE) Plntarch. Caes.37. cf. Dio XLIV, 47,4.
Sueton Caes. c.41.
3) Vom "ZurückfUhren" der Verbannten, mit Ausnahme des Milo,
b~i Antritt der sog. Diktatl~r handeln: Appian. bell. civ. II, 48. Dio
XLI,3G. XLII , 24. Vellei. Patel'c. II. 68 ,2; auch Plntarch. Caes. 37.
Zonar. X, !:) , B; ~ mit Ansnahme der wegen todeswHl'diger Verbrechen
Verbannten" sagt Appian. l. c. II, 107. Dieselbe Tha.tsache meinen mit
dem Ausdruck: er verzieh (a<p1/x E) seinen Widersachern Plutarch. Caes.
57. Suet.on. Caes. 75. Vellei. Paterc. II. 56 , 1. Zonaras X, 11 , D.
"restituere c1amnatos" Cie. ep. ad farn . XV. 19, 3.
Me r k (' 1, A bhau(llungen, Heft 1.
3
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macht publicil·t hatte und in Folg'e deren auch Sexttls C]odius
und seine Anhänger das Recht der freien Heimkehr erhielten. 4
- Die Begnadigungen richteten sich in den überlieferten
Fällen gegen Geschworenenlll'theile: Rutilius Rufus war von
der quaestio repetundarum verbannt worden 5, Milo, den Cäsar
offenbar hätte begnadigen können, unterlag den Richtersprüchen von drei verschiedenen Geschwornenkollegien. 6
U ebrigens bezog'en sich Cäsar's Restitutionen auch auf Leute,
die keine richterliche Verurtheilung' erlitten hatten , sondern
die nur als seine politischen Gegner, als Pompeianer, seine
Nähe meiden mussten 7, und die Form dieser Art von Begnadigung 'ist überliefert als die eines diploma 8, eines Patentes, welches eine Art von Vertrauensvotum repräsentirte
und durch dessen längere Vorenthaltung hartnäckigere Gegner bestraft wurden.\)
Die Vollmacht zur eigenmächtigen Kassirung fremder
Urtheile mochten die beiden "Diktatoren" aus den ihnen
ertheilten besonderen Kompetenzg'esetzen schöpfen, Sulla aus
der le.r Valcl'la von 672, welche ihn für alle seine politischen
Handlungen unverantwortlich erkHi,rte [0, Cäsar aus den Senats - und Volksbeschlüssen der Jahre 705 und 706, welche
ihm g'ewisse Befugnisse, darunter vielleicht gerade die V011macht, mit den Anhängern des Pompeius beliebig zu verfahren 11, einräumten. Dennoch scheinen solche Begnaru4) Cic. ep. ad Attic. XIV. 13, 6. cf. Philipp. H. 38, 98. , V. 4, 11.
5) Liv. epit. 70.
6) Rein, röm. Criminahecht 733.
7) So M. Claudius Marcellus oben Note 1. SO Q. Aelius Tubero
und sein Vater Cic. pro Ligar. IV, 10.
8) Cic. ad fam. VI. 12, 3.
9) vgl. Lange, rÖm. Alterth. IH. 454.
10) Mommsen, röm. Staatsrecht 11. 683,3. 701,3. Lange, röm.
Alterth. IH. 151, 4.
11) Lange IH. 428. vgI. Mommsen H. 684, 3.

gung'en zuerst a.ls ehvas H.eg·elwidriges empfunden worden
zu sein. Publius Rutilius Rufus weig'erte sich '- "ne quid
rtdverslls leges faceret (() wie Valerius Maximus sagt (s: oben
Note 1) -, der Aufforderung Sulla's zur Heimkehr Folge zu
leisten , und wird des halb als ein besond'ers gesetzlicher
Mann belobt. Cäsar hätte sonst vielleicht auch nicht , wie
g'esagt, die ex lege P07npeia danmati im iudicium ]Jopuli ,restituiren lassen und anerkannt , dass seine Guade eine U surpation des Volksrechts enthalten würde (s. oben S.·22); selbst'
Oktavian scheint für die Aufhebung einer lwsti$ iudicatio
noch einen Volksschluss eingeholt zu haben (s. I N. 46).
Bei Oktavian und seinen Nachfolgern fehlen nun a~er
die umfassenden Kompetenzen jener "Diktaturen" 12 und, dass
eine Specialklausel des Kompetenzg'esetzes oder ein persönliches Privilegium des Princeps sich auf das Begnadigungsrecht bezogen hätte, davon ist nichts überliefert. Nur die
Verleihung' der tribunicischen Gewalt gab die Befugniss zur
Intercession gegen magistratische Handlungen und Senatsbeschlüsse 1:1 und das imperium, die prokonsularische Gewalt,
enthielt eine richterliche Begnadigungskompetenz in Beziehung auf die feldherrliehe Kriminaliurisdiktion. \ -1 Was
aussCl'halb dieses Gebietes lag, also insbesondere das Eingreifen gegen Geschwornensprüche , hätte dem princeps erst
durch besonderen Rechtsakt verliehen werden müssen, und
da sich ein solcher eben nicht nachweisen lässt , so ist an12) Oktavian lehnte die Begrtinc1ung' einer Diktatur ausc1rücklich
ab. Mommsen, röm. Staatsrecht 11. 686, 1.
13) Darüber s. nnten Note 62 flg.
14) Eine Anwendung davon c1urch Vitellius: castra ingressus nihil
cniquarn poscenti negavit: atque etiarn ultro ignorniniosis notas, reis
sorc1es, damnatis supplicia dempsit. Sueton. Vitell. 8. Eine Anwendung c1urch Antoninus Pius : paucissimis centurionibus punitis depol'tatos
revocari iussit. Vita A vid. Cass. 8.
3*
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zunehmen, dass der princeps zuerst ein allgemeines souveränes Beg'nadigungsrecht noch nicht besass. Es fragt sich.
dann, wer es damals hatte.
1. Mommsen antwortet auf die gestellte Frage: der
Senat, und er beruft sich hiefür auf verschiedene Quellenzeugnisse 15, welche nun hier im Einzelnen behandelt werden
sollen.
Aus einem von Papinian berichteten Edikt oder Reskript
(wie Paulus fr. 16 D. 48, 16 es nennt) Domitian's 16, so·wie
aus einer· Aeusserung Ulpian's 17 g'eht hervor, dass der Senat
die Befugniss hatte , gelegentlich öffentlicher Festlichkeiten
sog. publicae abolitiones 18 zu erlassen, cl h. Massenbeg'nadigungen, bei denen bezüglich der bereits im Processe befindlichen Delinquenten bestimmt wurde, man könne sie nur
innerhalb einer gewissen Frist von Ablauf der Festtage an
wieder rechtswirksam wegen des früheren Delikts anklag'en
. (repetere). Sodann erzählt Sueton von Claudius: neminem
exulum nisi ex senatus auctoritate restitutt: und er bezeichnet
dies als ein Beispiel der politischen Mässigung des Princeps.19
Von Antoninus Pius heisst es, nachdem hervorgehouen worden,
wie er überhaupt nichts ohne den Senat gethanhabe: his
quos Hadrianus damnaverat in senatu indulgentias petiit, dicens
etiam ipsum Hadrianum hoc (uisse (actururn. 20 Aus der Zeit
15) Mommsen, röm. Staatsrecht II. 84 .
16) fr.2 § 1 D. 48,3: edictum Domitiani, quo cantnm est, ·abolitiones ex senatns consnlto factas ad hninsmodi (n~tmlich in vinculis publicis befindliche) sel'VOS non pertinel'e.
17) fr. 12 D. 4.8, lfl Si (interveniente publica abolitione ex senn,tns
consnlto) ut fieri adsolet vel ob laetitiam aliquam vel honorem c10mus
divinae vel ex aHa qua cansa (s. ex aliqna causa ex qna) senatus
c ens n i t abolitionem reornm fieri etc.
1S) vgl. fr. S. !) D. 48, 1G.
\ 9) Sueton. Claud. 12.
20) Vita Anton. Pii H.

des Pertinax ist eine Inschrift erhaltep, in welcher es heisst:
cuius memoria per vim oppressi in integrum secundwn amplissimi ordinis consultum reslituta est:H Endlich kommt in Betracht die Aeusserung' Ulpian's in fr. 1 § 10 D. 3, 1, wo er
von dem edictum de postulando handelt und sag·t, dass der
Prätor die wegen kriminaler Verurtheilung vom Postuliren
Ausg'eschlossenen nur ausschliesse , so lange sie nicht in
integrwn restituirt seien; er geräth dabei, veranlasst durch
Pomponius, auf die Frage : de qua autem restitutione praetoJ"
lO(juituJ" , ob von der quae a prt1'lcipe vel senatu oder von
der von den übrig'en Kompetenzen ausgehenden; die Antwort
lautet: Pomponius denke zwar nur an die quam )Jl'inceps vet
senatus iudulsit, Ulpian wolle aber auch die restitutio der
Andern anerkennen, speciell des Prätors, soweit eben deren
"Iuriscliktion" ihnen derartige Restitutionen g·estatte.
Soweit die Beleg'e, welche sich für ein in den früheren
Zeiten des Principats bestehendes Beg'nadigungsrecht des
Senats anführen lassen. Man könnte noch auf eine Anzahl
von Stellen verweisen wollen, in denen es heisst , der princeps habe in einzelnen Fällen durch au mahnende Vorstellung'en (preces) im Senat mildere Straflll'theile oder gänzliche Freisprechung erzielt 22, oder: der Senat habe venia
21) Orelli ur. 890 . . Wilmanns exemp]a I ur. 1198 (p. 395) Corp.
insel'. Lat. VI ur. 1343 ..
22) (Tiberins) oravit, ne cui verba in eam (seine Mutter) quoquo
modo habita crimini forent. Liberavitque Appuleiam lege maiestatis,
adultcrii graviorem poenam c1eprecatus ut ~ ultra CC lapidem removeretur suasit. Tacit. anno II, ·50 . - Multa ex ea sententia (über Piso)
mitigata sunt a principe. ibo III, 18 pr. - exilium deprecatus est, quo- .
minus senatu pelleretur (Catus Firmius) non obstitit. ib oIV, 31 i. f. Gaius begnadigt den Domitius Afer, den er selbst im Senat verklagt
und der schlau genug ist, der Beredsamkeit des AnkUigers zu schmeicheln. Dio LIX, Hl. - (N ero) Asinium Marcellnm memoria maiorum
et preces Caesaris poenae magis quam infamiae exemere. Tae. anno
XIV, 40. - (Antoninus Pius) a senatu petiit, ne gravitel' in conscios
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ertheilt, Strafe erlassen, crimine liberirt. 23 Aber diese Stellen
. meinen den Senat in seiner Eigenschaft als Gerichtshof und
handeln nicht von einem souveränen Beg'nadigungsrecht,
sönc1ernvoll. Strafmilderung und Absolution, wie sie, wenigstens' die letztere, jedem Strafrichter zustand. Die Verwendungen des Princeps für elen Angeklagten beruhen lediglich
auf deT Mit~;li~dschaft desselben im senatorischen Richterkollegium 'H . und es mochte ihm nicht in allen Fällen gelingen, seiner persönlichen Ansicht im Kollegium ein thatsächliches Uebergewicht zu verschaffen.
Nun ' sind aber die obigen Beleg'e eines scheinbar souveränen Begnadigungsrechts in Betracht zu ziehen. Da
dürften denn zuerst die Nachrichten über abolitiones publicae
des Senats als nicht g'eeignet zum Beweis einer solchen
Thatsache zu erachten sein. Diese Abolitionen sind nichts
Anderes, als die modernere Form der Begnadigungen bei
den alten ebenfalls vom Senat angeordneten Bitt- und Dankfesten (s. 'oben S. 9); was früher indirekt auf c1em Wege
einer solchen Anordnung erzielt wurde, das wurde jetzt bei
feierlichen Gelegenheiten in die Form eines besonders darauf gerichteten Beschlusseß gekleidet. · Es ist nicht einmal
erforderlich, unter diesen Abolitionen nur Befreiung' (leI' bereits im Processe Befangenen sich vorzustellen; möglicherweise wurde gleichzeitig auch den noch nicht belangten

el~fectionis (elef' Allfstaneles eles A vielius Cassins in S'y rien) animadverteretur eo ipso tempore , quo rogavit, ne qnis senator temporibus
suis capitali suppHcio afficeretnr. Vita A viel. Cass. ~.
n) veniam (leprecantibus - rara amplissirnus orc1o - veniam
deelerunt. c.:1 C. ~), 2:3 (a.22;)) . senatlls poenarn remisit. fi·.5 ·D. -1R, 10
(Julian.). crimine liberatus a senatu. fr. -~ ~ J D. 4k, 4 (ScaevoIa). Die
zwei ersten Stellen haneleln von der poena ex lege COl'llclia dc falsis ,
elie dritte vom Cl'imen maiestatis.
.
24) ~10mmsen, röm. Staatsrecht II. 115, 8.

Verbrechern Amnestie ertheilt 2tJ, kurz wir haben hier nichts,
als ein Zeugniss für die Fortdauer der schon fitr .die Zeit
des Freistaats nachgewiesenen Zuständig'keit des Senats zur
Ertheilung von Massenbegnadigungen vor gefälltem Urtheil.
(s. oben S. 23 fg.) . Eingriffe der kaiserlichen Gesetzgebung
in diese Kompetenz, wie das oben (Note 16) erwähnte Edikt
Domitian's 26, blieben nicht aus , zumal die Principes später
eine konkurrirende Befugniss in Anspruch nahmen (s. unten
Note 73 fg.) ; aber von Domitian ist es ja gerade bekannt,
dass er plus quam superbe utens patribus gewesen ist 2\ und
so wird die Wahrung' dieses Senatsrechtes von de)' politischen Auffassung des jeweiligen Pripceps abgehangeri haben.
Auch Moc1estinus hatte vielleicht, wenn er der Meinung war,
dass abolitio jJubtica .sich auf cdmen {alsi nicht erstrecke 28,
eine kaiserliche Vorschrift im Auge, gleich der mehrfach in
den indulgentiae paschales des vierten Jahrhunderts enthaltenen, wonach Münzfälscher von der Indulgenz ausgeschlossen
waren. 29
Mehr, als die Nachrichten übel' die unter dem Principat
fortdauernde Amnestiekompetenz des Senats, scheinen die
angeführten Stellen übel' Begnadigungen Verurtheilter ein
allgemeines souveränes Beg'nadigungsrecht des Senats zu
bestätigen. Claudius und Alitoninus Pius, heisst es, hätten,
ersterer immer, letzterer wenigstens hinsichtlich der von
seinem Amtsvorgänger Verurtheilten die Begnadigung' in
Gestalt einer U rtheilsrescission vom Senat beschliessen lassen
so wenigstens werden die obigen (S.36) Nachrichten zu
25) Aurel. Vict. ele Caes. 35 setzt abolitio im Sinne von Amnestie.

26) s. ai.~ch die Interpret.:'Ltion der XXX dies repetendi rei durch
Traian und SenatsschlllSS fi'. 10 § 2 D. 48, 16.
27) Aurel. Vict. dc Caes. 11.
28) fr. 17 D. 48, 16.
29) c.7. 8 C. Th. 9, 38. c.3 § 3 C. 1,4.
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verstehen sein. Allein es fragt sich, ob der Einholung des
Senatsvotums seitens des Princeps die Anerkennung einer
eigentlich dem Senat zukom:t;nenden selbstständigen Kompetenz zu Grunde liegt; es könnte auch sein, dass der Prjnceps
nur eine Koncession macht, indem er den Senat zu einer
Regierungshandlung zuzieht, deren Erledigung principiell
ihm selbst zustehen würde. Von diesen · beiden Möglichkeiten der Auffassung hat nun nach der Art, wie uns, und
. nach dem Zusammenhang, in welchem uns die bezüglichen
Berichte zugehen, die zweite eine grössere Wahrscheinlichkeit für sich. Es wird dort das Zusammengehen von Senat
und Princeps betont, aber als eine rühmliche That des letzteren; Sueton und die vita des Antoninus Pius scheinen das
Recht zur Restitution der exules als eine Regiernng'sbefugniss des Princeps zu betrachten, e1ie er aber aus Billigkeitsgefühl nicht allein vornehmen will. Die augustische Dyarchie
von Senat und Fürst war auf einen schärferen Gegensatz
gegründet als die republikanische auf ihren Geg'ensatz von
Senat und Volk; das brachte die Koncentrirung der Volksg'ewalt auf Einen naturgemäss mit sich. Daher war es stets
etwas Bemerkenswerthes, wenn die Einheitlichkeit der beiden
Regierungsfaktoren von dem mächtigeren von beiden angestrebt und erzielt wurde. Eine ähnliche Koncession und
offenbar nur eine solche war es, wenn manche Principes
entweder sämmtliche Appellationen 30 oder doch die von den
Dekreten der Konsuln 31 oder aller höheren Richter 32 dem
Senat zuwiesen, wie es von Nero, ßilarcus und Probus erzählt
wird; ja es ist nach den betreffenden Zeug'nissen nicht ausgeschlossen, dass auch die Berufungen gegen Strafurtheile
30) Sneton. Nero 17.
31) Vita l\farci 10.
32) Vita Probi 10.

Tac. anno XIV, 28 .

in diesen Delegationen enthalten waren 33 und somit der Senat
Begnadig,tmgsinstanz wurde. Aber dieser Zustand kann
ebenso vorübergehend gewesen sein, wie der geleg'entlich
erklärte Verzicht des Princeps auf alle Appellationssachen 3-1
ein vorüberg'ehendes Ereigniss war.
Dafür, dass in der That die Restitution Verurtheilter
durch ein vom Princeps vera.nla.sstes Senatuskonsultum eine
ausserorclentliche Koncession an den Senat enthielt, spricht
insbesondere das zweite der hier einschlägigen beiden Zeugnisse. In demselben handelt es sich um Begnadigung' aller
der ·einzelnen Verbrecher oder doch einer bestimmten Kategorie derselben, welche "Hadrian verurtheilt hatte" d. h. doch
wohl nicht aller welche unter Hadrian's Regierung verurtheiIt
worden waren, sondern derer, welche unter Hadrian im
Kaisergericht Verurtheihlng erlitten hatten und in Folge
dieser Verurtheilung noch in der Verbannung lebten. Wollte
man bei den Worten "quas Hadrianus damnaverat (( die Urtheile aller Richter unter Haelrian, soweit deren Vollstreckung
noch nicht erledigt war , verstehen, so .würde dies jenem
Ausdruck nach die Anschauung voraussetzen, als seien die
Strafsentenzen aller Richter des Reichs als solche des Princeps, vielleicht als im Namen desselben gefällt, zu betrachten.
Die Existenz dieser Rechtsauffassung dürfte aber für die
Zeit der divi fratres sich doch noch nicht erweisen lassen.
- Es war nun nicht selten, dass die Principes bei ihrem
Regierungsantritt oder später . sich durch Begnadigung der
so von ihrem Vorgänger Verurtheilten empfahlen, nicht bloss
um ihren Vorgänger zu übertreffen, sondern auch , wie in
dem von Antoninus Pins ~rzählten Fall, unter Berufung da33) A. l\1. ::\Iommsen, rÖm. Staatsrecht H. 99, 4. meint zweifellos Civilappellat.ionen.
34) Sueton. Calig. 16.

Nur Tac. 1. c.
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rauf: ihr Vorgänger würde es ebenso gemacht haben. So
hat Olaudius die von Gaius "ungerecht" Verbannten zurUckgebracht und ihnen ihr konfiscirtes Vermögen restituirt 35
und in gleicher Weise haben Galba und Otho die von N ero
weg'en maiestas ausgegangenen Verbannungsurtheile rescin(lirt 36; Vespasian begnadigte auch (lie von den N achfolg'ern
Nero's venll'theilten Majestätsverbrecher 37, Nerva gestattete
den von Domitian Vertriebenen - wie es scheint ohne Beschränkung - die Rückkehr unter Rückgabe ihres Vermögens 38 und von Antoninus Oaracallus heisst es bei seinem
Regierungsantritt : 1'elegatis deportatisque reditum in patrimn
restituit 30, . was wiederum eine Reseission sämmtlicher auf
1'elegatio und deportatio lautenden Kriminahutheile seines
Vorgängers oder seiner Vorgänger bezeichnet. ' Selbst die
Thatsache der durch den Senat erfolgten memoriae damnatio
oder hostis ' iudicatio des früheren Princeps und der damit
herbeigeführten Reseission seiner acta scheint eine, besondere
vom Princeps ausgehende Restitution der früher Verurtheilten
nicht ausgeschlossen zu haben, Denn Nero wurde hostis
iudicatus 40, des Domitian' memoria damnata 41 und dennoch
fanden die oben (Note 3G 'und 38) bezeichneten besonderen
35) Dio LX, ·1. Sueton. Claud. 11 sagt: Gai - acta omnia reseicHt . . vgL Mommsen, Staatsrecht II. 1075, I . Einer von den so Restitllirten war wohl der im schoL ad Juven:ll. sat. V, 109 erwii,hnte unter
Gaius Relegil'te "sub Clalldio restitutus ".
36) Tacit. hist. II, 92. Zonar. XI, 14, D. - Tacit L c. I, 90.
Plutarch. Otho 1. Nero selbst hat vier von seiner Mutter "pulsos '"
"sedibus patl'iis" zurückgegeben. Tac. anno XIV, 12.
37) Dio LXVI, 9: 7:~V U d:rtfliav nvv U sW'V7:WV xat rwv
U HV EW7:WV ofloÜrJe; arca)..Eiq;wv.

Restitutionen statt , auch hat GOl'dian den unter Maximinus
"ungerecht" Verurtheilten rel1'actatio iudicii gewährt, obwohl
Uber Maximinus vom Senat hostis iudicatio ausgesprochen war. 42
Aber ,in allen diesen Fällen' verlautet nichts von einer Theilnahme des Senats bei der Begnadigung, der Princeps selbst
erscheint als der Verfügende und daher steht die Art , wie
Antoninus Pius die Reseission der unter Hadrian ergangenen
Kriminahll'theile bewirkte, so völlig isolirt da, dass die obige
Am1ahme., dieser Princeps habe nur dem Senat eine Konces~;ion gemacht , dadurch bedeutend verstärkt wird, Nur
bestand eine Konkurrenz des Senats eben insofern, als dieser
die Befugniss g'ehabt hat, die sämmtlichen Amtshandlungen
eines Princeps im Weg des strafverfahrens zu vernichten
und damit selbstverständlich auch dessen Straftutheile ; aber,
dass er die letzteren auch allein umgestossen hätten, dafür
liegt ein Beleg nicht vor.
Nachdem im Vorstehenden versucht worden ist, die
Belege über die restitutio damnalorum unter Olaudius und
Antoninus Pius als nicht unzweifelhaft für ein Begnadigung'srecht des Senats nachzuweisen, musS nun auf die erwähnte
Inschrift aus der Zeit des Pertinax zuritckgegangen werden.
Dieselbe ist eine römische Grabinschrift und enthält eine
rest'itutio memo'l'iae damnatac "g'emäss Sehatsbeschluss ". Der
Restituirte ist ein gewisser Antius Lupus , einer von den
Vielen" welche dem vVahnsinn des Oommodus zum Opfer
gefallen waren. 43 Die restitutio 17lemoriae war die Form der
Begnadigung für Verstorbene und sie äusserte sich nament-

.

38) Zonar; XI, '20, B. Einer vou diesen wird der bei ·Plin. ep . IV;
.
9 , 2 erwähnte a Domitiano relegatus revocatns a Nerva sein.
39) Vita Antonini Caracall. 3.
40 ) Sueton. Nel'o . 49.
41) Sueton. Domit. 23.

42) 'Vita Maximiniol'. 15. -

Heroc1ian. ab excess. D. Marci VII, (), 4:

rcaA LVOtxiav OtoovC;; roic;; aoixwc;; xa7:ax(!,f}- f i(Jl 7:OV e;
itä7:~ioa e; Erc avaywv.
.

43) Vita Commodi 7.
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lich in der Gestattung des ehrlichen Begräbnisses 44 oder in
dem Befehl , die umgestürzten Bildsäulen der Kondemnirten
wieder aufzurichten. 45 Ein Fall der ersteren Art liegt in
der erwähnten Inschrift vor und es fragt sich nun, ob die
restit'tttio memoriae "secundum amjJlissimi ordinis consultwn ((

eine durch besonderen Senatsbeschluss angeordnete ist; denn
ein speciell auf die restilutio memoriae, sei · es nun des Antius
Lupus allein oder eines Theiles oder aller seiner Leidensg'enossen, gerichtetes Senatuskonsultum müsste man doch
wohl annehmen, wenn man einen Schluss aüs jener Inschrift
auf ein sOllveränes Begnadigungsrecht des Senats gezogen
wissen wollte. Allein der Senatsschluss , auf welchen die
Inschrift Bezug' nimmt, kann auch deljellig'e sein, durch
welchen nach dem Tode des Commodus dessen memoriae
da17matio und damit actorum rcscissio ausgesprochen wurde. 46 .
Eg ist möglich, dass schon auf Grund dieser ac/orum
rescissio die Angehöl'igen des Antius Lupus sich berechtigt
fühlten, demselben ein ehrliches Grabmal errichten zu lassen.
Es ist aber auch möglich, wie obe~ schon gezeigt ist (S. L12),
dass ein besonderes Restitutionsc1eki'et des Princeps dem
rescinclirenden Senatnskonsultum nachfolgte, und anders
liesse es sich kaum erklären , wenn die anf jenen Senatsschluss gebaute Akklamation sich an den neuen Princeps
Pertinax mit den Worten wendet: memo1'iae innocentium se1'H) Nero - Lolliae Paulinae - sie war vom Senat wegen maiestas verurtheilt und spLtter ermordet worden - cineres reportari seplllcrumque exstrni permisit. Tac. ann. XIV, 12. - (Pertinax) 7:1}v
anrdav acpEIJ. E rcuv aoixeae; 'TCECPOVEVP.EVWV - xal. avr:ixa 01, rlEV rove;
6VYYEVELC OL OE rove; cpo..ove; aVExeCAovv rlErec oaxQveav orcOV Xal. xaQiie;
-, ,
),
"
)n'
,)
\
- xal. rc Era ravra avoQvrroVTEe; Ta 6earcara - EVlTErOVv XaL Ee; ra
'TCQoyoVlxa rLV'YjrcEla a'TCErLSEVTO. Dio LXXIII, 5. ,
. ..
45) So Galba bezüglich der nnter Nero hingenchteten l\i(aJ estatsverbrecher. Zonar. Xl, a, D.
~6) S. Vita Commodi 18. 19.

ventur.

honores innocentium restituas , rogamus!

Dazu

kommt, dass alle übrigen Nachrichten über memoriae restituLio 47 ebenso wie elie über die analoge Aufhebung der Infamie bezüglich noch lebender Delinquenten 48 nur den Princeps' nennen und von einer Mitwirkung des Senats nichts
erwähnen; ja g'erade die Begnadigungen des Pertinax , zu
denen die in der ' besprochenen Grabschrift erwähnte gehört,
werden in dessen Vita so berichtet: revocavit - eos qui
depol'tati (uerant crlmine maiestatis, eorum memoria restituta
qui occisi sunt. 49

Kur (leI' Inhalt einer auf dem Traiansforum aufgefundenen Basis 50 Hesse sich hiegeg'en und für eine Senatskompetenz gerade bei restifutio memoriae damnatae g'eltend
machen. Die Basis enthält nämlich ausseI' dem die Restitution bezeichnenden elogium 51 eine läng'ere Adresse der ,
Kaiser Theodosius und Valentinian an den Senat, in welch~r
die Restitution gerechtfertigt und schliesslich um deren Genehmigung der Senat ersucht wird. 52 Allein keine Stelle
der ora/io deutet darauf hin , dass von dieser Genehmigung
etwa die Rechtsgültig'keit des Aktes abbängig wäre, vielmehr tritt die Restitution dem Sena.t bereits als (ait accompli
47) s. oben Noten 44. 45 und Dio LXVI, f) (oben Note 37). Schon
C~isar

verfügte nach seinem Siege die Wiederaufrichtung der gesttirzten
des Pompeills. Plut. Caes. 57.
L1S) S. oben Note 14 (Vitellins) nnd Note 37 (Vespasian); ferner
das Constantinische Christenedikt: arircou; OE YEVOrcEVOte; 7:1}v au,dav
llAv6E. Sozomenos hist. eccl. I, 8.
49) Vita Pertin. G. S. ferner die Schilderung Dio's oben Note 44.
50) Orelli-Henzen lll'. 5593 . Wilinanns exempla I, lll'. 645 (p. 189).
Corp. Inscl'. Lat. VI, ur. 1783.
51) virtutis anctoritatisqne senatoriae et iudiciariae ergo reddita
in honorem filii etc.
52) Gaudete ergo nobiscum patres conscripti optimo imperii nostri
opere, nt nobiscum recognoscitis, et redditam vobis et patriae senatoris
eins memoriarn et dignitatem probate, etc.

Bilds~iulen

47

46

entg'egen, wenn auch , wie es scheint 53, der Senat auf sie
gewartet , vielleicht sogar gedrungen hat. Der Restituirte
wal', wie aus der Inschrift hervorgeht , Senator und nicht
blos sein Andenken sondern auch seine dignitas wird restituirt, d. h., da es sich um einen Verstorbenen handelt , er
soll wie ein als Mitg'lied des Senats Verstorbener betrachtet
werden; diese Wiederaufnahme in den ordo senatorius wal'
es, was die Kaiser dem Senat zur Genehmigung vorschlugen,
uncl ein solcher Vorschlag trug lediglich den Charakter des
Anempfehlens. Die Basisinschrift stammt freilich erst aus
dem Jahre 431, aber diesel' Umstand thut der angegebenen
Annahme keinen Eintrag. Auch aus fritherer Zeit fehlt es
nicht an Nachrichten über Restitutionen des Senatssitzes auf
dem Wege eines kaiserlichen Octroi. 54 So lässt sich denn
mit der fraglichen Basisinschrift noch weniger als mit dem
obigen eine reslitutio memoriae enthaltenden elogium eine
Senatskompetenz für Begnadigung begritnden. Aber auch
jenes würde unter den Nachrichten über memoriae restit'Ldio
eine ebenso isolirte Stellung einnehmen, wie sie oben (S. 41 ßg·.)
für Stellen über die 1'eslitulio damnatorum konstatirt worden
ist, und liefert daher gleichfalls einen unzweifelhaften Beleg
für solche Senatskompetenz nicht.
Von den oben (S. 36. 37) aufg'eführten ,Belegen bleibt nur
noch fr. 1 § 10 D. 3, 1 zu erörtern, eine Stelle, in der zweifellos in Beziehung auf die restitutio damnatorum Princeps
und Senat sich völlig' gleichgestellt werden. 55 Die Gleichstellung gilt für die Zeit des' Pomponius und Ulpian, also im
53) vgl. lin. 28 sq. nach dem Corp. Insel'.
54) Tac. anno XIII, 11. Sueton. Otho 2 i. f. Ohne Erwähnung
eines solchen Octroi: Tac. hist. II, 86 pr. (cf. anno XIV, 40).
55) Es ist, wie bezüglich der Verfügung über öffentliche Anlagen
f1'. 23 pr. D. 39, 3 und bezüglich Verleihung des ius Latii S. ob. IN. 67.

zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung bis ins dritte hinein. Allein , wie muss es dem gegenüber befremd~n , wenn
man gerade bei den Juristen diesel' Periode Aeusserungen
findet, welche jenes Restitutionsrecht ausschliesslich dem
Princeps zuweisen! jyonnulla ex/ant principalia rescripta,
sagt Callistratus (fr. 27 pr. D. 48, 19) , quibus vel poena minuta est vet in integrwn restilutio concessa: sed id dumtax at
a principibus fieri potest; nemo polest commeatwn remeatumve
dare ex uli nisi imperator ex aliqua causa} heisst es bei
Marcian (fr. 4 D. 48, 19) , de amplianda vel minuenda }Joena
damna/orum post sententiam dictmn sine principali aucloritate
nihil est statuendum bei Paulus (fr. 45 § 1 D. 42 , 1).

Ja,
Ulpian selbst spricht den Provincialpr~isides das Begnadigungsrecht in eigenen Sentenzen ah und spricht es allein
dem Princeps zu, indem er jenen anweist, sich vorkommenden Falles mit Bericht an den letzteren zu wenden 5 (;, und
in allen übrigen Fällen einer restitutio damnatorum } von
denen Ulpian oder Paulus berichten , erwähnen sie ntll' die
indulgentia principis. 57 ' Man kann diesen Quellenäusserungen
entgegenhalten, dass die letzten Fälle (kaiserlicher Indulgenz)
eben höchstens die häufigsten, nicht nothwendig die einzigen
gewesen sein werden und dass die übrigen Ste11en , welche
dem Princeps das Recht der Abänderung von 1'es iudicatae
allein beilegen , auf die Provincialverhältnisse , von denen
sie handeln , zu beschränken seien. 58 In der That bezieht
56) fr.l § 27 D. 48, 18. fr.9 § 11 D. 48, 19. cf. fr. 31 pr. D. ib o
(Modest.).
57) fr. 6 § 12 D. 28, 3. fr . 1 § 5 D. R2. f1'.2 D. 48, 23 (IDp.) fr. 11
D. 34, 1 fr. 4 D. 48, 23. sent. IV. 8, 22 (Paul.).
58) Der weitere Einwand, dass es sich in diesen Fällen nur darum
handle, den Urtheilen der Statthalter die Rechtskraft vorzuenthalten
ehe der Princeps sie bestätigt habe (vgl. unten Note 87) lässt sich de~
drei obencitirten Stellen sowie denen der Note 56 gegenüber , mit
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sich auch die J';uerst angeführte Stelle des Callistratus (fr.
27 pr. D. 48, 19) nur auf Urtheile, welche in der Provinz
gefällt sind, und fr. 4 D. 48, 19 lässt sich, indem sie von
der Confination der relegat'i und in insulam deportati handelt
und von der Strafe, welche diese bei Nichteinhaltung 'des
Bannes treffen soll, zur Noth auch auf die Kompetenz der
Provincialpräsides einschränken. Man könnte sagen: in der
Provinz ' sei freilich der Princeps ausschliesslich Begnadigungsinstanz in Folge seines imperium mahls, besonders in
den provinciae Grtesaris, in stadtrömischen und italischen
Angelegenheiten dagegen könne sehr wohl der Senat neben
dem Princeps zur Rescission von Strafsentenzen befugt gewesen sein und eben dies meine fr. 1 § 10 D 3, 1. - Hieo'eo'en lassen sich zweierlei Einwendungen ·denken. Einmal:
b b
in dieser Weise könne von den oben citirten Stellen fr.45
§ 1 D 42, 1 nicht ausgelegt werden, wo Pauhls zur Abänderung der Strafm'theile überhaupt principatis aitctoritas verlangt; eine Beschränkung auf Provincialurtheile sei in ihr
durchaus nicht erkennbar. Sodann: die Restitution durch
den Senat, welche Pomponius und Ulpian meinen, sei eine
Massenbegnadigung , der Princeps vertrete die Einzelrestitution. Allein durch die erstere Einwendung wird immerhin
fr. 1 § 10 cit. nicht aus der Welt geschafft und von einer
Massenbegnadig'ung Kondemnirter durch den Senat ist kein
.einziges Beisl)iel überliefert, nur Amnestieen vor dem Urtheil
fanden sich (oben S. 23 fg. 38. 39).
So mag denn folgende Auslegung des f1'. 1 § 10 D. 3, 1
am Platze sein. Die Frage, was für eine Restitution das
Ausnahme etwa des fr. ;) 1 pr. cit., nicht. erheben. Denn hier handelt
es sich um rechtskriiftige Urtheile, in den FiLllen, wo Bestätignng des
Princeps erfordert wird, aber nicht. (cf. fr. 2 § 1 D. 48, 21. fr. 1 pr.
D. 49, 4).

. edictum de lJOst711ando im Auge habe bei den Worten: qui
ex his omnibus qui supra scripti sunt in integrwn 1;estitutus
non erd, bezieht sich nicht auf die iudicio )Jublico damnati

allein, sondern auf alle infames. 59 Es muss also vor Allem
an eine weitergehende Restitution als die gegen Kl'iminal' urtheile g'erichtete gedacht sein. Dann aber ist auch gar
nicht ausgemacht, dass die fragliche Restitution gleichfalls
fr emd e Strafsentenzen mit umfassen soll. Es ist vielmehr
ebensogut mög'lich, dass an ein nicht souveränes, richterliches
iudicium rescindens gedacht ist; ein solches lag entweder in
der Aufhebung einer eigenen infamirenden Sentenz durch
elen erkennenden Richter oder in der Aufhebung der aus
einem fremden Urtheil entsprungenen Infamie auf einen
leelig'lich hierauf g~erichteten Antrag hin. Denn zwa.r die
Rescission des infamirenden Urtheils zog ipso iure die Beseitigung der Infamie nach sich GO, nicht aber lag' umgekehrt
in der Aufhebung der Infamie eine Kassirung des Urtheils,
auf Grund dessen sie eingetreten war. Rescissionen der
letzteren Art werden nun gerade im fr. 1 § 10 gemeint sein.
Dass von den Principes solche ausg'iugen, ist oben (Note 48)
bereits belegt worden, und die gleiche Funktion des Senats
würde sich leicht erklären lassen , weil Senat und Princeps
zur Zeit des Pomponius Richter in allen Sachen sein konnten
und man sich gerade in so wichtigen Angelegenheiten, wie
Beseitigung der Infamie, am häufigsten an sie gewendet
59) fr. 1 § \:J D. ;), 1.

cf. § 8 § 6 ibo
60) Das sagen die Schlussworte von fr. 1 § 10 selber: quod si
qnis fal,l1oso iudicio condemnatus per in integl'llm restitutionem fuerit
absolutus, Pomponius putat hune infamia eximi. Allm:l,hlich bat sich
dies freilich geändert. In der generalis indnlgentia des Philippus (c.7
C. \:J, 51) mag der Ausschluss des reserare existimationem 'besonders
bemerkt gewesen sein, vgl. auch C. 1() ib.; aber C. 5 C. Th. 9, :38 (a. 371)
= C. 3 C. 9, 43 lautet schon anders.
lVIerkel, Abhandlun gen, Heft 1.
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haben wird. Pomponius kann in seiner Notiz die R.estitution
gegen Infamie, welche durch Princeps oder Senat erfolgte,
als die vornehmste und beste genannt haben , der man den
weitgehendsten Effekt zutrauen mochte. Wenn Ulpian nun
noch weiter geht und das edictwn de postulando aueh auf
magistratische Restitutionen ausdehnt, soweit sie in dem beschränkteren o(jicium iurisdictionis . des Magistrats liegen,
z. B. in aetate - si quis deceptus sit, so erkennt er damit
bei dem Mag'istrat auch nur die Befugniss an, in einem
eigenen Processe über die Infamie zu erkennen und diese
eventuell aufzuheben, denn, dass der praetor ein fremdes
infamirendes Urtheil a.ufheben könnte , davon . ist nirg'ends
die Rede. Weshalb sollte man dann die in fr. 1 § 10 gemeinten Voraussetzungen der kaiserlichen oder senatorischen
Restitution anders beurtheilen, als die der prätorischen ?
Mit dieser Auslegung von fr. 1 § 10 D. 3, 1 würde der
letzte der angegebenen Gründe beseitigt sein , auf welche
sich die Annahme einer souveränen Begnadigungskompetenz
des Senats stützen könnte. Wenigstens ist es vielleicht gelungen, jene Belege als nicht völlig zweifellos hingestellt zu
haben, und andere Beweisgründe zu Gunsten der Senatskompetenz existiren, soweit ' zu sehen, nicht.
2. Nunmehr ist zu der kaiserlichen Begnadigung zurückzukehren. Es ist gesagt worden (S. 35), dass für ein
kaiserliches Begnadigungsrecht sich zunächst keine andere
Grundlage finde, als das tribunicische Intercessionsreeht und
das imperium, und dass auf diesel' Grundlage allein ein allgemeines souveränes Begnadig'ungsrecht nicht ruhen könne.
Wenn nun der Senat . die gelassene Lücke, insbeS'ondere
bezüg'lich der Geschworenenurtheile, so lange es no?h solche
gab, nicht ausfüllte, so wird eben im Anfang' rechtlich noch
die gegen Ende del; Republik hervorgetretene Kompetenz
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der Volksversammlung' für Reseission solcher Urtheile bestanden haben. Wie zu erwarten, finden sich dafür keine Belege.
Von der feldherrlichen Begnaujgung'sgewalt des Princeps sind oben (S. 35, 14) bereits vermutbliche Anwendung'en
angegeben worden, e1ie sich sowohl auf bereits Verurtbeilte, als
auf noch nicht Kondemnirte bezogen ; auf dem imperium ruht
auch die Ausschliesslichkeit des kaiserlichen Begnadigungsrechts geg'enüber den Urtheilen der praesides provinciae
(S. 47 fg.)ß[ und zwar nicht blos in den provinciae Caesaris,
wo der Princeps als Mandant der Richter von jeher betrachtet
wurde, sondern auch in den senatorischen Provinzen. Denn,
obwohl in den letzteren nach den Mandatsgrundsätzen der
Senat hätte als obers'te Instanz gedacht werden müssen, so ist
c10eh eine derartige Funktion des Senatsgerichts nicht nachzuweisen: nur eine auf dem Wege des Strafverfahrens vor dem
Senat dekretirte Rescission der sämmtlichen Amtshandlungen
des Mandatars traf auch dessen Kriminalurtheile (s. u. Note 94).
Von der Intercession finden sich Beispiele sowohl gegenüber der Annahme der ' Anklag'e U'2, als vor der Vollstreckung'
des Urtheils 6\ aber, da sämmtliche Berichte sich auf Fälle
61) S. noch die Restitution gegen Urtheil eines . kaiserlichen Legaten durch Antoninus c.1 C. 9, 51. Auch c. 10 ibo scheint ein Provincialurtheil im Auge zn haben.
(2) Tac. anno III, 70: maiestatis postnlatum quod effigiem principis
promiscum ad usum argenti vertisset, l'ecipi Caesal' (Tiberius) intel'
reos vetuit -- perst.ititqne intercedere. - ibo XIII, 43 i. f.: Filinm eins
(des Snillins) Nerullinum adgressis accusatoribus per invidiam patris
et crimina repetundarnm intercessit princeps (Nero) tanquam satis cxpleta nltione.
63) Tao. anno IV, 30: Dictis dein sententiis ut Serenus more maionlm puniretur, quo molliret invidiam, illtercessit (Tiberius) . - ib o
XIV, 48: credebatnr imperatori (Neroni) gloria quaeri, nt conc1emnatns
a senatu intercessione tribunicia morti eximeretur. - Snet. Domitiau. 11 :
Quosdam maiestatis reos in curiam inc1uxerat - perfecerat nt etiam
more maiorum punienrU condemnarentll1': c1cinc1c at.rocitate poenae conterritus uc1 leniendam invic1iam intercessit his verbis etc.
{*
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der Gerichtsbarkeit des Senats beziehen, so ist es auch
mög'lich, dass nicht immer eine formelle Intercession gegen
Senatuskonsulte gemeint ist , soudern gleich den oben erwähnten preees des Princeps im Senatsgericht (S. 37), ein
bIosses Abmahnen, zu welchem der Princeps nur gleich
jedem andern Mitg'lied des Senats eHe Befugniss hatte. 64
Die letztere Vermuthung liegt besonders bei einer "Intercession" nahe, die Sueton (Note 63) ~it den Worten erfolgen
lässt: Permittite p. e. a pietate vestra impetrari.. quod seiD
me dif/ieulter impelrafurum, ut damnatis liberum morlis arbitritun indulgeatis.

Nam et pareetis oeulis vestris et intelligent

me omnes senalui inter(uisse.

Nun beschränken sich aber die Nachrichten über kaism'liche Begnadigungen nicht auf die beiden Kateg'orieen des
imperium und der Intercession. Sueton erzählt schon von
Gaius: Pari popularitate damnatos 'relegatosque restituit 65,
und er meint damit wie in dem früher (S, 36, 19) berichteten
Wort über Claudius vermuthlich Begnadigung einzelner Personen, ohne nach der Person des Richters, von welchem das
Urtheil ausgeg'angen war, einen Unterschied zu machen.
Mit Antoninus Caracallus beg:innen sodann die auf Einzelrestitutionen g'erichteten Reskripte des tit. Cod. 9, 51 66 , wiedm'um ohne Erwähnung des minor iudex, und auch die kaism'liche memoriae restltutio und Befreiung von der Infamie
(s. oben S. 45) gehört hierher.. Freilich kann in allen diesen
Fällen die Reseission als gegen eigne Urtheile des Kaisergerichts selber gerichtet gedacht sein; nur in einem FaHe
der mem01'iae restitutio (Note 44), abgesehen von den Fällen
64) vgl. auch l\'[ommsen, rüm. Staatsrecht II. 116, 1. 2.
65) Snet. Calig. 15.
G6) c. 2 von Antoninlls, e. 3 und 6 von Alex::tnder Severus, c. 8
unter Valerianus und Gallienus, c. 11 . 12 von Diokletian nnd l\'l:1ximian.
°

der reseissio ac/orllm des Vorg'ängers, lässt sich die Behandlung eines fremden (Senats -) Urtheils konstatiren. Andererseits kommen hinwieder die Stellen von Ulpian und Paulus
in Betracht, welche nur eine ;'eslitutio damna/orum mitte Ist
indulgentia jJl'ineipis kennen (Note 57), und die besprochene
Aeusserung des Paulns in fr. 45 § 1 D. L12, 1 (S. 48). Eine
besondere Veranlassung hatte die Begnadigung, welche in
der Niederschlagung der ausnehmend lange schwebenden
Processe bestand, und eine solche wird den Principes Oktavian, Gaius und Domitian zugeschrieben G7 0; auch hier aber
wird kein Gericht von dem kaiserlichen Eingriff ausgenommen.
Diese allgemein redenden Quellenzeugnisse scheinen
denn ein Recht des Princeps zur Reseission sämmtlicher im
römischen Gebiet erlassener Straflutheile und zur Niederschlagung sämmtlicher schwebender Processe vorauszusetzen.
Für die nachdiokletianische Zeit würde eine solche Anschauung nicht Wunders nehmen , insofern da alle Richter als
kaiserliche Mandatare mögen betrachtet worden sein. So
findet sich in c. 10 C. Th. 9, 38 eine Indulgenz fitr omnes
omnium eriminwn 1'eos vel dep01·tatione depulsos vel relegatione
aut metallis dcpulatos aus dem Jahre 400, im west - und
oströmischen Reich publicirt , und von den g'eg'en die Diokletianische Epoche hin beginnenden Amnestieen wird nachher
(7) Sueton. Octav. 32: Diuturnorum reorum et ex quorum sorc1ibus nihil alinc1 quam volnptas inirnicis quaereretur nomina abolevit
conc1itione proposita ut si quern quis repetere vehet par periculum
pocnae subiret. - id. Calig. 15: crimillumque, si qua resic1ua ex priore
tempore maneballt, omnium gl'atialll fecit. Dasselbe meint Dio LIX ().
EnELW 7:OV~ EV H,V oEUf.A.wr'Yjfjio/ ovuu;: anEAv(JEv etc. - Sueton. Domi~ 9;
Reos qui ante quinquellnium proximum apuc1 aerarium pepenc1issent
u~i.versos c1i~c~'imine lib eravit nec repeti nisi intra annum eaque con~
c1ItlOne permlsIt ut accusatori qui cansam non telleret exilium poena
esset.

°
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die Rede sein; in Kaisergesetzen seit dem vierten J ahrhundert wird nicht selten die Begnadigung ausdrücklich versagt. GS Aher für die frühere Zeit - und Sueton. schrieb
doch unter Hadrian und führt die abo/Wo diuturnorwn 1'eOrll1n
doch schon auf Oktavian zurück - lässt sich eine rechtliche Grundlage für ein allgemeines kaiserliches Rescissionsrecht eben nicht auffinden. Man kann sich nur vorstellen,
dass sich allmählich auf dem Wege des Gewohnheitsrechts
ein solches nicht blos faktisch, sondern -sogar in der Rechtsanschauung ausgebildet hat, und die Möglichkeit dieser Entwicklung stellt sich heraus, wenn man beobachtet, wie vielfach noch aussel'halb des Gebietes des imperium und der
I ntercession die Anknüpfungspunkte für kaiserliche Gnadenakte gegeben waren.
a) Tiberius hat ei?en Senatsbeschluss des Inhalts veranlasst: dass die auf Todesstrafe lautenden Urtheile des
Senats nicht vor dem zehnten Tage nach ihrem Erlasse
vollstreckbar sein sollten. Damit hatte er sich , wie ausdrücklich hemerkt wird GO, das Recht einer eigenen Nachentscheidung reservirt und der Zweck war der g'leiche, wie
in c. 20 C. 9, 47 (a. 382) bei der Festsetzung einer dreissigtiigig'en Galgenfrist für den Fall, datis der Kaiser im Zoi'n
eine ausnehmend strenge Bestrafung' angeordnet habe. Hier
ruhte. also das kaiserliche Restitutionsrecht auf einer formellen Concession seitens des Richterkolleg'iums selbst, gegen
dessen Urtheile dasselbe gerichtet war, und es ist auch sonst
vorgekommen , wenigstens bei Majestätsbeleidigungen, dass

der Princeps vor der Verurtltcill1ng ,0 oder noch vor der
Vollstreckung' 1 aus freien Stücken um seine Ansicht über
die Strafverfolg'ung vom Richter angegangen wurde. Doch
mögen solche Fälle immerhin vereinzelt geblieben sein. i2
b) Auf einem dauernderen Fundamente dagegen ruhte
die oben schon erwähnte (S. 41 fg.) Rescission der sämmtlichen Straflll'theile des Amtsvorgängers oder doch einer
gewissen Kategorie derselben·, nämlich auf demselben Rechte
der Kassation, welches dem anderen Regierungsfaktor, . dem
Senat, gegenüher den acla eines abgetretenen Princeps zustand. Nicht uninteressant ist es, noch einmal zu übersehen,
wie oft solche Massenrescissionen während der früheren
Kaiserzeit vorgekommen sind. Claudius hat die Straftll'theile .
des Gaius, Galba und Otho haben die Urtheile wegen 1llaiestas des Nero, Vespasian dieselbe Kategorie von Urtheilen
seiner nächsten Vorgäng'er, N erva hat die Kriminalsentenzen
des Domitian, Antoninus Pius die Hadrians, Pertinax die
Venll'theilungen durch Commodus , Antoninus Caracallus
wahrscheinlich auch die noch nicht ganz vollstreckten Urtheile seiner Vorgänger, Gordian die des Maximinus annullirt.
Möglicherweise waren auch nichts Anderes, . als solche Rescissionen, die indulgentiae generales zu Gunsten Verurtheilter,
welche in c.4 C. 9, 51 von Alexander Severus und c. 7 ibo
von den heiden Philippen erwähnt werden. Noch die {}cJZerahs ludalgen/ia Diokletians und Maximians in C. 9 ibo bezieht
sich auf Verurtheilte und mag zu Anfang der Herrschaft
jener Principes erlassen wOl;den sein . . Aber eine eigentliche

68) Zuerst 319 in c. 15 C. .7, 62. Sodann 38 t in c. 33 C. LO, 32,
:)85 in c. 6 § 1 C. 12, 57 = c. 15 C. 1'h. 8 , -1, 4.00 in c. 14 C. 1, 3, 409
in c. 1 C. 9, 38, 47 0 in c. 14 § G C. j, 2.
69) Dio LVII, 21) i. f. Tacit. anno III, 51. Sueton. Tiber. 75. vgl.
Momrnsen, rÖm. Staatsrecht II. 115, 4.

. (0) Tac. ann. II, 50.
71) ibo XIV, 49.
72) Uebl'igens llennt Seneca de tninq. an. XIV, 6 die "decem
medios usque ad supplicinm dies ", während deren der Princeps noch
niubere illum vivere " konnte, lloch unter Gaius.

57

56
aJlgemeine Aufhebung der Straflutheile des Vorkaisers lässt
sich in nacbdiokletianischer Zeit nicht mehr erweisen.
c) Vielmehr erscheinen so ziemlich gleichzeitig mit dem
Abkommen der erwähnten Rescissionen kaiserliche Erlasse
über Amnestieen und abolitiones publicae, welche zunächst
auf noch nicht verurtheilte Verbrecher zu beziehen sein
werden. Von Aurelian's Regierung wird erzählt: amnestia
eliam sub eo delictorum lJUbliconl1n r.'ecreta est · de . exemplo
Atheniensiwn 73 und in c. 2 C. 9,43 wird einer unter Diokletian

und Maximiau ergang;enen publica aboldio gedacht. Da
scheinen denn allmählich die Principes sich die Senatskompetenz in den bezeichneten Begnadigungsarten (s. oben
. S. 23 fg. 38 fg.) angemasst zu haben; vielleicht beruhen schon
die oben erwähnten Niederschlagungen langwieriger Processe,
von denen , wenigstens nach des Cassius Dio Schilderung,
die von Gaius bei seinem Reg'ierungsantritt vorg'enommenen
(N ote 67) in einer Massenrestitution bestanden, auf einer
solchen Usurpation. Jedenfalls werden die Indulgenzdekrete
in nachkonstantinischer Zeit sehr häufig, der Theo~osianische
Kodex hat solche vom Jahre 322 an 7-1, Konstantin selbst
hat, als er die christliche Religion zur Staatsreligion erklärte,
bestimmt, Alles solle ungÜltig sein (cbw(Ja c.zvm), was unter
den Christenverfolgungen über die Christen verhängt worden
wäre, und dies betraf insbesondere die zur Verbannung Verurtheilten und in(wnia notati. 75 Konstantius soll allen Anhängern
des Gewaltherrschers Mag'nentius CcOclCl haben verkündigen
lassen 76, Honorius gab 410 den Officieren des Attalus nach

dessen Sturz 71 und Li16 den zum Feind Ueherg'elaufenen 78
Namentlich beginnen mit dem Jahre 367 die
grossen Osterindulgenzen 70, deren Vorbild in dem israelitischen Gewohnheitsrecht 80 zu suchen ist, dass am Paschah
einer der Todes würdigen Verbrecher freigelassen wurde;
als Form ihrer Publikation wird ein während der heiligen
Woche überall im Reich umhergesandtes Handschreiben des
Kaisers hezeichuet.s L Solche Osterindulg'enzen finden sich
aus den Jahren 368. 381. 384. 385. im Tlleodosianischen
Kodex (c. 4. 6-8 C. Th. 9 38) überliefert, erst Justinian hat
·durch Aufnahme der Gesetze von 381 und 385 in seinem
Kodex (c. 3 C. 1, 4) die abolilio paschatis ständig' gemacht.
Die Massenrestitutionen, welche wenig'stens in der früheren Zeit sich ' doch nicht üher den nachgewiesenen Kreis
· der ursprünglichen Senatskompetenz hinaus auszudehnen
scheinen, hahen übrigens später nicbt mehr blos auf nicht
Verurtheilte, sondern zugleich auf Verurtheilte sich bezogen
uncl in dieser Hinsicht wären denn also die Kaiser noch
weiter gegangen, als es dem Senat je zukam. In dem Konstantinischen Christenedikt und in c.I0 C. Th. 9, 38 liegen, wie
bereits hervorgehohen (S. 56. 53), solche Fälle vor, und die
Osterindulgenzen . haben sich, z. B. nach dem Zeugniss des
Chrysostomus (Note 81), nicht blos aüf l2r;2EY.UEVOVt; sondern
· auch auf 'X-ccr.aOtxa(j{j·Evraq, bezog'en. - Wenn man auf Grund
des vorgetragenen Materials eine Hypothese aufstellen will,
· so ist es die, dass mit dem Beginne der diokletianischen
impunitas.

77)

C.

11 C. Th. 9, 38 Sozom. hist. eccl. IX, 8 i. f.:

Erd roTe; av,ußEß17XOat VEf.-lEt naatv (OV(vQWC;, Exc((J'rol.l
73) Vita Aurel. 39. Aurel. Vict, de Caes. 35: ad Graeciae morem
deCl'eta abolitione.
7Ll) c. 1 C. Th. 9, 38. - c.2. 12 ibo aus den Jahren 353. 410 .
75) Sozom. hist. eccl. I, 8, 18.
76) Julian. imp. orat. I, 38, B.

aVYYJ-'Wfl17V
rhv' u,w}v

ExftV

XCcl. rhv a§{av 17e; nQorov flErEArXYXal'EV.
78) C. 14 C. Th. 15, H.
79) c. 3 C. '1'h. 9, 38.
80) Evang. Luc. XXIII, 17. Joh. XVIII, 39.
8 l) Chrysostom. ad pop. Antiochen. homil. VI, 3: E7ttarOA17 '
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Epoche die Senatskompetenz in Amnestiegewährung' und
Dekretirung' von aboliliones publicae auf den Kaiser definitiv
überging. Zahlreicher sind gewiss die Belege von Abolitionen innerhalb dieses Zeitraums , als aus der Zeit vorber.
Aber, dass der Senat auch seiner Zeit die Abolitionsbefugniss
nich selten ang'ewendet hahen mag', darauf möchte man aus
der von Macer aufgeworfenen Frage einen Schluss ziehen ,
wie es mit der repetitiv in/ra .x XX dies zu halten sei, si
post a/Jolitionem antl'quam reus l'epcteretur a/ia abo/dio SIlPC1'veneril. 8'2 Man' mUsste denn in dieser Frage nur ein unpraktisches Schulbeispiel sehen wollen oder annehmen,
1VI acer meine etwa mit dem Worte abo/itio jene hä'ufig'en
Rescissionen von Strafm·theilen der Vorkaiser , die ja am
Ende ebensogut mit einer Repetitionsfrist verseben werden
konnten (vgl. Note 93).
d) Tiberius also hat sich durch ein Senatuskonsultum
Beg'nadigungsrecht gegen Todesurtheile des Senatsgerichts
geben lassen, die Principes vor Diokletian haben die Strafsentenzen ihrer Vorgänger häufig rescindirt, die nachdiokletianischen üben das ursprUng'liche Begnadig'ung'srecht des
Senats aus. Noch gab es andere Mög'licbkeiten der Beg'nadigung, deren Grundlagen sich kontroliren lassen. Der
Princeps kann den noch nicht wo anders anhängigen Process an sich ziehen und selbst entscheiden 83: er kann , was
nach Dio's Aussage 8-1 "in allen Richterkollegien " statt hat,
durch die Dreingabe seIner Stimme die Minorität zu Gunsten
des Angeklagten verstärken: es fragt sich nur, ob blos um
J

82) fr. 15 § 6 D. 48, 16.
83) Tac. anno III, 10 (Fall eles Piso).

Vielleicht bedeutet dies
Dio LI, 18: rov /(aiua()a nlv E§ovoiav EXEtV xat Toir; hCLßoWltEVOa;
avrov EXXA17LO v TE OtXaSELV. A. M. :M:ommsen, röm. Staatsrecht

II. 938, 2.
84.) Dio LI, 19.

eine Stimme 85 oder um alle Stimmen , die der Minodtät
fehlen. Sti In den Fällen der Provincialiudsdiktion, wo das
Urtheil des jJraeses nicht eher rechtskräftig wurde, als bis
es in Rom bestätigt worden war si, lag es in der Hand des
jJl'inceps die Bestätigung zu versagen , oder zu moderiren.
Endlich scheint aus einer Aeusserung des Ammianus Marcellinus ' üuer Valentinian S8 wenigstens für später sn noch ein
J

weiterer Begnadigungsmodus sich zu ergeben, indem nämlich
der Kaiser seine Unterschrift unter das Hinrichtungsdekret
verweigern konnte. Doch muss zugestanden werden, dass
sich die betreffende Aeusserung Ammian's auch auf eigene
U rtheile des Kaisergerichts beschränken lässt.
Weitere Begnadigungsmodi sind wohl nicht nachzuweisen. Denn, wenn es z. B. noch manchmal vorkam, dass
der Princeps die Strafverfolgung für gewisse Delikte untersao·te
o , so handelte es sich dabei entweder um Fälle der
Majestätsbeleidigung, vor deren Erledigung der Princeps um
seine Wünsche g'efragt wurde 00, oder um Fälle, die sonst
zur Kompetenz des Senates gehörten und bei denen der,
Princeps nur als Senatsmitglied einen Einfluss geltend machen
85) So Mommsen, röm. Staatsrecht 11. 020, 4..
SG) So Zumpt stnc1ia Rom. 259.
,
87) Sei es mit Rücksieht auf die Art der Strafe (Deportation)
oder auf die Person des zu Verurt.heilenden. Geib, Criminalprocess
47 8, 24. 480, 37.
88) Ammian. }\farcell. rer. gestar. XXX.

.

c. , 3 : ita er at effnsior ad .

nocenelnm, ut nullum aliquando damnatorum capitis eriperet morte subscriptionis elogio leni, cum id etiam principes interdnm fecere saevissimi.
89) Emns, die Unterschriften in elen rÖm. Rechtsurkunden 79
weist die Nothwendigkeit dieser Unterschrift übrigens schon aus Sueton
fUr Gaius und Nero nach.
80) s. oben Note 70. 71 und Tac. ann. IV, 31: probrosi in se carminis convictum Caesar (Tiberills) precibns fratris qui senator erat
concessit.
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konnte.!ll Dagegen ist es nicht unwichtig, zu konstatiren, in
welch ven;chiedenen .11 ormen die nachgewiesenen Arten der
Begnadigung vor sich g'ehen konnten. Für die Begnadig'ung
gegenüber den Urtheilen der Provincialpräsides war der gewiesene vVeg, wie sich aus den auf dieses Verhältniss bezüglichen Stellen (S. 47, 5li) ergibt, die Relation des Richters
an den Princeps, worauf die Antwort in Gestalt eines Reskripts erfolgte 92; aber in c. 1 C. 9, 1)1 wird ein Vorgang
im kaiserlichen Rath geschildert, wo der Kaiser Antoninus
(Caracallus) einen von einem Legaten in insulal7l Deportirten,
der ihm hier präsentirt wird, ohne Weiteres mündlich begnadigt: res/duo te in inlegrum provineiae luae. Dt autem
seias quid sit in iulegrwn: hon01'ibus et onlini tuo el omnibus
eeteris. So dann konnte die lVIassenrestitution bei der rescissio
der Urtheile der Vorkaiser in der Gestalt ertheilt werden,
dass die Verurtheilten nicht volle Freiheit, sondern nur das
Recht zur Neuverhandlnng ihres Processes erhielten, was
von Gorelian und noch von Justinian, von letzterem freilich
hei einer Einzelhegnadigung', erwähnt wird \)3 und was auch
sonst vorkam.!J 4 Ebenso findet sich elie Niederschlag'ung der
schwebenclen Processe auch nur mit Erschwerung oder zeitlicher BegTenzung der vViederanklage (Note 67) und ein bei
91) Vita, Anton. Pii '7: perit et Priscianus rens ac1fectatae tyrannidis - de qua coniuratione quael'i vetuit. Zonar. X, ;)5, B crz~thlt von
Oktavian: als einige Magistrate wegen ambitus beschuldigt wurden:
01;";" ES77AEYSE Xal n~OUEn0117UarO ,UT/OE YV(vJ.!aL rouro .
H2) fr. 27 pr. D. L18, HJ (S.47) c.7 C. 1, 19. Eine "epistola" begnadigenden Inhalts s. in fr. 1 § 27 D. 48, 18.
9;)) Die rescissio mit Bestimmung der naAlVOt.x{a oder retractatio
iudicii durch Gorclian (Note 42); dasselbe erzählt Procop hist. arcan.
27 i. f. in einem Einzelfall von Justinian, der für einen auf sein eigncs
Andringen venutheilten Prokonsul avaOLxa EV.&VC;; ra oEolXaUf.1.EVa
EnolT/UE.

94) So bei der rescissio actorum des Prokonsul von Bithynien
C. Jutius Bassus durch den Senat. Plin. et Trai. ep. LVI, ,,I.
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solcher Abolition häufig'er angewandtes Mittel war die Vernichtung des über die Delinquenten gesammelten schriftlichen lVIaterials.!l5
So verschieden demnach in Form und Inhalt die
kaiserliche Willkür den Begnadig'ungsakt zu gestalten vermochte, so verschieden waren, wie 0 Len nachgewiesen, die
Handhaben zu einem Eingriff in die Strafrechtspflege. Da
überdies diese Handhaben in allen Stadien des Verfahrens
schon vor der Annahme der Anklage in Gestalt , der
Intercession (s. oben Note 62) - vorhanden waren und da
sie, wenn auch nicht ursprüng'lich, so doch allmählich in
Folge der veränderten Auffassung des Richteramtes gegen
jeden Richter sich gegeben fanden , so ist es leicht begreiflieh, wie die Allgemeinheit eines souveränen kaiserlichen
Begnadigungsrechts bald nicht mehr in Zweifel gezogen
werden konnte. Dass Claudius und Antoninus Pius sich
bei der Ausübung solcher Befugniss der Zustimmung des
Senats versichern (S. 36), ist ebenso wie die Thatsache, dass
Tiberius, . Nero und Antoninus Pius dem Gerichtskolleg'ium
preees vortrag'en (S. 37, 22), an statt in willkürlicher Weise
auf einem der angegebenen Wege selbstständig zu reformiren , vielleicht ein Beleg für Folgendes: man begann
schon frühzeitig' das Recht, in den Gang der Strafjustiz einzugreifen, als ein Attribut der Staatsg'~walt des Princeps zu
denken , aber die ersten und spätere gerecht denkende

rrx

· 95) Dio LIX, ö: (Gaius)
U
EyxA~f.tara rije;; rJ.uEßElac;; xarEI,VuE xat. ra 'Y~af.1.f.1.aw ra nE~L avrwJ.! Dua 0 '1'1/Ji~LOC;; xauAEAOlnEt
uVJ.!J.!~uac;; xarEXaVuE, Auch bei rescissio: Dio LXVI, !) (Note 37)
XaL raC;; y~aq;ac;; raC;; bd rOLOVrOtC;; EyxA17,uaul xawI,v(()J.!. Antoninus
Pius liess nach des A vidius Cassius Tod, bei dem er beklagte: ereptam
si b i esse occasionem misericorcliae (Vita A vid. g pr.), die über dessen
Aufruhr vorhandenen vno/lJ.!11tJara verbrennen, um Niemanden zu kompromittiren. Dio LXXI, 28.
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Principes wollten ein solches na.cb den bisherigen politischen
Grundsätzen noch nicht begründetes und doch weitgehendes
Recht nicht anders ausüben, denn in Uebereinstimmung mit
dem andern Reg'ierungsfaktor, dem Senat. Mit Antoninus
Pius hören dann die N acbrichten über solche preces in senatu
auch auf, und die nach ihm zur Herrschaft Gekommenen
scheinen sich aus eigenmächtiger Ausübung des Begnadigungsrechts kein Gewissen mehr gemacht zu haben.
3. Wenn nun zllr Kaiserzeit bisher von keinem anderen
Souveränetätsrecht der Begnadigung als dem des Senats für
publicae abollfiones und dem allgemein gewordenen des princeps die Rede war , so ist zu konstatiren , dass daneben
ebenso viele Begnadigungsinstanzen bestanden, als es höhere
Richter gegenüber den niederen gab. Dies ergibt sich im
Allgemeinen wenig'er durch Rückschluss aus . dem Satz:
minor aulem magisfr'alils contra sententiam maiorum non restitllet Oß , als aus anderen vereinzelten Entscheidung·en. Z. B.
daraus, dass es als ein privilegium der prae(ecti praetorio
bezeichnet wird, ne a senlentiis eorwn minores aetate ab aliis
magislratibus nisi ab ipsis praefectis pr'aetorio restitui possint fJi ;
ferner daraus, dass eine vom praelor ausgegangene excusalio
tutoris vom princeps als unbegründet annullirt werden
konnte. fJ8
Derartige Aeusserungen, selbst wenn sie zunächst auf
die civilrechtlichen Restitutionen sich beziehen sollten , sind
9G) fr. 18 pr. D. 4, 4 DIp.
97) fr. 1 § 2 D. 1, 11 Arcad. Charis.
98) fr. 11 § 2 D. 4, 4 Ulp, vVenn es in fr. 16. § 5 D. 4, 4 heisst:
magistratus pro inrisdictione snu. restitnel'e in integl'um possnnt tam
in aliis cansis qnam contra sententiam snam, so bedenten die hervorgehobenen Worte nicht fremd e Sentenzen, wie Bethmnnn-Hollweg,
rüm. Civilpr. II. § 117, 43 annahm, sondern Fiille, in welchen unabhiingig
von einer obrigkeitlichen Verfiignng Rechtsnachtheile eingetreten sind.
V gl. auch Wetzell, Civilpr. § 53, 98.

l

gewiss auch auf die res!itutio dmnna!orwn anzuwenden, denn
in Betreff der Kompetenz ist zwischen den Restitutionen
gegen senfen/iae und denen "in aIds ca1lsis (( - wie es fr. 16
§ 5 D. 4, 4 heisst - im römischen Sinne kein Unterschied.
Hier soll zum Schlusse übrigens nur noch das Begnadig'ung'srecht des Richters gegenüber eigenen Strafsentenzen
untersucht werden. Dass ein solches zur Kaiserzeit ni ch t
mehr bestand, möchte man aus verschiedenen Aeusserungen
der Schriftsteller zu schliessen geneigt sein. Einmal aus
den oben (S. 47 fg·.) hervorgehobenen Stellen , welche dem
praeses provinciae ausdrücklich die Befugniss absprechen,
ein von ihm selbst ausgegangenes Urtheil zu vernichten
oder die auf Grund seiner eigenen Sentenz Bestraften zu
befreien , und welche den praeses in allen vorkommenden
Fällen anweisen , sich um Abänderung der Sentenz an den
princeps selbst zu wenden , da dieser allein zu jener Rescission befugt sei. Diesen Belegen tritt eine diokletianische
Konstitution hinzu, des Inhalts: poenam sua diclam sententia
praesidl provinciae r'evocare non lieet. 'J'J Nur die Stundung
einer verhängten Geldstrafe. fiel , wie es scheint, nicht unter
dieses Verbot. tOO - Sodann heisst es speciell vom JJraetor: .
quod iussit veluitve }Jraetor) eon{rario imperio tollere el remitIere
lieet: de sentenlii.~ contra und übereinstimmend gestattet ein
Responsum des Paulus diesem Magistrat. an fertigen Sen":
tenzen nur eine Erg'änzung' vergessener Folgerungen in dem
erlassenen Urtheil und zwar nur an dem nämlichen Tage,
an dem er es erliess. L01
Ja, eine der vom pro,eses }Jr'ovineiae handelnden Stellen
führt als Worte eines Reskriptes der divi fratres an: suwn
99) c.15 C.H,47 .
100) fr. G § 9 D. 1, 18 DIp.
1(1) fr .. 1.J D. 42, 1 (Celsus.) fr. 42 ibo (Paul.).
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. ?nu/are sent('ntiam. neminem posse idq1le insolitum esse jied 102.

und eine c017slitutio Gordian's erklärt das Dekret, welches
eine eigene Sentenz oder eine solche des Rechtsvorgängers
widerrufe , für absolut nichtig. 103 Bei nicht juristischen
Schriftstellern der noch früheren Zeit, nämlich bei Quinctilian,
Seneca und T el'tulli an , endlich ist die Aeusserung gar nicht
selten, dass zur Wiederaufhebung' . des von ihm selbst gefiUIten Strafm'theils der Richter nicht selbst befugt sei. 1O~
Dem gegenüber steht nun die Thatsache, dass, mit Ausnahme der Municipalmag'istrate, jedem Beamten im Bereiche
seiner iurisdictio das Recht zur in infcgrll1n restit1.ltio geg'en
seine eigenen Sentenzen zuerkannt wird. IU5 Nicht blos vom
prae(ectus praelorio und prae(ectus urbi sondern selbst vom
praeses provinciae, von diesem freilich nur hinsichtlich restitutio minorwn gegen eigene oder seines Vorgängers Sentenz,
wird dies bemerkt. IOG Der princeps natürlich kann g'egenüber seinen eigenen Entscheidungen thun, was er wiR wenn
er auch, um seine Autorität nicht zu untergraben, hier
schwieriger in der reslitttiio ist. loi Belege für solche Begnadigung fehlen nicht.toS
102) fr, 27 pr. D. 48,19.
103) c. 1 C. 7, 50.

104) Quinctil. declam. 372 i. f. Iudicia üldiciis rescindi non POSSllP.t
- Sera post damnationem innocentiae defensio est. - 1\L Seneca controv. III, 23: index ' qnn.m tulit de reo tabellam revocare non potest.
quaesitor non mntabit pronunciationem suam. Ebenso VII, 8. - Tertull. de pudicit. 14: quid iudicem indulgere conveniet, quod pronnn- .
ciatione deciderit an quod interlocutione snspendeI'it?
105) fr. 16 § 5 D. 4, 4 (IDp.) cf. fi·.2ö § 1 D. 50, 1 (Paul.)
106) fr. 16 § 5 (IDp.) fi·. 17 D. 4,4 (Hermogen.) - fr. 42ib. {IDp.).
107) fr. 18 § 1 D. 4', 4 Vip.
lOS) Tiberius lässt sich durch preees populi nicht erweichen,
Leute, die er I'elegirt hatte, zurHckzurufen. Sueton ...Tibel'. 37. Agrippinn. erlangt von ihrem Gemahl Clandius venia exilii fii.r L. Ann.
Seneca Tac. anno XII, 8. Dio LIX , 19. - Von Nero: quosque ipse
nuper relegaverat - poena exsolvit. Tac. ann oXIV, 12. - Heliogabal:

Mo m m sen 109 zieht endlich noch hierher die Thatsache,
dass dem Plinius als Legaten von Bithynien in die Instruktion gesetzt wird, er solle keinen von ihm oder seinem Amtsvorgänger Relegirten restituiren 11O , und schliesst daraus,
diess sei eine specielle Ausnahme von der Regel. Man kann
noch Mehreres hinzufügen: der Kaiser Traian sagt in einem
Brief an Plinius von Personen, welche des Plinius Vorgäng'er
von dreijähriger relegatio durch edictum begnadig,t hatte,
nicht, dass diese Beg'nadigung unzulässig gewesen sei, sondern er behäIt sich nur vor, den Vorgänger wegen der
Gründe der Beg'nadig'ung zur Rechenschaft zu ziehen 111 ;
in einer anderen Korrespondenz zwischen Plinius und dem
Kaiser heisst es, man könne für gewisse sich als frei gerirende Verurtheilte keinen Beleg erfolgter Begnadigung finden:
Erant tamen,

qui dicerent,

deprecantes iussu proconsulum

und diese Mittheilung wird in keiner
Weise beanstandet. Sodann wird durch ein Reskript des
D. Pius den ' praesides provinciae gestattet, die in metallum
danmati nach eigenem Ermessen aus guten Gründen freizulassen tl3, was sich nicht blos auf die von anderen Richtern
aJs den praesides verm'theilten und in der Provinz ihre Strafe
abbüssenden bezogen haben wird.
Es fragt sich, wie diese Zeug'nisse mit den obigen, die
Eigenrnacht des Richters untersagenden zu vereinigen seien,
Zunächst ist aber festzustellen , dass es sich dabei nur um
legatorumve dimissos

112,

mnltos senatores occidi iusserat. quibus ser"atis - quod eos post ad
senatnm adduxit - Vita C. 7 i. f.
109) Staatsrecht 11. 848, 1.
UO) PEn. et Trai. ep.LVI, 3.
111) PEn. et Trai. ep. LVII, 1.
112) Plin. et Trai. ep. XXXI, 5.
113) fr. 22 D. 48,19 (Modest.): In metallum damnati si valetuc1ine
aut aetatis infirmitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto
D. Pii a praeside c1imitti potenmt etc .
.M e r k cl, Abhandluugen, lieft 1.

5

67

66
die restitutio g'egen eigene Strafurtheile handelt, Denn folgende zwei Arten der Begnadigung stehen zweifellos für
jeden römischen Kriminalrichter fest, auch in der Kaiserzeit :
die Verweigerung der Annahme von Anklag'en und die sog.
abolitio privata 114 d. h. die Gestattung des Rltcktritts von
der Anklage: Für die erstere giLt es Beispiele aus der
Jurisdiktion des Senats 115 und des p1'inceps selber. 1lG Hinsichtlich der letzteren stimmen die Quellen überein : ihre
Ertheilung sei dem Strafrichter, bei dem die Anklage erhoben ist, zu überlassen 117, was wahrscheinlich das Senatusconsultum Turpillianum, seit dessen Erlass jene abotitio überhaupt erst von Bedeutung war , selbst bestimmt ll8 hat und
was in c. 2 C. 9, 42 von Konstantin sogar in Gegensatz zur
kaiserlichen Kompetenz gestellt wird (non a principe sed a

,.

competenti iudice jJostulari debet).

Es ergibt sich aus dem Vorstehenden, dass das Recht zur
in integrum restitutio geg'en eigene Sentenz nicht blos von gleich-

- zeitigen, sondern sogar von denselben Schriftstellern verschie114) abolitio accusationis heisst sie in c. 3 C. 9, 42, sonst abolitio
facta s. postulata. fi·. 1 § 8 fr. 10 pr. D. 48, 16.
115) Tac. anno IV, 21 Pisonem Qnintns Granius secreti#sermonis
incnsavit adversum maiestatem habiti, adiecitque in domo eins venenum esse etc. Quod (der letztere Theil der Anklage) ut atrocins vero
tramissum: ceterorum - receptus est rens etc. - ibo XIII, 10 Neque
recepti sunt inter reos etc.
116) Titus: ·duos - convictos in affectatione imperii nihil amplius
quam ut desisterent monuit etc. Sueton. Tit. 9. Pertinax bei Gelegenheit der rescissio der Urtheile des Commodus: 7i(JOuEU xCit ~7iWf.10uE
,U'YjOE7iOrE TOW1),i'YjV o.ix'Yjv 7i(JouOESEU{fW. Dio LXXIII, 5. Hierher auch
die Erzählung von Alexander Severus (Vita 48), wonach dieser einen
"tyrannidem adfectans" Senator als l\i(itregenten behandelt anstatt ihn
zu bestrafen.
117) cognoscentis auctoritate abolm'i debet fr. 1 § 10 D. 48, 16
(M:arcian). Speciell für den praeses prov.: fr. 1 § 8 D. 48,16 (l\1arcian)
C. 16 C. ~), ~) (a. 256) C. 1 C. 9, 42 (a. 287).
118) vgl. fr. 15 pr. D. 49, 14 (lVIaurician) .
priva~m

I.

den beurtheilt wird. Es steht nicht blos eHe in einem Reskript
.der diviß'atres enthaltene (Note 102) und von GorcHan (Note 103)
offenbar getheilte Auffassung, dass Niemand seine eigene
Sentenz widerrufen dürfe, der von Ulpian mitgetheilten, wonach jeder gemäss seiner iurisclictio dies Recht hat (Note 105),
im Allgemeinen entgegen, sondern es wird auch im Einzelnen
den Provincialpräsides diese in integl'wn restituüo von Callistratus, Ulpian, Marcian, Modestinus und noch in einem
diokletianischen Gesetz abgesproch en (S. 47 fg'. Note 99) und
zum Theil von denselben Schriftstellern (Ulpian, Modestin :
Note 106. 113) wieder zuerkannt, in der Korrespondenz
Traian's schon bezUglieh der Prokonsuln und Legaten wenigstens nicht beanstandet (Note 111. 112); dem Prätor, welchem
Celsus und Paulus die rescissio sententiae versagen (Note 101),
theilt sie zu Ulpian in fr. 1 § 10 D. 3, 1 (oben S.49fg.). Nun
ist aber allerdings anzuerkennen, dass die Stellen, welche
eHe Zulässigkeit des Reseission bejahen, durchgängig von
der Restitution wegen minor aetas oder aus ähnlichen durch
das officium ill1'isclictionis begrenzten 119 Grttnden · handeln,
mit Ausnahme des fr.22 D. 48,19 (Note 113), welches sich'
jedoch als eine kaiserliche Ausnahmevorschrift zu Gunsten
der durch Krankheit und Alter geschwächten Bergwerksst~'äf
linge darstellt. Man wird daher jene Stellen auf die Rescission wegen der gemessenen Gründe der in integrum rest-itutio beschränken müssen und sie nicht auf die willkürliche
.Resciss~on aus Gnaden anwenden dürfen. Dann freilich gilt
für die Kaiserzeit das dem republikanischen entgeg'eng'esetzte
Princip, der Richter dürfe nicht eigenmächtig seine Entscheidungen annulliren, als die Regel.
Die öffentliche Meinung' mochte sich mit dem republi1J9) fr. 1 § 10 D. 3, 1.
5*
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kanischen Grundsatz nur so lange zufrieden geben, als die
Einhaltung der alten ehrbaren Traditionen den Strafgerichten
Kredit gab. In dem Maasse, als dies während der Bürgerkriege und unter dem Einfluss des Pl'incipates anders wurde,
nahm jene Zuversicht ab; schon Cicero klagt über die
WillkUr, mit der die Rescission der iudicia ins Werk gesetzt
werde (S. 28 fg.), und die Aeusserung'en der oben (Note 104)
citirten Profanschriftsteller aus der früheren Kaiserzeit werden
sich nicht als völlig irrelevant bei Seite schieben lassen.
Von den Zeugnissen juristischer Schriftsteller, welche das
Recht der Vernichtung eigener Sentenz verneinen, ist unter
den angegebenen das älteste das des Celsus in Hinsicht
des . Prätors (Note 101); hier wird jener Satz zum ersten
Male als Rechtssatz ausgesprochen. Zeitlich fällt es damit
zusammen, dass dem Plinius von Traian die Versag'ung des
Widerrufsrechtes in dIe Instruktion gesetzt wird (Note 110),
und, wenn man mit dieser Thatsache die Erscheinung mehrfacher Reskripte . der divi fratres über den Mangel jenes
Rechts für Provincialpräsides 120 zusammenhält, so kommt
man auf die Vermuthung, es möge sich auf Grund solcher
einzelner kaiserlicher Erlasse allmählich ein Gewohnheitsrecht jenes Inhalts ausgebildet haben. Eine naheliegende
Analog'ie für eine derartige Rechtsbildung enthalten die in
die Mandate gesetzten Anweisungen, wegen gewisser Strafsachen vor der Vollstreckung an den Princeps zu berichten.1 21
Jedenfalls blieb aber die vermuthete Neuerung bei einem
negativen Resultate nicht stehen; die ·Uebertragung der dem
Richter entzogenen Befug'niss auf den Kaiser blieb nicht aus.
Dies besagen schon die Stellen, welche von den Provincialpräsides handeln (S. 47), aber darauf deuten auch die all120) fI'.l § 27 D. 48, 18. fr. 27 pr. D. 48,19. vgl. auch fr. 31 § 1 ibo
121) fI'.27 § 1 § 2 cf. fr. 15 D. 48,19. Vgl. oben Note 87.

gemein das kaiserliche Restitutionsrecht anerkennenden Aenssenmgen hin (S. 52 fg,). In der späteren Zeit scheint es
festzustehen, dass die Rescission von Strafurtheilen nicht
von dem Justizbeamten , sondern vom Princeps auszugehen
hat 122, nur wenn ein Urtheil auf später als gefälscht erkannten Beweismitteln ruht, findet die instauratio iudicii vor
dem Richter statt, (leI' es gefällt hat. L23
tJ ebrigens lässt sich eine analoge Entwickelung auch
bei rler abolitio privata verfolgen. Zwar kam deren Ertheilung dem Strafrichter nie völlig abhanden (Note 117);
aber es scheint doch die kaiserliche Kompetenz mit der
richterlichen in Konkurrenz getreten zu sein, wenn man auf
eine Aeusserllng des Paulus in fr. 13 § 1 D. 48, 16 Gewicht
legen darf, nach welcher der Ankläg'er auch "permissu imperatoris ungestraft von der erhobenen Anklag'e abstehen
kann. Jedenfalls enthielt es noch einen weiteren Eingriff
in jenes richterliche Abolitionsrecht , wenn der Kaiser, wie
es c. 1 C. 9,42 (vom Jahre 287) als möglich erkennen lässt 124,
die vom Richter erfolgte abolitio privata zum Zweck einer
neuen Anklage wieder rückgängig macht.
Dass dem Strafrichter der Kaiserzeit etwa auch noch
die Befugniss, die Annahme einer Anklage abzulehnen oder
H

122) C. 3 C. 2. 26 (a. 245): Aelvel'sus sententiam eius, qui tunc
vice principis iuelicavit, in integrum restitutionis auxiliLun apuel pI'aetorem sen praesielem provinciae - fiagitare nequaquam potes: nam
aelversus eius sententiam, qui vice principis cognovit, solus princeps
1'estitnet. C. 1 C. 2,46 (a. 215): Si quiel a p1'ocuratore meo iudicatllm
est, id per in integrum 1'estitntionem pl'aesidis sententia nOll potest
rescilldi. princeps enim solus contra selltentiam procuratorum suorum
in integrum restituere solet.
123) PauI. V, 5:1, 10. C. 7, 58, beginnend mit einem Gesetz von
Severus und Caracallus.
124) supplicatione ve1'o porrecta nutui principali p1'aefata abolitione
sopitum Cl'imen ab eadem persona renovari potest.
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den Process aus Gnaden abzubrechen, entzogen oder geschmälert worden wäre, davon ist nichts bekannt. Aber
die Restitution gegen seine Dekrete .ist ihm, wo nicht ein
allgemeiner Restitutionsgrund vorlag, entzogen und das
Recht zur abolitio accllsationis geschmälert worden - 'beides
zu Gunstender kaiserlichen Gewalt.
Um zum Schlusse auf die an die Spitze gestellte
:NI 0 m m sen' sehe Ansicht zurückzukommen: so würde diese
nach den angestellten Untersuchungen sich dahin modifiehen , dass ein richterliches Begnadigungsrecht zwar ursprünglich bestanden hat, aber in der Kaiserzeit unterging,
soweit es die Reseission eigener Erkenntnisse betraf; die zur
Zeit des Freistaates ausgebildete Kompetenz der Volksversammlung für Einzelrestitutionen fand keinen anderen Träger
als den Princeps selbst, der sie in mannigfacher Weise bethätig'en konnte; der Senat übte von jeher nur die Befugniss
aus, bei besonderen Anlässen umfassendere Amnestieen zu
ertheilen und später hat er auch für die schwebenden Processe :NIassenabolitionen erlassen, das Letztere nicht ohne
Konkurrenz des Princeps, wie es scheint (Note 67), und das
Erstere nur so lange, bis mit dem Verschwinden der Bedeutung des Senats als besonderen Regierung'sfaktors die
Kompetenz dazu auf den Kaiser überging. Das Endresultat:
eine allgemeine kaiserliche Begnadigungskompetenz : kann
nicht zweifelhaft sein und es wurde versucht, die einzelnen
Grundlagen desselben nachzuweisen. Auch auf die Vorstellung, welche man sich von der Appellation in Strafsachen
zu machen hat, können die hier gewonnenen Ergebnisse
nicht ohne Einfluss sein, denn, wer begnadigen konnte, an
den musste auch appellirt werden können und in dieser Hinsicht stimmen die hier gewonnenen Resultate mit dem Bilde,

welches Mo m m sen entworfen hat , überein. Es trifft mit
dem von der Begnadigung Gesagten zusammen, dass der
Senat in Kriminalsachen nie als Appellationsinstanz fung'h't
hat 125, und für eine Rescissionsbefugniss des Princeps g'egenüber dem Geschworenenspruch und den processleitenden Verfügungen der Magistrate im Geschworenenverfahren sowie für
ein, anderes als durch Intercession geltend zu machendes
Begnadigungsrecht desselben gegenülJer dem konsularischsenatorischen Gericht 126 gibt es in der 1'hat keine Belege.
Umgekehrt müssen Veränderungen im Appellationsgang auch
bei der Begnadigung in Betracht kommen, wie die Delegation
der Provincialappellation an die prae(ecli praetorio t27, welche
vice principes erkannten und demnach auch vermuthlich an
Kaisers Statt in jenen Sachen begnadigen konnten. Zum
Unterschied von der Appellation aber sei schliesslich hervorgehoben, dass die Begnadigung sich bis zuletzt in allen
Fällen als kassatorisch erwiesen hat, nur da-ss bei Urtheilen
die Kassation nicht nothwendig sämmtliche Wirkungen derselben erfassen musste.
125) l\iommsen, rüm. Staatsrecht II. 111, 5.
12()) l\iornmsen, das. 931.
127) l\iommsen, das. 93;).
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