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Vorwort. 

Bereits mehrere Jahre vor seinem Tode ging lYIommsen mit 
der Absicht um, die ungeheure Masse seiner weit zerstreuten Ab
handlungen gesammelt und gesichtet herauszugeben. Zu diesem 
Zwecke hatte er etwa im Jahre 1898 das Zangemeistersehe Ver
zeichnis seiner Schriften mit mir durchgesehen und eine Verzettelung 
und Anordnung derselben nach den verschiedenen Disziplinen aus
führen lassen. Aber die Bearbeitung des römischen Strafrechts 
und in den letzten Jahren des Theodosianus hinderte ihn an der 
Durchführung seines Planes. In seinem im Jahre 1902 aufgesetzten 
Testament richtete er daher an 'Karl Zangemeister und an mich 
das Ersuchen, uns Csoweit er selbst dazu nicht kommen sollte, der 
Herausgabe seiner kleinen Schriften zu unterziehen~. Er fügte hinzu: 
(Die Publikation von Kollegienheften untersage ich schlechthin. Im 
übrigen kennen 'dje bezeichneten Freunde meine Ansichten und ins
besondere meinen Wunsch, nicht als Polygraph fortzuleben, sondern 
einen beträchtlichen Teil meiner Arbeiten als ephemer und zur 
Wiederholung ungeeignet behandelt zu sehen. Falls einer der /beiden 
Genannten vor mir mit dem Tode abgehen sollte, so bleibt für den 
Überlebenden die Bestimmung in Kraft'. Durch das frühzeitige , noch 
vor Mommsens Tod eingetretene Hinscheiden Zangemeisters ist mir 
die Pflicht zugefallen, diesen letzten Willen Mommsens zu erfüllen. 

Noch in demselben Jahre 1902 hatte Mommsen mit der Samm
lung' seiner juristischen Schriften begonnen und dafür in Bernhard 
K üb I e r einen sachkundigen Mitarbeiter gefunden. Mommsen be
stimmte drei Bände für diese Sammlung und stellte ihren Inhalt bis 
ins einzelne fest. Der erste Band sollte die von ihm, zum Teil im 
ersten Bande des Oorpus inscriptionum Latinarum behandelten antiken 
Gesetzestexte mit den Kommentaren enthalten, der zweite die Ab
handlungen über römische Juristen uI).d römische Gesetzbücher, der 
dritte seine sonstigen Beiträge zur römischen Rechtsgeschichte. Auch 
nahm er sofort die Neubearbeitung der großenteils weit zurück
liegenden Kommentare in Angriff, so daß er bereits im Dezember 
1902 · mit dem Druck des ersten Bandes beginnen konnte. Aber teils 
die durch die Fertigstellung des Theodosianus ihm erwachsene große 
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Arbeit, mehr noch das Schwinden seiner Sehkraft brachte den Druck 
im Mai 1903 schon bei dem vierten Bogen ins Stocken, und es sollte 
ibm nicht mehl' vergönnt sein, ihn wieder aufzunehmen. 

Nach Mommsens am 1. November 1903 erfolgten Tode über
nabm auf Bitte der Testamentsvollstrecker Kübler die selbständige 
Drucklegung der juristischen Schriften, deren erster Band dank 
seiner energischen Förderung der Arbeit jetzt zur Ausgabe gelangt. 
V on Vorarbeiten ]){ommsens fanden sich in seinem Nachlaß nur 
ziemlich umfangreiche Zusätze aus seinem letzten Lebensjahr zu 
seinem Kommentar zu den Stadtrechten von Salpensa und Malaca; 
diese sind durch () Klammern kenntlich gemacht. In den übrigen 
Abhandlungen hat sich der Bearbeiter darauf beschränkt, die Zitate 
nachzuprüfen und nach den kritischen Ausgaben unserer Zeit zu 
gestalten, ferner die seither erschienene in Betracht kommende 
Literatur anzugeben und auf die großenteils von Mommsen selbst 
in seinen späteren Schriften, oder von anderen gegebenen Berich
tigungen kurz hinzu weisen', gemäß der von Mommsen in einem 
Briefe an Kübler gegebenen Erklärung: <ich will dabei nur auf
nehmen, was unvermeidlich ist, aber geradezu Fehlerhaftes und 
Beseitigtes will ich doch nicht wieder abdrucken'. 

Die in [J Klammern eingeschlossenen Zusätze ' rühren auf den 
ersten vier Bogen von Mommsen, auf den späteren von Kübler her. 
Die dem jetzigen Stande der vVissenschaft entsprechende Zitierung 
der Inschriften wird zum großen Teile Hermann Dessau verdankt; 
außer ihm haben bei der Korrektur Ludwig Mitteis und für die 
Papyrus-Urkunden Ulrich vVilcken freundlich mitgewirkt. 

Das diesem Bande beigegebene Bildnis Mommsens ist nach 
einer im Jahre 1896 von BI'o gi in Florenz gefertigten Photo graphie 

1"'1 
hergestellt. ' 

Die beiden noch ausstehenden Bände der juristischen Abteilung 
werden so bald als möglich dem ersten folgen. Gleichzeitig soll die 
Herausgabe der historischen, philologischen, epigraphischen und numis
matischen Schriften in Angriff genommen werden. Die Bände werden 
innerhalb der einzelnen Abteilungen gesondert gezählt werden; für 
ausreichende Register soll Sorge getragen werden. Über die im Sinne 
der testamentarischen Bestimmung Mommsens zu treffeBde Aus\'Vahl 
wird vor den einzelnen Abteilungen Bericht erstattet werden. 

Oh~rlott en burg im November 1904. 

Otto Hirschfeld. 

J nhaltsverzeichnis. 

Seite 
Lex Repetundarum 1 

Lex Agraria . . . 65 

Lex municipii Tarentini 146 

Über den Inhalt des nibrischell Gesetzes 162 

Ein zweites Bruchstück des rubrischen Gesetzes vom Jabre 705 175 

Zu C. I. L. XI, 1146 . . . . . . . . . . . . . . 19,2 

Lex coloniae Iuliae Genetivae U1'banorum sive Ursonensis .. 194 

Legis coloniae Genetivae c. LXI - LXXXII . . . . . .. 240 

Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und MahLca 
in der Provinz Baet.ica . . . . . . . . . . . 265 

Sententia Q. M. Minuciorum inter Genuates et Vitul'ios . 383 

Zwei Sepulcl'alreden aus der Zeit Augusts und Hadl'ians 393 

Aegyptisches Testament vom J. 189 n. ChI'. . . . . 429 

Das Testament des C. Longinus Castor (Nachtrag) 442 

, Aegyptischer Erbschaftsprozess a,us dem J. 124 n. ChI'. 445 

Aegyptischer Erbschaftsprozess vom J. 135 n. ObI'. . 456 

Aegyptische Papyri . . . . . . . . . . . . 465 



LEX REPETVNDARVM 1
• 

a . u . c . DOXXXI vel DOXXXII . OXXIII velOXXII ante Ohr. ' 

Quo tempore quove loeo tabulae aeneae ingentis utrimque 
seriptae hae non minimae reliquiae repertae sint, plane ignoratur; 
nlsi quod eum emersisse simul omnes vix in dubitationem voeari 
possit, una autem earum (nobis A) edita sit anno iam 1521, ante hune 
annum inventae sint neeesse est. Romae eas efl'ossas esse eo quod 
in volumine Mazoehiano urbanorum epigrammatum illa tabula ex
tremo loeo adhaesit, minime pro batur; neque argurnenturn utrius
que legis impedit, quominus in foederata aliqua eivitate tabula olim 
prostiterit. Oerte ut Romae vel inventae sint vel paullo post in
ventionem eo allatae, tarnen Mazoehiana aetate tabulae aut inde 
rursus ablatae erant aut latebant; nam syllogen illam qui euravit 
Franeiseus Albertinius vel eam operam qui eontinuavit anonymus sie 
inseripsit: Cdecreti fragmenturn q'Mod ubi sit ignoratur", item appen
dieis ad eam syllogen auctor Accursius hoc epigramma inter ea 
l'etulit, quae vidisse se negat. Nos quid de his tabulis turn factum 

, sit, nescimus, nisi quod editae pars inferior interiit interieruntque 
fortasse simul cum ea alia fl'agmenta, quorum hodie ne memoria 
quidem superest. Oontra et editae (A) partem supel'iorem et reli
qua fragmenta omnia B C DEin museum cardinalis Petri Bembi 
mortui Romae anno 1547 inlata esse aut certis al'gumentis aut 
coniectura probabili adsecuti sumus. Nam tabulas duas maximas 
A Bab Sigonius cum Patavii pl'ofitebatul' repp'erit ibi in nobilis
simo, ut ait, Petri Bembi cardinalis museo (de iudie. I. 2 c. 27; 
de ant. iure ItaI. I. 2 C. 2). Repperit autem eas inter a. 1560 et 
1568, llam illo anno et librum de antiquo iure Italiae edens agra
riae legis fragmentum ex Mazochio solo citat (p. 68 ed. 1560) et in ' 
epistula a. d. 17. ~ebr. 1560 Venetiis Romam ,scripta petit a Pan-

1) COIDmental'ius pl'odiit pl'imUID in C. 1. L. I (1863) n. 198 p: 49-72. In 
hac editione mutata additave potiora comprehenduntur uncis quadratis. 

1I1OMMSEN, seHR. I. ' 1 
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vinio, ut tabulae Mazochianae eme~dat~m. exe~plum sibi .par~~: non 
e possibile che non ve ne sia copw mlglwre ~n l!0ma . \Slgonll ?Pp· 
6, 1011); contra citat tabulam B .in comment~:lo de l~re antIquo 
provinciarum p. 125 ed. principis: quae pI:odllt Ve~etlls a. 1568. 
Deinde tabulae D particulas b c Vlr doctus IS, ad emus ex.emplu~ 
eas edidit Pighius, transcripsit Venetiis apud heredes Petn Bembl 
(Pighius anno 3, 137). Denique ex Bembino museo tabulas se com
parasse Ursinus scribit (in notis ad .. Oic. ad ~~t. 1, 18 p. 109 ed .. pr.) 
idemque confirmat epistula Antonll Augustlm ad eundem Ursl~u~ 
data die 18. Aug. 1575, ubi dicuntur le tavole trovate' nello studw dt 
Bembo (Augustini opp. ed. Luc. 7, 258); Ursini autem. !uisse cons~at 
tabulas hodie musei N eapolitani regii A (excepta sClhcet parte In

feriore) Babc Dabc recensitas etiam in inventario rerum eius post obi
tum facto (Nolhac melanges de l'ecole fran9aise 4 [1884] p. 180 n. 3: 4). 
Deficiunt certa testimonia et de lamminis hodie Vindobonenslbus 
C Dd et de lammina, quae in Galliam ablata est E; sed has quo
que olim apud Bembum fuisse probabiliter ~onice.re nobis videmur. 
N am Bembus quae collegerat heredes passIm dlstraxerunt; cum
que Torquatus Bembus papyrum Graecam a: 1.553 vendiderit 10-
hanni Sambuco eaque hoc mortuo a. 1584 blbhothecae Oaesareae 

' Vindobonensi inlata sit (Marini pap. p. 382), simul duae illae 
lammellae Venetiis videntur migrasse Vindobonam. De tabula E 

hoc tantum constat eam ante a. 1557 innotuisse Paulo Manutio 
Veneto eamque a. 1564 vel paullo ante inlatam esse in museum 
regium quod turn fuit apud Fontaineble~u castr~m.;. videtur. igitur 
haec quoque tabula in museo Bembino fmsse et slmlhter Galhs ven
dita esse atque duae illae Germanis. - Postea quae tabularum 
harum vicissitudines fuerint, ex superioribus fel'e apparet.Ante, 
a. 1575, ut constat ex Augustini epistula supra relata, tabulas A Babc 
Dabc emit Ursinus. Una cum iis accepisse videtur tabulae E exem
plum, nam d. 11. Nov. 1575 Augustinus Lerida it.a ~cribit ad Ursi-. 
num (I. c.): Ho avuto una lettera di V. S. con h ctnque fragmentt 
dellrt legge agraria, quae sunt, ut ex locis ' deinde in epistula allatis 
eonstat, Ursinianae 1 (--:- Bab), 4 (= A), 5 (= Dabc), 7 (= E), prae
terea ut videtur 6 (= BC). Vindobonenses duas c (= 3 Urs.) Dd 
(= 2 Urs.) Ursinus numquani possedit et ne descriptas quidem 
habuit cum reliquas Augustino misit, nam quinque tabulas solas hio 
amico' refert acceptas neque C Dd ullo loco citat adeoque scribit: 
itel fine delle righe non sono sicuro pur di una sola, tutte mi pajono 
imperfette, quod si tabulam c novisset, certe non posuisset. Quare 
harum lammellarum exempla post a. demum 1575 Ursinum unde-
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cumque sibi paravisse oportet. Post Ursini mortem quas possedit 
tabulae eum reliqua ,eius antiquarum rerum supellectile venerunt in 
museum Farnesianum, quocum Parmam primum migravermit, deni
que a. 1732 N eapolim in museum publicum, ubi hodie prostant. -
Tabulae duae, quas C. a. 1553 Vindobonam allatas esse supra vidi
mus, per duo fere saecula servatae videntur esse in museo. A:mbra
sensi, ubi a. 1'762 et 1777 eas viderunt Garampius et Pl'lmlSSerus 
infra suis locis citandi; paullo post Vindobonam in museum Oaesa
reum transierunt. Quarum alteriusc praeterea falsum exemplum 
circumfertur servatum ante a. 1740 in museo Barberino, ubi Mura
torio (574, 1) descripsit Bimardus, deinde, ut constat ex nota in ipso 
tabulae margine perscripta, a S. Marini libera civitate a. 1801 car
dinali Borgiae dono datum est, postremo cum reliquis Borgianis cime
liis in museum N eapolitanum migravit. - Denique tabulam E in regis 
Galliarum bibliotheca adservari scripsit Ouiacius a. 1564; in regia 
Fontis Blandi bibliotheca Hamo a. 1567 a Mabillonio allegatus; in 
regia bibliotheca Brissonius a. 1583; qui praeterea de ea rettule
runt aut de loco tacent, ut Turnebus Scaliger Vinetus, aut nugan
tur; nam quod fallacissimus testis Boissardus praescripsit ce Oapi
'tolio\ ex ingenio appinxisse eum hodie nemo dubitabit. [Probabile 
estinter turbas civiles, per quas saee. XVI exeunte ut Gallia tota 
devastata est, ita teste Petro Dau (le tresor des merveilles de la maison 
royale de Fontainebleau 1642 f. 84) cimelia complura ex museo illo 
dispersa sunt, hoc quoque aes inde ablatum esse. N eque tarnen eo 
tempore periit, sed tantummodö dominum mutavit. Scilicet in 
epistula scripta a. 1625 Mai. 2 a Peirescio ad fratrem dominum de 
Valavez 1 leguntur haec :Je ne scay si je vmts avois dit que M. du 
Moustier avait arrache des mains de Monsieur f1"ere du Boy [is est 
Gaston d'Orleans frater regis Ludovici XIII], un fragment de table 
d' airin, grand comme une feuille de papier, toute ouverte, escripte des 
deux costez, 011 il y a des restes de Loix agraires du temps de la 
seconde guerre punicque, dont je faisois bien du cas. Je vouldrais 
que, l' allant visiter, vous prinssiez occasion de l' emp1"Unter et puis jetter 
quelques propos pour sentir s'il trouveroit mauvais que vous me l'eussiez 
envoye soit pour quelque temps seulement, ou pour tousjours, ou pour 
luy en demander la succession apres luy ~ pu'isque sa maladie le rend 
si chagrin et desgoute des choses qu'il avoit, comme on m'a dit qu'il 

1) Edita est in epistulario Peiresciano (lett1'es de Peiresc p~tbliees par Philippe 
Tarnizey de Laroquevol. 6 Parisiis 1896 p. 172). Epistula quo pertineat, agno
verunt viri docti Francogalli apud Laroquium et Omontium (vide infra p. 6) 
Viollet et P. F. Girard. 

1* 



4 Lex repetundarulll. 

est desgouste. Voyez de nzes-nager cela selon votre clexterite accoutumee. 
Idem repetit in epistula altera scripta ad eundem a. 1625 Sept. 9: 
Je . . . vouldro'is bien que vous n' oubliassiez pas la table cle cuivre cle 
M. du Moustier. Pictoris Danielis Dumoustier (t a. 1631) passim 
epistulae eae meminerunt, neque tamen quidquam amplius de tabula 
illa adfertur; neque postea quod sciam ulla memoria eius invenitul'.J 
Eam cum iam saeculo XVII extremo frustra quaesiverit Mabillonius, 
item hodie in museis Parisinis eam non extare a Klenzio Rudorffio
que rogati periti viri inquisitione facta rettulerint, interiisse eam iam 
constat. . 

Omnia· harum legum quae supersunt fragmenta composuit pri
mus Fulvius Ursinus in sylloge legum et senatus consultorum in 
lapide vel in aere servatorum, quae prodiit adiecta libro .A .. ntonii 
Augustini de legibus et senatus consultis Romae 1583. 4. Eadem 
fere exempla . quamquam non omnium tabularum repperi in cod. 
Vaticano n.6040, qui fuit Latini Latinii, f. 34 - 37 cum hac prae
scriptione: (antiquarum legum frag-menta ex aeneis tabulis Romae 
descripta'; quae cum exemplo edito Ursiniano ita conspirat. Similia 
exempla legis iudiciariae vidi praeterea in codice Borghiniano, 
quem Florentiae tractavi (cf. OLL. VI praef. p. LV), cum hac prae
scriptione: 'legis Serviliae sive iudiciariae fragmenta Rom. 1575 
m. Nov.' neque tarnen descripsi. - Qua ratione lacera fragmenta 
inter se coniungantur , praeclarum Klenzii inventum ~st libro edito: 
Frag'inenta legis Serviliae repetundarum ex tabulis aereis lJrimum 
coniunxit rcstituit illustravit C. A. C. Klenze. Berolini 1 S25 . -! ; 
quam reconcinnatione~ cum supplementis Klenzianis etsi multi 
deinde repetiverunt , tarnen nemo adhuc data opera post Klen
zium rem retractavit. Iam singulas partes qui quando edidei'int, 
videamus. 

A Ritschl tab. XXV (rep.). XXVI (agr.). - Integram unus ser
vavit Iac. }Iazochius epigr. ant. urbis (1521) f. 180, a quo in par:te 
hodie deperdita, id est in repetundarum legis V. A 24-31 ex parte, 
32- 43 integris, in agrariae legis v. A 28 - 36 ex parte, 37 - 50 
integris pendent posteriores omnes. Tabulas has Sigonius in libro
rum de antiquo iure populi Romani ed. Bonon. 1574 fo1. (in priol'i
bus enim desunt) posuit repetundal'um de iudic. 1. 2 c. 27, agrariae 
de antiquo iure provo 1. 2 c. 2. Ursinus (L583) 1. C. n. XI (rep.). IV 
(agr.). Lipsius auct. p. 11 (rep.) ex Ursino. Grut. 507 (rep.). 203 
(agr.) ex j\fazochi9 Sigonio Ursino. Descripserunt partem superstitern 
Klenzii causa a. 1821 Bluhmius, item Goettlingius (funfzehn röm.. Ur
kunden 1845) n. IV ; contuli ego N eapoli a. 1846. 
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B Ritschl tab. XXIII (rep.). XXVIII (agr.). - Oonstat tribus 
lammellis , quarum prim am et secundam (Ritschl Bab) iam . Sigonius 
coniunxit , tertiam (Ritschl Be) adiunxit Klenzius , - Exhibent Bub 
Sig'onius (1574) una cum A; Ursinus cod. Vat. 6040 n. 1 (agr. inde 
a v. 38 verbis ON • SIET ad finem); ed. (1583) n. VIII (rep.). I {agr.); 
Lipsius p. 10 (rep.). 7· (agr.); Grut. 506 (rep} 202 (agr .) ; descripse
ru nt Bluhmius, item Goettlingius 1. C. n . I. 11 ; contuli ego Neapoli. 
- BC exhibet primus Ursinus cod. Vat. 6040 n.4 (rep.). 5 (agr.); 
ed. (1583) n. XIII (rep.) . VI (agr.); Grut. 510, 3 (rep.). 205, 2 = 

510, 1 (ag'!'.) ex Ursino. Descripserunt Bluhmius et GoettIingius 1. c. 
n. 111 ; contuli ego N eapoli. 

c Ritschl tab. XXV (rep.). XXVI (agr.). - Genuinum exem
plum expresserunt Ursinus cod. Vat. 6040 n. 6 (rep.). 7 (agr.), ed. 
e 1583) n. X (rep.). 111 (agr.) ; Grut. 1030, 1 (rep.). 206, 1 (agr.) ex 
Ursino ; Amadutius anecd. litt. 1 (1773), 463 (rep . . solam) cui de
scripsit a. 1762 los. Garampius ; Primisserus (kurze Nachricht von dem 
R aritäten7cabinet Z~t Ambras in Tyrol. Inspruck 1777. 8) in aes in
cidit (cf. p. 37) ; Klenzius cum ipse a. 1821 contulisset, item in aes 

.incidendam cui'avit. Descripsit Goettlingius 1. ·c. n. VI (rep.). VII 
(agr.); contuli ego Vindobonae. - Falsum exemplum ed. Mu!'. 574, 1 
(rep. , agT.), cui id in museo Barberino descripsit Bimardus, in museo 
regio N eapolitano contuli ego. 

D Ritschl tab . XXIV (rep.) . XXVII (agT.). - Constat quattuor 
lammellis, quarum cum tres (Ritschl abc) coniunxisset Ursinus, quar
tam iisdem adnectendam esse Klenzius demum perspexit. ~ Pro
posuit Dabc coniunctas primus Ursinus (1583) · 1. C. n. XII (rep.). 
V (agr.); praeterea Da tabellam sistunt cod. Vatic. 6040 n. 3 (rep.). 
2 (agr.) et Brissonius de formulis (Paris 1583 fo1.) p. 171 ·(rep.). 
172 (agr.), cui descripsit in Italia alicubi Puteanus ; Dbc Pighius 
anna1. :vol. 3 (Antvel'p. 1615) p. 137 (rep., agr. cf. p. 98) ex nescio 
cuius viri docti apographo. Repetiverunt Dabc Lips. p. 12 (agr.) ex· 
Ursino, Grut. 508 (rep.) ex Ursino, 205, 1 (agr.) ex Ursino et · Bris
sonio. Goettlingius 1. c. n. V ad aera dedit. Item exhibent Dd primus 
Ursinus cod. Vat. 6040 n. 8 (rep.). 9 (a.gr.) , ed. (1583) n. IX (rep.) . 
11 (agr.) , unde l'epetivit Grut. 510, 2 (rep.). 206, 2 (agr.); Amadutius 
anecd. litt. 1 (1773), 464 (rep. solam) ; Primissel'us (1777) una cum 
c: in aes incidit similiterque Klenzius ut in aes incideretur curavit. 
~öettlingius 1. c. n. VII (rep.). VI (agr.) ad aes dedit. Descripsit 
~abc N eapoli Blullmius, denique ego contuli et N eapolitana a·era et 
Vindobonense. - Dcl tabulae l'ecens exemplum N eapoli extar,e refert 
Goettlingius p. 30 (cf. p . 35) errore. 
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E, quae tabula ho die desideratur, ed. primi Ursinus (1583) 1. c. 
n. XIV (rep.). VII (agr.}, quocum conspirat cod. Vat. 6040 n. '11 
(rep.). 10 (agr.), et Brissonius de formulis (1583) p. 173 (rep.). 174 
(agr.), deinde Boissardus antiq. vol. 3 (Francof. 1597) f. 105 (rep.). 
104 (agr.). Repetundarum tabulam repetiverunt Lipsius (1588) p. 13 
ex Ursino, p. 14 ex Brissonio, Grut. 509 ex Ursino, 511 ex Brissonio; 
agrariam Lips. p. 15 ex Brissonio, Grut. 512 ex Brissonio et Ursino. 
Praeterea ex tabula antequam tota ederetur citaverunt Paulus Ma
nutius de legibus (Venet. 1557 f.) f. 27 a leges Rubriam et Liviam, 
quod pertinet ad agrariae legis v. 59 = E 9, v. 77 = E 27, v. 81 = 
E 31; Turnebus advers. 27, 21 (dedicatio sub scrip ta est id. Quinct. 
1564) ex exemplo misso sibi a Petro Daniele repetundarum legis 
v. 66 = E 22; Cuiacius in libro observationum septimo, qui primum 
prodiit a. 1564, c. 30 eundem quem Turnebus affert locum, sed minus 
plenum; Petrus Hamo Caroli IX regis Galliae domesticus et a se
cretis, qui vidit aes a. 1567, [in schedis adservatis hodie in biblio
theca publica Parisina cod. Francogall. 19116 f. 1 T r. 32 r.1 indeque] 
Mabillonius de re diplomat. (in praef. ad f. et p. 344. 345 ed. 1681) 
repetundarum legis v. 47 = E 3, v. 48 = E 4, V. 49 = E 5, v. 69 
= E 25, V. 73 ~ E 29 et agrariae v. 78 = E 28, V. 79 = E 29, quos 
protulit Mabillonius in tabula incisos; Scaliger in notis ad Festum, 
quae primum prodierunt a. 1576 cum praefatione data a. d. XI kaI. 
N OVa 1574, repetundarum legis V. 64 = E 20 (ad V. secl2) , V. 65 = 
E 21 (ad V. procliclisse), V. 72 = E 28 (ad V. satura) , agrariae V. 75 
= E 24 (ad V. Pun'ici); Elias Vinetus in commentario in Ausonium 
(grat. acta p. 722 Toll.) scripto a. 1579-, ex exemplo misso sibi Lutetia 
a Francisco Guillioterio, repetundarum legis V. 66 = E 22. 

Iam videamus de crisis harum tabularum fundamento primum
que de iis quae hodieque supersunt A (excepta parte inferiore) B C D. 

1) [Schedas eas accnrate descripsit Henricus Omont bibliotheque de l'ecole 
des chartes vol. 62 (1901) p. 87-73; idem officiose misit paginas illas duas photo
graphice expressas. Locis inde excerptis Hamo praescripsit f. 32: extmict d'un 
fragment antique de la loy des Bomains t1'ou'Ve au cabinet des bagues d~t Boy CI, 

Fontainebleau 1e p1'emie1' de Ma1's 1567; leq~tel fragment semb1e estre un 1'este egreigne 
pa1' le feu, d'une table de m'onze eSC1'ipte des deux costez d'~tne lett1'e plus grande 
par l'un d'iceux que l'autre com'l1le 1e 'Voyez en cet extmictz. Et laq~telle tab1e (pm' 
son fmgment) semb1e auo1?' este 1'ompue, bn,tslee et fondue, et n'en 1'este1' que ceste 
piece. Similia leguntnr f. 17,] 

2) Verba haec Spangenbergius mon, leg. p, 85 cum apuel Scalige1'um re
perisset neque unde petita essent agnovit et pessime corrupit et 1'etulit !1el 
legern de sc1'ibis. Quoel huius auctoris irnpudentissimae neglegentiae unicum 
documentum 1'ecipe1'e visum est; narn de scriptore ita indigno qui legatu1' mo
nendum magis est qU!1ll1 quiritandum, 
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In quibus abiectis antiquioribus exemplis in priore editione adhibui 
solas tabulas Ritschelianas n. XXIII - XXVIII quaeque ego olim 
N eapoli Vindo bonaeque ex ipsis tabulis ita enotavi, ut Klenziano 
legis repetundarum Rudorffianoque agrariae exemplis adhibitis varias 
priorum descriptorum lectiones ad aes quantum potui accurate exige
rem, [Varia lectio ita relicta iam tota abici potuit , postquam huius 
alterius editionis causa Huelsenus no ster eam N eapoli ad ipsa aera 
denuo exegit et errata si quae deprehe~disset correxit, dubia omnia 
fere solvit. Similiter recognoverunt amici Vindo bonenses aera ibi ser
vata. Ex hac recognitione quae profecta sunt, sola adnotantur addita 
nota ita esse in aere.] Antiquiora exempla, quamquam et Ursinia
num et Bluhmianum diligenter et perite excepta sunt, tarnen abici 
et potuerunt et debuerunt, praesertim cum in tabularum marginibus 
postquam in Bembinum museum venerunt (excepto fortasse uno loco 
solo rep. V. 54) nihil amplius effractum esse usu didicerim, ut 
Sigonius quique deinceps descripserunt plus nobis videre non potue
rint. Singulas - tabulas separatim typis non repraesentavi, sed in 
legum restitutarum ordinem suo quamque loco recipere satis habui; 

, quae si cui non sufficiunt, praesto sunt tabulae Ritschelianae affabre 
pictae, quibus aliquanto melius_ quam typis aera repraesentantur. -
Aliter res se habet in deperditis tabulis, id est tabulae Aparte 
inferiore (eam cum superiore ne Mazochiana quidem aetate cohaesisse 
hiatus indicat, quem turn iam fuisse in repetundarum v, 28, agrariae 
v.35 medio infra probavi); item ea quam signavi E, Illam habemus 
ab uno Mazochio; nam qui postea ediderunt Sigonius et Ur sinus quam
quam eam non disertis verbis Mazochio acceptam referunt, tamen 
eorum exempla ita comparata sunt, ut antiquam lectionem passim 
corruptam nullo loco emendent, non paucis novas corruptelas super
addant adeoque in repetundarum lege integrum versum a 36 omittant. 
Visum itaque est Mazochianum totius tabulae exemplum, sed per 
lineolam separata parte superstite a deperdita, cum suis naevis ac
curate hoc loco imitari, ut et de tabulae figura si qua potest inde 
coniectura capiatur et exempli indoles lectori sic plenius innotescat 
quam fieri potest ex subiecta varia lectione, 
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Tabulae A exemplum Mazochianum. 

Decreti fragmentum quod ubi sit ignoratur. 

2 IV 

3 DE QVE EO HOMINE DE 

4 EIVS ESTO'P'R'QVEI EX H' L' 

5 EO MAG' INPERIOQVE ABIERIT QVO MIN 

6 NEI' QVEM' EORVM' DET' SCIENS· D ' M' QVOI' EHS'Q 

7 VAESTI_ONEM' IOVDICIOQVE PVBLICO CONDEMNAT 

8 VM' PR' QVEI' EX, H'L'QVAERET' ALIVM' PATRONVM' EIEI' QVElIt: 

9 VM' A 'D'A'SIET' FVERITVE· QVEIVE' IN· SENAT V SIET' FVERINT EIE QVEI 

10 ERIT' QVos, LEGERIT' EOS' PATREM' TRIBVNVM · ·COGNOMENQVE IOVDICET Q 

11 H-L-CBL'VIROS - LEGERIT - FACITO' RECITENTVR - IN, CONTIONE - IVRATOQVE SE SE 

12 QVE EORVM MAG - COIPERIT FACITO VTEI CllL - VIROS ITA LEGAT QVEI HA 

13 NNOS • LX • GN ATVS SIET QVEIVE IN VRBE ROMAE PROPIVSVE VRBEM ROMA 

14 EM TRIBV - COGNOMENQVE TRIBVTIMQVE DISCRIPTOS HABETO EOSQVE PROPOSITOS SVD 

15 DE NO MINE DEFERV..NDO IVDICIBVSQVE LEGVNDEIS' QVEI EX, H -L' PEQVNIAM AB A 

16 QIT DE - CHL - VIREIS QVEI IN EVM ANNVM EX-H'L-LECTEI ERVNT ARVORSARIO EDAT EOS OM 

17 NON ATTIGERET SCIENTEM' D-M ' ITAQ \ IS EDITO COVRATOQ' :VRETIS ITA EDIDERIT TUM IN EA 

18 EX SIET QVOI IS QVEIVE QVEI PETET GENER S OCER VITRICVS PRIVJGNVSVE SIET QVEIVE EI 

19 IBERIT QVEIVE TRANS MARE ERIT NEIVE AMPLIVS DE VNA FAMILIA VNNVM NEIVE EVM 

20 IEOESITVDINE ATINCAT QVAE SVPRA SCRIPTA SIENT VNDE PETITVlVI ERIT QVOMI 

21 EN EX, H L-DELATVM ERIT-L'IVDICES EX-H-L- NON LEGERIT EDIDERITVE SEIVE 

22 EM LEGAT QVEI ITA LECTEI ERVNT EIS IN EAlIt: REl'II IOVDICES SVNTO EORVMQVE EIV 

23 EI PETIVERIT ET VNDE PETITVM ERIT QVEI EORVM VOLET EX TABOLEIS PO 

24 QVEI PEQVNIAM CAPIE T EV1I1 OB EAM REM QVOD PEQVANIM EX'H-L'CEPER 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 ' 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

SIET MAJORES V 

T SECVlIIVE DVXERJT DVM TAX AT HOMINES - II L - EARVM RE 

IVE DE EA RE VOLET APVD PR - IS PRAETOREI MORAM NE FA 

M RElIt: IOVDICES ERVNT ANTEQVAM PRIMVM CAVSSA D 

LET VTEI TESTIVM QVEI EAM REM ERVNT VERBA AVDIAT 

ECITENTVR PROSCRIPTA PROPOSITAQVE PALAM APVD FOR 

E IVDICIVl'II ADESSE POSSIT DE EA RE PRAETORI QVEI EX HAC 

RE POTERIT FACITO QVOIVS DEICET NOMEN REFERRE 

LET QVOIVS EX' H - L 'HOMINIS DELATIO ERIT EI EIVS REI PE 

VEI EAlIt: REM QV AERET EX - H ' L ' CA VSAM NON NOVER 

IVDICIVM FIERI OPORTEBIT 'rER 

TE QVAl'II IBVNT FACIT IVRENT SE SE 

ATVRVM ESSE' IVDICE 

SATIONE PRIJ'IT('()VO 

VR 
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Tabulae E in censum veniunt duo sola exempla Ursinianurn et Bris
sonianurn, quorum constat neutrum ex altero pendere. Illud Klenzius 
praetulit, hoc Rudorffius; equidem quamquam utrumque satis bonum 
repperi et modo hoc modo illud veram scripturam solum servavisse, 
praeterea in versibus separandis peccavisse in agraria E 38. 39 Ursi
num, in repetundarum lege E 4-14 multo gravius lapsum esse Bris
sonium, tarnen de summa re Rudorffio adsentior, nam Brissonius 
multo simplicius quae in aere vidit repraesentavit in libro, neque a 
coniecturis minoribusque supplementis (v. e. c. rep_ v. 68, E 24) immune 
esse exemplum Ursinianum cum codicis Vaticani cum edito compa
ratio docuit turn ipsa re satis probatur. Contra Boissardi exem
plum quamquam aere expressum tamen omnium corruptissimum est 
et ita comparatum, ut eo facile careamus. Sie enim ei convenit 
cum Brissonio, ut ubi discedit fere peccet; neque verum inveni, quod 
formam Boissardianam in tabulae c adhuc superstitis marginem recte 
Rudorffius (p. 15) dixit quadrare. Quid quod diu incertus haesi, 
nurn ex ipso edito Brissonii libro sp.a hauserit Boissardus; quod 
tamen redarguunt non tam agr. E 23, ubi pro IVS Brissonii IOVS Urs., 
mvs Boissardus dederunt similiaque alia, quam notae numerales rep. 
E ·4, agr. E 28 in Boissardi aere ita exhibitae, ut ex Brissonii libro 
petitae esse nequeant. Sed utut est, Boissardus non solurn negle
gentia peccavit, sed etiarn fraudis culpam in his quoque tabulis 
sustinet, cum inlatis in verba legis archaismis quibusdam, quos neque 
Brissonius neque Ursinus agnoscunt, turn maxime additis in lege 
repetundarum extrema subditiciis his, quae a genuina parte distinxi 
forma maiore: 

E 37 
E 38 ext1'. 

TRIBVNVS PLEBEI ROGAT 11 AT 
nONEI i 1 ICVT 1 1 R 
FACIAT 11 'lGATQ 
ATVM 11 SI 1-1 
RO I 

Quae commenticia esse vel hoc ostendit, quod E 37 . supplementa 
certissima illud AT nequaquam recipiunt quodque in aversa tabulae 
parte in lege agraria Boissardus ne litteram quidem plus exhibet 
quam reliqui omnes. Cui ffaudi nulla alia causa videtur subesse 
praeterquam spatium, quod in antica legis parte versuum triginta et 
octo, cum postica habeat quadraginta duo, sculptori vacuum remansit, 
Praeter plena haec exempla adhibui quae jnde particulatim citaverunt 
Turne bus Cuiacius Scaliger Vinetus Hamo, quamquam non magno 
cum fructu; neque delineationis· Hamonianae maiorem quam bonorum 
exemplorum integrorum fidem esse reperi. Denique tabulam hanc 
quolliam Brissonius ita typisexhibuit , ut de forma lammellae con-
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iecturam inde nullam capias, Boissardi vel'O ut in aliis ita in hae 
maxime re fides plane nulla est, integram exhibui ad exemplum 
Ursinianum. Quamquam fragmenti huius Ursino nunquam visi for
mam cave credas ab eo recte repraesentari. Varia lectio, in qua, 
referenda et Klenzius et Rudorffius saepe peccaverunt, adnotationi
bus reservata est. 

Legem repetundarum scriptam esse in tabulae antica eius rei 
causa laevigata, agrariam in postica parte scabra, item illam versi
bus aequabiliter diremptis, hanc inaequalibus, accurate factis iIIam, 
hanc neglegentibus litteris minoribusque exaratam esse recte Klen
zius (praef. p. IX) Rudorffiusque (p. 1) observaverunt; eodemque 
pertinet, quod capitibus in agraria lege neque index praescribitur 
neque nisi taro spatium vacuum praeponitur, cum utrumque factum 
sit in lege repetundarum. Margo superest duobus locis, in summa 
parte lamminae A, u bi primorum versuum utriusque legis pars ser
vata est, et in lammina c, ubi supersunt legis repetundarum aliquot 
versuum principia, item ex lege agraria versuum qui respondent 
partes extremae. Utroque loco in margine visitur foramen, quo 
clavis parieti affixam tabulam olim prostitisse ostenditur. - Latior 
quam longior tabula ~idetur fuisse. Nam in latitudinem ,olim patuerit 
paullo plus duo metra Gallica necesse est, eum centenae vicenae 
litterae sexaginta quattuor circiter c~ntimetra impleant, in singulis 
autem versibus litterae circiter quadringenae fuerint; in altitudinem 
autem hodie quod superest centimetra aequat c. octoginta duo neque 
in fine multi versus videntur periisse toti. - Quomodo fragmenta 
inter se iungenda sint, in universum, ut supra diximus, Klenzius 
doeuit; neque tamen in eius disputatione plane adquiesci potuit, sed 
necessarium visum est rem denuo in examen vocare. In qua dis-' 
putatione, ubi de postica agi non monebitur, de antiea accipienda 
esse quae dicuntur qui leget haec scito, item dextram partem lae
vamque eam peraeque intellegi, quae est a dextra laevaque intuenti 
tabulam adieetam, qua totam rem ante oculos ponere visum est. 
Numeri in ea Romani legum versus indicant, nostrates ad fragmenta 
extrinsecus positi versus fragmentorum, nostrates intra fragmenta 
intus positi numerum litterarum in singulis fragmentorum versibus 
superstiturn, adiecta ubi spatium vaeuum remansit eius mensura, deni
que nostrates 'qui intra paI:eI1the~es includuntur, litterarum in singulis 
hiatibus deperditarum numerum signifieant. Fragmenta B et A ita 
olim cohaesisse, ut a primis fragmenti A versibus in repetundarum 
lege ad quintum, in agraria ad sexturn oratio procedat et sie dein
ceps pergat, Klenzius invenit Rudorffiusque confirmavit et est omnino 
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certurn ; nam optime sic iunguntur cum reliqua ornnia turn maxime 
quae de iudicibus legendis lex repetundarum v. 12 sq. scribit. De 
hoc dubitari potest, lamrnella A utrum a dextra an a laeva lamminae 
B olim steterit; potest enirn simili plane eventu et sic coniunctio 
ordinari ut in tabula proposita est: 

legis repet. v.4J B 4 

" " 
v.5J A 1 B 5 

" " 
v. 6J A 2 B 6 

et hoc modo: 
legis repet. v. 4J B 4 A 1 

" " 
v. 5J B 5 A2 

" " 
v. 6J B 6 A 3 

et ita pOl·ro. N am quod Klenzius (prol. p. V) posuit dextrorsum 
(intuenti scilicet repetundarum legem in antica perscriptam) a lam
mina B spatium non sufficere ad lamrninam A in eum locurn a quinto 
inde totius legis versu recipiendam, effecit ex agrariae exordio, cuius 
quae in illum locum inciderint litteras plus sexaginta esse potuisse 
negavit; his spatium illud non satis expleri. At cum ignorel1lus 
quot numero tribuni pIe bis legern agrariam rogarint eamque ob 
causam litterae multo plures quam sexaginta a dextra lamminae B 
interire potuerint, hoc argumentum minime sufficit ad rem expedien
dame At nihilo minus recte Klenzius tabulam A a dextra B stetisse 
negavit; cuius dum infra certissimurn indicium afferetur, hoc loco 
sufficiet rnonuisse tabulam nimis lam latam longe etiam latiorern 
et paene imrnanem effici, nisi fragmentum A a laeva B lammellae 
collocetur. - De parte inferiore similitel' Klenzius docuit lamminarn 
C olim cohaesisse cum deperdita E, itern inter lammellas E et D 

medias non intercidisse nisi paucas litteras easque, quae in quibus
dam versibus certa rati6ne recuperentur. - Contra de iunctione 
superiorum lammellarum AB inferiorumque CED diu anceps Klenzius 

. haesit quamque tandem proposuit coniunctionern versu primo lam
mellae E, qui est in inferiore parte surnmus, versui 40 larnmellae · A 
·praeposito. itaque ve,rsu totius tabulae 44 composito ex.E 1, A 40, 
B 44, eam arbitrariam esse ipse probe videtur sensisse (cf. Klenzius 
p. 61 n. 4. 6). Post eum Rudorffius in postica coniunxit B51, A 46, 
E 1 Klenzianam restitutionem ita in·agrarial1l legem converti opinatus; 
.quod secus · este N eque enim convenit ita inter anticam et posticam. 
Exempli causa D 1, quem utrimque accurate sibi respondel'e par 
fere litterarum numerus tabulaeque figura indicant, apud Klenzium 
in v.· 52 . anticae cadit, apud Rudorffiurn in V. 62 posticae; at ducta 
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tabulae rnensura non hos sibi respondere apparet versus: sed potius 
52 anticae et 61 posticae, 53 anticae et 62 posticae. Quare uno 

- versu altel'uter eruditorum illorum a vel'O aberraritnecesse este 
Legum argurnenturn rem non magis diiudicat; hic enim locus omnino 
eo modo comparatus est, ut quamvis lacinias ita consutas in eodem 
fere argumento versari appareat, tarnen exilia fragmenta quo modo 
olim co.haeserint sententiarumque nexus qui fuerit, certa ratione nec 
Klenzius nec Rudorffius adsecuti sinto Similitel' ut in hoc loco etiam 
in alio non ratione, sed arbitrio restitutio facta este N am partis in
fel'ioris versum summum (id est E 1 anticae, E 2 posticae, cum E 1 
anticae, litterarum numeri ratione habita, non primo, sed secundo 
posticae versui responder'e intellegatur) , ut aut Klenzius recte 
rettulerit ad anticae V. 44 (cui respondet in postica V. 51) aut 
Rudorffius recte ad posticae V. 52 (cui respondet in antica V. 45), 
tarnen neuter definivit, cur E ante, non post A collocetur. - Quibus 
ex haesitationib).ls tandem exel1lit me observatio tabulae A versus 
extremos aeliuncta huie a dextra tabula E summa ·continüari; quo 
posito de tota re decisum este lam igitur in antica Klenziana resti
tutio ita emendabitur, ut E 1 non cum A 40 iungatur, sed Gum se
quente, unde pro octoginta novem versibus Klenzianis in hac editione 
nonaginta reperiuntur; contra. in postica retinebitur Rudorffiana V. E 1 
ad A 46 adiunetio numerusque versuum centum et quinque. . Ita et 
aequabiliter utraque facies constituta erit et in antica sententiae 
l1lulto aptius reperientur cohaerere, quam cohaerent apuel Klenzium. 
Praeterea . in eo . et Klenziana restitutio et Rudorffiana corrigentur, 
quod in media parte non EAB-BAE tabulae, secl AEB - BEA se ex
cipiunt; quocl acl lacunarum spatia recte ordinancla aliquantum mo
menti habet. Denique sic de eo quoque certiores facti sumus, quo 
loco tabula A olim steterit; nam cum E tabula, quam acl A adiunxi
mus, a sinistro margine proxime abfuerit, iam tabulam A ad alterum 
marginem reicere arnplius non licet. 

Versus in lege agraria pressius scriptos esse quam factum est 
in lege repetund~uurn supra iam 0 bservatum est. Quomodo fere ex 
utraque parte sibi respondeant, tabella quam infl'a posui demol1strat 
excepta ex tabulis Ritschelianis inter se comparatis, maxime ex B D; 
nam sive quocl versus paullulum se incurvant sive quod lithographus 
in spatiis subincle peccavit, ad A c eaedem mensurae non conveniunt' 
accurate. Nihilominus tabulam hanc quamvis nonnullis clubitationibus 
obnqxiam omittere noluimus; habet enim talis utriusque partis inter
se comparatio ad hiatuum spatia dimetiencla supplernentaque apte 
ordinanda non exigul;tm utilitatern. 



rep. 1 - agr. 1 
2 

2-
3-
4-

3 
4 
5 

5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9 - 10 

10 - 11 
11- 12 
12 - 13 
13 - 14 
14- 15 
15 - 16 

17 
16 - 18 
17 -
18 -
19-
20-

19 
20 
21 
22 
23 

21- 24 
22- 25 
23 - , 26 
24 - 27 

28 
25 - 29 
26- 30 
27 - 31 
28 - 32 
29- 33 
30- 34 
31- 35 

36 
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rep. 32 - agr. 37 
33 - 38 
~4 - 39 
35 - 40 
36 - 41 

42 
37 - 43 
38- 44 
39- 45 
40 - 46 

47 
41 - 48 
42- 49 
43- 50 
44- 51 
45- 52 
46 - 53 
47- 54 

48-
49-
50-
51-
52-

53-
54-
55-
56-
57-
58-

59-
60-
61-

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

rep. 62 - agr. 72 
63 - 73 
64 - 74 

75 
65 - 76-
66 - 77 
67 - 78 
68- 79 
69 - 80 
70- 81 

82 
71- 83 
72 - 84 
73 - 85 
74 - 86 
75- 87 
76- 88 
77 - 89 

78-
79-
80-
81-
82-
83-

84-
85-
86-
87-
88-
89-
90-

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

Singulos versus in utraque lege litterarum numero non multum dif
ferre dinumerationes in tabula adiecta ostendunt. Quot vero litteras 
versus dum integri erant olim habuerint, difficile dictu est; nam 
magnorum hiatuum supplementa, quae quidem ad litterarum nume
:rum usque certa sint, nulla adhuc reperta sunt vereorque ut umquam 
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reperiantur. Videntur tarnen singuli versus litterarum fuisse fere 
quadringenarum. Quod primum pro batur ipso exordio; nam primi 
versus anticae cum prima pars, quae periit, ut ex supplemento ' anticae 
constat, litteras habuerit olim ad minimum 100, extrema, quae itein , 
interiit, ut constat ex supplemento posticae, litteris eius magnitudinis, 
cuius sunt litterae in anticae primo versu, non minus 60 absolvi 
potuerit, media, quae superest, habeat in antica litteras 75; litterae 
in eius primo versu ad minimum 235 olim fuerint necesse est eaeque 
solitis ita maiores, ut harum ternae quinis fere ordinariis respondeant; 
unde quadringenarum numerus supra positus efficitur. !tem in lege 
repetundarum inter B 12 et A 9 tot litterae deficiunt quot inter A 12 
et B 16 desiderantur non satis certae restitutionis, spatii tarnen certi, 
scilicet numero fere 90, turn certa ratione suppletae litterae 62; 
quare ubi cum A 8 litterarum 41 et B 12 litterarum 130 spatium inter 
A 8 et B 12 litterarum c. 100 duoque spatia in primis extremisque 
versibus litterarum , ut diximus, 150 coniunxeris, efficientur litterae 
171 superstites, c. 250 deperditae, in summa litterae 420, quod eum 
Tationibus supra positis convenit. Denique in agrariae v. 78 post 
hiatum ingentem qui supra centum litteras ad mllllmum hausit, 
sequuntur in tabula D litterae 88, deinde inter D et E certa ratione 
supplendae 13, denique in E et c coniunctis litterae 100, ut hoc quo
que loco ad litteras supra trecentas calculi perveniant. Similia com
plura ex tabulis a nobis suppletis a sedulo lectore peti magis placet 
quam ad fastidium plerorumque hoc loco congeri. - Utile visum 
,est, quot in singulis hiatibus litterae fere perierint explorare. Quae 
Tes ,cum omnino plena sit et taedii et periculi, in lamminis hodie 
deperditis A info et E cum qe earum figura non constet, de spatiis 
intermediis multo magis ambigi potest. Ita exempli causa inter E 

et D quamquam pauca interciderunt et supplementa quaedam eerta 
sunt, tamen ex his reliquorum hiatuum ambitum non satis colligi
mus; quam ob rem ne quis miretur, si quando in his supplementa 
niea recedunt a litterarum deperditarum numero eo, quem tabula 
indicat. Omnino spatiorum hae coniectationes magis quam com
putationes totae pendent ex supplementorum, . de quibus supra dixi, 
ealculis nequaquam accuratis et his aliter ordinatis simul commutentur 
necesse est. Praeterea hoc quibus hae 'res postea curae erunt ca
veant velim, a quo priores non satis sibi caverunt, III spatiis his 
,dimetiendis semper et anticam et posticam simul considerandas esse 
et quod in altera verum sit, in alteram transferri et posse et debere. 
,spatia, quae secundum computationes supra institutas intercedunt 
intel' partes tabulae superstites, quot litteras fere habuisse videantur, 
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ut in tabula adiecta ita etiam ad marginem textus restituti ad
notavi numeris inter parentheses positis. Ad quos numeros qui 
deinceps aut plane non attendet aut iisdem nimium tribuet, non 
me, sed suam ipsius ineuriosam vel neglegentiam vel eredulitatem 
accusabit. - Capita in lege repetundarum rubrieas habent prae
seriptas praetereaque spatiis et ante et post rubrieam vaeuis relictis 
distinguuntur. Contra in lege agraria rubrieae nullae sunt eapl
tumque initia in sola prima parte legis solent indieari modo tribus 
punetis sie: 

IVSIT ..• AGER 

quod factum est v.7. 13. 14. 15. 16. 26, modo duo bus sie: 
OPORTEBIT . • QVEI 

quod faCtum est v.12. 27. 28, semel v. 4 sie: 
EST. QVEI 

Post v. 28 eiusmodi eapitum distinetiones amplius non reperiuntur 
videnturque spatio deficiente ascalptore omissa esse. In hae editione 
ubicumque in lege repetundarum spatium non easu, sed consilio re
lietum est punetave illa in lege agraria inveniuntur, signum para
graphi § positum est. - Emendate neutra lex seripta est et plus 
etiam fOl,tasse peeeavit antieae quam postieae scalptor; ut sit haec 
quoque lex documento, quantopere in arte seribendi Graeei homines 
Romanos superarint. De singulis erroribus dixi in adnotatione. 

Iam videamus de lege ea, quae perseripta est in antica. Quam 
cum faeile intellegatur ex genm'e earum fuisse , quae de pecuniis 
repetundis quaestionem perpetuam ordinaverint, iuvat primum eom
ponere quidquid de legibus his ante Sullam dietatorem latis prae
terea traditur, deinde de huius legis aetate disserere. 

L Calpurnia lex a. u. e. 605. - Cicero Brut. 27, 106: Quaestiones v-=====--_ 
perpetuae hoc --CC. Papirio Carbone cos. a. u. e. 634) adulescente con-
stit'utae Sttnt, quae antea nullae ftterunt; L. enim Piso tr. pl. legeln 
primus de pecuniis repetundis Censorino et Manilio cos. (u. c. 605) 
tulit. De offie. 2,21,75: Nondttm (a. u. c.710) centurn et decem 
anni sunt, cum de peeuniis repetundis a L. Pisone lata lex est, nttlla 
antea eum {uisset. Eadem fere redeunt Cie. Verr. 3, 84, 195. 4, 25, 
56 et in seholiis Bobiens. ad 01'. pro Flaeeo p. 233 01'. Taeitus ann." 
15, 20: magistratuwm avaritia Calpurnia seita (peperit). In huius 
quoque legis v. 74 (cf. v. 23.81) lex , quam L. Calpurnius L. f. tr. 
pt. rogavit, ita citatur, ut hane de eadem re primam latam esse 
denuo confirmetur. Denique Val. Max. 6, 9, 10: L. Lentulus con
sularis (a. u. e. 598) lege Caeeilia (immo Calpurnia, de quo errore 
post Sigonium de iud. 2, 27 multi monuerunt) repetundarum crirnine 
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oppressus censor' cu~n L. Censorino e1'eatus est (a. u. e. 607). Quern 
quidern {ortttna inter ornamenta et cleclecora alternct viee verscw1it, 
eonsulctt,u illius damnationem, damnationi eensttram sub'ieiendo . . Festus 
v. religionis p. 285 M.: L. Corneli Lentuli e[um L. Censorino sequi
tur eensura.] Lentultts iudicio pu[blieo repetunda1·'tm't da1nnatusJ 
ftterat; plurirni itaque [timebant, ne eensor poen as repeteret, secl ille 
nulli gravis (ttit). LuCilius (0 biit e. a. 651) 1. XX saturarum (apud 

. N onium v. prim'es p. 427 Mere.): Calpurni saevam legem Pisoni' re
prendi eclux1:que animam prioribtt' lJCtrtibu' naris (sie Lachmann, 
animam in prim'ibus naris libri). - De auctore legis L. Calpurnio 
L. f. Pisone Frugi Censorio, qui consul fuit a. u. 621 et item res 
gestas populi Romani perseripsit, cf. Drumannus 2, 8 I. 

2. Iunia lex lata inter a. U. e. 605 . et a. 632. - Qua de lege 
nihil praeterea iimotuit nisi quod in hoc aere v. 74 (cf. v. 23. 8 1) 
lex, quam JYL Ittnius D. f. tr . pl. rogavit, ita nominatur', ut inter 
Calpurniam a,. 605 eamque, euius reliquias hodie tenemus, medio 
tempore la ta sit oporteat. - Auctor legis Borghesio (ann. vo1. 21 
a. 1849 p. 9 = opp. 5, 169) probabiliter ereditur M. Iunius Silanus 
eonsul a. 645, qui eum primus in familiam Silanorum eonsulatum 
intulerit., ad summos honores nori videtur pervenisse nisi aetate 
maturus itaque tribunatu faeile fungi potuit e. a. 620. 

3. Aeilia lex lata c. a. u. 631 vel 632. - Cicero in Ven. 
act. '), 17, 51- M'. Glabrionem turn a. u. e. 684 praetorem adloquens: 
Fac tibi paternae legis Aciliae veniat in mentem, qua lege populus 
Rornantts de pecttniis repetttndis optin'tis iud-iciis severissimisque iudi
cibus USttS est. L. 1, 9, 26 postquam orator exposuit lieere sibi reum 
comperendinare et ita bis accusare, se vel'O uniea aetione eontentum 
fore, ita pergit: Glaucia primus tttlit, ut comperenclinarehtr reus; 
antea vel ittclicari prima poternt vel -(amplius~ pronuntiari. Utram 
ligitur putas legem molliore1?z? opinor illam vetcrem, qua vel cito ab
solvi vel tet'rcle conclemnari licebat. Ego tibi illam Aciliam legenz 
restituo, qtta lege multi semel acc'ttsati, semel dicta CCtUtSr.l, semel auditis 
testibus conclemnati s'ttnt nequaqttam tam ~nanifestis neque tantis crimi
nibus, quantis tu convinceris. . Puta te non hac,. tam atroci, sed illa 
lege mitissim,a causam clicere. Acettsabo; reslJOndebis; testibus editis 
'ita mittam in consilium, ut, etiamsi lex ampliandi {aciat potestatem, 
tamen 'isti _ turpe sibi existiment non prima iudicare. Enarrator quae 
adnotat p. 144 01'.: M '. Acilius Glabrio legem Aciliam t'ulit de 
pecunüs repetundis severissimam, in qua nr; comperendinari qtticlem 
ticet rettm; item p. 165 Aciliam legem] Acilii Glabrionis patris huiusce 
praet01'··is, cle quo etiam s'l.tpra dixit, quae lex neque c017iperendinationem 

lIfOlI1l11SEN, seHR. J. 2 
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neq~te mnpliat-ionem hauet, me1'ae nugae sunt neque aliunde fiuxerunt 
nisi ex ipsis Ciceronis verbis pessime lectis. Quam ob rem cum 
olim nondul11 inepti illius magistelli auctoritate explosa, litigatum 
sit ~1trum Servilia lex ante Aciliam rogata sit an ante ' Serviliam 
Acilia iam hodie nemo dubitat legem de pecuniis repetundis, quae 
Serviliam a. u. c. 643 proxime praeeesserit, Aciliam fuisse. - De 
roO'atore praeter supra relata nihil accepimus, 111 si quod Oicero eum 
ro~tissimum dicit eiusque vinz et aC1"imon1~mn ael resistendwn hominib~ts ' 
auclacissimis praedicat (Yerr. act. 1, 17, 52) homo etiamtul11 popu
laris quodque ei nupsit Mucia P. Scaevolae consulis a.621 filia (Oic. 
Yen~. 1. c. ibique schol. p. 149; Brut. 68, 2~~9); huic enim Scaevolae 
quae Cicero de . moribus eius significat unice conve.niunt. ·Denique 
quod filium avus educavit (Oic. Brut. 1. c.), patrem Immatura morte 
obiisse indicat. Omnino inter M'. Acilium M'. f. 0. · n. Glabrionem, 
qui a. 573 aedem Pietatis dedicavit (Liv. 40, 34. Val. Max. 2, 5, 1) 
et a. 588 aedilis curulis (Terent. Andr. didasc.), a. 600 consul factus 
est, et M' . Glabrionem praetorem a. 684, consulem a. 687 quinam 
Acilii intervenerint , non traditur (cf. Borghesi censor'i p. 52 = opp. 
4, 33). Legis latae tempus tamen ad huius patre~n r~~te aptabitur. 
Filius enim cum ad maiores honores non pervenent mSl aetate pro
vectus, nam, Oicero (Brut. 68, 239) inquit, 111'. Glabrionem bene in
stitutum avi Scaevolae . cliUgentia SOC01"S ilJsius natwra neglegensque 
tewclaverat, aliquanto ante a. 644 natus videtur esse, praesertim cum 
Mucia mater nasci potuerit c. a. 610 vel antea; quam ob rem pater 
tribunatum obtinere potuit a. 631 vel 632, quorum altero utro legem 
Iatam esse infra demonstrabitur. 

4. Ser'vilia lex lata c. a. u. G43. - Oicero Brut. 62, 224: C.Se1"
vilius Glaucia . . . in p1"aetura cons~tl tactus esset, s'i 1"ationem eius 
habere licel"e iudicatum esset; nam et plebem tenebat et equestrem 01"
eline1n benefic'io legis sibi elevinxe1"at. Pro Rab. Post. 4, 9: Iubet lex 
Iulia persequi ab iis, ael q~tOS ea pecunia" quam is ceperit, q~ti dam-
natus sit, pervenit. ...... hoc totielenz vel"bis tl"anslat~tm caput ast, 
q~tOd {uit non modo in Cornelia, sed etiam ante 'in lege Servilia. Pro 
Scauro apud Ascon. p. 21 01'.: Reus est tactus a Q. Servilio Caepione 
lege Servilia, cum 'iuclicia penes eq~testrem ordinem essent et P. Rutilio 
damn,ato (e. a. u. e. 662) nemo tam innocens videreüw, ~d non timeret 
illa; ibique Asconius: Q: ServiUus Caepio Scaurum ob legationis 
Asicdicae invidiam et (et deI.) adversus leges pecunim"um captarum 
treum {ecit l"epetundarum lege, q~ta11t tulit Sel"vilius Glaucia. Sca~tr~ts 

tanta {uit continentia w~imi et magnitudine, ut Caepionem cont1'a 
1"eUm detuleTit . et breviore die inquisitionis accepta effecerit, utille 
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p1"ior causarn diceret, M. quoque Dntswn t1"ibunum plebis (a. u. e. 663) 
cohortatus sit, ut iuclicia commutaret. Yalerius Maximus 8, 1, 8: C. 
Cosconi~tm (praetor videtur intellegi a. 664, v. Appianus b. · c. 1, 52; 
Livius ep.75; Diodorus p. 539 vVess.) Servilia lege reum p1'opte~' 

phtl"'ima et evidentissima {acin01"a sine ulla dubitatione nocenten1,. Valeri 
Valentini (wc~tsat01"is eius recitatum -in iudicio carmen . . . e1'exit. 
Oicero pro Balbo 23,53: Quo modo L. Cossinius Tiburs ... ... dam-
nato T . Caelio, quo modo ex eadem civitate T. Coponius . . . clamnato 
C. Masone civis Romanus est tactus? ...... 24, 54: Quodsi acerbissima 
lege Servilia principes viri et gravissinzi c'ives hanc Latinis, -id est 
foederatis, via'm ad civitatem populi iussu patere passi sunt, ..... . cum 
praesertim genus ipsum accusationis et nomen et eius modi p1"aemium, 
quod nemo adsequi posset nisi ex senatoris cctlamitate, neque senator'i 
neque bono cuiq~tam nimis iucundwn esse posset , dubiütndum f~tit, 

quin q~tO in genere i~tdicum praemia rata essent, in eodem iudicia 
imperator'ltm valerent? Num fundos 19it~w (actos populos Latinos 
arbitramw" aut Servüiae legi aut ceteris, q~tibus Latinis hominibus 
erat propositum aliqua ex re praemi~tm civitatis? Praeterea ad locurn 
Yerrinarum supra in lege Acilia relatum enarrator has nugas ad
seripsit p. 164: an te legem Glauciam, (sie) de comperenclinatione a~tt 

stat'im sententia elicebatur, si absolvendus esset reus a~tt cCt1nplius~ 

pTonuntiabctt~l1", si videretur esse damnandus, C~tm clixissent iudices 
cnon l1:quef, hoc est cobsc~wa cattsa esf. - 0. Servilius Glaueia in 
praetura a. u. e. 654 occisus est; legem de repetundis non prae
torem eurn rogasse, sec1 ante in tribunatu eonsentaneum est, quem 
tarnen . quo anno gesserit ignoratul'. N am quod post alios Klenzius 
(p. XV. XVII) posuit Q. Servilium Oaepionem lege iudiciaria quarn 
eonsul a. u. 648 tulerit, iuc1icia ab equitibus ad senatum transtulisse, 
Glauciam deinde ea reddidisse equitibus lege repetundarum lata ita
que hanc post a. 648 rogatam esse , id idoneis argumentis earere 
olim iam demonstravi (Zeitschri{t fü r Alterthumswiss. 1843 p. 823). 
Hoc solum ex loeis supra relatis apparet ex leg~ Senrilia repetun
darum equites iudieasse eiusque ordinis ' potentiam in 1'e publiea ea 
lege lata magllopere auctam esse , euius rei eerta documenta sunt 
Rutilii damnatio et accusatio Scauri; at eum ferretur lex Servilia, 
iudieia apud senatores fuisse neque tradidit quisquam neque pro
babile videtu1', iudiciorum enim eommutatio non per repetunda1'um 
legern, sed per iudiciariam fieri debuit. Quare quamquam lex 
Servilia Oaepionis aut perlata non sit aut mox rursus sublata neeesse 
est, tamen ad hanc difficultatem expediendam non recte eo eon
fugitur , ut Glaueiam ~ponamus eam in tribunatu abrogasse. Annus 
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igitul' quo Glaueia tl'ibunus fuel'it quamquam ex his non effieitur, 
eur e. u. e. 643 tribunus fuisse videatur, mox aperiam. Ex Servilia 
lege non solum ad a. 663, s~d ad latam usque Oorneliam a. 673 de 
repetundis iudieatum esse 10ei supra alIati ostendU1it; unde magis 
etiam eoarguitur eorum error, qui inter Serviliam Oorneliamque 
Aeiliam interponunt. 

5. Cm'nelia lex lata a dictatore Sulla a. 673. 
6.' Iulia lex lata a C. Oaesare eos. a. 695. 
lam aetatis argumenta in hae quam tenemus repetundarum lege 

obvia ubi eireumspieimus, primarium loeum obtinehit lIIvirum agris 
dan dis adsignandis inter magistratus orc1inarios eommemoratio, propter 
quam in eommentario ad legern Bantinam (0.1. L. I n. 197 p. 45) 
ostenc1i et eam et hane repetunc1arum inter annos 621 et 635 latas 
esse. Quoeum reliqua inc1ieia optime eonveniunt. N am ut mittamus 
argumenta, quae tabulam hane legibus lulia et Plautia Papiria 
anteriorem esse evineunt, ipsa tabulae postiea, in qua lex agraria 
anni 643 perseripta est, antieam ante hune annum exaratam esse 
non minus simpliei quam lueulento testatur testimonio, quod viri 
c1oeti, quibus haee lex Servilia esse visa est, ut effugerent, mira in
felieitate adhue se torserunt. Sed paulo ulterius etial11 progrec1i 
lieet. N am senatores in hae lege eum iuc1ieare vetentur, lata sit 
neeesse est post legel11 eam, qua O. Graeehus iudieia a senatu ad 
equestrem ordinem transtulit a. u. 631 vel 632. Denique quod lex 
Rubria c1e eolonia Oarthaginem dec1ueenda a. 631 lata, abrogata 
vero statim post eaesurn Graeehum a. 633 (v. eornl11entarium in legern 
agr.) huius legis v. 22 ita eOl11l11ernoratur, ut eam tum ac1hue valuisse 
appareat , legern hane repetlmdarum ipsis annis quibus O. Graeehus 
tribunus fuit 631 et 632 ac1signat. - Ei denique aetati sermo optime 
eonvenit paulo vetustior etiam quam legis agrariae latae a. 643. -
Quibus positis ubi rec1imus ad ea; quae c1e legibus repetunc1arum 
scriptores memoriae tradiderunt, hane sponte sequitur Serviliam esse 
non posse sed esse aut legern ignotam inter luniam Aeiliamque 
interieetam aut denique ipsam Aeiliam; neque quae c1e legibus Aeilia 
Serviliaque supra relata sunt testimonia refragantur. Nam an te 
Glaueiae legern in iudieio repetunc1arum eomperendinationem non 
fuisse, sed amplianc1i potestatem infinitam , Glaueiam vero sublata 
ampliatione eOl11perendinationem induxisse, praeterea ante eum non 
iis litem aestimatam esse, ac1 quos a reo peeunia pervenerit, ita in 
hane legem eonveniunt, ut ampliatio v. 48 eornmemoretur, eom
perendinationis vero nulla ibi usquam mentio .:fiat, neque magis 
iudieii illius seeutorii vestigium in hae lege extet; nam qui eontrarium 
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sibi persuaserunt , supplementis male factis : non ipsis legis ver bis 
innituntur. Caput de eivitate danda, quoc1 ex lege Servilia Cicero 
affert, üi hae lege invenitur non tarn ic1em quam simile; ql~od enim ' 
lex haee omnibus peregrinis proponit, Servilia relinquit solis Latinis 
(v. ad v. 86). .Oeterurn his neutram in partem multum tribuendum 
est; primum quia intam laeera lege quic1 non fuerit diffieile hodie 
dieitur, deinde quoniam, ut maxime eonstet eapita a Glaueia prinfum 
addita a lege hae abesse , nihil inde sequitur nisi Serviliam eam 
non esse, de quo praeterea satis eonstat; Aeilia nUl11 fuerit an anti
quioris neseio euius tribuni, iude non diseimus, ' eum ea eapita 110n 
ab Aeilia sola abfuisse neeesse sit, sed item ab omnibus repetun
darum legibus ante Aeilial11 latis. Quid vero fuerit in lege Aeilia, 
hodie plane ig'noratur, nee recte Ruc10rffius (Rer:htsgesch. 1, 78) prop
terea, quod haee lex popularis sit et in senatorium ordinem satis 
severa, Aeilia autem Servilia molIior dieatur fuisse , hane esse posse 
Aeiliam negavit , nam atroeissima lege Servilia molIiorem legem 
quid il11pedit perquam duram fuisse? Denique non sine causa Cicero 
homo etiamtum popularis (in Verr. aet. 1, 17, 52) exeitavit Glabriowis 
patris vi1n et acrünom:am ael res'istencl!JtJn hominibus audacissimis. 
Totam autem rem ita fere ordinandam esse apparet. C.Graeehus 
tr. pI. postqual11 vel in primo tribunatu a. 631 vel in seeundo a'. 632 
(de anno enim non satis eonstat) iudieia a senatoribus ad equestrem 
ol'dinem transtulit, quam legem credo pervenisse et ad repetundarum 
eeterasque si quae tum fuerunt quaestiones perpetuas et ud quae
stiones extraordinarias deineeps ordinandas '(Oie. Brut. 34, 128 eolI. 
SalIust. lug'. 40. (5) et ad iudieia denique privata, neeessarium visum 
est quaestionem repetundarum denuo ordinare. N am iudieia ea, 
quae praesertim O. Graeehus exprobrarat senatoribus quaeque ne 
optimates legem iudieiariam repelIere possent, effeeerant, L. Oottae, 
quem P. Afrieanus, 1\1'. Aquillii, quem P. Lentulus prineeps senatus 
frustra aceusarant, in ipsis soeiorum querelis vertebantur (cf. Oie. 
divin. 21, 69 App. b. e. 1, 22). N ee fieri potuit , quin lata lege 
Sempronia iudiciaria repetundarum quaestio universa retraetaretur 
novaque ' et priOl:,ibus severio1' de ea lex perferretur, ut similiter 
postea Sulla de utraque re legem tulit.,' Lata igitur haee lex ' esse 
videtur vivo adhue Graeeho a M'. Aeilio tr. plebis a.631 vel 632. 
Ouius tribunatus tenue neque tamen plane spernendum ' indieium 
superest in lege Rubria Aeilia, cuius senatus eonsultum de Asty
palaeensibus (C. 1. Gr. 2485 v. 12} a. u .. e. 649 factum meminit, in
eel'ti quidem argumenti neque aetatis eerta praeterea ratione de
firiiendae, sed quam probabilitel~ attribuas ipsi llli Rubrio, qui ' eum 
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O. Graeeho tribunus pIe bis fuit, indeque effieias eo ipso anno Aeilium 
quoque quendam tribunatum gessisse. Iam eum Aeilium eum, qui 
hane legern rogavit , paullo post tribunatum gestum diem obiisse 
vieleri supra doeuerimus , periit fortasse eum aliis O. Graeehi ami cis 
in turbis Opimianis. Abrogatam legem hane esse lata lege Servilia 
a. 643 vel paullo ante inde eolligo, quo~ eum in postica lex agraria 
prostitit, antiea ael parietem eonversa latuit; eodem autem fere tem
pore et legem bane repetullelarum abrogatam esse et tabulam, in 
qua palam proseripta legebatur , refixam eonsentaneum est. Eaque 
causa est, eur legem Serviliam repetunelarum e. a. 643 latam esse 
supra posuerim. - Verbo denique monebo priorum opiniones de 
buius legis aetate non satis pensatas refutatione boelie non illdigere. 
Oireumfertur quidem ea ac1 hane usque c1iem sub falso nomine Servi
liae repetundarum, quam opiniollem a Oarolo Sigonio profeetam, ab 
Antonio Augustino viro supra aetatem suam 'barum rerllm perito 
Ursinoque recte spretam, denuo CUlU alii tum ipse Klenzius eaeee 
magis arripuerunt quam examine instituto conprobaverunt. Equidem 
ex quo ad baee studia me eontuli statim eam improbavi et a. iam 
L843 (v. Ztschr. für Alterth~tmswiss. 1843 p. 824 n. 26) legem banc 
aetatis Graeehanae esse breviter signifieavi. Postea O. Tim. Zu~ptius 
editis eommentationibus tribus <de legibus iudiciisque repetundarum" 
(phil.-h'ist. Abh. der Akademie .Z1.t Berlin 1845 p. 1- 70. 475-515), 
usus maxime eo argumento, quocl ex ampliatione admissa, com
perendinatione exclusa c1esumitur, legern in aheneis bis tabulis serva
tam Serviliam esse sann iuc1icio negavit , contra ad Aeiliam anno , 
ut ex latoris aetate conieit, c. 634 latam fragmenta rettulit (I. e. 
p. 20 - 25); quam opinionem inc1e ab eo tempore peritiores fere 
seeuti sunt. . 

[Inscriptionum Latinarum prodromum, quo continentur fere anti
quiores, edens (a. 1863) in enarranda eum hac lege, quae ibi edita 
est sub n. 198 p. 49 - -72, tum agraria a solita et ei syllogae in uni
versum unice apta brevitate aliquantum recessi; neque id factum 
est sine causa. Nam in monumentis, quae verborum orc1inem ·plus 
minus continuum exhibent, perpetuo commentario opus esse non 
solet; quae enim ibi difficilia et obseura inveniuntur , plerumque 
pa~ca sunt prae iis , quae faeile intelleeta sunt et sine explanatione 
pla:na. At in his laciniis, maximi iis quidem momenti cum ad linguam 
antiquam pernoscendam tum ael rei iudieiariae et agral'iae plenam 
aecuratamql~e notitiam percipienelam, tamen nulla sententia supel'est 
inte,gra, sed fracta omnia sunt et quasi quoelam turbine elivulsa, ut 
sine enarratione, id est sine supplementis nihil fere adsequare neque 
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quantumvis doctus 111 SI examinata re et perpensa singula recte in
tellegat. Id movit me , ut quae ad has leges vel ab alii s recte 
c1isputata reperissem vel per annos vigillti (tot enim efHuxerunt, 
ex quo in eas data opera inquirere eoepi) ipse adnotassem, illius 
libri causa c1igererem et ordine exponerem. Tam post editum de 
lege hae commentarium Rudorffii (in actis maioribus academiae 
Berolinensis a. 1862 p. 441- 553) elapsis rursus annis triginta, per 
quos saepe ad legem hane rec1ire debui , maxime in curandis 
Brunsii fontibus iuris Romani post eius obitum ad me heredi
tate quadam delatis , commentarios h08 denuo castigatos opusculis 
meis inserui. ] In iis contexendis boc consilium secutus I ut quae 
accepimus ita fracta, ut ex residuis de parte deperdita aliquam con
ieeturam capere liceat, ea quantum fieri potest redintegrarem , ab
stinerem autem ab eorum eonsuetudine, qui plane ineertas et cuivis 
argumento faeillime accommodandas reliquias supplementis obseurant 
magis quam inlustrant eaque in legem inferunt , quae ut vera sint, 
tamen in ea ita scripta fuisse nullo ex reliquiis petito argumento 
demonstrare possint. Similiter rara in eo elaboravi, ut verba ipsa 
recuperarem - hoc enim quam sit plerumque vanum, vere prudentes 
non ignorant -, sed hoc secutus sum, ne speciosa supplementorum 
et plenitudine et sollemnitate lectorem minus peritum quodammodo 
fallerem, sententiarum tamen ordinem qui fuerit breviore quam com
mentariis ac1scriptis fieri potuit ratione significarem. In supplementis 
quae a priOl"ibus accepi , maxime Klenzio Rudorffio Huschkio , quid 
eui debeatur, in gravioribus tantummoc1o monui; nam in hoc genere 
minimum quodque inventum ael suum auetorem revocare et infinitum 
est neque 8atis eonciliatur CUlU horum stuc1iorum gravitate virorum
que illorum ipsorum non talibus minutiis indiga auctol'itate. Denique 
quantum fieri potuit cavi, ne legis repetunc1arum enarratio transiret 
in commentarium c1e forma quaestionum perpetuarum; quoc1 quam 
proclive fuerit, doctiores sentient. Eamque ipsam ob eausam de toto 
legis argumento praefari non placet, ni si qu6c1 commodum erit capita 
legis quomodo se excipiant hoc loco prop08uisse coniuncta. Oursivis 
litteris rubrieas suppletas distinxi. 

v. 1. Praescripüo. 
v. 1- 8. Quam pequniam et quo quis apud quel1z ex hace lege repetat. 
v. 8. 9. De heisce dum magistratum aut inperium habebunt iou-

c1icium Iion fiet. 
v. 9 -I L De patrona dnnda. 
v. 11. 12. De patrono repudiando. 
v. 12-14. De CDL vireis in h~tnc annum legunc1is. 
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v. '14. 15 . . Quos (praetor) legerit, eos patrel1l tribum cognomenque 
indicet. 

v. 15 - 1 7. De CDL vireis quot annis legundis. 
v. 17-19. Quos (praetol') legerit, eos patrem tribum cognomenque 

indicet. 
v. 19 - 26. De nomine deferundo iudicibusque legundeis. 
v. 26. 27. Iudicum patronorun'lqtte nomina utei scripta III taboleis 

habealltur. 
v.27. 
v. 27. 28. 
v.28. 
v.29. 
v. 30 - 33. 
v.33. 
v. 34. 35. 
v.35. 
v. 36-38. 
v.38. 
v.39. 
v. 40. 41. 
v. 42.43. 

v.44. 
v. 45. 46. 
v. 47. 48. 
v.49-52. 
v .. 53. 54. 
v.54. 
v.55. 
v.56. 
v. 57. 58. 
v. 58. 59. 

Eisdem ioudices unius rei in perpetuom sient. 
De 'incerto (l,Uquo praemio. 
. . . . . . . . . . . . . scrip ta sient. (' 

De iudicio in ettm quei mortuos erit aut in exiliumabierit. 
De inquisitione facienda. 
De inroganda rnulta. 
De testibus tabulisque custodiendis. 
Praetor utei interroget. 
ludicestdei iourent ante quam considant. 
Ioudex nei quis disputet. 
De ...... excusando. 
De iudicio p1'oferenclo vel refetendo. 
De multa iudici, qui ael iuelicium non aderit neqtte eXC1t-

sabitur, inroganela? 
ludices tttei iourent ante quanz in consilium eant. 
ludices multam supremam de beant. 
ludices in consilium quomodo eant. 
De reis quo modo iudicetur. 
Sententiae quo modo pronontientur. 
De nwnerandis sententi'is. 
De ren apsolvendo. 
De ren condemnanclo. 
De praeclibus dandis bonisve venclunclis. 
De leitibus aestumandeis. 

v. 60. 61. De pequ,nict ex aerm"io solvenela. 
v. 62. 63. De t1"ibuto inclicendo. 
v. 63. 64. De tributo servando. 
v.64. 
v.65. 
v.66. 
v. 66. 67. 
v. 67.68. 
v. 68. 69. 

Reliqumn in aerario siet. 
De ü'ibuto proscribendo . 
Peqzmia post quinquenium populei fiet. 
De pequnia a praedibus exigenela. 
Pequnia in fis cis opsignetur. 
Quaestor . u.tei solvat. 

I 
I 
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v. 69.. Quaestor moram nei facito. 
v. 69 -72. Iudicium nei quis inpediat. 

v. 72. 73. Iudex cleinceps fcwiat pr . ... 
v. 73 -75. De tebus ante iudicatis factisve. 
v. 75. De praevaricatione. 
v. 76 -78. De ceivitate danda. 
v. 78. 79. De provocatione ........ eque danda. 

v. 79. 80. Iudex deinceps faciat pr ..... 
v. 80 - 82. De rebu,s ante iuclicatis factisve. 
v. 82. De praevcwicatione . 
v. 83 -,85. De ceivitate danda. 
v. 85 - 87. De P1"ovocatione ........ eque clanela. 
v. 87. 88. De praemiis accusatoris civis Romani. 
v.88 - 90. Argu1nenti' incerti, fortasse de provocatione. 

25 
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I [M'. Acilius? ... I ..... tr(ibuni) pl(ebei) plebem ioure 
rogaverunt plebesq'lte iattre scivit in ... a(nte) d(iem) .... 
Trib~ts . . principütln fuit, lyro tribu . . preinnts scivit. . . . (120) 

Quoi sociwn no Jminisve Latini exterarumve nationum, b 1 

quoive in arbitratu dicione potestate amicitiav[ e pop1,di Ro-
n mani, .... ab eo q~tei dic(tator), co (n)s(ul) , p7'(aet01') , ma

g(ister) eq(uitum), cens(or), aicl(ilis), tr(ibun~ts) pl(ebei), q(uae- (245) 

stor), IIIvir cap(ital'is), IIIvir a(qreis) d(ancleis) a(clsignandeis), 
trib~mus miJl(itum) l( egionibus) IHI primis aliqua earum b 2 

fuerit, queive filius eorum quoius erit, [queiveipse velJ quoius 
pater senator siet, in annos singolos pequniae quod siet am-

III p[lius Hs ... n(wmmwm) . . . .. pro inperio p1'ove potestate (270) 

-ipsei regive pop~dove ipsius, parentive ipsius, q~te.:ive in potestate 
manu mancipio suo parentisve sui siet fuer# q~tO Jive ipse b 3 

parensve suos filiusve suos heres siet , ablatum captum co
actum conciliatum aversumve siet: de ea re eius petitio 
nominisque delatio esto, [pr(aetoris) quaestio esto, imtdiciwn 

IV ioudicatio leitisque aestumatio, queiquomq~te ioucliciwn ex h. l. 
enmt, eontm h. l. esto .. Sei quis deicet praetorem nomen ex (301) 

h. l. ita non recepisse ~ttei clelatwn esset, neque iouclicium 
ex h. l. ita clatu]m esse utei peteret: de ea re eius petit'lo b 4 

nominisque delatio esto, pr( aetoris) quaestio esto, ioudicium 
ioudicatio leitisque 'aestumatio, quei quomque ioudic[ ium ex (164) 

V h. l. erunt) eorwn hace lege esto . . . . ]s iu[ . . . . . . De quo a 1 

ex h. l. imtclicahmt erit, sei contra h. l. fecisse cleicetur, post- (140) 

quant ea res iO~tcl]icata erit, aut quoius nomen praevaricationis b 5 

caussa delatum erit, aut quoium nomen ex h. 1. ex reis 
exemptum erit: seiquis eius nomen a[ cl praetm'em denuo deto-
lerit, ... quaestio eius pr( aeto'ris) esto; ioudicium iO~tclicatio (162) 

II = b 2 QVOIVS aes; [QVEIVE] QVOIVS[VE] coniecit Klenze, QVOIVS[VE] Zumptius 
(Orirninäl1'echt II, 1, 135 seq.): enumeratos esse vic1eri senatores qui essent fuis
sentve, c1einc1e magistratum non senatorium qui obtinuissent, c1enique senato
rum filios. Sec1 cum constet quaec1am excic1isse, omnino in summa re verum 
vic1it Klenzius, quamquam fortasse praestabit, ut hiatus c1uplex evitetur, resti
tutio haec: (queive ipse vel) quoiuJs pater senatm' siet. Lex enim c1e repetunc1is 
nequaquam c1irecta est contra senatores, sed contra magistratus, estque ex eo 
genere, c1e quo, ut ait Cicero pro R,abu'io ac1 iud. 6,14, Glaucia c1ixit primum 
versum attenc1endum esse, si 8sset \1ictator consul praetor magister equitum' nihil 
pertinere ac1 privatos. . 

IU = b 3 IPSE' PAREN~: svos aes; emenc1avit Klenze. 

V = aIs (velo) IV aes; potest fu isse [eiu]s iu[dic] vel qujoi'u[s. 
= b 5 \CATA aes; l . cATA, quoc1 mihi videre visus sum, non agnovit Huelsen. 
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VI leitisque aest~tma#o quei qumnque ioudiciwn ex h. l. erunt, 
eO'rum h. l. esto. Sei q~tis aliJeno nomin[e ...... ex h. l. a 2 

pete1"e nonz.enve cleferrre volet, cle ea re eius pet#io nominisque (134) 

clelatio esto,J quaestio ejus pr( aetoris) esto, ioudicium ioudi- b 6 

catio litisque aestumatio, quei quomque ioudicium ex h. 1. 
erunt, eorum h. 1. esto. Is eum unde petet in ious ed[ucito 
ael pr(aetorem) , quoius ex h. l. in eMin ann~tm quaestio erit, (161) 

VII et ante ~. Sept. quae eo anno erunt, nomen deferto J ... deque a 3 
eo homme de ' [ ...... ita uü i. s. est res agitor. Post 
k. Sept. se'l: quocl nomen clefe1'etur, sei is q'lwi petet volet, is (127) 

prqptor de ea IJ"e recuperato'J"es dato. Q~tJoius . eorum ita no- b 7 

men ex h .. 1. post k. Sept., quae eo anno fuerint, delatum 
erit, quei eorum eo ioudicio condemnatus erit, quanti eius 
rei slis ae[stumatct erit ,. tcmtam pequniam quei ewn conclem- (156) 

VIII naverit dato . . . . eaque pequnia quei petiveriJt eius esto. a 4 

Pr( aetor), quei ex h. 1. q[uaeret, (acito, quiclquicl ita .... ioucli- (124) 

catuJm erit, id utei privato solvatur, quei [eontJm petet~ L'.) b 8' 

De heisce, dum mag(istratum) aut inperium 
ha be bun t, io u dici um HO n fie t. L'.) Dic(tator), cos., pr., 
mag. eq., fcens., aid" tr. pl., q., IIIvir cap., IIIvir a. d. a., 
tr. 1nil. leg. IIII prinu's aliqua earwn, clum 1nag(istratum) aut (154) 

IX inperium h~tbebit, nei in ious eclucitor .. " Quei eontm e[ x a 5 

eo mag(istl'atu) inperiove abierit, quo min[ us in ious educatur, 
e(üts h. l. n(ihilum) r(ogato) .... L'.) (121) 

De patroneis clandeis. ~ Quei ex h.J 1. pequniam b 9 

petet nomenque detulerit, quoius eorum ex h. 1. ante k. Sept. 
petitio erit, sei eis volet sibei patronos in eam rem darei, 

X pr(aetor), ad quem [nomen cletulerit . " .. patronos civeis Ro- (149) 

manos ingen~tOs ei clato, clum J nei quem eorum det sciens a 6 

d(olo) m(alo), quoiei is, q[UOÜtS nomen clelatum erit, .... gener 
socer vitricus privignusve siet, queive eiei sobrinus siet pro]- (120) 

piusve eum ea cognatione attigat ,queive eiei soc1alis siet, . bIO 

VI = a 2 (.uNO, non ANO aes. 
= b 6 IOVDICIVMVE IOVDICATIO aes. 

VII = a 3 fin. utrum sit J.}L an In, non liquet. 
= b 7 itemque in sequentibus b 8·-11. 18-21 quae damus minusculis intel' 

utrumque hu~us lamminae fragmentum amissa, Sigonius Ursinusque c1ec1erunt 
tamquam lect~L in aere, sed omnino ex coniectura. 

ERIT. post DELATVM in aere suppletum est intel' versus. 
VIII = Ct 4 in. (" (non r) . EIVS aes. 

= b 8 EQ' J, non EQ"}.: Cf. lIfAG·.EQ' tab. Bant. v. 15. 
X = bIO ATIIGAT QVEIV..,,\ (aut QVEIV~) aes. 
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queive in eodem conlegio siet, quoiave in fide is el'it maio-
XI l'esve in maiorum fide fuel'int, [queive in fide eius erit, maio- (141 ) 

resve Ü~ rna'ioru1n fide fuerint .... queive J quaestione ioudicio- a 7 

que puplico condemnatu[s siet, quod circa eum in' senatwn (118) 

legei non liceat, .... neive eum que Ji ex h. 1. ioudex in eam b 11 

rem erit, neive eum quei ex h. 1. patronus datus erit. C') 

De patrono repudiando. C') Quei ex h.l. patronus 
datus erit, sei is mori[b~ts suspectus erit, is q~tOi ex h. l. datus 

XII erd eum reicito .... Turn quos ex h. l. patronos dare licet, (140) 

eorJum pr(aetor), quei ex h. 1. quaeret, alium patronum eiei a 8 
quei s[ ibei dctrei petet dato . . . . C') (106) 

De CDLvireis in h~tnc an]num regundis. ~ b12 

Pr(aetor), quei inter peregrinos ious deicet, is in diebus X 
proxum( eis), quibus h. 1. populus plebesve iouserit, facito 
utei CDLviros legat , quei in hac civit[ ate equom p~tblicum 

xnI habeb'it habuerit . . . . dum nei quem eorwn legat, quei tr. pl., (137 ) 

q., IlIv'ir cap., t1". mil. l. 1111 p1'imis aliqua earwn, IIIviJrum a 9 

a. d. a. siet fueritve, queive in senatu siet fueritve, queivf e 
mercede conductus depugnavit depugnaverit .... queive quae- (104) 

stione iOttdicioqule pU~Jlico condeJmnatus siet quod circa emu b 13 

in Sellatum legei non liceat, queive minor anneis XXX maiorve 
annos LX gnatus siet ., queive in urbem Romam propiusve 
u[rbem Romam p(assus) M domicilium non habeat, q~teive eius 
mag(istratus), q~tei s(~tpra) s(criptus) e(st), pater frater filiusve (1 35) 

XIV siet, q~teive eius, quei in senatu siet f1,teritve, pater frate1' 
filiusve siet, queive trans marle ' erit. C') a 10 

Quos legerit, eos patrem tribum cognomenque 
indicet. C') Q[ uei ex h. l. in hunc annum quaeret, ~ ... is die (100) 

.. ex q~tO legerit, eorum, quei ex] h. 1. CDLvireis in eum b 14 

annum lectei erunt, ea nomina omnia in tabula, in albo 

X = bIO" FVERIT aes. 
XI = a 7 QV AESTIONEM . IOVDICIOOVE aes. 

= b 11 in. ;J. . EX aes. - n.n. MORII aes. 
XII = a 8 in. I RVM vel l CVlII, non 1 LVM aes. - n.n. QVEI~\1 vel QVEI§\ (extrema 

littera l\{ vel s) aes. 
= b 12 in. H"VM aes. - LECA.T aes. 

XIII = a 9 in; lt VM aes. - n.n. SIET' FVERINT . EIE : QVEI aes; emenda vit Klenze: 
propter spatii vacui n.guram post QVEI videtur fuisse ~. 

XIV = a 10 TRIBVNVM aes; infra v. 17 recte est TRIBVM. - IOVDICET hic et 
infra v. 17 IOVDICES ferri nullo modo potest; reposui INDICET, quod, si in exemplo 
fuit II~DICET, facile ita cori'umpi ' potuit. Similiter in agraria v.90 IOVDICIO et 
INDICIO permutata sunt. 
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atramento scriptos, patrem tribum cognomenque tributimque 
d'iscriptos hab [(;:to , eosque propositos suo magistratu servato . 
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Sei quis describere volet, is pr(aetor)/permittito potestateJnque (133) 

XV scribend'i, quei volet, facito. Pr(aetor), quei legerit, quos eJx a 11 

h. 1. ODLviros legerit, facito recitentur in contione iuratoque 
sese [eos ex h. l. legise, de quibus sibei consultwrn siet . ... (100) 

optumos eos iOt~dices f~duros eSSf} quosque oetiles io ]udices b 15 

exaestumaverit esse; eosque CDLviros, quos ex h. 1. legerit, 
is p(raetor) omnis in taboleis puplicis scriptos in perpetuo 
habeto. C') 

DeO D Lvi I' eis q u 0 t an ni s [l e gun dis. C') P1'aetor 
XVI quei post h. l. rogatarn ex h. l. iO~tdex factus erit .... is in (129 ) 

diebus X proxumeis, quib~ts quis[ que eorum eum mag(istra- a 12 

tum) coiperit, facito utei ODLviros ita legat, quei ha[ ce civi- (90) 

tate eq'ltOrn publicum habebit hab~terit . 0 " , dJum ne quem b 16 

eorum legat, quei tr. pl., q., III vir cap., tr. mi1. 1. IIII primis 
aliqua earum, triumvir a. cl. a. siet fueritve, queive in senatu 
siet fueritve, queive merc[ede conductus clepugnavit depugna-
verit . ' ,' .. queive quaestione iouclicioque puplico c01'ldeumatus (129) 

XVII siet quod circa eum in senat-urn legei non liceat, queive minm' 
anneis XXX rnaiorve a]nllos LX gnatus siet, queive in urbe a 13 

Romae propiusve urbem Roma[m p(assus) ]J!l domiciliwn non 
habeat queive eitts mag(istratus), q~,tei s(upra) s(criptus) e(st), (90) 

pater frater filittsve siet,] queive eius quei in senatu siet b 17 

fueritve pater frater filiusve siet, queive trans mare erit. C') 

. . Quos leg:erit, eos patrem tribum cognomenque 
mdlCet. ~ Qum ex h.l. in eurrn annurn quaeret, is die . . ex quo 
legerit, quei ex h. l. CDLvireis in eurn annurn lectei e1'unt, in (129) 

XVIII tabula, in albo atrarnento scriptos, patrJeni tribu[rnJ cogno- a 14 

menque .tributimque discriptos habeto, eosque propositos suo 
ma[gi.st~attt servato . . . . Sei q'ltis describere volet, is pr(aetor) (85) 

perrmttdo, potestatem]que scribundi, quei volet, facito. Pr(ae- b 18 

tor) quei legm'it, is eos, quos ex h. 1. Or DLvJiros legerit, 

XIV = b 14 SCRIPTES aes. - COCNOlliEN aes. ~ DESCRIPTOS aes, at infra v. 18 est 
DISCRIPTOS conferendaque praeterea lex agraria v. 70. 

XV = a 11 in. :K ' H • L aes. . 
= b 15 OlIINIS, non OllINLS aes. 

XVII = b 17 SIE(.w" QVEIVE TRANS aes. 
ad v. 14. 

IOVDICES aes pro INDICET, viele supra 

XVIII = a 14 TRIBV aes. - extr. SVOllIl (extrema littera c1ubia) aes. 
de]el1dum~ b 18 IQVE aes ; !MQVE alltiqui. ~ROS aes. - LEGERINT aes. - EOS 
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facito m contione recitentur, iouratoque sese eos ex h. 1. 
legise, de quibus sibei consu[ltum siet optumos eos iouclices 
fnt~t1'os esse, quosque oetiles io~~dices exaestum,averit esse; eos- (130 ) 

que ODLviros, quos ex h. l. legerit, is pr(aetor) omnis in 
XIX tauoleis pUjJliceis scriptos in perpetuo habeto.) ~ 

. De nomine deferundo iudicibusque legundeis. ~ a 15 

Quei ex h. 1. pequniam ab a[rvorsario petet, .... is e~t1n, (82) 

~tnde petet, postquam ODLvirei ex h. l. in e]um annum lectei b 19 

erunt, ad iudicem, in emn annum quei ex h. 1. [factus ] erit, 
in ious educito nomenque eius deferto. Sei deiuraverit ca
lumniae causa non po[stulare, is praetor nomen reeipito facito-

XX que, .... ~ttei die . . ex eo die, quo quoiusque quisque nomen (130) 

detolerit, is quoius nomen clelatum e ]rit de ODLvireis, quei a 16 

in eum annum ex h. 1. lectei erunt, arvorsario edat eos 
om[nes, .... quoi is queive ei, quoius nomen clelatum erit, (82) 

gener soee1' vitrieus priJvignusve siet, queive ei so brinus siet b 20 

propiusve eum ea cognat[ione] attingat, queive ei sodalis 
siet, queive in eodem conlegio siet; facitoque coram arv[ or
sario is quei ita ediclerit io'uret: in CDLvireis, q~tei in eum 

XXI annwn ex h. l. lectei sient, non 1"eliquisse se nisei q'ttei se (132) 

earttm aliqua necesitucline quae sup1'a scrip ta sient] non atti- a 17 

geret, scientem d( 010) m( alo ); itaque is edito iouratoque. 
Ubei is ita ediderit, tum in ea[m q~taestionem quei quoius-
que ita nomen detolerit, is praetor, q~tOi~ts ex 7t. l. quaestio (76) 

e]rit, facito utei is die vicensumo ex eo die , quo quoius- b 21 

que quisque n[omen] detolerit, 0 viros ex eis, quei ex h.1. 
ODLvire[i] in eum annum lectei erunt, quei vivat, legat (137) 

:XXII e[ datque .... clum nei q~tis ioudJex siet, quoi is queive ei, a 18 

quei petet, gener socer vitricus privignusve siet, queive ei 
so brinus [siet propiusve e'ttm ea eognatione attingat, .... queive (73) 

in eoclem eonlegio siet, queive e Ji sodalis siet, queive tr. p1., b 22 

q., In vir cap., In vir a. d. a., tribunus mi1. 1. IIn prim[ is 

XVIII = b 18 OON9TIONE littera quarta expuncta aes. - REOITETVR aes. 
XIX = b 19 f.RIT aes. 
XX = a 16 J,EOTEI aes. 

= b 20 EA' OOGNAT[ione ]1\'1 ATTINGAT aes et ita Ursinus. 
XXI = a 17 OOVRATO aes et scriptura perversa (c1ebuit esse OOIRATO vel 

COERATO) et sententia; emellc1avi IOVRATO (cf. v. 24 ed'ide?'it iM?·aritq'lrte). 
= b 21 VIRE 'IN ·EVM aes. - fin. LEGAT .T') (extrema littera potest fuisse E PB). 

XXII = a 18 QVEIVE' ~IVEI (ac1c1itum EIQ) aes. - fin. SOBRINVS (extrema littera 
·dubia) aes. 

= b 22 lI' SODALIS aes. - TRIBVNI aes cOll1penc1io ascalptore imperite 
soluto - PRIMIS II~ARY~l1 aes; PRIlITIS ..... RVM Sig., PRHns AL .. . EARVM Urs.; 
fuit primis [ctliquJae ea?',/WL 

Lex r:epetunc1al'um. 3L. 

aliqu Ja earum siet fueritve, queive in senatu siet fueritve 
~uei~Te ·l( ege) Rubr[ia IIIvir col(oniae) decl(ucendae) creatus sie; (135) 

XXIII fue~dve .... queive au ~wbe Roma plus . .. passu~tm] aberit a, 19 

qU~lVe trans mare erit; neive amplius de una fami[lJia unum: 
nelve ~um [legat eclatve, quei pecuniae captae eondemnatus (67) 

est ent aut quocl C~t}n eo lege Ca~)u ]rnia aut lege Iuuia b 23 

sacra~ent~ actum siet, aut quod h. 1. nomen [clelatwn sie ]t. 
Quos IS OVlros ex h. 1. ediderit, de eis ita facito iouret palam 
apud se coram [cwvorsario nullwn se ecliclise seiente1n d(olo) 
~?~(alo), ~ue1n o~ earwn c(tusantn't aliquam, quae supra scripta (136) 

XX IV s'te1~t . '. ~nter ?vzros edere non lieeat, queive se earurm. aliqua] ne- a 20 

cesItud]~le atll1ga~, quae supra scripta sient. Q. unde peti- (66) 

tU~l e.nt: qu?nll[n~ts .... Sei is q~tei petet, ita CJviros b 24 
edldent mrantque, turn eis pr(aetor) facito utei is unde 
pe~etur ~ie L[X postquamJ eius nomen dela~um erit, quos 
o IS qUeI petet ex h. 1. ediderit, de eis iudices qu [os volet L (138) 

XXV legat . . . Quei ex h. l. nomen detolerit, sei is quoius nom] en a 21 

ex: h. 1. delatum .erit, L iudices ex h. 1. non legerit edideritve 
selve [ex CDLm.reis, quei -in eum ltmtum. ex h. l. lectei erunt. (66) 
quei se adfinitate cognation]e sodalitate atingat queive i~ b 25 

d l' L , 

eo em COll eglO siet, ex h. 1. non erdiclerit, twn e'i pe]r eum 
pr( aetorem) advorsariumve mora non er[ it quo ]mil1us legat 

XXVI edatv[ e q'ttOs volet L de eis C, quos ex h. l. eclicle1'it . . . . clwn 
nei eon~m, . q'ttOs ex h. l. legere non lieel, quem seiens cl(olo) (142) 

m(alo) 'tOudzc]em legat: Quei ita lectei erunt. eis in eam a22 

rem ioudices SUllto eorumque eiu [s rei ex h: l. iouclicat~'o 
slitisque ctestumatio esto. ~ (66) 

I ud ie.um patr onont mq~te n om,ina] u t ei sc ri p ta b 26 

In tabolels habeal1tur. ~ Pr(aetor), quei ex h.1. quae-
ret, fac[ito eos L viros, quJos is quei petet et unde petetur 

~XII = b 22 FVERITVE· QVEIVE' QVEIVE' IN aes; ante L' RVBR spatium novem 
fere htterarum capax vacuum remansisse propter a81"is vitium inc1icant etiam 
versus hac parte curvi et male c1eflectentes itell1que spatia sill1ilia v. 74 allte 
HACE, v.78 ante PRAETOR relicta. . 

XXIII = a 19 FAlImIA aes. 
= b 23 NOMEN' DE . . . Urs. - exk oORMrl aes. 

XXIV = a 20 Q.] praestat fateri me .110n intellegere, qMaesto?' quo pertilleat 
quam repetere · coniecturam IS. 

= b 24 lJIE· J,I aes. - fine IVDIOES· Qvl aes. 
XXV = b 2~ in. 'f. EVM aes. - lI'WRM aes. - ERI!!!!lIfINVS' LEGAT· EDATvl aes; 

ERIT· QVO . MINVS Slg.; ERIT· QVO . MINVS' LEGAT' EDATVE Urs. 
XXVI = b26 in. spatium exiguum vacat casu puto. - FAd, c1einc1e ~S aes ; 

FAOITO ... os U:rs. ; FAOITO' VTEI' L' VIROS' QVos Sig. . 
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ex h. 1. legerint ed[icle1eintJ, eosque pat[ronos, quos q~tei petet 
XXVII ex h. l. acceperit .... in taboleis popliceis scriptos habeat. Ea (148) 

nomina q]uei petiverit et unde petitum erit, quei eorum a 23 

volet ex taboleis popli[ ceis clescribencli is lJr(aetor) potestatem (66) 

facito .... ] ~ 
Eisdem ioudices unius l'ei in perpetuom sient. CSi b27 

Quei iudices e[x h. l. lectei eru11l,] quam in rem eis iudices 
lectei er[ ~mt, eius rei iouclices in perpettwm sunto . . (178) 

XXVIII .. q]uei pequniam ex [ho l.] capiet, eum ob eam rem, a24 

quod pequniam ex h. 1. ceper[ it , 11,ei . . . . . 11,eive tribtt (66) 

mo ]veto, neive equom adimito, neive quid ei ob earo rem b 28 

fraudei esto. CSi 

(3) ........ [sc]ripta sient. ~ Pr(aetor) quei ex b. I. (184) 

XXIX v ..... ··· ~ 
[ Dei u cl i c i 0 in e um, q ~t e i m 0 r t tt 0 se] r i tau tin a 25 

exil ium abierit. ~ Quoium nomen ex h.I. delatum eri[t, (66) 

sei is ante mortuos erd .... atd in exilitt]m abierit, qua~ b 29 

ea res iudicata erit, pr( aetor), ad quem eius nomen d[elatwn 
erit, eam] rem ab eis item quaerito, [qw;i ioudicütm ex h(ace) 
l(ege) erunt, quasei sei is, quoius nomen ex h. l. delatum erit, (188) 

XXX viveret inve ceivitate esset .... ~ 
De inquisitione facienda. ~ Praetor de eo, quo]iu[s] a26 

nomen ex h. 1. ad se delatum erit, facito, utei ioudicium p[rimo 
quoque die fiat, ~ique, quei ex h. l. nomen cletolerit, dies q'uot (66) 

sibi videbitur det, utei q]uod recte factum esse volet, dum nei b 30 

quiel aelvorsus h. I. fiat, [ad inquisitio11,em fac Jiunelam; neive (189) 

XXXI post h. [l. rogatam .... iubetoq~te J conquaeri in terra Italia a 27 

XXVI = b 26 LEGERINT' ET (potest flüsse D), deinc1e 10SQvE PAT: aes, LEGERINT 

EDIDERINT EOSQVE PATRONOS Sig. Urs. 
XXVII = b 27 extr. LECTEI' ER!! aes, ERVNT Ei antea c1ederamus. 

XXVIII = a 24 PEQVNIAlIf' E)! \-EVM aes, fuit PEQVNIAlIf' EX' H' L' CAPIET' 
EVM; PEQVNIAM' CAPIET . EVM Mazoehius; iam Mazoehii aetate tabulam hoc loeo 
hiasse ostendit similis h iatus in parte obversa huie respondens (agr. v. 35). 

= b 28 QVID' ~~VS. EAM aes; EIVS errore seriptum pro EI' OB scalptor eme11-
dare voluit, sed emendationem non perfeeit. - Post ESTO spatium, quo capitis 
finem aes indicare solet, vacat in tabula, item post SIENT. - fin. H' L' '\! aes. 

XXIX = a 25 RIT ' AVT IN EX[ILIVlIf ABIERIT Q]VOIVM: uneis inclusa servavit 

Mazoehius spatium quoque vacuum indieans. 
= b 29 iM' ABIERIT aes. - NDICATA pro IVDICATA aes. - NOllfEN Dlelat'wn erit 

ea11'l, \REM aes (M REM Sig. Urs.); supplementum vix suffieit, eum spatium eapiat 

litteras 15-18. 
XXX = a 26 superest IV, non N, itaque supplenc1um erit monente Huelseno 

q'LtO]IV[S vel q'Lw]Iv[m; c1einde N0l\1EN EX H L AD SE DELAT servavit Mazochius. 
= b 30 in. \VOD aes. - FIr) f VNDAl'li aes. 
XXXI = a 27 CONQVAERI IN TERRA ITALIA OPP servavit Mazoehius. 

Lex l'epetunc1arum. 33 

in oppedeis foreis conciliab[oleis, ubei iure deicundo praesse (68) 

sole1:t '. aut ext~a Italiam Üt oppedeis for'eis con J cilia boleis, b 31 

ubel IOu.re delCundo praesse solent. In quibus di[ ebus 
~um ~ue~ petet prae ]tor quei ex b. L quaere[t, conquaerere 
wuserd .... ~ 190 

XXXII Testibus ut denttntietur. ~ .Pr(aetor) ioucliciumque ( ) 
postquamJ audierit, quoc1 eius rei quaerundai censeant refere a 28 

et c[ausam probaverit, quibus 'is quei petet clenuntiaverit eo~ (68) 

homines d(um) t(axat) IIL testimonium cleicJere iubet~ et b 32 

quom ea re~ ag~tur quam in rem quisque testis er(1:t, in 
eam, re?1~ facdo e~s ] omnes adsient tostimo [niumque deicant 

XXXIII ~ttm ne~. quem testimonium deicere iubeat, quei .... quoiav; (191) 

~n fi.de 1,s tt~~de !Jetetur s:iet maioresve i1i maior Jum eius fiele a 29 

fttennt, quelVe 111 fide eIUS siet, maioresv[ e in ma'iorwn eius 
fide fuerint, queive eitts, quoius ex h. l. nornen clelatum erit (65) 

c ]a~lsam c1ei.cet dum _ taxat unum, queive eius parentisve eiu~ b 33 

l[ elbert~ts le~bertaJve siet. -
D e inro [gancla mttlta. CSi •••• ~ (195) 

XXXIV De .test-ibus tab'ltlisqtte custodiendis. ~ Is quei. 
petet, . se~ quos ad · testimonium deicendum evocariJt secumve a 30 

~ux:erIt .c1~mtaxat homines IIL earum re[rw11, causa, de qttibtts (\31) 

td wttcl~~ntm fie~ . . . . e Ja, quai ita conquaesiverit et sei qua b 34 

tabulas hbros leIterasve pOp[l1'cas preivatasve p1'od~tJcere pro- 197 

XXXV ~errequ[e vo~et . . .. Jive de ea re volet apuel pr(aetorem), (a 31) 

lS praetor el morar.n. ne faci[to, qtwmintts .... Jat. ~ ~6:~ 
Pr a e tor u tel In t err 0 g et. L"') Pr(aetor) quei ex h. 1. 

q[ uaeret ' . . . . L"') (229) 

XXXI = b 31 QVIBVS DIl aes. 
XXXII = a 28 ~VDIERIT QVOD EIVS REI QVAERVNDAI c servavit IvIazochius. 

= b 32 m. ~RE IVBETO aes. - EI, RES aes. . 
XXXIII = a 29. VM EIVS FIDE QVAERAT (reposui FIDE FVERINT ex v. 10) QVEIVE 

IN FIDE EIVS (seqmtur sp. vac.) servavit Mazoehius. 
b33' ) . VE' E 

~ . m. \. VSAM (htterae primae vestigium ac1est exile) aes. - QVEI' EIVS 
(E ac1chta vldetur ac1 determinandum locum, quo inseratur VE) aes. - PARENTISVE' 
EIVS . .LI! aes. ----:- fin. DE INR0 aes. 
. X~X~': = a 30' TlIARVl\1· REI hoc1ie superest, reliqua servavit Mazochius' recte 
1S IIL:. smllhter est. in .lege Silia apud Festum p. 246: vini dtto qttinq~aginta 
sexta1 t qttadmntal stet; mtellege dtwdeqttinqttaginta. 

= b 34 in. \\" QVAI aes. - fin. PROFERREQ'\ aes. 
. XXXV = a 31 ~R~TOREI Maz., ic1 est PRAETOR' EI, PRAETORI Sig. Urs. er1'ore 

- m hoc ve~su (l:odIe 111 aere postremo) litterarum CI ,ex facrto vestigia repperit 
Huelsen; rehqua rtemque quae sequuntui: ex a servavit Mazochius 

= b 35 in. IAT aes. : . 
l\lOMMSEN, seHR. I. 3 



34 
Lex repetundarum. 

XXXVI Io~tdices ~dei io~trent a1ite qitam considant. tSl 

P(raetor) quei ex h. l. quaeret, que.i in ' ect]m rem ioud~ces a 32 

eI'unt, ante quam primum caussa d[ '~cet~tr . . . . apud se w'U- (71) 

rent facit]o. ludices , quei in eam rem erunt, omnes pro. b 36 

. XXXVII rostreis in ~orum [vors~s ioU'r(m~o" . : . factur.un~que se, ~det (22~) 
quod recte fctctttm esse vo 1let, uteI testmm, qUeI [tn J eam rem (7 ~~ 
erunt verba audiat; [ . . . . neque se facturum quo] eam rem b 37 
minu~ ioudicet nisei sei quae causa erit, quae eie[i ex h. l. 

, . Q "t d (231) 
XXXVIII q~w eam rem minus 1:oudicet per1ntttet . '.' . . ue~ 1,. a apu () 

se iottrarint eorum nomina is praetor factto m contwne r Je- a 04 

citentur, proscripta propositaque palam ap~d for~U1.n habeto, 
.... neve nisei ita iourarit de ea re constdere sWttto quem- (76) 

quam eor'wn quei ex eJis 0 ioudices L lectei erunt. tSl b 38 

Ioud e x nei q uis di sp~ tet. tSl 

XXXIX •... Sei .. cau,sam sibi esse deicet, quorn,inus ad id] iudi- (229) 

cium adesse possit, de ea re praetori, quei ex hac[e l(ege) a 35 

q~taeret cognoscere .. ü'lS esto. tSl (85) 
D e Üt die i 0 pro fe ren d 0 v e l r e fe r e ] n d o. tSl Quam b 39 

rem pr( aetor) ex h. 1. egerit, sei. eam :'em proferet, quoi . . ~~~ 
XL .. sei refer]re poterit, facito quoms delCet nomen referre . : (91) 

it utei is ad sese veniat aut adferatur coram eo, qUeI b 40 
. . . h 1 . . d 1 t" 't (227) 

XLI postulaver[it .... vollet, quOlUS ex .. nommlS e ~ l~ ~rl, a 37 
ei eius rei pe[titio esto .. de]que ea re ' hace lege lUdlClUm (102) 

. . . b41 
litisque aestumatio essto, quaseI Sei eIUS . . . . (226) 

XLII [Sei io~tdex, q]uei eam rem quaeret, ex h. 1. causam non a 38 

[ . d' ·bJ· t' ,(113) nover[ it . . .. is praetor cJ oram tU Wt us m con lOne ?r 0 b 42 

XLIII rostris sententia ita pronontiato: rfec[isse videri) .... Set de (224) 

ea re] iudicium fierioporte bit, ter[ tio die facito i~tdiciurn (1fi) 
(tat . ... Sei ioudex, quei earn r Jem qmi,eret, ex h. 1. causam b 43 
non noverit, pr(aetor) quei ex h. 1. q[uaeret .... tSl (221) 

XXXVII = a33 IN om. Maz. 
= b 37 EIEi aes. 

XXXVIII = b 38 in. !IS' C aes. - post DlSPVTET sp. vac. m aere. 

XXXIX = a 35 . . . E IVDICIVJl1 Maz. ' 
XL = a 36 servavitMazochius, omiserunt Sigonius Ursinus Klenzius, 

restitui ego in Richteri annalibus 1842 , p. 762. 
= b 40 in. !IT aes. - VT' ElVS aes errore, nam hae aetate ~dei seribitur.-

fin. POSTVLA VE~ aes. 
XLI = a 37 HOMINIS Maz. 

= b 41 EIV~ aes. 
XLII = b 42 in. ~RAM aes. - ~s, IN aes. 

XLIII = b 43 in. ~. QV AERET aes. 

XLIV 

Lex repetundarum. 

loudices utei iourent ante quam in consilium 
eant. tSl Pr(aetor), quei ex h. l. quaeret, ioudices, quei ex h.l. 

35 

in eam rem erunt, in consilium an Jte quam ibunt facito a 40 

iurent: sese [.. .. neque facturum q]uo quis suae ~lterius ~~~ 
XLV sententiae certior siet, quod p[ er dolwn malum fiat .... ]atu- (221) 

a 41 rum esse. tSl 

Iudice[sl l multam supremam debea[nt. tSl •••• e1 (128) 

sei ioudex, quei earn rem qu]aeret, causam non noverit quei b 45 
XLVI eorum ioudex [ ... . excu]satione primo quol que die def~ratur (221) 

. ' a42' e2 
lsque quaestor [ .... tSl (126) 

Iudices in coJnsilium q uomo do eant. tSl Pr(aetor), b 46 

quei ex h. 1. iu[ dicium exercebit . . '. Iudex quei ad id 
XL VII delectus erit, sei rem, de qurt . . . . agitur, plus te'i'tiae parti (221) 

iu~icu~t , quei aderunt., quom ea res aget]ur, [non lique ]re a 43 extr.; e 3 
deIXerlt, praetor [qua] . ex h. 1. quam'et ita pronon[tiato et 
ad rem denuo agendam aliurn diem dato ... . eoque die eontm (120) 

iudicu]m quei quomque aderunt iudicare i[ubeto. . ... Ad b 47 

q~tem praetorem ita relatum er1:t iudicunz plus tertiam l)aJ·tem (222) 

XLVIII negare iu]dicare, is RS n(ummum) ccI;)o, quotiens quomque e 4 

amplius bis in uno iu[ dicio iudicare negarint, .... singulis (119) 

quei iudicare negarint multam dicito. Tu]m quam ob rem b 48 

et quantum pequrniae dixerit, publice proscribito] . . . . ~ (215) 

XLIV = a 40 F ACIT Maz. 
= b 44 fin. QVOD' pi aes. 

XLV = a 41 pOst ESSE exiguum spatium vaeat apud Mazoehium. 
. . = e 1 MVTAJlf Boiss. solus. - SVPREMA' DELEA Urs. , SVPREJI'[A' DEI 

Bnss. BOISS. 
XL VI = a 42 litteras extremas OQvo dimidjatas exhibet Maz. 

= e 2 DIE om. Boiss. - ISQ Boiss. - QVAESTO Briss" QVESTO Boiss. 
XLVII = e 3 a DEIXERIT ad ITA habet Hamo. - OEIXERIT (RE om.) Briss. 

Boiss. - QVEI in aere defuit, om. Urs. Briss. Boiss. - QVERET Briss. Boiss. 
= b 47 IVDICARE' 11 aes. 

. XLVIII = e 4-14 sie male divulserunt Briss. Boiss., ut ubi posui virguias 
bmas versuum initia signent, praeterea seriptura eontinuetur: [e4] OICARE .... 
BIS 11 IN VNO IV [e 5J REIS .... IVDICVM 11 QVEI ADEl [e 6J REM AGITO .... VlATORIBVS 11 

APPARITORIBVSQVE NEI DEI [e 7J QVE IVDIClS .... SORTICOLAJI'[ 11 VNAM .... HIT [e 8J 
EAMQVE .... EX HACE 11 LEGE .... PALA 11 [e 9] CVNDA . ... MANVM 11 DEJI'lITITO IT EHr .... 
POPVL [e 10J DEJlfNO .... SCRIPTVM ERIT 11 SEINE SVFRAClO .... PROXSVMOIVD 11 [e 9] 
CVNDA .... MANVM DEMITITO 11 IT EAM .... POPVL [e 11J OD PRAEVARICATIONIS .... 
LEGE 11 EIVS REI .... CONDEJliNAN [e 12J AVT .... NISEI QVOD 11 POST EA .... ERIT AV 
[e 13J M· QVEI .... CONDEJl1NATVS 11 ERIT .... CENSVER [e 14] RIPTVJI{ 11 TRANSPITO .... 
AESTVMANDEIS. - e 4 a DICAREIS acl VNO habet Hamo. - mCARE . IS Briss., DICAREIS 
Hamo et eod. Vat. 111. 1, OEICAREIS Boiss., DICAT' EIS eod. Vat. m. 2 et Urs. -
f1m Hamo Boiss. , ~ Briss., CCC1000 Urs. eompendio male intelleeto, quod signifieat 
decem vel potius dena milia. - QVONQVE Boiss. 

3* 
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XLIX DeJ reIS quomodo iudicetur. ~ Ubi ~uae. partes e5 

. d' l1"lei ader(unt causam sibi liquere cle'~xennt .... (111) lUlCum, LI" ". . . . 

pr(aetor), que,i cle ea re quaeret, ute7, ets ~ud~ce]s, quei iudicare (~ti) 
L negarint, semovant[ur facito .' . : .] rem ag~to. .Tun~ .pr~etor e 6 

quom soueis viatoribus appantonbusque .n:l de l[~tcl~cw ~u.clex 
Z
· Z t c~/rf'lto sitellamnue latam cllg~toS .. altam el~gdosJ (108) a ~sce() a . C/U "u .•.. 'i . b 50 

XX, . quo ioudices sorticolas conieciant [aelpon'i facdo .... (207) 

LI quoius]que iudicis iso praetor sorticolam unam buxeam longam e 7 

digitos IHI, la[tam d'igitos . . ab utraque pctrte c~rata17~ ; ... 
in qua sorticola ex altera padi leitera .A scnpta swt, ex (107) 

alteJra parti 0, in manu palam dato al[teramq~te .~ttr~m v~lit b 51 

LU le-iteram eum ·i~tdicem inducere iubeto .... Iudex 1..ta ~nclucdo] (202) 

eamque sOl'tem ex hace lege, apertam. bracioque aperto e 8. 
literam digiteis opertam pala[m ael eam s1.tellam eleferto ~a'J1~- (106) 

q~te sortern in populum .... iJtemque in eos ce.teros smgl- b 52 

latim iu[ dices vers~tS ostendito , itaque in earn s~tellarn con-
. 't (196) 

LIII ·wc~ 0 • • • • ~ 
S entent iae quo moclo pron ontien t~t r. ~ Q~tei i~tclex 

pronontiationis fäci]undai causa ad sitellam sorti veniet, is e 9 

l'n eam sitellam manum demititoet eam devexam popul[ 0 (50) 
d 1 (50) 

ostenclito .. .. i]udiciu[m . .. . q~tamque in eu-In rJeum sen- b 53 extr. 

XLIX = e 5 VBl' DVAE' PARTES habet Hall10. - Spatium ante V~l nota~ unus 
_ VB! Hamo Urs. Boiss., VBEl Briss., cod. Vat. m.1 - ADEl Bnss .. BOlSS .. 

Urs. L = e 6 OVl\1' SOVEIS Boiss. - APARlTORIBVSQ' Boiss. - ex~r. DEI Bns~. BOlSS., 
ita tarnen, ut utrum ad e 6 extr. an acl e 7 in . icl referatur , lL1certum Slt (v. acl 

v . 48); om. Urs. 
LI = e 7 LA om. Briss. Boiss. 

= b 51 DATO' All aes. 
LU = e 8 EAMQ' Boiss. - HACCE Boiss. - BRAGIOQVE Boiss. - LITERAM Urs., 

LlTIERAl\1 Briss. Boiss. 
= b 52 SINCILATIlI1 aes. . . 

LUI == e 9 errore bis et suo loco et inter e 10 et 11 exhibent Bns~. BOISS .. -
VNDAI Urs. , CVNDA Briss. Boiss. - DE1\UTITO Briss. utroql~e loc~, pnore BOISS., 

U lTEAM Brl'ss BOI'SS TAl\1 Urs. - POPVL Bnss. BOISS., POPVLO Urs. DE1\UTTlTO rs . - . . ., 
= d 1 IVDIorvl [I,es. . . 
= b 53 ~f SEN~ aes. - TERlT' I~ (extreI~a ht~era fmt E vel B vel p) 

Ceterum b extremam sic Ursinus representavlt utnmque: a es. 
're 1]. v. 53. 

1\'1 . SENTENTIA . . . . . VERIT' IV . . . 

REO 'AP .• . 

ctgr. v. 61. 
. . . SEVE' IVDICATO . QV AM . QV ANTVM . NV1\iER . . . . . ' 

Elell1enta illa REO' AP in antica hoclie non ac1sunt et nitu?tur. solo UrSllll testl
monio, post cuius aetatem quominus tabulam hoc loco ImmlDutam crec1amus. 

Lex repetunc1arum. 37 

LIV tentia[m ea sors hab]uerit, is ei [ . .. . palam p1"onontiato, ubei 
A leitera scripta erit capsolvo~, ~tbei C leiterc~ scripta er-it (195) 

<con]demno\ ubei nihil scriptum erit <seine suffragio). Ex e 10 

qua sorti pronontiarit, eam sortem proxsumo iud[ici . in (29) 

manwn] transdito. c12 

LV De n[~tmeranclis sententiis. ~ . ... ~ (276) 

D e] r e 0 a p [s 0 lv e n cl o. ~ Ni::;ei eae sententiae ibei pl~trtt
mae erunt <conelemno\ pr(aetm) , quei ex h. l. quaeret , eU1?Z 

rewn IHonontiato non fecisse vü.leri. De quo reo pr(aetor) 
ita pronontüwerit, quocl postea non fecerit a~tt quJod prae- e 11 
varicationis causa factum non erit , is ex hace lege eius rei 
apsolutus esto. ~ 

De reo condemnan[elo. ~ Sei eae sententia]e ibei ~~) 
plurumae erunt ccondemno" pr(aetor) , qu[ei ex h. l. quaeret, 

LVI ewn rewn pronontiato fecisse videri . . . . ~ (265) 

De ectdem r e ne bis agatttr. ~ Qttei ex h. l. con
clemnatus] aut apsolutus erit, quom eo h. 1. , nisei quod post e 12 

ea fecerit, aut nisei quod · praevaricationis caussa factum erit, (15) 

au[t nisei . de lit'ibus] aestumandis aut nisei de sanctione c14 

hoiusce legis, actio nei es[ to . . . . ~ 
LVII De praeclib~ts clanclis bonisv e poss,zclendis. ~ (261 ) 

luclex, quei eam re1'}~ quaesierit, earwn~ rer]um , quei ex h. 1. e 13 

impec1it aliquatenus posticae comparatio , quamqua m litterarum dimidiat arum 
condicio et lectionis diligentia potuerunt c1ifferre. Ego propterea aliquanc10 conieci 
agrariae v. 62 extremum, in quo RE ROM . .. . AGRI fugientibus litteris cernitur, ab 
Ursino in lege agr. omissum et versui ac1 repetunc1arum v.53 ab eo a c1iecto ali
quatenus sirnilem ab Ursino e postica in anticam translaturn esse ; attamen 
secundis curis nmgis visum est retinere lectionem Ursinianam sup plemento, quocl 
hic locus requirit, [dei 1'eo ap[solvenclo] ita aptam, ut c1e casu cogitari vix possit. 

LIV = e 10 SVFRACIO Briss. - PRONVNTIARIT Briss. , PRONVNCIARI T Boiss. -
lVD Urs. Briss. , svp Boiss. 

= cl2 l."'A I~i:jVUV aes. Ic1em t1'ansdito est v. 58. - DE '\ aes. 
LV = e 11 0:0 Briss. , ID Boiss., QVOD Urs. - TEIS pro EIVS Boiss. - Spa tium 

p ost ESTO notavit solus Urs. - Inter e 11 et cl 3 litterae videntur excidisse 
viginti vel triginta; nam inter e 12 et cl 4 c1esic1erantur litterae fere sec1ecim, cl 3 
autem c1ecem litteris sinistrorsum brevior est quam cl4 itemque e 11 dextrorsum 
p aullo breviar vic1etur fuisse quam e 12. Deniqüe in 'postica qui responc1et v.64 
t ot quot c1ixi litteras facile adll1ittit. Ab hoc inde loco c1e reliquorum hiatuum 
inter E et D ambitu satis constat. 

= d 3 in. Ll.D.1.d. aes. 

LVI = e 12 FI' L Brisf:i. , FL' L Boiss., F' L Ur s. - CAVSSA Urs., CAVSA Briss. 
Boiss. - ERIT' AV Briss. Boiss., ERIT AVT Urs. 

LVII = e 13 vM coc1. Vat , EVM Urs. , ])1 Briss. Boiss. 
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condemnatus erit, q(uaestori) pl'aedes facito det c1e consili 
maioris partis . sententia, quantei eis censuer[int; sei ita (14) 

p Jraedes c1atei non erunt, bona eius facito puplice possideantur d 5 

conq[uaerantu1" veneant. Qttantae pequniae ea bona ven1:erint, 
tantarn peqtmiam ütelex, quei eam rem quaesierit, ab empto're (257) 

LVIII exigito . . . . quaestorique eam pequniam 'et quanta ftteritJ 
scriptum tl'ansdito; quaestor accipito et in taboleis popliceis e 14 

scriptum habeto. ~ 

De leitibus aestumanc1eis. ~ [Quei ex] hace lege (14) dß 

conc1emnatus erit, ab eo quod quisque petet, quoius ex ha ce 
lege peti[ tio erit, iel p1'aetor, quei eewn rem quaesier·it, eos 
iuelices, quei eam rem ittdicaverint, aeSÜt1newe iubeto . . . . (252) 

LIX qruoel ante h. l. rogatam consilio 1Jrobetbittw cr.tptum coact~mt 

ab]latum avorsum conciliatumve esse, eas res omnis simpli, e 15 

ceteras res omnis, quoel post hance legem rogatam co[nsilio (14) 

probabit]ur captum coactum ablatum avorsum conciliatumve d 7 

esse, dupli; idque ad qua[estorem, qttantwn siet quoiusque 
n01nine ea lis aesttt'YJwta siet, facito deferatur. ~ (250) 

De peqttnia ex aerario solvendct. ~ Quei iuelici, 
quei earn rern qttaesierit, consilioque eius rnaiorei lJarti . . . . 

LX satisfecerit, nomine su]o parentisve suei, quoive ipse parensve e 16 

suos heres siet, leitem aestumatam esse; queive eiei iudicei 
consilioque eius maiorei pa[rti eorum saJtis fecerit, regis (14) c18 

populeive ceivisve suei nomine litem aestumatam esse sibei: 
LXI q[ ttantet ea pequnia e1'it, is iuelex facito . . . . sei de ea re 

praedes eledi entnt seive quantae pequniae eae lites aestttmatae (268) 

enmt, tanta pequnia ex] hace lege in aerario posita erit ob e 17 

eam rem quod eo nomine lis aestumata erit, in triduo prox-
sumo, quo ita satis [factmn erit,] ex hace lege solvatur; (14) cl9 

neive quis iudex neive quaestor facito sciens c1010 m[alo, quo 
minus ita satis {tat, itaqu~ solvatttr .... ~ (246) 

LVII = e 13 EIS Briss. Urs., EI Boiss. 
LVIII = e 14 SCRIPTV1U Urs. Boiss., RIPTVM Bri:::s. - TR,ANSPITO Bl'iss. Boiss. -

QVASTOR Briss., QVESTOR Boiss, - POBLICEIS Briss. Boiss. - LITIBVS Briss. Boiss. 
= d 6 in. ~ACI aes. . 

LIX = e 15 LATV1I1 Urs. Boiss., ABLATV1I1 Briss. - EA trac1itur. - CAETERAS 
Boiss. - QVOS traditur. - ce .. .. Briss. Boiss. 

= d7 QV1'\ aes. 
LX = e 16 initio 0 Urs. om. - LITEM Urs. - EI pro EIEI Boiss. - CON

CILIOQ. Boiss. - l\'JAIORI (om. PA) Briss. Boiss. 
LXI = e 17 in. IACE Boiss. - PROXSVlIlO Urs. Boiss" PROXVlIIO Briss. 

Lex repetunc1arum. 39 

LXII De tribttto indicendo. ~ Quanti iuelex quei eam rem 
quaesierit, leites aestttmaverit, sei is iud]ex ex hace lege e 18 

pequniam omnem ad quaestorem redigere non potuerit, tum 
in diebus X proxsumeis, quibus [quae potueJrit redacta erlt, (14) d 10 

iudex quei eam rem quaesierit, queive iudex hace lege 
LXIII fac[tus erit, t1.tm CU'tn pecttnia illa redacta erit, trib,tttwn indi-

cito .... diemq1,le edito, qua is qtwius parentisve quOÜtS eü"sve (244) 

quoi ipse parensve suos keres siet, ita litesJ aestumatae erunt, e 19 

raut] quoius regis populeive no mine lis aestumata erit, legati 
adessint , dum nei longius 0 dies eclat. ~ 

[De tribJuto servando. ~ Ubei ea clies venerit, quo (14) dU 
clie iusei erunt adesse, iudex, quei e[um tributum inclixerit, 
quanta pequnia de eius, quei ex h. l. conelemnatus est, bonis 
redacta erit, tantarn pequniarn in eas lites, quae äesturnatae (243) 

LXIV erant, pro portioni tribuito . . . . Queique ei iudici consilioque 
ehts maiori parti eam litern aestumatam esse sibei satis] fece- e 20 

rit, ei primo quoque die quaestorem solvere iubeto, quae
storque eam pequniam eis sed fremde sua solvito. ~ 

Reliquom] in aerario siet. ~ Quod eorum nomine, (14) cl 12 

quei non aderit, tributus factus [e1'·it, quaestor in aerario ser-
vato . . . . ~ (227) 

LXV De tributo proscribenclo. ~ Quei] praetor ex hace e21 

lege tribuendei causa prodeixerit, is, utei quod recte factum 
esse volet facito, quomodo prode[ixerit ea omn'ia m]aiore (20) cl 13 

LXI~ = e 18 EX· EX · HA CE Briss., EX· HACE Boiss., EX· HAC Urs., uterque EX 
altero omIsso. - POSTVERIT Boiss. - PROXSVl'I'IEIS Urs. Boiss., PROXVMEIS Briss. 

= cl10 FAd aes. 
LXIII = e 19 AES;IMATAE Briss., IlIfATAE Boiss. - A VT ante QVOIVS ac1didi.

QVOIVS· REGIS Urs. Briss., QVO· SVI· REGIS Boiss . - POPVLOVE Briss. solus. - LEGATI 
Bris.s. BOiss., . LEGATEI Urs. - ADESSINT Briss. Boiss., quod est futuri antiqui in so 
tertIa plurahs ut faxint; ADESSE~T Urs. ex prava emendatione. 

= cl11 QVEI· I! aes. 
LXIV = e 20 ab EI PRIlIlO a,c1 finem praeter reliquos habet Sealiger (v. supra 

p. 6). - EGERIT Briss. Boiss. - DEI pro DIE Boiss. - FRVDE Seal. Briss., FRA VDE 
Urs. Boiss. 

= cl 12 ADFRIT aes. 
LXV = e 21 ab EX· HACE acl FACITO praeter reliquos habet Sealiger. _ 

PRAETOR . EX . HACE . LEGE Urs. et eod. Vat. m. 2; at num ita in aere vere fuerit, 
aclmodum c1ubium est, nam EX· H . L· (om. PRAETOR) co cl. Vat. lll. 1, VERO. 
REX· HACE· LEGE Briss., VERO· A . R . EX HA CE . LEGE Boiss. - CA. VSSA Seal. - FACITO 
QVOMODO PRODE hoe versu et sequentem totum et v. e 23 Allf HABEBIT EIS FACIVNTO 
om. Briss. Boiss., c1eeepti formula bis iisdem verbis repetita. 

= d 13 A lORE aes prima littera dubia. - FRIT aes. 
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parte diei ad eam diem, donec solutum erit, apud forum 
palam, ubei de plano r[ecte lege possitur, proscripta proposita- (200) 

LXVI qtte habeat .... praetor, quei eurn tributurn] 11 fecerit, die[ s .. c 1 

prox ]umos ex ea die, qua tributus factus erit, apud forum (6) e 22 

palam, ubei de plano recte legi possitur, proscri[vito. ~ (20) 

Pe q uni a] pos t q u i n q u e n i u 1)1 po pul e i f i e t. ~ c114 

Quae pequnia ex hace lege in aerarium posita erit, quod in 
a11l1eis qu[inque proxume~'s ex ect die, qtta tribtdus fact~.ts erit, 
~ius pequniae quaestm" ex h. l. non solverit, populei esto. ~ 

De l:Jecttnia a lJ'J"aedib1ItS exigenda. ~ Quaestor (201) 

qtwi aerariwm provincia obvenerit, quoi quaestori ex h. l. p1"ae-
LXVII des clatei erunt, queive qua es tor deinceps] 11 eandem provin- c 2 

[ci]am habebit, eiR faciunto, utei quod recte factum esse e 23 

volet, quod eius is reus non solverit; ab eis pr[aedibtts prima (20) 

qtw]que die peqlmia exigatur. ~ d 15 

Pequnia in fiscis opsignetur. ~ Quae quomque 
pequnia ex hace lege ad q[ uaestorem 1"edacta erit, is qttaestor 
ea pequnia facitoin fiscis siet fiscique signo suo opsignentur, (201) 

LXVIII . . .. singulisque fiscis 'inscribatw"] 11 quis praetor litis aes- c 3 

Itumaverit et unde ea pequnia redacta siet quantumque in e 24 

eo fisco siet. Quaestor, quei quom[que erit, utei q'uodJ recte (20) c116 

factum esse volet, facito in diebus V proxumeis, quibus 
quomque eiei aerarium provincia 0 bvenerit, [fis ci resignentur, 
et sei ea peqtmia, quarn in eo fisco esse inscriptum erit, ibei (201) 

inventa erit, clenuo opsignentur . . . . ~ 

LXIX Qttaestor utei solv(tt. ~ Quoi] 11 pequniam ex hace c 4 

lege, 1 quod sine malo pequlatu fiat, pr(aetor), quei ex hace e 25 

lege quaeret, darei solvi iuserit, id quaestor [quei aera1'i~tm (20) 

pro]vinciam optinebit, sed fraude sua extra ordinem dato c117 

solvitoque. ~ 
Qua e s tor mo ra m ne i fa c i t o. ~ Q[ 'uaestor . . . . C') (200) 

LXV = d13 FORVlI1 aes. - PLANO'~ aes. 
LXVI = c (lamina a principio integra) 1'l>l:i:;- aes. 

= d 14 Q'i aes. 
LXVII = e 23 verba AB EIS PR versui e 24 ac1haeserunt apucl Briss. Boiss. 

LXVIII = e 24 STVll1AVERIT Briss. Boiss., AESTVlVIAVERIT Urs.; at in tabula c 
(qu ae ab hoc incle versu acl alteram E se applicat) hodiec1um in aere superest 

AE~ - REDACTE Briss. - QVIQVOll1 Urs. 
LXIX = e 25 babet Hamo. - PEQVLATVlI1 aes. - P . R' Boiss. - QVI Urs. -

D~RET Briss. Boiss. - IVS' ERIT pro IVSERIT trac1itur. -- QVAETOP Briss. 
= d 17 OPTINEBIT aes. - Q'l aes. 

Lex repetundal'um. 41 

LXX Iudicium nei quis inpediat. C') Quod] 11 ex hace lege c 5 

iudicium fiel ri oportebit, quom ex hace 'lege fieri oportebit, e 26 

nei quis magistratus prove magistratu prove [quo inperio (25) 

potestateve erit facito, quo ]minus setiusve fiat iudiceturve; neive d18 

quis eum, quei ex hace lege iudicium exercebit, neive eum, 
que[i ex h. l. iudicabit, neive ettm, quei ex h. l. petet neive (200 ) 

LXXI eU1n, ttnde l'etetur, .... ab eo iudicio avocato neiveJ 11 avoca- c 6 

rier iubeto, neive ab I ducito neive abducier iubeto neive e 27 

facito quo quis eorum minus ad id iudicium adesse poss[it (25) 

quove quoi em'um minus in eo iudici]o verba audeire in con- d 19 

silium eire iudicare liceat; neive iudicium dimitere iubeto, 
LXXII nisei quom senatu[s -loure vOCCtvitur . . . . aut nisei quom (200) 

LXX = c 5 NDICVlI1 aes. - finit in FIE.ll 

= e 26 in. RIOPORTEBIT Briss. Boiss., RI om. Urs. - Inter e 26 et cl 18 
in hoc aere superest -RII (extrema littera vix T) ///lI1INVS, quae vestigia supplementis 
probabilibus a Klenzio propositis recte aptabuntur, etsi fortasse scalpto1' dedit 
ERII pro ERIT. 

LXXI = e 27 OVOI'TO Briss. solus. - QVOD QVIS Briss. solus. 

= cl 19 I) VERBA (ve1 NERBA) aes. 

LXXII. Iam inde a verbis SEI' 18 . PRAETOR septeni versus 72 med. - 79 med. 
et 79 mecl. - 85 fin. ita sibi respondent, ut infra *) utroque orc1ine composito 
et hiatibus, qui sie remanent, indieatis demonstratur; uncle apparet capita 
quinque de cOl1tinuanclo per magistratus deinceps factos iuc1icio , de rebus ante 
iudicatis factisve, de praevaricatione accusatoris puniencla, c1e civitate accusa
tori danda, denique capitis de pl'ovocatione eidern coneec1enda partem priorem 
in lege bis script a fuisse ita, ut clittographiae eius neque ratio neqne causa 
appareat ulla. Nam quod observata ea primum putabam similia quidem neque 
tarnen eadem ut1'oque loco perscripta fuisse, fer~ ut aecidit in duo bus de iucli
cibus ' in proximum annum et in futuros legenclis capitibus, nec tarnen in his multo 
magis laceris reliquiis disCl·imen quoc1 fUlt hodie apparere, id fieri ita potuisse 
concedendum quidem est poteritque qui volet eo trahere minora quaedam inter 
utrumque ordinem discrimina, maxime in capiti::; de provocatione spatiis definien
dis, sed tamen probabilitate ea opinio c1estituitur, cum praesertim dittographia 
non ibi finiat , ubi certurn argurnenturn terminatur, . sec1 in medio de pro" 
vocatione aanc1a loco. Quam ob rem legis scalptor, quem inc1iligentem fuisse 
univel'sa tabula ostendit, cum v. 79 verba IN' SV[A QVOIVSQVE' CEIVJITATE incidisset, 
iam perscripta e1'rore iteravit. Ceterum in leO'e l'estituenda ex dittoO'raphia 
illa aliquantum profecimus. <:> '" 

79 (orn. 72) . 72 
*) Iudex deinceps faciat pr (cleswnt litteme pa~tCae) I Sei is praetor , quei 

79 72. 79 
ex hace lege quneret, sei I (clesunt litt. c. 18) I vel urbana provinc lia obvenerit 
60 magistratu om. 72 7:3 
eo magistratu ioudiciove inperiove abieritabdicaverit I mortuosve erit ante 
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(LX"XIX:) centu'riae a~tt] \l tribns intro vocabuntur, ex Ii tra quam sei quicl c 7; e 28 

m saturam fel'etur. ~ 
[I~tclex cleinceps fctc 'iat principe cessetnte, itern 
:;:1 u cl e x c1 ein c e p s fa ci a t p r [ in c i 1J e ces s Ct n t e, i t e m 

q~tCtestor. J ~ Sei is praetor quei ex hace lege quaeret, 
*q 'Lt a e s t 0 1'. ~ Sei is 1J1'ctet01' qw"i ex hace lege. ~ttae1'et [(86)J 

sei[ve is q'uaestor quoi aera'filtt1n vel urbetna pr'om?~C11a ob- _ 
*[seive is quaestm', qnoi aem1'üun 1 vel urbana. ~rovll1c:a ob.- [d 27J 

venerit [eo magistrcltul ionc1iciove inperiove a~Ie:ü ab.cllCav.ent (25) d 20 

*venerit, eo magistratu iudiciove inperiove ablent I abchcave1'1tv(e 

LXXII = e 28 lTRA Boiss., TRA reliqui. - post FERETVR spatium signat Urs. -

QVI 'EX pro QVEI'EX Urs. - QVAERET·SEI Urs., QVAERI'~E.Briss. Boiss. 
= cl 20 EO' lI1:AGISTRATV supplevi ex v. 78 ; excIchsse ea demonstrat se-

quens VE. 

quam ea omnia ioudicCL I (clesunt Z,itt. c. 156) IS~)rovinciam habebit is utei qu \ 
73 73. 80 73 

(clesnnt litt. 19) I esse vo \let facito utei ea oumia I quod e:o hace lege factum non 

erit faciant fiantque quae ex hace lege fieri oporteret sei I apud eum ea res acta 
73. 80 . 73 

esset deque ea 1'e eiei I praetori quaestorique ommum rerums1
quoc1 ~~ ~lhace lege 

factum non erit, siremps lex esto qua I (clesu.nt ~itt. c. 195) I icium I fuit fueritve 
74 74.81 1.4 . 

ex leO'\e cluam L. Calpuruius L. f. I t1'. pI. rogav \It exve lege quam M. IUl~llis D. 
'" 81 14. Sl 

. f. tr. pI. rogavit quei eorum eo I (desMnt l'ltt. c.23) I natus e~~ eritve quo I magis 

c1e ea re eius nomen hace lege c1eferatur quove magis c1~ e\a 1'e quom I (cleSLtnt 
8~ 7;) • • 

litteme c. 181) I taute quam ea res I (desunt litteme c. 5) I ent quom eIS ha ce lege 
75 . 82 75 De praevaricatione. Praetor quei ex hace lege quaeret , qua a lctio nei I esto. 82 7b. 82 . . 

cle 1'e ei prae \ (clesunt litt. c. 36) I m rem io ludicandam ac1fue1'int quei vlVent 
. . feC8rit e 82 . 7~ . ~ 7ß 

eOl'um maiorei partl satls ütctum ent \ nomeu quoc1 ex (cZeS'Ltnt htt. c. ",00) I De 
76. 8~ 76 . . R 't h 1 

ceivitate clancla I Seiqluis eorum, Cluei celVIS omanus non e1'1 ,ex ace ege 
76 76. 83 ..!6 

alterei nomen 1 (clesu.nt litt. c. 45) I em quoius e \x hace lege quaestIO e1'1t c1etole1' IIt 
76. 83 . 83 . . 77 . . 

et i \s eo iuc1icio hace leae conc1emnatus ent tulm eIS qu I (clesnnt htt. c. 196) I celVlS 
. 0 77.84 77 

Romanus ex hace lege fiet nepotesque (deest litt. 1) u \m I eiei filio gnateis 
77 

ceiveis Romanei iustei sunto I (clewnt litt. c. 82) \ m ferunto inque eam tribulTh 
71.84- 84. . t 

censento militiaeque eils vocatio esto aera stipenc1iaque olmma menta sun o. 
78 . 

N ei qui magistmtus pr \ (clest[nt litt. c. 168) I nihilum rogato. De provocatIOn I 
78 78 

(des'Ltnt litt. 10) I eque c1ancla. Sei quis eorum quei I (clesw'I,t litteme c.83) \ tor 

praetor aeclilil:ive non fueriut ac1 praetorem quoius ex hace lege quaestio erit I 
85 . . I 

(desunt qttaeclarn) n:tus erit tum quei eius nomen cletolent qUOlliS eorum oper~~a 

(desunt comphwa) (eius militiae munerisque poplici in su 1 (clesu.nt litt. 12) itate. 

Lex repetunelarum. 43 

mortuosve erit ante quam ea omnia iouc1ica[ta soltda faäave 
:i:rnortttosve e1'it ante qtwrn ea omnia ionclicata solttta factave 
er'ttnt, quae eum prc~etorem ewnve quaestorem ex h. l. iudicctri 
:;:enwd, quae e'L~rn pmetorem e'Ltm'Ge qttaestorern ex h. l. iu.clica1·i [(201)J 

iubere solvere facere oportet,' queiquomque deinceps praetor ex (200) 
*i'Ltbe1'e solve1'e face1'e opm·tet: queiquomque cleinceps pmet01' ex 

LXXIII h. l. quaeret, queive quaestor aerariwJn vel ttrbanam .... 11 pro-
(LXXX) :i<h. l. q'LWe1'et, queive qttaestO'i' ctera1'iwn vel 'LM"banarn .... ] 11 pro- [c 15.1 

vinciam habebit, is, tdei quod 1"ecte factum] esse volet, facito , c 8 
*vinciam habe bit is utei qu[ocl 1'ecte factwn esse vo ]let , facito , [(20) e 36J 

utei ea omnia I quoc1 ex hace lege factum non erit faciant, e 29 
:;cutei ea omnia, [qttOcl ex hace lege factwn non C1'it faciant, [(92)1 

fiantque quae ex hace lege fieri oporteret, sei .. , . [apud e~tm 
*fiantqtte qttae ex hace lege fie1'i 0po1·te?·et sei] .... apuc1 eum [d28] 

ea res acta esset; deque ec~ re eiei] praetori quaestorique om- (25) c121 

*ea res acta esset; c1eque ea 1'e eiei praetori quaesto1'iqtte om-

nium rerum, quoc1 ex hace lege factum non erit, siremps lex 
*nium rerum, quoc1 ex [hace lege fact'Ltm non e1'it, si1'emps lex 
esto, qua[sei sei c~pud eum ea res acta esset . ~ (200) 

:i:esto, quasei sei apttcl e'M1J1 ea 1'es acta esset . ~ [(200)] 

De 'reb~ts e,1J lege Calpurnia I~tniave iudicat·is. ~ 
"'De 1'eb'L~s ex lege Calpt~1'nia I'LH~iave iucliccttis. L'l 

LXXIV Quibusquom ioudicittm] I1 fuit fueritve ex lege, quam L. Oal- c 9 
(LXXXI) *Qttib'Ltsq'Ltorn 11 1'ouclJicium fuit . fueritve ex leg[e quCt1n L . Cal- [c 16J 

pi urnius L. f. tr(ibunus) pl( ebei) rogavit, exve lege, quam e 30 
*p'Lwni'L~s L. f.1 tribunus plebei rogav[it, exve lege, qttam [(20) e 37J 

:NI. Iunius D. f. tr. pI. rogavit, quei eorum eo [ioudicio . . .. apso-
'1: lJll. Iunius D. f. t1·. pl. 1'ogavit, quei eont1}t eo iouclicio.... apso- [(97)J 

LXXIII = e 29 a QVOD EX usque ael NON ERIT affert Ramo. - QVD Urs. err. 
typ. - QV AE om. Boiss. - OPORTERE' SEI Urs., OPORTERES Briss., OPORTERET ex 
COlT, Boiss. 

LXXIV = c 9 L' CAL\ aes. 
= e 30 PVRNIVS Briss., DVRNIVS Boiss., VRNIVS Urs. - D' ante F ' om, Boiss. -

RVEI pro QVEI Boiss. - FORV}VI Briss. et coel, Vat. 6040 manu prima, ut ita in 
tabula fuisse vic1eatur; EORVM Urs. Boiss. 

(LXXX) = e 36 in ... L' ET Urs., VOLET Briss. , OLET Boiss. - ODfNIA Urs. Briss., 
NOllHNA Boiss. 

= d 28 PRAETOR' QVAESTOR in aere scalptor posuit, litteras singulares 1'ursus 
male solvens; locus emenclatur ex v. 73. 

(LXXXI) = c 16 EVIT aes. 
= e 37 fin. ROGAC Briss., ROGAVIT Urs., ROGAT Boiss. , cuius ac1c1itamentum 

commenticium hinc incipiens supra relatum est p. 9. 
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lutus vel condemnat~ts est e1'itve, quo] magis de ea re eius (50) cl 22 
*lut~~s vel condem]natus est eritve, quo l11agis de ea 1'e eius [d 29] 

nomen hace lege deferatu1' quove magis de ea re quom [eo 
*nomen hace lege deferatur quove magis de e[a 1'e quom eo 

ex h. l. agatu1", eius 7~. l. nihil~tm rogato. Queique contra h. l. (200 ) 
*ex ;t, 1. agattw, eius h. l. nihi1wn 1'Ogato. Queique contm h. l. [(200)] 

LXXV fec'ise dicent~t1', . . . . nisei lex rogata erit ante quam ea res 
(LXXXII) :~fecise dicent1w, .... nisei lex 11 ?'ogata. e1·i]t,. ante quam ea res [e 171 

FactaJ 11 erit quom eis hace lege actlO nm esto. ~ c 10 
I' " ]' • [ t [(36) e 38 extr.] * [fact(t e1'it, quom eis hace lege a ctlO nel es .0, ~ [(10~)] 

ID e praevari ca tione. ~ Praetor, que,l ex hace lege e 31 
[D e p l' a eva l' i c Ct t ion e. ~ Praetm', quet ex hace lege 

quaeret, qua de re ei prae[t01"i eisque i~tdicibus, que~ ex h. l. (50) 
*q~ule1'et qua quis cle 1'e ei pmetm'i eisqtte iMdicibus, quet ex h. l. 

Ctel eam' 'rem io ]udicandam adfuerint, quei vivent, eorum mai?r~i d 23 
:j'acl ea lm rem ioudieandam adfuer[iJt, quei vivent, eorum malOn [d 30] 

parti Jsatis factum erit , nomen quod ex [ho l. quis detoler~t ~200 ) 
*pm'ti satis fecerit e[tt1n qMei ex h. l. nomen detolent, L(200)j 

l'waevcwicationis causa ewn elet~tl1'sse . . . . ~ I 
~:p1'aeva1'iccdionl:s causa id detulisse .. . ~ I 

LXXVI I De ceivitate danda. ~ Sei quis eoru llm, quei ceivis c 11; e 32 
<LXXXIII) *[De ceivitatc danda.] ~ Sei q[ttis eonm/" quei ce'ivis re 18J 

Romanus non erit, ex hace lege alterei nomen ... . [ael P'f'CW- (78) 
:f; R01nan~t non e1'it, ex hace lege alte1'ei nomcn .... ad p1'ae- [(136)J 

tor]em quoius ex hace lege quaestio erit, detolerit, et is eo d 24 
*tm'em, qUIOü~s e]x hace lege quaestio erit, c1etuler[ it - et iJs eo [d 31J 

iudicio hace lege condemnatus erit, turm eis quei eius nomen 
*ioudieio ha ce lege condel11natus erit, tUl11 eis qu[ei eius nomen 

LXXIV = d 22 NOMEN HAOE aes spatio interposito; EX abest etütm ubi 
eadem rec1eunt v.81. Cf. ad v. 22. - DEIVRATVRV1I1' QVOVE' MAGISTRATVS' IS' DE in 
aere est'; Klenzius emendavit ex v. 80, scriptorem in exemplo legisse pro defemtu1' 

lPale deiemtu1', pro rnagis male mag· is recte n,dsecutus. 
LXXV = cl 23 P ARTIS • SATIS aes. 

LXXVI = e 32 ALTER! Briss. Boiss, 
= cl 24 EO EO aes. 

(LXXXI) = cl 29 IMACIS aes. . " 
(LXXXIl) = e 38 ... OTIO ' NEI •• Briss" TIONEI Bois::;" quod tuetur locus SImilIs 

v. 75: hace lege actio nei esto. Contra Ursinus male edidit sic: 
SANCTIO 

.• NEI" 

= cl 30 ADFVEli\ et i" QVEI aes; ADFVERINT spatio excluditur. - l\'IAIORIS' 

PART!") aes. 
(LXXXIII) = c 18 u,nte SEro\ spatium in aere est. 
= cl 31 in. le. HACE aes. 
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detolerit, q~tOius em'U1n opera maxim,e ~mius eum conclen'lnatwn (201) 
*cletolerit, qtwius eorwn opera maxime un-i~ts eum condemnatwn r(218)J 

LXXVII esse constiterit . . . . 11 sei volet ipse {ilieique, quei eiei gnatei 
(LXXXIV) *esse constite1'it sei vo'let ipse filieique , q~~ei e~ez gnatei 

enmt, quom] . ceivis Romanus ex hace lege fiet, nepotesque c 12 
:r.entnt, qt~om cewts Romanus ex hace lege fiet, nepotesque 

tum eiei filio gnateis · ceiveis Romanei iustei sunto [et in q~tam e 33 
=i:[t]um [eieifilio , gnateis cewe~s Romcmei ittstei s~mto et in q~~am[e1gextr.J 

trib~tm, quoittS is nomen ex h. l. eletolerit, sufragiuln ütlerit, (82) 
*tribum, qtwius is nomen ex h. l. cleto1crit, su{mg'it~1n t1tZe1'it, [(140)] 

in eam trib~mi, s~tfragittJm ferunto inque eam tribum censento, cl 25 
*in eam t1"ilnmt sl~{1'agit~m {erunto inqt~e eam t?"ibttm censento 

militiäeque eis vo'catio esto, aera stipendia<i~e o[ mnia eis 
*militideq'ue . eiJs vocatio esto aera stipenclia[que eis] omnia [d 32J 

merita S~tnto. Nei q~ti magist1'atus prove magistrat~t .... eius (201) 
*merita: sunto. Nei qui magistratus pl'[ove magistratu .... eitts [(3fiOlJ 

LXXVIII h. l.] 11 nihilum rogato. ~ c 13 
(LXXXY) 'r.h. l. nihilwn ?'ogato. ~ 

De provocation[e vocation]eque c1anda. ~ Sei quis (10) e34-
* D e P l' 0 V 0 c a t ion e v 0 c C~ t ion e q ~~ e cl a n cl a. ~ Sei q~~is 

eorum, quei [nominis Latini s'lmt .... q~tei eontm in sua (83) 
*eon~1n q'Mei n01mntS Latini sunt . . .. qtte'i e01·1.~m in S~~Ct 

q1.tisqtte civitate elictct]tor praetor aec1ilisve non fuerint, ad prae- cl26 
*quisq'/,~e civitate clictato1' praetor aeclilisve non {~te'rint, acl pme

torem, quoius ex hace lege quaestio erit , [ex h. l. alterei 
*tm'em, q~wit~s ex h. 7. q~~aestio e1'it, ex h. l. alte1'ei 

nomen eletolerit, e( is eo ittelicio h. l. condemnat~ts erit, tum 
*nomen detolc?'it et is eo i~~dicio h. l. condem]natus erit, turn [d 331 

quei ei~ts nomen eletolerit, quoi~ts eont1n opera maxime 'lmius 
*quei eiu[s nomen] cletolerit, quoius eorum opera ma[xime unius 

eum conelemnatum esse constiter~t, sei ceivis Romanus ex h. l. (201} 
*ewn condemnatlMn esse constite'rit, sei ceivis Roman~~s ex h. l. [(361 )1 

fiere i nolet, ei postea ad p, R. provocare liceto tamquam sei 
*fie1'ei nolet, ei postea acl p. R. P1'OVOCMe liceto tamqt~a1n sei 

LXXVII ~ e 33 EI pro EIEI Boiss. - IVßTI Boiss. - SVNTO Briss, Boiss" SVNT Urs. 
= d 25 EA' TRIBVlIi aes, ut utrum EA]:[' TRIBVlIi seriptor dare voluerit an EA' 

TRIBV incertum sit - extr. QVE 01 aes. 

LXXVIII = e 34 EQVE Briss" S · QVAE Boiss. - QVEIS' EORVM Boiss. 
= cl 26 i~ter ('OR (sie aes prima littera T dubia) et PRAETOR spatium in aere 

est; cf. v.22 . 

(LXXXIV) = c 19 extr. incel'tas litterarum VlIW vel VT AC! reliquias habet aes; 
vic1entur pertiuere acl tttm eiei. 

= cl 32 SVNT in aere est. 
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cew~s Romanus esset. Iten't ipsei filieisque nepotibttsqtte ex 
*ceivis Romanus esset. Item ipsei fil~~e~~sq~~e neJJotibusque ex 

LXXIX fiZio ] 11 eius militiae munerisque pop~i~i ~n su[a quoi~sque ceivJi~ c 14 (10) e 35 
*filio eius rnilitiae 'Inune?"isque popltCt ~n s~~a q~wn~sqtte cew~-

tate vocatio immunitasque esto.] ~ I 
*tate vocatio immunitasq~te esto. ~ 

LXXXVI I . . i petetur, de ea re eius [optio estJo, utrum velit vel in cl 34 

sua eeivitat[ e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (361) 

LXXXVII haJbere lieeto. ~ [Sei quis ceiJvis Romanus ex haee lege cl 35 
alte[1"ei nomen detolerit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] I (362) 

LXXXVIII I .. ~ Quoi ex h[ace lege P1"OVO Jeatio erit esseve opor- cl 36 

tebit .. . . . . . . . . . .] I (417) 

LXXXIX I .. [praetor qttet inter pe ]regrinos ious [deicet . . cl 37 
.] I (424) 

xc atei q . . 1 cl 38 extr. 

LXXIX = e 35 ... VTILITATE IVDEX DEINOEPS FACIAT ... Urs., .... ATATE' 
IVDEX' DEINCEPS' FACIAT' PR ... Briss., ITATE IVDEX DEINCEPS' FACIAT P R Briss. 

LXXXVI = d 34 ~I' PETETVR (prima littera aut Taut s; punctum certum) aes. 
LXXXVIII = d 36 extr. OPIYRTF. aes. 
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I. Of. lex agr. v. 21: [civis] Romanus sociumve nomim'sve LaUm:. 
Oivem Romanu11l hoe loco praeterll1isi, non tarn propter Oiceroni8 
verba, quae in · utramque · partell1 trahi possunt, divin. in Oaec. 5, 17: 
civibus cttm sunt ereptae pecuniae, civili (ere actionc et privcdo iurc 
repetuntur; haee lex socialis est, quam propterea quod tota haec 
repetundarull1 quaestio cum orta sit ex peeuniae jndebitae condic
tione apud praetorem peregrinull1 , ad indebiti condictionem intel" 
cives Romanos initio non videtur pertinuisse , quamquam postea 
sane pertinuit (Oie. pro Oluent. 37, 104; . St1"alrecht p. 721). N eque 
obstat, quod ex v. 76. 87 constat eum quoque qui civis Romanus 
esset, ex: hae lege nomen deferre potuisse;. nam ubi agebatur de 
pecuniis regi populove (v. 60. 63) ereptis, civis Romanus etiam ad 
eam rem agendam legari potuit et nomen deferre. Exempli causa 
Latinae civitatis civis etsi ll1agistratu curuli domi gesto ad civitatem 
Romanam pervenel'at (cf. v. 78), 'nihilo minus admittebatur ad 
magistratus, qui ab illa civitate pecunias contra legem cepisse dice
batur, nomen deferendum. - r Aliter visum est Rudorffio p. 431, 
propterea quod urbani quoque magistratus in lege nominantur et 
quod 'petitionis , id est civilis actionis, constans et perpetua est in 
lege commemoratio~. At illud propterea fit, quod etiam magistratus 
urbanus fieri potest ut pecuniall1 contra legern a peregrino capiat ; 
praetel'ea quaecumque leges ad magistratus populi Romani pertinent 
eos plene enumerare solent. Hoc nemini opinor probabitur propter 
petendi vocabulum requiri iudicium inter cives.] 

H. Tria sunt quae requiruntur in repetundarum reo. Primum 
reus aut in senatu sit necesse est aut magistratum minorem, quo 
quasi gradu in senatum ascendebatul', a populo obtinuerit aut horum 
alicuius filius sit. Quos lex hoc loco ita complexa est, ·ut primo 
loco posuerit magistratum a populo qui habuerint , quo comprehen
duntur cum quibus in senatu sententiam dicere licet turn qui gesse
runt magistratum minorem, secundo collocarit senatores, id est 
pedarios, filios denique et his et illis adiunxerit. Quare non sine 
causa hoc loco senator nominatur, emu infra v. 16 sit quei in senatu, 
siet fueritve. - Alterum est, ut furtum hic commiserit in magistratu 
sive ordinario ·sive extra ordinem dato (Dig. 48, 11, 1: lex Iulüt 
repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis -in magistratu 
potestate cU1'rttione legatione vel quo alio officio munere ministeriove 
publico cepit) , quod indicavi verbis 1WO inperio p1"ove potestate (cf. 
Fest. ep. p. 50 MueIl.). Estque hoc diversum a priore, nam exempli 
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causa qui consul fuit, repetundarum non peraeque in futurum tempus 
tenetur, sed ita, si post id tempus pro potestate, puta pro consule 
agens pecunias contra legern cepit. Of. v. 8. 9. - Tertio loco de 
summa cautum est; minima enim praetor non curat. Of. Dig. 48, 
11, 6, 2: Lege lulia repetundarU111, cctvetu't· ..... ne .. plus clon i muner'is 
t'n etnno accipiant qUG~m quod sit aureorum cent~,tm. Iulia igitur repeti 
voluit pecuniam male captam quantamcunque, donatam turn ~ oum 
certam summam excederet neque veniret a persona excepta (Dig. 

. 48 , 11, 1, 1). Antiquior haec lex non distinguit inter pecuniam 
captam et pecuniam dono acceptam, quam significat et ipsam tam
quam conciliatam, eademque ratione dolum malum lex baec non 
requirit. Exceptio hacc pecuniarum exjguarum componi poter'it 
cum ea quae comprehenditur iureiurando militis furtum se non 
facturum esse pluris nummi argentei in dies singulos (Gell. 16, 4). 
Summa periit, fuit tarnen infra IIII milia sestertium; nam II-S. 
VIII n. O. Oatoni c. a. 642 ex hac ipsa ut videtur lege repe
tundarul11 lis aestimata est (Oic. Verr. 3, 80, 184, ubi et Vati
canus et reliqui fere codices hunc numerum habent, et 4, 10, 22, 
ubi Regius omnium optimus eundel11 tuetur) , quae pecunia praeter 
repetitam alterul11 tantum poenae causa adiectum continet, indeque 
Velleius (2, 8) Oatoni US-. IlII n. litern aestimatam esse scribit. -
[Plebiscitum, quo, ut ait :Nlodestinus (Dig. 1, 18, 18) continetur, ut 
ne q1,t'is jJ1'aesülum munus donum caperet nisi esculentum 1'0tulentttmve, 
(jtwd intra dies proximos prodigatur, non fuit opinOl' latum de re
petundis; nam neque lex Iulia pro plebiscito haberi poterit neque 
cautio illa facile hisce nostris aptabitur; magis crediderim aliquo 
tempore de solis donis quae praetoribus provinciarum offerrentur ita 
lege aliqua cautum esse.] 

IH. Formula de petitione quaestione iudicio redit v. 4.- 6, unde 
hic suppletur. 

IV. Iudicium quod redditur in eum ad quem pecunia capta 
pervenerit a Klenzio huic loco inlatum a lege hac alienum est. 
Agitur potius hoc loco de praetore, qui nomen receperit quidem, 
sed non ita ut recipere debuit, et iudicium dederit, quo petitor 
se contendat laesum esse; quo facto qui post eum ex hac lege 
quaerit, quominus idem nomen recipiat non impeditur. 

V. Pertinent haec ad regulam inris Dig. 48, 2, 11, 2: ab alio 
delatwn alius deferre non potest; sed eum qui abolitione pttblica vel 
privata interven1'ente aut clesistente accusettm'e de 'reis exemptus est, 
etlitts deferre non prohibetur. Dig·. 47, 15, 3, 1: si retts accttsatori 
publico iudicio icleo praescribat, q1,wd dicat se eodern crimine ab alio 
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accusat1,tm et absoluhtrn, cavetur lege Iulia publicontm, ut non prius 
accusetur, quam de prioris accusatoris praevaricatione constiterit et 
pronuntiatum ftterit. - [Primum comma Rudorffius rettulit ad 
translationem iudicii accusatore mortuo supplens [quod is qt6ei 
deo ea re nomen detolerit ante mortuos siet quam ea res ittdJicata 
er1,t; sed eo casu cum nomen rei eximatur, res ad tertium 
com~a pertinet .. Iteni tertio loco .quod Rudorffius e~istim~t signi
ficaI'l. eos '. de. qUlbus propter maglstratum iudiciurn fieri nequeat, 
erravIt; hl emrn turn solum eximuntur ex reis, cum nomen ante 
magistratum initum recepturn est, et omnino ubi universe de 
reo eximendo lex cavet, causae eximendi in ea distingui non 
debuerunt.] 

VI. ..AJiud supplementum nullum inveni, quamquam propositum 
quo pertinea t dubium est. Rudorffius aliquando coniecit hoc loco 
agi d,e eo, ad quem ea pecunia pervenerit; quod mihi aliter videtur. 
Nam primum ex verbis Oiceronis pro· Rab. Post. 4, 9 efficitur hoc 
caput a Glaucia demum inventum deinde tralaticium mansisse, neque 
uIlo modo antiquissimum id iudicari potest, cum eiusmodi exactio re
cepta sit contra rationem iuris civilis. Deinde nequaquam ab eo ad 

. I ' quem peClillla ma e capta pervenit, simpliciter ea exigitur ita ut re-
petitur ab ipso eo qui ceperat, sed turn demum cum hic solve~do non 
est; quod est plane diversum et locum sibi postulat omnino non in 
pri~a. parte le?,is, sed post caput de litibus aestimandis. Denique 
notIsslmum est m eum, ad quem pecunia pervenisse dicitur, non quaeri 
sed litem ei aestimari; quare cum subiciatur quaestio esto, hoc loc~ 
sequitur non de appendicula illa causae iudicatae actum esse. Videtur 
p~tius lex ~liqua ratione distinxisse inter eum qui suo eumque .qui 
aheno nomme reum detulerit. - IOVDICIVMVE IOVDICATIO aes, sed VE 

deest V. 4 neque transpositio eiusmodi, qualis est quaestio esto i01,tdi
ciumve, in lege ferri potest. 

VII. Accusationem ex hac lege ante k Sept. instituendam esse 
etiam certiore ratione quam hic apparet infra v. 9, ubi patronus non 
datur nisi ei qui ante hunc diem nomen detulit. Quod per omnia 
Romana iudicia videtur ·obtinuisse propterea, ut si fieri posset sub 
magistratu qui iudicium dederat lis terminaretur, cum iudicium ad 
successorem transferre liceret n:tagis quam expediret; vide quae de 
hac re scripsi in commentario de controversia inter Oaesarem ct 
senatum p. 22 additis locis ibi praetermissis Oic. ad Att. 1, 1: cum 
Romae a iudiciis forum refrixerit ' . excurrem1,ts mense Septembri; 
Plutarchi q. R. 38; .!(6i1J7:0C; Mb:dJ,.oc; aexu:ecvc; ,,/cy6/-lcYOC; EUW}.vcv 
olOJy[Cco{}m p,cra7:oy ~c~7:[J,.WY p,ijya. Oontra qui dixit Zumptius 

lIWMMSEN, seHR. I. 4 
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. ( t d R 19F) non satis rem videtur considerasse; duae 
mmor s u. om. p., . .. f' t 

· b eo excitatae causae M. Tuccii et O. Mamlll cum uerm 
enllU a d' . t 
de vi extra ordinem actae sunt. N eque ego hoc lXI prae o~em 
non t~to anno suo iudicavisse, sed rerum actum cau~arumque ordma-
. . choat1'onem ea aetate intra k. Mart. et pnd. k. Sept. con-

narum In I: tit' 
1 f 

. Item ipsa haec lex cum admittat aliquam repe lOnem 
c usam UlSse. . , " , 

· t k Sept ea pertinere VIsa est ad vetustum peregnnolum eham pos. ., (. ..' . 
t

· . d' cium quod extra ordinem consed1sse nec legIt1-
recupera onum 1U 1 , . 

. diciorum tempus expectasse probabile est. Ita haec lex SOClo~ 
mum 1U . d' . duph 

a perlata ius eorum auxit instituto 1U 1ClO cum poena 
rum caus . 

t, isque I)ublice datis dataque publica exactlOne , nec tamen 
pa ron d·t" t mquam 
sustulit antiquam leniorem quidem, sed expe 1 lOre:n e ~lonnu . 
commodiorem rerum repetendarum formam. Demque.111 hoc c~pIt,~ 
)rivati iudicii non 0 bscurum vestigium remanet, c~m pnvato. SOlv1~UI , 
~)l'aeterea enim ex hac lege qui condemnatur solvIt quaeston ~ubhco: 
Supplementa ita institui , ut hoc signific~l~t. pr~eto~e:ll e~us~od1 
petitori ea tribuere oportere, quae ex iure CIVlh petItorl m Ulllversum 
tribuuntur. - Quoius eor~tm plurali numero ad eandem formulam quae 

redit mox v. 9. 
VIII. Addendi sunt fortasse magistratus extraordinarii sive qm 

pro potestate sunt. 
IX. Hoc loco cautum fuit de numero patronorum et de. ex-

ceptionibus , ne patronus quis fieret propter ?er~am causam , Item 
fortasse de divinatione, si plures se offerrent, mstItuenda. . . 

X. De sodalibus id quod lex dicit Oicero q~o.que mnuIt pr? 
Oael. 11, 26: fera quaedam sodalitas e~ !la~1;e p~stonc~a atque .agr.est~s 

Mn Lurnercorurn quontrn cmtw ~lla s~lvestns an te ~nsütuta 
germanorufIU T , . d ,j! t 
est q~tarn humanitas atque leges, si quidem non n:odo no~~~na e, erun 
· t e sodales sed etiam commemorant sodal~tatem ~n acc~tsando. 
~n er s , . t . t t 
Dnde apparet de quibusnam collegüs h~c lo?o lex C?gl ar: ; cer. e 
neque excusabantur privata sodalitate comunct1 neque 11, qm cmu m 
eodem collegio aliquando fuissent , ante quam res ageretur c?llegae 
esse desierant , ut qui simul in Saliis fuerunt .. - Quo.d attme: ad 
locum de clientela, quamquam praeterea Klenzlus erravlt, hoc recte 
intellexit tam de reo , ne sit in fide patroni, quam de patrono, ne 

sit in fide rei, olim hic cautum fuisse. 
XI. Of. v. 13. Mori[bus suspectus] Klenzio debetur, quod sup-

plementum aptum esse intelleget , qui quam proxime patrocinium 

ad tutelam accedat expenderit. 

1) [Cf. eiusc1em Criminalrecht d . rÖm. Republ. II, 1, 411.] 

Lex repetunc1arum. 51 

XII. Futurum deicet quamquam alia etiam ratione explicari 
potest , tarnen eo retulerim , quod hanc legern tribuni pIe bis statim 
post initum magistratum a. d. IV id. Dec. ante promulgarint, quam 
praetores anni proximi inirent. - Quod censum equestrem in hanc 
legern intuli, recte factum puto; locus enim commode eum recipit 
neque, nisi rerum memoria ' plane fallit , ab hac lege abesse potest. 
N am iudices Gracchani ut ex hac lege iudicent , non sufficit quod 
statim sequitur senatores eosque qui senatoribus aequiparantur a 
iudiciis arceri, ni si arcentur praeterea cives infra ns- 0000 n. censi. 
- Praetermittuntur hoc loco magistratus qui supra tribunum sunt 
dictator consul praetor magister equitum censor aedilis, id est curules 
omnes , propterea quod comprehenduntur verbis quei in senat~t siet 
fueritve; hac enim aetate qui magistratmu curulem gesserant , iure 
senatores quidem non erant , sed tarnen in senatu sententiam dice
bant. Of. Hofmann der röm. Senat p. 54 sq. Sane antea ubi enun
tiatur , qui hac lege teneantur , et magistratus enumerantur et 
subiciuntur qui in senatu sunt; sed cum lex potissimum data esset 
ad magistratus coereendos , recte ibi non signifieantur tantummodo, 
sed expresse llominantur. 

XIII. Ooniectura non improbabili opinor ex vestigiis his queiv . . .. 
et v. 16 queive merc .. .. in legern intuli gladiatorem auetoratum et 
histrionem mereede eonduetum; cf. 1. Iu1. mUll. v. 112. 123. -
Passus mille recepi ex lege Iulia munieipali et Gaio 4, 104 et alüs 
loeis, unde hune agrum intra M passus a moenibus eodem eum ipsa 
ul'be iure fuisse eolligitur; quamquam fieri potest ut lex maius 
spatium admiserit. Of. Appian. b. e. 1, 23. 

XIV. Loeum de magistratuum filüs et hic et v. 17 inserui eum 
spatii causa turn collato v. 2, nequeres ipsa eurn abesse patitur. -
Quos legerit usque ad indicet, quamquam spatia solita desunt, tamen 
et argumentum et eoniunetivus pro imperativo positus rubrieam esse 
ostendunt. 

XV. De quibus sibei consultum sit dedi partim ex vestigiis v. 18, 
partim ex loeo Rudentis Plautinae v. 225 Fleckeiseni : neqtte eam 
usq~tam invenio neque quo eam neque qua quaeram consultumst. 
- Iudieurn ex lege aliqua leetorum nomina in tabulis publieis , id 
est ad ael'arium populi Romani perseripta et servata esse testatur 
Oieero Phil. 5, 5, 15: hos ille demens iud'ices legisset, horu1n nom'ina 
acl aerari'um detulisset? 

XVI. Ouinam praetori lex quaestionem de repetundis tribuerit, 
in aere perüt; fuisse tarnen iam ante Sullarn aliquem praetorem 
repetundis ostendit elogiurn O. VI, 1283, in quo IVDEX Q . vENEFIcIs . PR , 

4* 
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REPETVNDIS dicitur O. Olaudius Pulcher praetor a. u. 659. Quare 
cum ante hanc legem praetorem inter peregrinos de repetundis 
iudicasse cum aliul1de intellegatur tum , ex ipsa lege (v. 12), Olaudii 
titulus autem etsi non eius aetatis de qua agit, tarnen sincerus 
omnino et antiquus, praetorem repetundis ante a. 659 institutul11 
esse ostendat, haec magistratus mutatio recte videtur referri ad 
ipsam hanc legern, id est ad a. u. 632 , cum praesertim eadel11 lex 
formam iudicii mutarit. N am ante hanc legem consueto iudiciorum 
privatorum ordine cmn actum esset de repetundis sacramento (v. 23) 
simpli (v. 58) , secundum eam in eius locum successit aliquod sine 
sacramento iudicium et in duplum et publicum rei privatae, patrono 
petitori publice dato pecuniaque a cOlldemnato publice exacta. 
Quare lex haec cum perferretur sortitione praetorum in annum proxi
mum iam perfecta, primi anni iudicium praetori peregrino reliquit, 
deinceps vel'O inter reliquas sortes praetorias repetundarum quae
stioni locum fecit. 

. XVIII. De nominibus describendis cf. v. 27. De praetoris iure
iurando cf. Oic. pro Oluent. 43, 121: praetores ~trbani ..... iurati 
debent optimum quemq~te in selectos iudices referre; cuius loci ad
monuit Rudorffius. 

XIX. Oaput hoc difficillimum et apud Klenzium incredibiliter 
perturbatum puto me expedivisse. Iudex in eum annum factus praetor 
sit necesse est, cum in ius educi reus non possit nisi ad praetorem; 
ne,que hoc solo loco eo nomine magistratus maiores significantur. 
Si verum vidi, cavetur primum de nomine c1eferundo et calumniae 
iuramento. Deinde iudicii constitutio incipit ab editione eorum, qui 
cum ren necessitudine coniuncti sunt, ne accusator imprudens hos 
legat; nam ad rei necessarios v. 20 pertinere certum est, cum 
accusatoris v. 22 demum a iudicio arceantur. N eque ac1huc c1e 
lectione lex loquitur neque omnia impedimenta legitima recenset, 
sed 'solas necessitudines; quod utrumque cur fecerit, iam patefactum 
est. Editio haec perficitur apud praetorem utroque praesente, die 
fortasse decimo post nominis delationem confirmaturque iureiurando. 
Deinde die vigesimo accusator edit iudices centum quos volet ex 
quadringentis quinquaginta, exceptis ipsius necessariis iisque, qui ex 
hac lege iudices legi vetantur (qui videntur rursus hic enumerari, ne 
admittatur qui inter lectionem CDL virorum et 'iudicii huius constitu
tionem inhabilis factus est); praeterea ex eadem familia plus unum 
iudicem legere prohibetur. [N e mire re iudicium constitui parilis 
numeri, tenendum est in sententiis ferendis eximi tam absentes 
quam qui negellt sibi liquere (v. 49), itaque recte legis scriptorem 
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non attendisse ad consilii numerum legitimum] Quod de ' t . . Iepe un-
~arum condemnahs cavetnr ne iudicent, supervacaneum fere est, cum 
lS, ~uocum repetundarum agitur, aut in senatu sit oporteat aut 
rn.~glstratus aut eorum ' ~~icuius filius; de quorum trium generum 
pumo et. secun~o ,rrobabIlIterque de tertio quoque ante perscriptum ' 
est, ne mter mdlCes . legantur. [Potest opponi heredem rei re
petun~arum posse ex hac lege accusari et condel11nari neque tarnen 
esse mter eo~. qui a iudiciis arcentur; sed talia subtilia magis sunt 
q~am prob~~lha.] Vere q~i legern conscripsit, toturn hoc caput 
~ld~tur ornlsls.se dees~que m ea parte legis, quae est de albo 
mdlCum confiClendo; 111c postea, ni fallor, intrusit id homo male 
cautus. [Sed reprehendit graviter Rudorffius p. 450 quod hoc loco 
cond~natum ex hac lege admisi inter eos quos ex ea iudices edere 
non .hce~t ,. l:atus eum omnino ex albo hoc iudicum excludi utpote 
pubhco mdlClO condemnatum. At neque constat ex hac lege repetun
:larmn damnaturn propterea in albo esse llon potuisse , et qui 
meunte anno rect~ lectu~ est, potuit postea ex hac lege repetun
darum .co~demnan , flagItantque eiusmodi supplementa quae super
sunt rehqmae; nam quod proponit Rudorffius qui captae pecuniae reus 
est, quod hac lege nomen delahtm erit pro eo quod requiritur: cuius 
:~a~ lege nomen delatum erH inscita abundantia laborat.J Sequitur 
lUsl~randu~ accusatoris simile eius, quod ante a ren exactum est. 
:Oe~l~ue ' dIe sexagesima post nomen delatum reus ex centum illis 
lUchClbu.s ab accusatore editis legit quinquaginta, quorum est iudicare. 
Quorno~o plectant~l~ reus accusatorque, nisi fecerint, quae ita leo'e 
facere lUbentur, etsl non satis perspicitur, tarnen si reus aut nece:
sari?s suos indicare aut iudices quinquaginta referre noluit, lex totam 
lection~m a~cusato~is arbitrio permittere videtur. Accusatori quid e 
cont:ano 1~11nata slt., periit i~ 'hiatu v. 24 medio quodque posui de 
llom~ne eXIl11:ndo, mt ra comecturam subsistit. Sed in universum 
oml1l~ recte Ita cohaerent; modo teneas facito ubivis ad praetorem 
refern, quod praesertim produnt verba apud se v. 23. 

. XXII. Ad legern Rubriani quod attinet, repeI~itur cmn Rubrius 
qmdam cOllega. Ti. Gracchi in tribunatu a. u. 621 (Appian b. c. 1, 14) 
turn alt~r. Rubn\lS O. Gracchi in tribunatu a. u. 631 collega legisque 
de 111 Vlns Colo~llae Oarthaginem deducendae creaudis, de qua dice'tur 
ad l~g~m a~rana~, ~·o.g~tor;. legis praeterea Rubriae Aciliae argu
mentl mcerh mentlO 111lcItur m senatus consulto de Astypalaeensibus 
a. u. c. 64g ~acto (0. I. GI'. 2485 v. 12). Tres viri illi quam apte 
hoc loco nOl11mentur, quivis intelleget (cf. p. 56); nominantur autem 
extremo loco , quoniam rnagistratus sunt extra ordinem creati. 

oe 
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XXIII. Sacramento actum esse etiam apud praetorem peregrinum, 
id est lege agere potuisse peregrinos quoqu~ confirmat G.aius 4, 31. 

XXV. Cf. Oic. Ven. 2, 10, 27: ut qu%sque te rnax%me cognCi-

tione af(initate necessitate aliq%ta attingebat. .' . 
XXVII. 'lide Oic. Yerr. act. 1, 6, 17: l%belltt normnum vestrorwn 

consiliique huius in manibus erant omnittrn col1. scho1. ad h. 1. p. 131. 
392. 398 Orel1., item quae supra v. 18 scripta sunt. 

XXVIII. Quamquam quae Klenzius de vadibus in hunc locum 
intulit perperam eum posuisse facile in~elleg~tur,. tarnen ~uid subsit 

on adsequor' quin ne boc quidem SClO qmd Slt pecumam ex hac n , . 
lege capere. Sane boc loco inter iudicium constitutum .. et sententI~m 
de exule ferendam nullo modo agi potuit de praemlls accusatol'ls; 
accedit. quod in repetundarum causa accusatori pecuniam praemii 
10co e~se datam nemo adhuc fando audivit. [Rudorffius neutro 
argumento satis ponderato boc loco agi v~luit de ind~cum ~ra~l1~io 
et quadruplatorum; sed quem solum attuh~ l?~um OlCeroms dIVI:l. 
in Oaec. 1.1, 34, is ad summum pro bat mdlcl ex lege C.orneh~ 
hoc datum esse, ipse ne condemnaretur, nequaquam pecu~la~ el 

esse promissam.] Praecessit fortasse poena aliqua adversus lUd~ce~1: 
qui nescio quid contra ·hanc lege~ f~c~rit; quam cmu le~ mdlcl 
totam partemve attribuit, propter mVldlam cum ea re comunctam 
simul prospexit~ ne ea res indici fraudi esset. Non sol?s senatores 
esse eos, qui ex hac lege pecuniam capiant, b.oc osten~It, quod lex 
eavet ne equus ei adimatur, qui ex h. 1. pecumam eeper~t; nam post 
a. 625 senator equum publieum amplius habere non potmt. - Oa~ut 
quod ineipit a verbis [sc]ripta sient pertinuit fortasse ad peeul1las 
ex hac lege solutas in tabulas publicas referendas. . 

XXIX. Puto quod fuit in . aere me adseeutum esse, quod KlenzlO 
eerte non suceessit; scilicet tractari exilicam (Fest. ep. p. 81) mor

tuive eausam. 
XXXI. [Inquisitionem extra Italiam patet non pe.rmitti nisi ~bi 

sunt magistratus iure dicundo; id ipsum num ad Itaha~ pervemat, 
dubito nam · nihil si interesset inter inquisitionem ItallCam et pro
vincial~m lex iussisset simplieiter conqttaeri in oppedeis f. c. ubei 
ioure deic~ndo praeesse solent. Fortasse in Italia inquiri potuit ubi

cumque res agebantur et nundinae fiebant.]. . . . ., 
XXXII. Auditionem hanc eorum, quae lUdlCes mqmrentIs mter

esse censeant, rettulerim ad decretum quo inquisitio ordinatur edito 

die, loeo, numero testium. . ' 
XXXIII. Oausidicum a testimonio excusal'l confirmat OlC. Verr. 

2, 8, 24 de Hortensio: te mihi testem in hoc crimine erip%tit legis 
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exceptio. - De libertis conferenda, quae ex lege Iulia de vi afferuntur 
in Ooll. 9, 2, 2 et Dig. 22, 5, 3, 5: in rewm testirnonittm dicere ne 
liceto qui se ab eo parenteve .eitts libertove cuitts eontm (lib. c. eor. 
om. Dig.) liberaverit. Liberti libertum reeipere spatium prohibet. 
Oeterum testimonii interdictiones vel excusationes eas, quarum in 
legis reliquiis nullum vestigium superest, consulto non restituj. Multa 
quae sequitur eum inquisitione testiumque denuntiatiolle eoniuncta 
fuerit necesse est. 

XXXIV. Postea iudieum num~rum auctum esse ostendit Val. 
Max. 8, 1, damno lOde iudicio repetundarum a. u. c. 700 adversus 
M. Scaurum suscepto: C1;f,m accusator diceret lege (Iulia scilicet) sibi 
centum atqtte viginti hominibus denttntictre testimonittm licere. - In 
hiatu inter b 34 et Ct 31 quae perierint, indicat ex parte eie. pro 
Flacco 9, 21: (litteras) triduo lex ad praetorem deferri, ütdicum signis 
obsignari iubet. 

XXXV. Interrogatio praetoris quo pertineat, nescio; certe neque 
interrogatio rei in iure significatur neque testium interrogatio. Agitur 
potius bic de iudicii die edenda citandisque vel excusandis partibus 
iudicibusque. 

XXXVIII. Iudicem disputare quod lex vetat, explicabitur locis 
Taciti (ann. 1, 74) Tiberium iudicem rupta taciturnitate proclamasse, 
Plinii (ep. 2, 11, 9) Titium Oerealem iudicem senatorio iure aliquid 
postulasse (quoniam senatori sententiam dicere licet, non licet iudici), 
maxime Asconii in Milon. p. 40,' quem adhuc male interpretati sunt, 
legern Pornpeiam iussisse ut pritts quam cattsa ageretttr testes per 
triduttm audirentur, dicta eorurn ittdices con(irma?'ent. Scilicet cum 
ante hanc legern non licuisset iudici si quid de ea re quae agebatur 
ipse cornperisset in iudicio proferre, in causa Olodiana invitabatur 
ut etiarn testimonium si posset diceret. [Oeterum cave huc referas 
locos quos Rudorffius attulit Gellii 14, 10, 16 et Taciti dia1. 39, 
pertinentes ad iudicem unum iudicii privati.] 

XXXIX. Iudicium proferre et referre quid sit, explanant Pa
pinianus (Dig .. 4, 8, 33): arbiter #a sumptus ex compromisso, ut et 
diem proferre possit, hoc quidem faeere potest, referre wutem C01l,t1"a 
dicentibus litigatoribus non potest, et ]'estus (p. 289): referri diem 
prodictan'l, id est anteferri religiosum est. [Diei relati exemplum causa 
Verrina praebet; scilicet eum Oicero inquirendi causa 0 et X dies 
postulasset (Verr. 1. t, 11, 30), itinere quinquaginta diebus absoluto 
(act.1, 4, 6) effecit, ut Verres prius causam dicere cogeretur quam 
putarat. Quoc1 Hudorffius c1istinguit inter eliem l'elatum et relatum 
nomen (nam verba nomen referre supel'sunt in aere V. 40) et hQC 
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intellegit de iteranda causa iudicata, parum respondet ei loco quo 
haec leO'untur et superstructurn est exilibus reliquiis. Sane quid 
in lege bde ea re scripturn fuerit, nerno puto ex üs quae supersunt 

adsequetur.] 
XLII. Causam non novisse est excusationem non adrnittere. 

A.pud Oiceronem de leg. 1, 4, 11 Marco aetatis vacationern spe~anti 
respondet Atticus: atqui vereor ne istam causam nemo noscat; Item 
..ait ad farn. 4, 4, 1: illam partem excusationis ... nec nosco nec .p1'obo. 
cf. Plaut. Truc. 229. Qui de his excusationibus, iudicum ' opinor ne 
iudicent, quaerit et iudicat, non ipse praetor est (v. 43), sed ex 
iudicibus aliquis cui eam rem praetor mandaverit. Quo probato 
Rudorffius bene adiecit iudicem hunc rem quaerere, praetorem quaerere 
cle re. Sententiam tarnen de muIta suprema praetor videtur pronun
tiasse. Diligentius haec persequi nolui, ne exilibus reliquiis sub 

specie supplementorum vis fieret. 
XLIII. Iudicium intellege non in causa repetundarum sed de 

iudice, cuius excusatio reiciatur. 
XLIV. Ex secundo hoc iudicum iureiurando (cf. V. 36) nihil 

superest nisi quod se 0 bligant non divulgaturos esse, utram sen
tentiam ipsi aliive iudices tulerint, condemnatoriam scilicet ab-

solutoriamve. 
XLV. Multa bis commemoratul', primum v. 42. 43 ante ius-

iurandum a iudicibus ante quam in consilium eant praestandum, 
iterum V. 45 ante in consilium itionem. De eadem re utraque videtul' 
inrogari, scilicet iudex si sine causa a iudicio afuerit vel, quod eo
dem redit, si iUl'are noluerit; hoc videntur differre, quod priore loco -
agitur de sessionibus praeparatoriis, posteriore de sessione ea, qua 
in consilium itur. Quam ob rein hoc casu muItam supremam 
(sc,ilicet ovium duarum boumque triginta adaeratorum) pronuntiatam 
esse, illo leviores consentaneum est. . 

XL VI. Quaestor hoc loco cur nominetur non liquet; de muIta 
exigenda vix ibi perscripturn fuit, sed potius de nominibus iudi
cum excusatorum vel non excusatorum ad aerarium deferendis (cf. 

ad v. 15). 
XL VII. [Quod supplevi in ed. priore pljur[inzis lique]re quam-

quam aliis probavi, iam video male scripturn esse; neque enim agitur 
hoc loco de maiore parte. Praeterea quae sequuntur, ampliationem 
requirunt turn quoque, cum iudicum pars tertia maior liquere -sibi 
negant. Immo cum ex quinquaginta iudicibus eorum qui aderunt 
duae partes dixerint sibi rem liquere, semotis iis qui liquere sibi 
negent (v. 49), reliqui iubentur aut absolvere aut condemnare; contra 
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ubi eorum qui aderunt plures quam tertia pars liquere sibi ne
garint, causa ampliatur: id quamquam aliunde non confirmatur et 
rationem habere videtur et alegis reliquiis flagitari.] . ' 

. XL VIII. Recte monuit Rudorffius amplius bis iungendum esse, 
~ta~u.e supple!ll.enta e~itio~is prioris immutavi. Ipsa ampliandi potestas 
lUdlCl~US .non vld~tur Immmuta esse, sed post secundam ampliationem . 
a tertIa mde actlOne aut iudicandum iis fuisse aut multa subeunda . 
~eterum m~Itam hanc legis Aciliae, u bi plus sernel iudices arnpliarint, 
Vlam aper~l1~se appar~t. ad cornperendinationem legis Serviliae, qua 
post amphatIonem legItllnam denuo ampliare iudices prohibentur. 

L. ludices qui forte absunt cum in consilium itur arcessuntur 
per viatorem (Oic. pro Oluent. 27, 74), sed tarnen, ubi perfici non 
potest ut arcessantur omnes, iudicant qui adsunt. 

L V. ~onente Rudorffio fecisse vicleri forrnulam hoc quoque 
loco recepl. 

LVI. Sanctio legunz, Papinianus (Dig. 48, t 9, 41) ait, noviss-ime 
certam poenam irrogat his qui p1'aeceptis legis non obtemperaverint; 
qualern habemus in lege rnunicipali Tudertina (OlL. XI, 4612; Bruns 
fo~1tes 6 p. 1.55): [~i qu-is quicl adversus hanc rogationem egerit fecer'i]t 
scze1~s. clolo malo, e't multa . esto (sestertium decies). Quam poenam 
Papmlanu~ 1.. C. rec~e negat ad eas species pertinere, quib'tts ipsa lege 
poena sp~cz~lzter addda est. Itaque huius repetunclarum legis sanctio 
110n pertmmt ad repetundas ipsas, secl acl alia omnia, exempli causa 
ad clausulam clerogatoriam eam quam Festus (v. satura p. 314) affert: 
neve per saturam abrogato aut clerogato. Potuit igitur cmn maO'i
stratu, qui et in provincia contra hanc legern pecuniam cepisse b et 
earn legern per saturam abrog'are voluisse dicebatur recte ex hac 
lege bis agio ' 

I.J VII. De toto . argumento conferendlls praesertim locus Oie. 
pro. Rab. Post. ~, 8: sunt l#es aestintatae A. Gabinio nec praecles 
datz nec ex bOnls populo universa pecunia exacta est. Of. ibidem 
1.3, 37: si aut praedes declisset Gabinius aztt tantum ex eius bonis 
q'ttanta summa litiurn fuisset, populzts recepisset; Plin. ep. 7, 33, 4 ~ 
(senatus) damnato Massa censuerat, ~tt bona eius p'ublice custodirentur. 
Iucli~ii v~re public~ .ordo, secundurn quem damnatus nisi praedes 
dat 111 v111cula COlllCltur (cf. Liv. 38, 58), in repetundarum iudiciis 
quasi publicis numquam vicletur obtinuisse. - Q. non quaest01" est 
sed quaestori; cf. legis Bantinae V. 11: [praedes] ad q. urb. det au~ 
?ona eiz:s poplice possideantur facito. - Bona facito' possideantur, 
ld est ?raetor fac:ito ut quaestor lJOssideat, cf. Liv. 4, 15, 8 de dicta
tore : 'tubere quaestores vendere ea bona atq1.te in lntblicum recligere. 
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38, 60: in bona L. Sc'ipionis posseSS~trn publice quaestores praetor rnisit. 
In sequentibus pecuniae exactionem iudici, non quaestori attribui 
propter v. 62, quamquam de lectione ibi non satis constat. 

LX. Quae restitui veniunt ex lege de Gallia Cisalpina 2, 13: 
q~tei earn s~tO nomine petierit q~tOive earn d(arei) o(portebit). Quod 
quaestor solvere iubetur sive praedes acceperit sive ex bonis venditis 
tantum redactum sit quanti lites aestimatae munt, probabunt ius 
praediatorium qui norunt; praedum enim datio pro solutione est. 

LXII. Tributus fit cum pecunia danda vel accipienda in plures 
pro portione dividitur: ita tl'ibutum facit populus qui a fundorum 
dominis aliave certa ex causa pro portione pecuniam exigit; ita 
mercibus in mare eiectis ex lege Rhodia tributus fit; ita denique 
servi negotiatoris bona inter eos, qui eius negotiationis causa servo 
crediderunt, dominus pro rata tribuere compellitur ita, ut ei, quem 
in tributum non vocavit, tributoria teneatur. Id ad hanc speciem, 
ubi rei bona inter creditores ex causa repetundarum pro portione a 
populo distribuuntur, proxime accedit. . 

LXIII. Servare tributum lex dicit ut dicunt iure consulti idern 
servat~tr, in ~tSU servatur. [Supplemento quod dedi [de tribJuto ser
vando Rudorffius opposuit magis requiri tribut~t propterea quoc1 
trib~ttus casu primo est v. 64. 66, nec spatium ita satis expleri. 
At recte expletur, quoniam spatii quoque ac1 caput significandum 
vacui relicti Rudorffius rationem habel'e elebuit (ad quod alibi quo
que parum attenelit). Supplementum quoc1 proposuit [de ternpore a 
iudice stat]uto servando et inscitum est et nimium. Heteroclita autem 
inter secundam et quartam c1eclinationem alternantia vulgo offen
duntur nec magis nominativus tributus excludit ablativum tributo 
quam dativus senatui genetivum senati.] 

LXIV. De servanela pecunia iis, qui ad tributum ipsum non 
adfuerint, compara quae in tributaria actione observat Paulus (Dig. 
14, 4, 6): haec actio . .. facit ... aeq~talern condicionem quandoque 
agentittm. 

LXV. [Ut proscribere (v. 66) est palam proponere, ita prodicere 
cum hoc loeo proseribenc1o responc1eat, sine c1ubio non est, ut alibi 
usurpatur, eliem prorogare, sec1 simpliciter palam ec1ieere; nec 
quicquam hoc eapite vic1etl1r cautum fuisse, nisi ut tributum futurum 
praetor primum per praeeonem, c1einc1e per seriptum recte ec1icat.] 

LXVII. Praeelibus a repetunc1arum eonc1emnato datis quod ere
c1itoribus repetundarum iam nee reus debet nec praedes, sed populus, 
causa vic1etur fuisse, propter quam eaput de pecunia, quam , populus 
solverit soluturusve sit, a praedibus populi nomine exigenc1a post 
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capita demum de peeunia ex conc1emnati bonis creelitoribus solvenc1a 
collocatur.. Peeuniam, pro qua praec1es c1ati sunt, qui praedes c1ec1it 
solvere qmc1em potest, sec1 non oportet eum eam dare. . 

. LXIX. Quae praeeeelunt, praetorem maxime speetant; duo 
capIta hoc et quoc1 proxime sequitur quaestorem ea faeere iubent 

t· t f: ' quae u 1 quaes 01' aciat praetorem curare lex antea iussit. _ Peeu-
latum in pecuniam privatam in publieo depositam cadere siD'nificat 
etiam Cicero de leg. 2, 9, 22 (cf. 16, 41): sacrum sacrove c~nmen
datum qui cleperit rapsitqtte, parricida esto. -- De solutione extra
ordin~ria cf. Cic. pro Font. 3, 4 de quaestore urbano: extra ordinemne 
pecuma est data? immo vero numrnus n~tllus sine litteris multis corn-
1nottts · est. 

. LXXI. De iudieio dimittenc10 videnelus Cicero pro Cluent. 27 74: 
(tl'lbunus pleb~s) e p~tblico iudicio ad privatum Staieni ütdiciurn ~ro
fect~ts est et ~llttd pro potestate dim'itti iussit (eolI. Val. ]iax. 8 1 
absoI. .3). Senatu vocato iudieia c1imitti solebant; vide sena~u~ 
auetol'ltatem apud Cie. ac1 fam. 8, 8, 5: curn de ea re ad senat~tm 
referret~tr a co~sulibtts, qui eorttm in GGG iudicibus essent, eos (cod. 
ses) adducere lweret. Unc1e postea, cum Augustus legitimos c1ies 
sena~us vocandi instituit , hos omnes nefastos esse iussit (Dio. 55, 3; 
~f .. h.ber n~eus c1e ehronol. Rom. p. 237). Sil11iliter eomitüs inelietis 
lUdlCl~ s?l~ta esse elimitti ostendunt quae sequuntur; cent~trias int1'o' 
vocart LIVlUS elixit 10, 13, 11. 

.~XXII. Legem per saturam latam ipsaque eius causa inelicta 
co~ntIa nulla esse eavit quidem denuo lex Caecilia Didia a. 655 
(ClC: d~ domo 20, 53), sed ial11 ante idel11 obtinuisse declarant verba 
?ratlO~ls T. Annii Lusci in Ti. Gracchum CB-'est. v. satura p. 314): 
~mper~wn quod plebes per saturarn dederat id abrogaturn est. _ Verba 
IVD~X . DEINCEPS . FACJAT et spatium ante notatum et coniunetivi usus 
et I~sum argumentum rubricam esse evincunt. [Ea quo pertineat 
docUlt Ru~orffius aBata glossa Fest. p . 75: deincipem antiqui dice
ba~t prox~mo q~ternque capturn ~tt princ1.pern prirnurn captum (cf. 
demeeps .p. ?1); sed pro eo quod posuit pr[incipe def~tncto] malui 
dare pr[mctpe cessante] et adieci quaestorem, qui sub iudieis voea
bulo non recte eomprehenditur et in praeseriptione quoque locum 
habere debuit] . 

. . LXXIII. [Quam posueram capitis inseriptionem de rebus ante 
~uch.catis. factisve mon ente Rudol'ffio mutavi; nam de rebus ante 
faetis ag'ltur v 59 At · t"d 'b' . . ". non ree e I em SI 1 persuasit adversus eum 
qUl !ege ?alpurnia Iuniave absolutus esset ex hae lege tum agi 
potmsse, SI absolutus esset post legern perlatam.] 
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LXXIV. LXXV. Locum hunc, quem fere intactum reliquerat 
lüenzius, . in quibusdam recte deinde constituit Rudorffius (Zeitschrift 
fiir gesch. Rechtswiss. 12, 139; cf. Zumptius de leg. rep. p. 13) .neque 
tarnen plane expedivit. Ante omnia attendendum est ad gemmatum 
locum v. 81. 82, unde cum alia supplementa certa petuntur turn 
quod est v. 82 tante quam ea ~'es ante. erit v. 75 in .. ~t insel'atur 
flagitant; item inde apparet inter res et ent non dee~se 111S1 vocabulum 
quinque fere litterarum. Mihi videtu:' hoc loco ~rImum hoc cau:um 
esse ne de eadem re bis agatur, demde praescrlptum, ne ad plae
terit'a lex trahatur. Unde simul apparet , qui vel post hanc legern 
rogatam ex lege Iunia adeoque ex lege Oalpurni~ iudiciu~ fiel~i potu
erit quod fieri potuisse indicat vocabulum {uent ad {ud ad1ectum. 
Ni~irum a quo pecuniae ante legern Iuniam latam captae. ~'ep~t~
bantur eius nomen non desiit deferri posse ex lege Oalpurma, Slm1-
literqu~ qui post latam Iuniam ante hanc legern rogat~m idem com
miserat, lege Iunia interrogandus fuit ; eodemque redlt quod s~pra 
scrip turn est v. 59 de pecunia ante hanc legern rogatan:: .capt~ bten~ 
simpli aestimandam esse. N eque ea simplex sane et faClhs hums 10Cl 
explicatio viros doctos fugisset , nisi iudicium ex legib~s Oal~urnia 
Iuniaque factum a iudicio quod ex hac lege fit plus ~usto dlfferre 
opinati essent. At cum illud privatum fuit sacr~mento m. personam, 

. tum hoc item mansit quodammodo recuperatol'lum et pnvatum , ut 
exempli causa qui et ante hanc legem et po~t eam pe~unias cepisset, 
simul duabus legibus Iunia et hac nova mterrogar: ~t. posset ~t 
deberet , ex lege Iunia scilicet simpli , ex hac duph ht.lb~s aestI
manc1is. N am quod quis opponet ita repetundarum cnmma ante 
hanc legem admissa poenae quidem subiacere legis anti~uae , sec1 
in iudicii forma ex lege nova pendere , in ea re sane 1dem tum 
o btinuit quod nunc similiter 0 bservamus , ut in iu~icio or~inando 
longe facilius leges ad praeterita trahamus quam 111 poems con-

stituendis. 
LXXV. Respicit lex quae leguntur v. 49 de iudicio.: '~bi dt~ae 

pc~rtes iudicttm quei ader[untJ cet. Rem confirmat Oaelll (m e~lst. 
Ciceronis ad fam. 8, 8, 2) narratio M. Servilium accusasse O. Olaudmm 
praetorem a. 698 , ut vic1etur repetundar~m ,. eUI1~qu~ condemna.sse 
litesque ei aestimasse; deinc1e conc1emnatI fihu~u t~,d'~.casse pecunwm 
ex bon'is patris pervenisse ad Servilium p1'aeVar'lCatwntsq~te caus~ ~e
positum IIS . LXXXI, et misisse in consi~ütm . eos~e11.t t~los q.Ut lttes 
aestimarant iu,dices. De duabus rebus dnTers1s h1 mdlCes 111 con
silium iverunt tarn de ea quo ex bonis condemnati qui solvendo non 

" . esset pecunia pervenisset (quo pertinet praetoris sententIa: non 
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redigam) , quam de praevaricatione accusatoris. Oeterum quamquam 
proprie nemo praevaricatur ni si in iudicio publico qui accusat (Dig. 
47, 15, 1, 1), tarnen praevaricationem olim latius 0 btinuisse neque a 
iudicio privato vel quasi publico plane alienam fuisse ostendit lex 
agraria v. 38. 

LXXVI. Poenam . accusatoris praevaricati sequuntur praemia 
delatoris probabilis. Oaput de civitate danda, quod post Klenzium 
tractavit Huschkius in Richteri annalibus 1845 p . 625 et in libro 
de Gaio p. 5 , conferendum est cum iis quae narrat Oicero (pro 
Balb. 23. 24) r~riburtes quosdam (scilicet ante legem Iuliam a. 664} 
elamnatis quos accusarant senatOl'ibus Romanis ad civitatem per
venisse, lege Servilia etiam hanc Latinis, id est foederatis viam a cll . , 
civitatem patuisse. Iel legern Serviliam solis Latinis c1ec1isse recte 
intellexit Madvigius (opusc~ 1, 273); haec lex antiquior permittit, ut 
civis fieri possit quicumque non civis reum repetundarum condem
narit. A pparet igitur in hac quoque re viam ad civitatem labente 
republica magis magisque coartatam esse et ius olim peregrinis. 
omnibus permissum post legern Serviliam non remansisse ni si Latillis . 

LXXVII. Oum accusatore liberos etiam nepotesque eius ex 
filio cives factos esse ex legis reliquiis intellegitur ; uxores , quas 
admiserunt Klenzius Huschkiusque, equidem omisi, cmu in privilegiis, 
huiusmodi veteranorum praeter ipsos soli liberi posterique eorum ' 
civitate donentur et ad horum similitudinem haec accusatorum prae
mia rectius referantur quam ad privilegia eorum qui anniculi causam 
probarint vel magistratum in civitate Latina obtinuerint. - Deinde 
miro errore Huschkius proposuit [duJm eiei filio gnatei s(unt) , et 
parum Latine et sententia inepta et non visa adhuc s'unt vocabuli nota ,. 
quamquam gnateis esse nati postea ipse fere intellexit. - Tribum 
aceusatoris lege eandem fuisse, in qua accusatus censitus esset , de 
repetundarum iudicio praeterea non traditur, sed satis ex reliquiis. 
elucere videtur et defenditur eo, quocl qui iudieio publico vincit, eius 
trahere spolia dieitur (Oie. pro Balb. 23, 54) itaque legum praemiis 
praetoriam sententiam et praetextam togam consecutos esse eomplures 
Balbumque hac ratione legis de ambitu praemio in tribum Olustu
minam pervenisse Oicero (pro ' Balb. 25,57) narrat. - De censento, 
quod valet censentor, dixit Maelvigius opuse. 2, 241. - De vacandi 
voeabulo postquam nuper viri docti eomplures egerunt , praesertim 
Bergkius Zeitschrift fiir Alterthumswiss. 1848 p. 1127 et Fleekeisenus 
i~ Iahnii annalibus vol. 60 p. 255 et Buechelerus in mus. Rhen. 
nov. 13, 583, iam fere deeisum videtur antiquos vocare potius serip
sisse quam vacare. N am ut in lege hac aetatis Gracehanae v. 77 . 78 
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SCl'iptum est rniliti'ae eis vocatio esto) ita lege Oaesaris municipali quae 
dicitul' v. 93. 103 a militia liberatur cui vocatio est rei rnilitaris legi
bus; denique in laudatione funebri aetatis Augustae (Ore11. 4859 = 
C. I. L . VI, 1527) legitur vocuarnque [do]murn alterius fecunditati t[ra
didisti liberis 1"eple1idarn] et in titulo Brixiano (0. I. L. V, 4148) sic 
in lapide est: [pr] opte1" nwgisteriu1n pagi feit vocationern in per
petu[ urn]. Oontra in vac'uorn vendendis est in lege Malacitana c. 64, 
quae Domitiano imperante scripta est. Item apud auctores vetustiores 
huius scripturae vestigia boni libri subinde servaverunt, ut apud 

-Plautum in Trin. 11 vocivas auris enotatur ex Ambrosiano, in Oasinae 
prol. 29 aures vocivae ex Palatino. Similiter in Senecae ludo c. 11 
quod est rent11ib ütdicandarurn vocationem dari recte tuetur Bueche
lerus, adlatis praeterea exemplis aliis plus minusve dubiis, de quibus 
hoc loco non est quod agamus. Oertis enim i11is testimoniis expensis 
iam relinquendam video , de qua antea cogitaveram , militiae voca
tionis cum vocandi vocabulo eam coniunctionem, ut quia necessaria 
militia vacet, ad voluntariam sit evocandus. 

LXXVIII. ROGATO in hac formula praeter hunc 10Cllm legitlu 
in lege Quinctia (apud Frontin. de aquis c. 129) bis, nam altero loco 
quod codex habet rogatio) omnino mutandum est in rogato. Prae
terea ROGATVR scribitur in -lege Antonia de Termessibus 2, 30, ROGATVl\i 
apud Probum 3, 13 secundum optimum Oeltis exemplum et apud 
Oiceronem pro Oaec. 33, 95 (cf. de domo 40, 106). At rogato om
nino r etinendum est ut supra v. 77 censento ; talia qui emenda
verunt, obliti sunt, qua de re optime Madvigius monuit, saepe veteres 
Lati~os in huiusmodi imperativis passiyi notam abiecisse. Oontra 
rogatum librariis videtur deberi, qui quid sit rogato non magis quam 
eorum qui nunc sunt grammaticorum plerique adsequerentur; rogatur 
qui scripserunt, servata sententia antiqui imperativi insolentiam evita
verunt. - Oaput quod sequitur de provocation[e vocation]eque danda 
pertinet ad Latinos ; dictatores enim praetores aediles, quibus magi
stratus non Romanos significari Klenzius iam observavit , proprie 
Latinorum magistratus sunt , ea ex causa lege excepti , quod cum 
hoc loco praemia concedantur Latinis non civibus Romanis, hi civi
tatem iam adsecuti sunt gesto magistratu curuli. Oapite proximo 
autem quod cavetur de civitate Latinis danda referendum est ad eos 
Latinos qui cives Romani ex hac lege fieri noluerint. Sane bene
ficium i11ud cum invidia coniunctum (vide Oic. pro Balbo 1. c.) invito 
obtrudi non debuit eoque reiecto qui reum condemnarit consentaneum 
est ad alia praemia ex eadem lege pervenisse , quae iam enume
rantur. Inter quae primum locum merito obtinet provocatio , pro 
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qua Zumptius maior de leg. rep. p. 24 vacationem l'eposuit ternere ' 
ornnino enim huic loco recte inte11ecto aptum est ius lege Valeri~ 
tribu~que Porciis ~ons.t~t~turn , quo civis Romanus a magistratus virgis 
secunbusque dornl mlhtIaeque defendebatur. Scilicet qui reum con
demnarat, etsi civitatem Romanam accipere nollet, eum exinde tam
quam civis Romanus esset capite tergoque tut um esse lex iubet . 
quod i~ls.militanti m~xime utile fuisse intellegitur (cf. Sallust. lug. 69, 4) 
nec CUlVlS accusatorI a lege tribuitur ut civitas ipsa, sed soli Latino 
a Romani iuris comrnunione iam ea aetate multo propius remoto 
quam inde remoti erant peregrini reliqui. Eadem plane ration e 
ead~m~ue ~e~'e aetate .1\1:. Fulvius Flaccus cos. a. 629 legem intro
duxIt de cibmtate dan da et de provocatione ad populurn eorum qui 
civ~ta:ern mutare . ~1;Olu~ssent' (Val. Max. 9, 5, 1 ; cf. App. b. c. 1, 21) ; 
tuht llle. , ut SOCll qUl vellent ci ves Romani fierent , qui nollent , iis 
tarnen hceret provocare. Quod imperiti homines non intellectum 
corruperunt et pro noluissent codicis Bongarsiani unice probi per
peram scripserunt edideruntque voluissent. Denique eodem pertinet 
lex Livia Drusi senioris eodem _ quo haec repetundarum anno lata 
önw~ p,r;oi Ent a7:(]aTC[a~ E~ij 7:l1'a Aarl1'w1' ~6.ßOOl~ alxiaaa{}at (Plut~ 
O. Gracch. 9) ; nimirum Dnisus ille cum O. Gracchum in populo 
captando omni genm'e illecebrarum quasi quadam licitatione vincere 
sibi proposuisset et ex C. Gracchi mente Latinis qui repetundarum 
reum condemnarant praemii loco provocationem dari videret, eandem 
lege lata Latinis omnibus concessit. - .1\lagis incertum est quod 
sequitur de militia munereque publico administrando ; nihil enim inde 
remanet nisi v. 79: eius militiae munerisque poplici in su ' .' .... ü ate; 
fortass e eiusrnodi hornini optio permissa est , utrum in legion e tam
~u~m civis Romanus merere an militia sociali fungi , item tributo 
mdlCto utrum inter cives Romanos an ex suae civitatis formula 
pecuniam conferre mallet. [Provocationem quod Rudorffius reicit 
fabrum opinatus eam confudisse cum vacatione non recte I)osuit· , , 
sec1 ~on di~plicet. quod idem proposuit in praescriptione : de pro
vocatwn[e ~mmunibtat]eque danda ) deinde in lege ipsa: ei filiis 
n~p~tibusq~te] eius militiae munerisqtte poplici' in su[a quoiusque 
cw] ttate [vacatio immunitasque estoJ. Proimmunitate ) cum eo 
vocabulo spatium , c1e quo hoc loco constat , brevius vocabululll 
postulat , ego posui vocatione.] D enique quod superest ex v. 86: 
... i petetttr) de ea re eius [optio e]sto utrum velit vel in sua ceivi
tat[e] .. . '). conferendum est cum senatus consulti de Asclepiade 
v. ? sq. , Ubl ex Graeca versione Latina 'explentur: [quae ei ... av 
alw persequentur seive quid] ab eis ... . [. ... aliei p ersequentur, 
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~dei eis lius potestasque sit seive domi legibus sueis velint 
iudi]cio certare seive apud magistratu[s. nostros. l~al~ci~ i~~icibus seive 
in civitate libera , ..•. ] .... ubei velmt ute~ ~be~ ~udw~um de eis 

rebus fiat.] ..' 
LXXXV. Explieat hune loeum Aseon. m MIlon. p. 54 et Ipse 

laeer: Damnatum opera maxima [1. maxime] Ap. Cla~tdü [Milonem] 
ronuntiatum est. .A.ddidit opportune Rudorffius duos alios loeos, alte-

~um senatus eonsulti apud Frontinum (de aquis e. 127): poena 1IS .. 
dena milia essent, ex quib~ts pars climidia praemiurn accusaton 
daretur, cuius opera maxime convictus esset; alteru~ legi~ Mamil. 
e. 5: eiusq~te pecuniae partem dimidiam ei dato, C~t~US un~us ope~a 
max,irne is condemnatus erit. Cf. Dig. 29, 5, 25, 2. Itaque praemla 
aceusatoria, si plures aeeusabant, prineipi tantum eQrum dabantu.~ 
eaque de re ibatur in suffragium. - Rubrieam sustuli propter spatll 

angustias. . 
Sero animadverti huius tabulae fragmentum eXIguum adservatum 

aliquando apud Garrueeium et ab eo editum in sylloge n. 2~ 11 agnita 
origine, deinde repetitum a Bormanno C. I. L, XI, 364 a Iterumque 
nuper inter eommentationes Hirsehfeldio traditas ad natalem sexa
o'esimum eelebrandum p. 432, ubi item usus est eetypo et duobus 
~pographis eius repertis inter sehe das Gamurrinianas.. De orig~ne 
non eonstat; Romae emptum esse adlatum ex Etruna Garrueems 
ait; ad eetypum adseriptiones repertae sunt duae; ~uarum altera 
ait fragmentum repertum esse Vel'ueehii prope .A.nmmum a .. 1873, 
altera Fossombrone a. 1874 et esse Florentiae apud marehlOnem 

Carolu'm Strozzi. Supersunt haee: 
V Y'i'V 

sC1'i "PTAM' 'ATI 

? sortic~tlam COICITO' D 

NEIQVID' L 

lE . DEINCepS 

<'ENTE 1\ tia 

Superesse haec apparet ex parte media, COICITO voeabulum re
spondere ei quod supplevimus v. 52 coniecito. Ea ~uoque quae 
sequuntur quamquam reliquis inseri nequeunt, pergunt m argumento 

inde noto. 

LEX AGRARIA 1 

a . u . e , DCXLIII, ante ChI'. 111. 

Quo loeo et quo tempore huius legis laeiniae prodierint et 
quinam ediderint, supra p. 1 sq. expositum est ad legem repetun
darum in eiusdem tabulae parte altera perseriptam; nee restant de ' 
ea re nisi quae huius legis agrariae propria sunt. Primum loeum 
inter ea obtinet liber .A. . .A.. F. Rudorffii insertus praeterea ephemeri
dum quae inseribuntur Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 
vQlumini decimo: das Ackergesetz des Sp. Thorius wiederhergestellt 
ttnd ~rläutert.. Berol. 1839. 8; quo quod de repetundarum lege 
egreglO aeumme Klenzius perspexerat neque tarnen ad alteram 
tabulae faeiem eonverterat morte irnmatura praeventus viees eius 
~useipiens Rudorffius ad agrariam legem restituendam it~m adhibuit 
Itaque verum vidisse Klenzium denuo eonfirmavit. Quod de hoe libro 
mox iudieium tulit Husehkius (in Riehteri et Sehneideri kritische Jahr
bücher für deutsche Rechtswissenschaft vol. 10 a. 1841 p. 579 - 620), 
novae recensionis instar est et bonae frugis plenae. Praeterea qui 
p~~ hos an~10s de. agrariis ,Romanorum motibus, de iure praediatorio 
alllsque hums legIs argumentis egerunt, pro sua quisque parte ea 
proposuerunt, quibus hane legem aut illustraririt aut eerte traetarint· 
inter. quos ho.e loe.o unum norninabimus G. Zeissium (eom}TI. de leg~ 
Thona agrarm. VImar. 1841. 4 pp. 16), quarnquam in lege inter
pretanda parum profeeit, propterea quod profitetur aera N eapolitana 
se denuo excussisse. 

Sequuntur exempla ]ilazoehianum Ursinianumque lamminarum 
deperditarum (v. p. 2- 6). 

1) Repetita ex Corporis inscriptionum Latinarum volumille I n. 200 
p.75-106. 

MOMMSEN, seHR. I. 5 
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Tabulae E exemplum. Ursinianum. 
•.• IN . BIDVO . PROXSVlVIO . QVO ••• 

••• M' ADSIGNATVM' smT' IDQVE' QVOM •.• 
••• CALPVRNI • cos . FACTA' SmT . QVOD . EIVS • POSTEA •.• 

•.• MERO • SCRIPTVS • EST • DATVS • ADSIGNATVSVE • EST • QVODVE EIVS ••• 

••• 0 • EDICTO • VTEI • IS . QVEI . AB • BONORVM . EMPTORE • MAGISTRO • CVRATO ••• 

• • • CVM' NErVE' EMPTVM' NEIVE' ADSIGNATVM' ESSE' NEIVE' FVISE' IVDICATO' Q ••• 
••• QVEI . AGER • PVBLICE . NON' VENIEIT . DARE . REDDERE . COMMVTAREVE • LICETO • II . VIR • Q •• • 

••• ET • NEIVE • VNIVS • HOMINIS' NOMINE' QVOI . EX . LEGE' RVBRIA • QV AE • FVIT . COLONO • ErVE' QVEI ••• 
••• MERO • SCRIPTVS • EST • AGRVM . QVEI • IN . AFRICA • EST • DARE . OPORTEBIT • LIOVITVE • AMPLIVS • IVG • CC • IN ••• 

••• GENDAE IN, AFRICA . HOMINVM IN, COLONIAM . COLONIASVE • DEDVOI • OPORTVIT • LIcviTVE • II • VIR • QVEr .• ; 

•.• S . AGRI' EX, H· L • ADIVDICARI ; LICEBIT . QVOD • ITA • COMPERmTVR' ID' EI , HEREDEIVE EIVS' ADSIGNATO' ESSE' IVDICATO ••• 
•.. EST • AB • EO • QVOIVS • EIVS . AGRI • LOCEI • HOMINIS' PRIVATI' VENDITIO • FVIT . TVM • QVOM' IS EVM' AGRVM . LOCVM • EMIT • QVEI ••• 

• •. NEQVE . HERES' ErVS' NEQVE • QVOI . IS • HERES' ERIT . ABALIENAVERIT· QVOD' EIVS' AGRI' LOCEI' ITA' PLANVlVI· FACTVM· ERIT' II' VIR' ITA ••• 
• •• AGER • LOCVS . QVEI • EI • EMPTVS . FVERIT • PVBLICE . VENIET • TANTVNDEM . lVIODVM . AGRI' LOOEI . DE • EO • AGRO . LOCO • QVEI • AGER . LOCVSQVE •.• 

• •• SCRIPTVlVI . EST • ESTO •••• QVOI . COLONO • EIVE . QVEI • IN COLONEl' NVMERO . SCRIPTVS • EST . AGER • LOCVS • IN . EA . CENTVRIA • SYPCISIVON ••• 

· .• VS . II' VIR • QVEI· EX· H' L • FACTVS • OREATVSVE . ERIT • REDDITO . QVOI . COLONO . EIVE • QVEI' IN . COLONEl' NVMERO' SCRIPTVS' EST' FVITVE ..• 
• •• TO • QVOI • EIQVE • ITA . REDDIDERIT· EI • ADSIGNATVM • FVISSE . IVDICATO • QVOI . AGRVM . DE • EO • AGRO • QVEI • IN • AFRICA • EST • QVEI . COLONO . C ..• 
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• .. VS ·'PROCVRATORVE • EIVS • HEREDIVE QVOIVS· EORVM • DE . EO • AGRO • QVEI' AGER • IN • AFRICA • EST . PRO' EO . AGRO' II' VIR· REDDITO • QVOI' ITA' REDDIDERIT .•• 

• .. NIAM • POPVLO . EX, EID • MART • QV AE . POSTEA . QV AM • VECTIGALIA . CONSISTENT • QV AE . POST, H . L • R . PRIMVM • CONSISTENT • PRIMAE . ERVNT . IN ••• 

• .• NE . IN • H • L . S . E • IS • QVEI • PEQVNIAM . POPVLO • DARE . DEBEBIT . EI • QVEI . EO • NOJlHNE . AB' POPVLO • MERCASSITVR' OB . EAM' REM' PEQVNIAM • EI' NE! .•. 

• •• QVAE • PRO· AG REIS • LOCEIS • AEDIFICIEIS . QVAI . S· S . S • POPVLO . DEBETVR . DEBEBITVRVE • ALITER . EXSIGATVR . ATQVE • VTEIQVE' IN, H' L . S . EST • •. 

• •• QVAE • S· S • S • ARB . PR • QVEI • INTER' CEIVES . TVM . ROMAE . IOVS • DEICET' SATIS· SVPSIGNATO . PR • QVEI • INTER' CEIVES • ROl\IAE . IOVS • DEI ••• 

• .• T· AGRVM . LOCVM • QVO • PRO. AGRO • LOCO • SATIS • EX • H • L . ARB • PR' SVPSIGNATVM . N.ON . ERIT • PEQVNIA . PRAESENTI . VENDITO • QY AE .. . 

• •• EIS, LEIBEREIS • IN • AFRICA • SV NT • QVEI . EORVM . AMEICITIAM . POPVLI . ROMANE I • BELLO . POINICIO . PROXSVMO • MANSERVNT • QVEIVE . A ••. 

• •• OCVS' PERFVGEIS' DATVS • ADSIGNATVSVE' EST • CEIVIS· ROMANEI ·' EX, H' L' FACTVM' ERIT· QVO' PRO· AGRO' LOCO' AGER' LOCVS •.• 

• •. LEGE· LIVIA • FACTEI' CREATEIVE . SVNT· FVERVNTVE • EIS, HOMINIBVS • AGRVM • IN • AFRICA' DEDERVNT· ADSIGNAVERVNT •.• 
• •• R • E . E • V • II • VIR • QVEI • EX • H • L • FACTVS . CREATVSVE • ERIT • IS • FACITO • IN • DIEBVS . CCC • L' PROXSVMEIS • QVIBVS • H ••• . 

• . • AMPSITANORVM • LEPTITANORVM • AQVILLITANORVM • YSALLITANORVM • TEVDALENSIVM • QVOM • IN • AMEICITIAM • P • •• 

• . • QVAE . EVM • AGRVM' LOCVM • QVEM' II' VIR • EX • H' L • STIPENDIARIEIS • DEDERIT • ADSIGNA VERIT • QVOD • EIVS • EX • H • L • IN • EO ••• 

· •• EVM' AGRVM . LOCVM· QVEM • X • VIREI • QVEI' EX' L' LIVIA • FACTEI, CREATEIVE • FVERVNT • VTICENSIBVS • RELIQVEI ••• 
• .. POSSIDEBIT • FRVETVRVE • PRO, EO • AGRO . LOCO • NEIVE • VECTIGAL . NEIVE • DECVMAS . NEI . SCRIPTVRAlVI • QVOD • POST ••• 

· .. M • AGRVM • LQCVM • CEIVIS • ROMANVS • EX • H • L . POSSIDEBIT • DARE • OPORTEBIT • PR . QVOIVS . ARB • PRO ' AGRO . LOCO ••• 

••• SIT· QVOMINVS' EX· H' L' PRA.EDIVM· QVEI' QVOMQVE • VELIT. SVPSIGNET • PEQVNIAMVE' SOLVAT· PRAESQVE' QVE ••. 
• •• S • AGRI • AEDIFICI • LOCI • VECTIGALIBVSVE • PVBLICEIS . FRVENDEIS • LOCANDEIS • VENDVNDEIS . LEGEM: • DEI ••. 

• •• IN • EO • AGRO • P ASCITO • QV AE • VECTIGALIA • IN • AFRICA • PVBLICA • POPVLI • ROMANI' SVNT . QV AE .•• 

• •• PVBLICA • POPVLI • ROMANI' IN . AFRICA . SVNT . ERVNTVE • VECTIGALIA • FRVENDA . LOCABIT • VENDETVE .•• 

· .. I QVOD· IN • EIS' AGREIS • PEQVS •.. CETVR • SCRIPTVRAE . PECORIS • LEGE' DE 
! AGRO • ANTEQV AM . CARTAGO . CAPTA • EST . FVERVNT • EAE ••• 

••• NEIVE' REDDITO • NEIVE' ADIVDICATO' QVEI' EAM· REM •• • 
••• lVIODVS • AGRI • DE . EO . AGRO • QVEI . EIS, PVBLICE ••. 

••• OB • EVM • A GRVM • LOCVM • POSSESSIONEJl1 • •• 

•• • EA • RE . IN • IOVS • ADITVM • ERIT ••• 

••• DARI· REDDI· ADSIGNARI ••• 
• •• S • FRVOTVS ••• 
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Leo'em hanc latam esse P. Oornelio Scipione Nasica L. Oalpurnio 

B t· 0 l'bllS a u c 6-13 c1emonstravit Ruc10rffius (p. 43 sq.). es la consu l .,. ' . . . 

N 1e CarthaO"ine diruta provinciaque Africa ordmata Ibl .r am quae ( G b . 

(v. 77. 81. 89) leguntur quaeque ac1 c1uorum Gracchorum rogaüone.~ 
agrarias spectant commemorationes consulum a. 621 L. Oalpurm~ 
P "A1f .. ( 1 4 '13 ">7 28 29 33) legum Semproniarum O. Gracchl lhuCll v. . . ...,. . . , 
(;. 6. 22. 82), Rubriae de colonia Oal'thagine~ deduce~da (v,. ~9>, 
ut mittamus, nominantur in lege censores a. 6391640 L .. ~aeClhu~ 
O D 't' ( 28 86 ' 88)' On Paperius cos. (v. 89), Ubl mtellegl n. amI lUS v. . . , . 
consulem a. 641 propterea certum est, quod ad censorum a. 639-
locationem quaedam addidit; :M. Livius L. ~alpurnius cons~les a. ~42 
(v. 29); denique consules a. 643 P. Oornehus L. Oalp'lt~:n~us (v. t)5~: 
nam huic loco qui intulit censorum a. 612 P. Oornel11 L. :Mu~mll 
nomina Kienius (B~tnclesgenossenkr'ieg p. 125) litteram superstltem 
postremam incaute neglexit. Lata est igitur l~x ~ost a. 642 .. E con.
trario censores quos supra posui a. 639 cum Ita ~n lege nommentm " 
ut ante eam rogatam hos proximos censores fmsse appareat, la ta 
sit necesse est antequam denuo censores crearentur, .quo~ factum 
esse a. 645 ex tabulis Capitolinis constat. Quae cum Ita Sl11t, pro
babiliter Rudorffius ex verbis legis v. 95, ubi de a. 643 mes~e 
vindemiaque futura agitur, hoc ipso anno rogatam. legem. esse effeClt; 
lataque ita est inter k. ~ Ianuari~s. aestate~que ClUS an~1 promulgata 
omnino a tribunis plebis (pleblscItum emm esse dubmm n011 est) 
more solito statim post initum magistratum a. d. IV idus Decembres 
anni 642 , perrogata post kalendas Ian~larias a. 643 .. - Rogatorum 
nomina et in tabula pel'ierunt neque ahunde supplel'l possunt; nam 
qui uuus ex auctorihus antiquis, qui quid~m aetatem. tu!erint: leg~lu 
hanccOlumemorat .Appianus, nomen latol'ls non adscl'lp.sIt. .SlC :nllu 
'11 . loco de leo'ibus aOTariis post Gracchos perlatls pnmano ei: 
1 e 111 b b ~ 'J 
fere unico b. c. 1, 27: ](at 1] OTaOt~ 1] TGrv Jcvdeov Teaxxov c~ Ta c 
Eknyc. ')J6uoe; u; ov noku 'voue0')J bwew{}'Yj, '7:17')J yfj')J, vnf.e ~~ JlCCPÜjO')JTO" 

-, J \ !) Tl ' - I 

l~ü')Jat mnoaoxcl')J Toie; EXOVOl')J' ancle'YjTO yae cX 1 eaxxov TOV neoueov 
~ ,I :) ,..., =" at(j~c 

xat T6Jc. xat cv{}v~ o~ n},ovolOl naea TW')J nc')J'YjTWll cW')JOV')JTO, 11 T , 

, 'laie; neO<paowl')J EßuJ.Cono . xat ncelij')J Ee; xc~eo')J. EU. 7:oi~ nB')J~ol , flcxe l 

2:n6elOe; 86elOe; , (B6elO e; codices; emendavIt :lghms, anno ~ P; \36) 
J17I"wexw ')J E011Y17oaTo ')J6j~lO')J, Tn')J flf.')J yij')J ft17XcU JW')J,cjUCl')J, aAA Cl')Jat 

~ - S I _Q _aa xat TaJe T,W')J EX6')JTW')J, xat cp6eove; vnf.e aVTfje; '[(!? u'YjlU)} xaTaTWWV G, 

Ta xe1;lWTa xweci')J E~ JW')J0ltae;. önce 1;')J ld')J U~ Toie; nB')J11at nae11: 

Y
on[a Jla Tae; JW')Jouae;' ocpdoe; J' ovbf.')J le; noAvnA'Yj{)'[a')J. <A.na~ Je 
~ ,J , :) , , 

Toie; oOCP[olWat ToioJc TOV Teaxxclov ')J6pov naeaAv{)'c')JTOe;, aeWTOV xat, 

dJcpdf}lWTaWV, cl EJv')JaTO neax{)'1]')Jal, YC')J0ftB')Jov, xat TOve; <p6eove; ov 
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nOAV voue0')J JdAVOc Jf]flaexoe; EUeoe;' xat 0 Jijfloe; a{)'e6we; ana')JTw')) 

.l~cncnTw'Xct. ö{)'C')J f.cJnanCo')J EU fliiAJ-oll 0fl0'iJ no},tTw')J TC 'Xat OTeauw-

7:w')J, xat Y1]e; neoo6Jov xat JW')J0flw')J, xcd ')J0llWll (sic Schweighaeuser ; 
1l6flw')J codices), nc')Ju'Xa[Jc'Xa ltaAWTa €rCOl')J ano Tije; Teaxxov ')J(J,po{)'c

.aEae;, lnt OExate; E')J aey[q. ?,cY0')J6ue;. Quem locum postquam in alia 
scriptione (Berichte der. stichs. Gesellschaft, phil. Classe 2,89 sq.) data 
-opera enarravi meamque interpretatioIiem cum aliis tum ipsi Rudorffio 
probavi (Rechtsgesch. 1. § 16), iam graviora et ad hanc legem recte 
in~ellegendam necessaria paucis complectar. Tres leges sunt, quas 
post O. Gracchum a.633 caesum de agro publico latas esse Appianus 
tradit. Prima, quae possessoribus Gracchanis ut agTum venderent 
permisit, alibi non memoratur et a quo quove tempore rogata sit, 
ignoratur; videtur tamen lata esse vel ipso a. 633 vel paulo post, 
Altera lex sola est, cuius rogatorem Appianus nominarit, nee sine 
causa, haec ellim non tantum obrogavit in quibusdam legi Sempro
niae de agris dividendis adsig'nandis, sed eam sustulit totam; agitque 
de eadem lege Oicero etiam duo bus locis. Primum de oraL 2, 70, 
284 sic scribit: nihil magis ridet~w quam quocl est praeter ex17ecta
tionem, c~tius innwmerabilia sunt exem17la, vel Ap17ii ,maioris illiusJ 

.qui in senatu, cwm ageretur de ag1'is p~tblicis et ' cle 'lege Th01'ia et 
premeret~tr Lucilius ab iis, ' qw: a peC01'e eius depasci ' agros 17ublicos 
.clicerent: cnon esf, , inquit, cLucilii peC~tS illud, crratis'l - defende1"C 
L~tcilium videbat~tr - cego liberwn puto esse; qua -htbet pascitur'). 
Appius cmaior iUe'l videtur esse pater fratrum Appii consulis a. 700 et 
Publii tribuni pI. a. 696, praetor ipse a. 665, consul 675, mo1'tuus 
paulo post C. a. 678. Luciliana pascua eadem sunt, quae laudat 
Varro de 1'e rust. 2, ' 1, 2: C. Lucili1: Hirri (Hi17ri eod.) - nobiles 
pecuar-iae in BruUüs lwbentw', inque iisdem Hirri Varroniani, ni 
faUor, pater cognominis, notus tribunus plebi a. 701 1 armis se de
fellditproscriptus (Appian. b. C. 4,43; cf. Drumann ,3, 479 , n. 24); 
Lucilius autem i'ste ab .Appio irrisus non tribunus a. 701 mihi ere
(litur fuisse" sed pater eius. Haec igitur res in senatu acta videtul' 
inter a. fere 650 et 670. ' Maibris momenti ' alter locus Oiceronis est 
Brut. 36, 136: 817. Thorius satis valuit in populari , genere dicencli is 
q~ti agr'ttm 17ublicum vitiosa et inutili lege vectigali levavit. Ciceronis 
uti'umque testimonium ad eam legem referre ,quam secundo , loco 
posuit .Appianus, itaque apud ,hune pro Borio, quod nomen praeterea 
inauditum est, Thorium reponere plerique non dubitaverunt; id'que 

1) Lueilil1ll1 hüne q,ppellari , non Lueeeiull1 hodie eonstat. Cf. Nipperdey 
l)l'oleg. illCaes. p; 135. 
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eo v'el 'maxime confirrnatur , quoc1 c1e al'gumento legis Appianus et 
Cicero plane ic1em referunt, modo huius verba recte intel'pretemur. 
Errant nimirum, qui quae Ciceroni vitiosa lex et inutilis dicitur c1e 
ipsa Thoria accipiunt optimatibus admoc1um exoptata; neque. legern 
ae vectiO'alibus latam Latine dicm'e possumus legem vechgalem. 

1:) 

Immo hoc Oicero dixit Sp. Thorium vectigal agro publico imposuisse 
eoque imposito a vitiosa et inutili lege Sempronia agrum publicul11 
liberavisse , quoc1 ipsum Appianus refert Thoria lege vectigal pro 
agris publicis aerario solvi debuisse sublatis divisionibus a Gracchis 
institutis privatorumque possessionibus confirmatis. Quibus positis 
etiam c1e Thoriae legis anno decisum est. N am quoc1 ait Appianus 
plebemRolllanam per annos fere quinc1ecim post leges Selllpronias 
iudiciorum de agro publico eventum expectasse, hoc omnino signi
ficat 111 viros agris dandis ac1signandis iudicanc1is inc1e ab a. 621 , 
quo eos institutos esse ,constat, per quinc1eeim annos permansisse, ic1 
est sublatos esse eos anno fere 635 vel 636. N am reieienc1um est 
quod opinatur Huschkius , (osk. Sprachdenkm. p. (1) In viros agris 
danc1is ac1signanc1is ac1 Sullam usque c1urasse; neque enim ullum eo
rum vestigium post a. 635 ac1huc quisquam inc1agavit, et c1ivisionem 
tollere, qui c1ivic1erent relinqtH~re ineptum est. Sustulit autem eos 
lex Thoria, quippe quae agros c1ivic1i adsignari vetaret eosque posses
soribus relinqui iuberet; quare Thoria lex anno e. 635 lata sit neeesse 
est. N eque 0 bstat, quod viginti vel triginta annis post c1e ea lege 
in senatu actum est; nam cmn ea agri publici in Italia statum in 
universum stabiliverit et lieet in quibüsdam ei postea c1erogaretur, 
numquam tamen abrogata sit, in peeuariorum eriminatione vel 
Sullana aetate de lege Thoria disputari potuit. Denique haec quam 
tenemus anni 643 lex agraria a lege Thoria a. 635 , vel 636 diversa 
sit neeesse est; quoc1 illius quae supersunt eapita eonfirmant, eum 
c1e divisione agrorum tollenc1a veetigalique imponendo ne verbum 
quidem ullum ibi reperiatur. - Tertia lex agraria ab Appiano 
breviter inc1ieata ca est, quae vectigal aSp. Thorio impositum sustulit; 
quoc1 ipsum cum legis a. 643 vel primarium argumentum sit (v. 19. 
20), hanc ab Appiano intellegi vix potest dubitari, quamquam neque 
annum ' posuit, sec1 tantum c1ixit 110n multum post a. 635 ic1 factum 
esse, 'nec rogatorem nominavit, sed tribunum alium eum' appellare 
satis habuit. N ovimus ex huius anni collegio tribunicio c1uos solos 
C. }Iemmium hominem popularem adversariumque eius O. Baebium 
(S~llust. lug. 32. 33), quorum quominus hic legem rogarit , nihil 
impedit. Oerte qui legem tulit, ,eum cum optimatibus stetisse et 
argumentum declarat et ipse annus, quo ac1huc ineoncussa stetit 
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Gracchanis caedibus rcstituta nobilitatis potentia, qualllquam mox 
per ipsum illum O. ~femmium populares partes l'ecreari coeptae 
Bunt. Denique lex haec, quae agri publici in Italia vectigali sublato 
Africani agri partem venire iubet, partem cum aliis possessoribus 
confirmat tum regibus Numic1iae 'liberis regis Massinissae3 (v. 81), 
qui factum sit, ut eo ipso anno lata sit, quo Iugurthae bellum in
dictum est, eam rem ' in incerto relinquere praestat quam levibus 
coniectationibus' inc1ulgere. Hoc apparet venc1itionibus agri publici 
pl'ovincialis ex hac lege institutis rogatorem eius damnum resarcil'e 
voluisse, quoc1 vectigalibus agri publici in Italia sublatis aerarium 
subiturum esset. 

Legis partes tres sunt, quarum prima est c1e agro Italico 
v.1-44?, altera c1e Africano v.45?-96, tertia de Oorinthiaco 
v. 96-105. Eandem c1e reliquis etiam provinciis egisse Rudorffius 
suspicatus est; at de c1uabus tantmn provinciis legem cavisse videri 
propter numerum 11 virum infra ad v. 52 observavi. - Perdifficilem 
huius legis enarrationem ita orc1inare visum est, ut singulis partibus 
ae genm'ibus agrorum, de quibus ea pars agit, commentarioli ante
ponerentur, deinde reliqua explicatio scholiorum loco sequeretur. 
Antea vero capita legis quamquam inscriptionibus c1estituuntur, 
tarnen quantum eius fieri potuit breviter inc1icabunt,ur. 

v. 1. 

v. 2-7. 

v. 8-10. 

v. 11 -13. 

v. 13. 14. 

I. De agro publico p. R. in Italia. 

Praescriptio. 

Qui ager a In viris post a. 62/ relictus c1atus adsig'
natusve privatus factus sit fiatve; 
et quo iure privatus sit possideaturque. 

Ager viasiis vicanis a In viris c1atus ac1signatus eadem qua 
ante conc1icione sit, id est iure publicus, usu privatus. 

Ager post a. 621 ante hanc legem rogatam occupatus 
agri colenc1i causa intra XXX iugera neque in loco ex-
cepto privatus sit. 

v. 14. 15. In agro publico si qui compascenc1i privilegium habent, 
pecuc1es maiores X, minores . . . pascant sine scriptura. 

v. 15. 16. Ante idus Martias post h. 1. rogatam primas colonis 
Gracchanis possessio confirmetur. 

v. 16. 17. Ante eandem diem reliquis' hominibus, quibus ag er a 
III vil'is relictns datus ac1signatusve est, possessio con
firmetur. 
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v. 18. Quibus possessio ita confirmanda est, si eam vi clam pre
cario amiserint, ante eandem diem restituantur. 

v. 19. 20. Agri ; qui ita pl'ivatus factu s est fitve , vectigal populo ne 
deOeatur. 

v. '20 - 23. Ager pro vetere possessione coloniae deducendae causa. 
possessori adempta eidem redditus privatus sit. 

v. 23. 24. Ante idus Martias post h. 1. r. primas agri pro vetere 
possessione ' adempta ita redditi possessio confirmetur vel 
amissa restitua:tur. 

v. 24. 25. Praeter agrum ita privatum ' factum quod publici superest 
neque publicis usibus servit locarive solet , 'ne occupetur, 
sed libere pecuariis permittatur, multa in eum qui contra 
fecel'it constituta. 

v. 25. 26. Quot pecudes in eo agro unicuique pascere , liceat sine 
scriptura. 

v. 26. In viis callibusv.e publicis cuivis pascere liceat itineris causa 
sine scriptura. 

v. 26. 27. Ager ex publico in privatum commutatus optima lege 
privatus sit. 

v. 27. Ager ex privato in publicum commutatus publicus sit eo
dem iure qua ' qui ·a. 621 publicus fuit. 

v. 27. 28. Ager patritus privatus ubi in publicum datus est: qui pro 
eo ager redditur privato, pro patrito sit. 

v. 28. Viae publicae in 8UO statu ut maneant. 
v. 29. Quod Latinis peregrinisque in agro publico p. R. a. 642 

facere licuit neque hac lege civibus interdictum est , item 
illis deinceps facere liceat. 

v. 29. 30. Iudicium de Latino reddatur ita ut redditur de .cive Ro~ 

mano. 
v. 31. 32. Agri iure populi , usu vel coloniarum l11unicipiorumve 

vel , ut trientabula, privatorum , ~odem quo i1nte h.1. r. 
iure sint. 

v. 33. 34. Quinam ager a. 621 publicus postea ante h. 1. rog. vel 
ex h. 1. privatus factus sit, consulespraetoresve ante idus 
Mart. ' primas iudicent. 

v. 35. 36. De agro publico deinceps consules ' praetores censores 
iudicent. 

V . 36-39. De ea pecunia , quae propter agrum publicum publicano 
ex h. 1. debebitur, oonsules proconsules praetores propl'ae

; tores iudicent; item iudiciumquomo'do ordinetur, quomodo 
iudicetur iudicatumque solvatur. 
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V. 40. 41. Qui ut huic legi satisfiat in alias leges contral'ias non iura
verit, ei ea res frauc1i ne sit. 

V. 41. 42. Qui ut huic legi satis fiat aliis legibus non obtempera
verit, ei ea res , fraudi ne sit. 

v. 43 . 44. De colonia Sipontilla ? 

H. De' agro publico P. R. in Africa. 
v. 45 - 50. Agel' publicus p. R. in Africa exceptis quibusdam pal'tibus 

pretio vero , vectigali praeterea sed iuris tantum testandi 
causa imposito , ad certam diem Romae a magistratibus 
vendatur; item in universum de satis dando pro pretio 
.praedibus praediisque et de pecunia solvenda. 

v. 50 - 52. De eodem agro possidendo? 
v . 52- 58. Agrum in Africa qui a populo Romano aut coloni habue

runt aut ex hac lege compararunt , eum domini -apud 
11 virum ex h. 1. factum in Africa profiteantur. 

v. 58 - 61. ' Iis colonis . successoribusve eorum agrum quem · 'iure ac
ceperunt 11 vir confirmet, ut sit pleno iure privatus. 

v. 61-64. Item iis emptoribus , successoribusve eorum agrum quem 
iure emerunt II viI' attribuat, ut sit privatus vectigalisque. 

V. 65. 66. Si populus duo bus eunc1em agrum vendidit , utri eorum 
11 viI' eum agTum nOll adiudicarit, pro eo tantundem reddat. 

v. 66. 67. Si agrum colono ante adsignatum populus vendidit et 
11 vir agrum eum non colono adsigna vit , taIitundem agTi 
colono reddatur. 

V . 67. 68. Item similiter ei qui a colono emit. 
v. 68. 69. Si agrum colol\o ante adsignatum i:>opulus vendidit et 

11 viI' agrum confirmavit colono , tantundem agri emptori 
reddatur. 

V . 70. Qrii nomina · emptorum a populo emerit , qua pecunia 
emerit, eam ex idibus ~fartiis primis populo petere liceat. 

V. 71. 72. 'Ex eadem die ipsi nomina exigere liceat. Si ante· ea111 
diem pecunia exacta erit, ei,qu'i id nomen emerit, ne müius 
debeatur neve magistratus senatorve exactionem impediat. 

v. 7:-3. EmptOl:e,s agro~ul11 ad eertam .<iiem nisi solverint , ante 
certam diem aliam praedibus praedii~qu~ populo quomodo 
caveant. . 

v. 73 . 74. Qui enlptores ad eam· diem ' non caverint , iis praedia 
auferantur et pecunia praesenti veneant . . 

v. 75. 76. Quod agri publici p. R. in Africa populo libero perfugisve 
datum est, si ex hac lege venierlt neque. aliund'e :el11ptori 
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v. 77. 78. 

v. 78-82. 

v.82. 

v.83. 

v. 83. 84. 

v.85-86. 

v.87. 

v. 87-89. 

v. 89. 
v.90. 

v. 9'1. 

v.92. 
v. 93. 
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satisfaetum sit, populo · illi perfugisve tantunc1em agri 

l'ec1c1atur. 
Quoc1 agri publici p. R. in Afriea stipenc1iariis c1atum est, 
si ex hae lege venierit neq ue alitmc1e emptori satisfaetum 
sit, tantum agri quantum eius fieri potest stipenc1iariis 

rec1c1atur. 
Quoc1 aO'ri publiei p. R. iIi Afriea ita nee eolonis nee 
populis liberis neque emptoribus ilee stipeüc1iari~s nee 
regibus Numic1iae attributum est neque, ut .ager m ~uo 
Carthago fuit, omni usione interc1ietum est, mc1e veetIgal 

deeumae seripturave populo persolvantur. 
Quos C. Graeehi c1e provineia Asia lex veetigali c1eeumis 
seriptura liberavit, ut qui per hostem frui non potuerint, 

iic1em hae lege liberi sinto . 
P~regrinus qui eo agro fruetur, ic1em quoc1 eivis Romanus 

veetigal penc1at. . 
Qui emptores eaverint nee suo tempore solvant, eI qui 
nomen emit tel' tantam peeuniam c1ebeant rursusque pro 
hae peeunia praec1ibus praec1iisque eaveatur. 
Veetigal c1ecumae seriptura ut nune sunt ita in pel'petuum 

maneant. 
Publieani quominus eariore quam quo nune eonc1uxerunt 

pretio eonc1ueant, nihil rogatul'. 
Magistratus ne faciat, quominus qui vectigal c1ecumas 
scriptm'am debent deteriore conc1ieione sint quam nunc sunt. 
Viae publicae in suo statu ut maneant. . 
Qui agl'um contra h. 1. apuc1 11 vil'um professus sit, ei lS 

ao'er auferatur eiusque portio indici tribuatur. 
QUOCUl~ agrum veetigalem recte professo c1e eo agro 
transactum est,quoc1 eius agl'i publice veniit, pro eo ager 

ei c1e publico rcc1c1atur. , 
AOTi vectio'alis sibi ac1emI)ti ne qui vectigal deineeps solvat. 

1') 1') 

De agro vectigali iudicium ut fiat? 

v. 94. 95. De · fructibus eomportanc1is? 

III. De agro publico p. R. qui . CorinthiorUlll fuit. 

v. 96.98. 
v.99-101. 

v. 102. 

De aOTO COl'inthiaeo metiundo. 
De e~ agro publiee vendenc10 praec1ibus praediisque et 

c1e . pretio solvendo. 
De iudieio. 

v. 103-105. Fragmenta ineel'ta. 
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I .... [tr(ibuni) pl(ebei) plebern ioure rogarunt lJlebesque (82) 

ioure scivit . . . . . Tribtts . . princi]pium fuit, pro tribu 
Q. Fabius · Q. f. pdmus seivit. 

Quei ager poplieus populi Romanei in terram Italiam 
P. Muueio L. Calpur[nio cOS. juit, extra eWln agrwm, quei (232) 

ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibu-
nus) pl(ebei) rogavit, eXCelJhtrn cavitumve est nei divideretttr . ... 

II quem quisque de eo agro loco ex lege plebeive sc(ito) vetus pos
sesor sibei] agTum ·loeum sumpsit reliquitve, quoc1 non modus 
maior siet, quam quantum unum hominem ex lege plebeive 
se(ito) sibei sumer[ e relinqttereve licuit; (248) 

III quei ager publicus pormli Rmnanei in terra Italia P. Muu-
eio L. Calpurnio eos. fttit, extra eun,/; agrurn, quei ager ex 
lege plebeive se(1.:to), · qttOd C. Sernpronius Tl:. f. tr. pl. rogavit, 
exeepturn caviturnve est nei divicleretur . . . . quern agrum lo
eum] quoieique c1e eo agro 10eo ex lege plebeive se(ito) 
IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit, quoc1 non in eo . 
agl'o loeo est, quoc1 ultr[a . . . . (317) 

quei ager publicus popttli Romanei in terra Italia P. Muu-
eio . L. Calpurnio eos. fttit, extra ettm agrum, qttei ager ex 

IV lege plebeive seito, quod C. Senzpronius Ti. f . h'. pl. rogavit, 
excephtrn cavitumve est nei clivideretur, de eo agro loco quei 
ager loeus ei, quei agrwn privaturn in publicum cornrnutavit, 
pro eo agro loeo a IIIviro clatus cornnndattts reJdditus est; ~ 

quei ager publieus , populi Romanei in terra Italia 
P. Muueio L. Calpurnio eos. fuit, extra eum agrum, quei 
ag er ex lege [plebeive sc(ito) , (juod C. Sempronius Ti. f. tr. (316) 

V pl. rogavit, excepttt1n cavitttmve est nei divideret1.tr . . . . quod 
eitts quisq]ue agri 10eei publieei in terra Italia, quod eius 
extra urbem Romam est, quoel eius in urbe oppido vieo est, 
quoel eius III viI' dec1it adsignavit, quoel .... [ttun eW1l haee (313) 

lex rogabitur habebit possidebitve; . . . . . . 

I = b 1 ;IPIVlIl Huelsen, lPIvlIf prim'es. - Post SCIVIT spatium nullum 111 

aeTe est. 
H = b 2 in. lGRVlIf aes, AGRM priores errore. 

III = b 3 QVOI EIQVE, non QVOI' EIQVE, aes; punctum a Bluhmio positum quae
rens in aere non c1eprehendi; tabula tamen habet. - extr, QVOD' VLT~ aes; basta 
extrema c1ubia. 

IV = b 4 MNVCIO aes. - EX: lRA aes. 
V = b 5 in. lVE aes. - R01l1A et VRBEM aes. 

bl 

b2 

b 3 

b4 

b5 
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VI quei ager pttblicus popttli Romanei in terra ItaUa P. M'MU-
do L. CalpU1~nio cos. fuit, extra eum agrum, quei ager ex J 
lege plebive scito, quod O. Sempronius Ti. f. tr. pI. rog(avit), b 6 

exceptum cavitumve ost nei divideretur, quod quoieique de 
eo agI'o loco agTi locei aedific[ iei ....... qJuibu[ s ...... (140) a 1 

VII .... i]n terra . .. Italia Illvir dedit adsignavit reliquit inve (170) b 7 

formas tabulasve retulit roferive iusit: ~ 
ager locus aedificium omnis quei supra scriptu[ s est .... (134) 

extra ewn agrum locumde quo supra exeeptJum cavitu[mve a 2 
: VIII est, privatus esto .... ei'l,tsque locei agri aed'ificii cmptio ven- (168) 

clitiJo ita, utei ceterorum locorum agrorum aedificiorum, priva- b 8 

torum est, esto; censorque queicomque erit fa [cJito , utei is 
ag er locus aedificiuPl, quei e[x hace lege privatus faetl-ts est, (127) 

ita, tttei ceteri agri loea aeclificia privati, in censttm referatw" 
. . . . deque eo agro loco aeclJificio eum, quoium [is age1~ loctts a 3 

aeclificitfJ1n erit, eadem profiterei iubeto, quae cle cetereis a,greis (167) 

IX loeeis aedifieieis quoü.tm eorum quisque est profiterei iUSSe1"it 
.... ] est; neive quis facito, quo, quoius eum agrum 10CUlI). b 9 

aedificium possesionem ex lege. plebeive scit[ 0 essJe oportet 
oportebitve, eum agrum l[ocum aeclificium possesionem minus (124) 

oetatttr fruatur habeat possicleatque .... n Jeive quis de ea a 4 

X re ,ad sen[~twn referto .... neive pro magistrcttu inpeJriove (165) bIO 

sententiam deicito neive ferto , quo quis eorum, quoium eum 
agrum locum aedificium posse[sio]nem ex lege plebeive scito 
esse oport[ et oportebitve . . . . e~tm ctgrum locu,n aedificium (121) 

possesionem minus oetatttr fruatur habeat possid]eatque quove a 5 

possesio invito, mor[ ~uove eo hereclibtts .eius inviteis aufe- .(162) 

rat~tr. 

XI Quei ' ager ' pttblictts lJOpttli Romanei in , terram 1taliam 
P. Muttcio L. Calpurnio t cos. fuit ... ' . quod eius IIIvirei 
a(g1~eis) d(anaeis) ct(clsignandeis) vilisieiJs vicaneis, quei in bll 

terra Italia sunt, dede.runt adsignaverunt reliquerunt: ,neiquis 
facito quo minus ei oetantur, fruantur habeant porssiclei:mtque, (120) 

quod eius possesor .... agrttm loeum aedifieiJum non abalie- a 6 

VI = b 6 SCITO" QVOD aes. 
= a 1 v H5 \ aes; tertia Iittera fuit B, extrema n,ut v aut 1. 

X = b 10 in. lroVE; ante I sub robigine quaenam Iittera Iateat, non cernitur; 
'NEIVE, quod Sigonius Rudorffiusque dederunt, reiciendum est. 

XI = b 11 QVO ~\HNVS aes. 
= a 6 in. ITM vel (,M aes. - AB' ALIEN A VERIT' in aere est ut solet ibi hoc 

verbum scribi cum puncto interposito. 
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XII navel'it, extra ewn a[grttm ... . extraJque eum agTum, quem (160) b 12 
ex h. I. venire dari reddive oportebit ~ 

Quei ager locus aedificium ei, quem in [v'iJasieis vicanisve 
ex s( enatus) c( onsulto) esse oportet oportebitve, [ita datus (118) 

adsignatus relictusve est eritve .... quo magis is agJer locus a 7 

aedificium privatus siet, quove mag[is censor, queiquomque 
XIII erit, eum agrum locum in censum referat . . . . quove magis (155) 

is ager locus aliter, atque u Jtei est, siet, ex h. 1. n(ihilum) b 13-
r(ogato). ~ 

Quei ag er locus publicus populi Romanei in terra Italia 
P. Muucio L. Oalpurnio cos. fuit, extra eum agrum, quei 
ager ex lege plebive [scito, q'uocl C. Sempronius Ti. f. trib. (110) 

pl. rogavit, exceptunz cavitumve est nei clivideretw- . . . . e Jxtra- a 8 

qne eum agrum, quem vetus possesor ex lege plebeive 
XIV [scito sibei sumpsit reliquitve, quocl non moclus maior siet, (147) 

quam quantum unum hominem sibei sume'i'e relinquereve licuit, 
sei quis tum cttm haee lex rogabitur agri colendi eau Jsa in b 14-

eum agrum agri iugra non amplius XXX possidebit habebitve: 
[iJs ag er privatns esto. ~ 

Quei in agrum compascuom pequdes maiores non plus 
X pascet, quae[que ex eis minus annum gnatae erunt postea (106) 

quam gnatae erunt .... queique ~~bei pequdes minores non 
plus ... J pascet, quaeque ex eis minus annum gnatae erunt a 9 

XV post ea qua[m gnatae eruni: is pro iis pequclibus ... ' . populo (146) 

aut p~tblicano vectigal scripturamve nei debeto, neive de ea re 
satiJs dato neive solvito. ~ b 15 

Ager publicus populi Romanei, quei in Italia P. ]{ucio 
L. Oalpurnio cos. fuit, eius agri IIIvir a(greis) d(andeis) a(d
signandeis) ex lege plebeive scito sortito quoi ceivi Roma[no (104) 

agrum cledit adsignavit .... quod eitts agri neque is abalie ]na vit a 10 

abalienaveritve, neque heres eins abalienavit abalienav[ eritve (143) 

quoive ab eo hereclitate testamento cleditioneve obvenit queive 

XI = a 6 EVlIl' EVM • J. i aes. 
XII = b 12 extr. OPORTEBITVE tabula, OPORTEBI/VEIII ego, OPORTEB'W/ Huelsen, 

ac1not ans aeris particu]as quasc1am decidisse videri. 
= a 7 extr. MACl aes. Iittera extrema dubia. 

XIII = b 13 PLEBIVE ego, PLEBEIVE tabula, PLI/Eh Huelsen de extrema Iittera 
dubitans. 

XIV = b 14 VE' S, AGER aes; TS l1umquam in aere fuisse adnotat Huelsen. 
extl'. QVAT! aes. 

XV = b 15 in. 18' DATO, non s · DATO aes. 
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XVI ab ~orU1n quo e1nit, quei eontm de ea 1"e an te eidus Martias 
primas in imts adierit ael ettm, quem ex h. l. ele eo agro ius 
eleicere oportebit, is de ea re ita itts deicito dJecernitoque , 
utei possesionem secundum eum heredemve eius det, quoi 
sorti is ager datus adsignatusve fue1'it, quod eius agri non 
abalienatum erit ita utei s(upra) s( criptum) est. ~ 

b 16 

tAger publ-ictts popul'i Romanei quei in Italia P. lJiucio (100) 

L. Calpurnio cos. fttit, , quoel eius agri lllvir a. d. a. veteri 
possesori prove ve ]tere possesionem dedit adsignavit reddidit, 

XVII quodque eius agri III[vir a. cl. a. in urbe oppido vico cledit (141) 

adsignavit redcliclit, quocl eitts agri neque is abalienavit ab- , 
alienaveritve' neqtte heres eius, qttOive ab eo hereclitate testa
m,ento cleclitioneve obveni]t, queive ab eorum quo emit: quei 
eorum c1e ' ea 1'e ante eidus Martias primas in ious adiel'it 
'ad emu, quem ex h. 1. c1e eo ,agro ius deicere oportebit , is 
de ea re ita ius deicito d[ecernitoque, 'ittei possesionern secun- (100) 

clum ettm heredemve eius clet .... ] quoi is ager vetere prove 
XVIII vetere possesore datus adsignatusve [reclclit1Jtsve ftterit], queive 

a[grum in urbe oppiclo vico acceperit . . . . (138) 

Sei quis eorurn, quorum ageJr s(upra) s(criptus) est, ex 
possesione vi eiectus est, quod eius is quei eiectus est posse
derit, quoc1 neque vi neque clam neque precario possederit 
ab eo , quei eum ea possesione vi eiec[erit: quem ex h. l. cle (100) 

ea re ious cleicere oportebit, sei is qttei ita ei,ectus est, ael ewn 
cle ea re in iotts aclierit ante eidus MarJtias, quae post h. 1. 
rog. primae erunt, facito, utei is, quei ita vi eiectus e[ st, in (136) 

eam posses'tonern uncle vi eiectus est, restituattw. 
XIX Quei ager locus aedificiwn publictts pop1Jtli Romani 'in 

ternt ItaUa P. Muucio L. Calp'iwnio cos. (uit, 'quod eius ex 
lege plebeive sci]to exve h. 1. privatum factum est eritve, pro 
eo agro 'loco aec1ificio proque scriptura pecoris, quod in eo 
agro pascitur, post quam vectigalia constiterint, quae post 
h. 1. [rogatam primwn constiterint: nei quis mag(istratus) (99) 

XVI = b 16 init. !ECRRNITOQVE aes. - SECVKDO aes. - extr. spatium vacuum 

€st in aere, quo caput finitum indicatur. 
= C~ 11 0-ERE aes . 

XVII = b 17 QVEI pro q~w in aere est. 
= C~ 12 extr. ADSIGNATVSVE Q'EIYEA aes. Excidisse quaedam apparet. 

XVIII = b 18 initio ~. s , S, EST aes. - POSSESIONE aes. 
= a 13 F ACITO, non EACITO aes. 

XIX = b 19 extr. POST' H·l aes. 

all 

b 17 

a 12 

b 18 

a 13 

b 19 
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, prove mag(istratu) .... facito, quo quis populo aut pJubli
cano pequniam scripturam vectigalve det dareve debeat 

XX neive quis [facito . ' ... ] quove quid ob eam rem populo au~ (135) 

publicano ' detur exsigaturve, neive quis quid postea quam 
[vec J tigalia consistent, quae post h. 1. rog. primum constite1'int 
ob eos ag[ros locos aeclificia populo aut publicano clare clebea/ (85) 

neive scripturarn pecoris, quod in eis ag ]reis pascetur popul~ 
r' aut publicano dare debeat. ~ , , , \ 

Ager locus publicus popul[ i Romanei, quei in terra ltalia (134) 

XXI P. Mtttteio, L. Calpurnio cos. {uit, .... extra eum agrum, 
quem agrum L. Caecilius On. Do'mit'ius cens(m-es)] a(nte) d(iem) 
X[ IJ !c( aleIldas) Octo bris oina quom agro , quei trans Curione 
est, locaverunt, quei in eo agro loc[ 0 civ'isJ Romallus sociumve 
nominisve Latini, quibus ex formula togatorum [rnilites in (82) 

terra Italia inpera1-e solent, . ' ... agntm lo]cum publicum 
populi Romanei de sua possesione vetus possesor prove 

:xxn vetere possesor[ e declit, qttO in agro loco oppidum coloniave (135) 

ex lege plebeive scito constitueretur cleduceretur conlocewetur 
.... qttO inagro loco IlIvir iJd oppidum coloniamve e~ 
lege plebeive sc(ito) constituit cleduxitve conlocavitve: quem 
agrum [locurn Jve pro eo agro locove de eo agro loco , quei 
publicus populi Roman[ ei in terra rn Italiarn P. lJ1.uucio L. Oal- (82) 

purnio cos. (uit .... extra eum aJgrum locum , quei ag er 
locus ex lege plebeive sc(ito), quod C. Semproni(us) Ti. f. 
tr. pI. rog(avit) exscep[tum cavitumve est nei divicleretur, .... 

XXIII IIIvir declit reclcliclit aclsignavit, eius quoi is ager clattts red- (136) 

ditus adsignatus erit] quoive ab eo heredive eius is ag er 
locus testamento hereditati deditionive obvenit obveneritv[e, 
queive ab eo ernit e ]meritve, queive ab emptore , eius emit 
~meritve, is ager privatus esto. ~ 

Que[i ager publicus popttli Romani fuit, quenz Illvir de (76) 

eo agro loco pro eo agro loco, qttJo coloniam deduxsit ita 
utei s(upra) s( criptum) est, agTum locum aedificium dedit 

XIX = a 14 PEQVNIA aes. - VECPIGAL aes. - DAREVE (v COlT. ex I) aes. -
QVIS . , aes; extrema littera incerta. 

XX = b 20 lIGALIA aes. 
= a 15 extr. POPVIl aes; hasta extrema c1ubia. 

XXI = b 21 XE' K aes. 
= a 16 extr. POSSEsol aes. 

XXII = b 22 in. D' OPPIDY]\'[ priOl'es; D non est 111 aere. - PRO, EO . AGRO . 
LOCVMVE aes. 

a14 

b20 

a 15 

b21 

a 16 

b22 

a 17 

b23 

a 18 
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l'eddidit adsignavit, quei [pr(aetor) eonsolve ele eo agro, ex (135) 

XXIV h. l. iOtts eleieet, qtW de eo agro ante eiclus Ma(rtias pr'irnas 
in ious aelitttm erit, is ele ea (re ita iotts cleieito eleem-nitoqtte, 
utei possesionem see1.tnelum eum h]el'edemve eius det, quoi 
IIIvir eum agrum locum pro eo agro loco, quo coloniam 
d.eduxit, dedit rreclclieli]t adsignavitve; facitoque is pr(aetor) 

,b24 

consolve quo de ea re in ious aditurn erit, [tttei . . . . (73) 

Age~ loeus qttei sup Jra scriptus est, quod eius agrei locei 
XXV post [h.] 1. rog. publicum populei Ro~anei erit, extra e~m 

a, 19 

, ag[rum loewn, quei pitblieo usui ele~tmatus est .vel !Jttbhee (136) 

loeatus est, in eo agro quei volet pasetto .... J n~lVe lS ager 
compascuos esto, neive quis in eo agro agrum oqupatum 
habeto neive c1efendito, quo mi[ntts qttei v]elit compascere 

b25 

liceat. Sei quis faxsit, quotiens faxit, in agri iugra' singula 
L [RS n(u'mmos) .... elar]edebeto ei, queiquo~que id (67) 

publicum fruendum redemptum comductumve habebIt. ~ . 

a20, 

Boves, equ[ os, rnulos, asinos .... in eo agro loeo, quet (138) 

XXVI post h. l. rog. publieus popuü Bomanei erit, ~Jaseere ael. eum 
nurnerum peeuelum, qtte]i numerus pecudum m h. 1. SCl'lptus 
est, liceto, neive quid quoi ob eam rem vectigal neive 

sc[ripturarn elare deJbeto. ~ . .. . 
Quod quisque pecuc1es in calleis viasve pubhcas Itmel'lS 

causa inc1u[ xerit ibeiq'ue paverit .... pro eo peeore, qtwel eius (66) 

tin ealli]bus vieisve publiceis pastum inpulsum itineris causa 
erit neiquicl populo [n Jeive publicano d[are cle,beto . .... 

XXVII 'Qttei ager pttblieus populi Born. in terra Italia P. Muueio (141) 

L. Oalpurnio cos. (ttit, ele eo agro loeo quern agrurn loewn 
popttltts ex lntblieo in privatum c]ommutavit, quo pro agro 
loco ex privato in publicum tantum moc1um agri locei com
mutav[it: is ager loeus elo ]mneis privatus ita, utei quoi optuma 

lege privatus est, esto. ~ 
Quei ager ex priva[to -in public1rtrn eommtdat1rts est, qttO (66) 

pro agro tantus modus agri p'l,tbliei ex p]ublico imprivatum 

XXIV = b 24 in. lEREDE1IiVE aes. - ':1- .A.DSIGN.A.VITVE aes. - ADITVNERl aes. 

= a 19 SCREIPTVS aes. - II· L aes. 
XXV = b 25 oOVP ATVM aes. - DEFENDITO aes. - SINGVLA' Ql aes. 

= a 20 REDEMPTW COWDVCTVVVVE' a,es; cf. cle hae littel'ae M figura 

quae seripsi in libro cle cliaI. ItaI. info p. 30. 
XXVI = b 26 init. EI aes, - NEIVE· sc aes. - Post BETO caput inclieatur 

cluobus pUlletis. - ITENERIS aes. - INml aes. 
= a 21 VIEIiliGE sie aes. - AEIVE aes. 

XXVII = Ct 22 IMPRIVATVM aes. 

a21 

b27 

a22 
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commutatus est: c1e eo agro sil'emps lex esto, quansei lS 
ager P. Mucio J.J. e[ a~ntrnio eos. publieus fuisset. 

81 

Quei ctger pro agro patrito ex publico in pr-ivatunz coni- (143) 

XXVIII mutatus est, . . . . pr( aetor) eonsolve quanti agri patriti pu-
blicani puMicurn L. Caecilio On. Dorn ]itio cens( oribus) 1'e- b 28 

demptum habe[n]t, censoribus, queiquomque post hac facteis 
erunt, ei faciu[nto id publicwn, sei] volent, tantidem pro 
patrito redempturn habeant p(ro) p( atrito) supsignent. ~ 

IIvirum, qu[ei .... quae viae publicae 17] er terram Italiam (66) a23 

P. Mucio L. Calpurnio cos. {uerint, eas (aciunto pateant 
, vacuaeque sien[t . . . . (146) 

XXIX Quod quoieiq1rte ex h. l. ita,] utei s(upra) s( criptum) est b 29 

in agreis, qu[ei in Ita]lia sunt, quei P. Mucio L. Calpurni~ 
cos. publiceis populi R[ omanei {1rterunt, ceivi] _ Romano facere 
licebit, item Latino peregrinoque, quibus M. Livio L. Cal-
purnio [cos. in eis agris id (aeere .... ex lege pleb ]eive (66) a 24 

sc(ito) exve {oedere licuit, sec1 {raude sua (acere liceto. ~ 
, Quod ex h. 1. ita, utei s(upra) s( criptum) est, in agreis, 

que[i s(upra) s(cripti)sunt, Latinum peregrinumque {acere (147) 

XXX vel non (aeere oportebit . . . . sei eorumJ quis quo[ d eum ex b 30 

h. l. fJacere oportuerit, non fecerit, quodve quis eorum [ho l. 
prohibittts erit, feeerit: mag(istrat1rts)] provemag(istratu), quo 
c1e ea re in ious ac1itum erit, quod ex h. 1. petetur, item 
iudicium iuc1i[ cem recu,peratoresve ei, quei ex h. l. petet, et in (66) 

ett'ln facito ita det, utei ei] et in eum iudicium iudicem re- a 25 

cuperatoresve ex h. 1. dare oportmoet, sei quis de ea re 
iudiciu[m petisset, quod civem Romanum contra h. l. (ecisse (172) 
cliceret . .... 

XXXI Sei qttei colonieis seive moi]nicipieis seive quae pro moini- b 31 

cipieis colo[nieisve sunt civium Bom(anorttm)] nominisve Latini 
poplice deve senati sententia ag er fruendus datus [est, seive (66) 

quei in trientabttlm~s est: quei colO1~ei moinicijJesve p'l"ove moini-

XXVII = a 22 QV ANSEI est quasi. 
XXVIII = b 28 in. ITIO' CENS aes. - FACIVII aes. 

= a 23 EVERINT et EACIVNTO aes. 
XXIX = b 29 in. iTA' VTEI aes; ITA' VTEI neque est in aere neque fuit. -

extl'. POPVLI' RC} aes. 
= a 24 EOEDERE, ERA VDE, EACERE aes. 

XXX = b 30 QVIS· Q'l aes. - \ l'ROVE aes. - QVODEA in aere est. - extr. 
IVDI aes. 

= a 25 EX' H • L aes. 
XXXI = b 31 in. NICIPIEIS· SEIVE . QVAE aes. - COLC! aes. - 1· NOllHNISVE aes. 
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c~p~e~s fruentur, queivJe pro colonia moinicipiove prove 
moinicipieis fruentur quei[ ve] in trientabule[is fruentur .... (179) 

XXXII q'uod eius agri colonei moinicipesve prove moinicipieis habebunt 
qtteive a colonia moinicipiove prove moinicipieis habebunt quodve 
eius agri eis in trientabuleis testamento hereditate deditione 
obJvenit obveneritve, quibus ante h. [l. rog. ewm agrum locum 
con]ductum habere frui possidere defendere licuit, extra eum 
agrum locu[ m, que1'n ex h. l. . . . . venire dari recldiJve (66) 
oportebit, id, utei quicquid quoieique ante h. 1. r. licuit, , 
ita ei habere o[eti frui possidere defendere post ,h. l. 1"Og. (182) 

XXXIII liceto ... ~ 
Quei ager locus publieus p [opuli Romanei ·in teJrra Italia 

P. Mueio L. Calpurnio cos. fuit, quod eins agri loei ex l[eg]e 
[plebeive scito exve h. l. privatum factum est, . ante eidus (66) 
JJlartias pr'imas sei qu]id de eo agro loeo ambigetur, eo(n)
s(ulis) pr(aetoris) quei quomque erit, de ea re iuris [dictio, (185 ) 

XXXIV ittdici iudicis recuperatorum datio esto .... neive mag(istrattts) 
prove magistratu de eo agro loco ious deicito neive de eo ag1"0 
ckc ]ernito neive iudieium n[eive iudicem neive r]eeuperatores 
dato, nisei co(n)s(ul) pr(aetor)ve~ Quod vadimonium eius 
rei c[ausa promissum erit, mag(istratus) adpellati quo mintts (66) 
eius r]ei causa deeernant, eius h. 1. n(ihilum) r( ogato). Quocl 
iudieium iudex recuperator[ es dati erunt sei magistratus ad- (187) 

pellati erunt, quoi eorum e re publica non esse vieZebitttr, quo 
.XXXV minus id impediat 1.'el intercedat, ·eius h(ac) leege) n(ihilum) 

r(ogato). 
Quei ager locus post h. l. rog. publicus p(opuli) R (omani) 

in terra Italia erit, sei quicl cle eo agro loco ambigetur,] 
co( n )s( ulis) pr( aetoris) cens( oris) queiquom [que tum erit, de 
ea re iu]ris dietio, iudici iudieis reeuperatorum da~io .esto 
i(ta) u(tei) e(is) e r(e) p(ublica) f(idequ~) s(ua) [v.(~~ebdur) (68) 
e(sse) .... neive mag(istratus) prove mag(tstratu) n~se~ co(n)
s(ul) pr(aetor) cens(or) de eJo agro loeo ious ~ei?ito nei:e 

XXXVI de [eo agro de ]cernito neive iudicium [neive tuclwem newe (193) 

XXXI = a 26 VE ac1clic1i. 
XXXII = b 32 A.NTE 11 aes. 

= a 27 in. l .... vE aes. - extr. post HA.BERE ('j aes. 
XXXIII = a 28 litteras MQVE E servavit Mazochius solus. 
XXXIV = Gt 29 in. lEI a,es. - OD' IVDICIVJ,\i.' IVDEX servavit Mazochius. 

a26 

b32 

a 27 

b33 

a28 

b34 

a 29 

b35 

a, 30 

XXXV = b 35 QVEI' Qvoi\ aes. 
= a 30 in. b. A.GRO aes. - NEIVE' DECERNITO . NE~VE . IVDICIVlli Ma~., 

NEIVE' DE ........... ' ...... ~IVE' IVDI .... aes hoc1ie. Spatium, quoc1 hoc11e 
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recttperatores dato. Quod vaclimonium e'ius 1'ei causa P1"0-
missum erit, mag(istratus) aclpellati, quo minus ehts rei cattsa 
decernant, e(ius) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogctto). Quod iucli
cium i1.·tdex recuperatores clati erunt, sei mag(istratus) adpellati 
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erunt, quoi eorumid e r(e) p(ublica)] non esse videbitur, qua b 36 

[minus impediat ve]lilltercedat, e(ius) h(ace) leege) n(ihilum) 
- r( ogato). 

Quoi publicano e(x) h. 1. pequnia debebitu[r, nei quis (68) 
mag(istratus) .... quid ob ea,m r ]em facito, quo quis pro a 31 

agro minus aliterve scriptmoam v[ ectigalve det, atque utei ex (197) 

XXXVII h. l. aare debet debebitve .. ;. Sei qttid pttblicanus eius rei causa 
sibi deberi] darive oportere de [icat, de ea re co(n)s(ul) prove b 37 

co(n)]s(ule) p(raetor) prove pr(aetore), quo in ious adierill't, 
in diebus X proxsumeis, qu[ibtts de ea rc in iotts aditum ' (65) 
erit, .... recttperatores ex ci]vibus L, quei classis primae a 32 

sient, XI dato; inde alternos du[m taxat quaternos is que-i (201) 

XXXVIII petet et is unde ]Jetetur, quos volent reiciant facito .... quei 
supererunt tres pluresve, eos prinw quoque die de ea 1"e iudi-
care i'ubeto,] quae res soluta n[on siet inve iuclici]o non siet b 38 

iudicatave non siet, quod eins praevaricationus [causa . .. ; (63) 

vel per dolum malum petitorum patronoru]mve factum non a 33 

XXXIX siet. Sei maior pars eorum recuperatoru[m .. ] id sententia (203) b 39 

[pronontiato, quod eius J rei ioudicandae maxsume ver1,lm esse 
comperrit, facitoqu[ e . . . . quod ita ioudicatum e ]rit, se dolo (61) a 34 

XL malo utei is, quei iudicatus erit dare oport[ ere, solvat .. '. (212) 

Quas in leges pl(ebei)ve sc(ita) de ea 1"e, quod, quei agntm 
publicttm p (opuli) R(omani) ita habebit possiclebit fruetur, ~dei 

ex h. l. licebit, eum earum q]uae ag'[rwn, quem ita habebit, 

cernitur inter DE et IVE, septendecim fere litterarum capax, novem illis litteris ' 
CERNITO . NE non expletur totum; fractamque iam Mazochiana aetate tabulam 
hoc loco fuisse c10cet hiatus huic responc1ens in repetunc1arum legis V. 28. Olim 
in tabula videtur fuisse NErvE' DE eo agm deCERNITO' NEIVE . IVDICIVM. 

XXXVI = a 31 in. IM FA.CITO aes. - In PRO'!J versus hoc1ie finit. 

XXXVII = a 32 observa L, non ~ hoc solo loco in aere cerni pro nota 
numerali. - hoc1ie finit in PR. 

XXXVIII = b 38 PRAEVA.RICA.TIONV~ aes. 

= Ct 33 FACTVM, non EA.CTVM aes. - ho die finit in NON. 

XXXIX = b 39 llf' ID' SENTENTIA. aes. - COMlliPERRIT aes. - sEDVLolliAI aes; 
'SEDVLOlVI VTEI ?·el. Mazochius; se (= sine) d'IJtlo (= c1010) 1nalo scribenc1um esse 
Dlim c10cui in Richteri annalibus 1842 p. 764; Ruc10rffius sedulo m. n. (?) edic1it, 
Huschkius ic1 sed'IJ~lo mom mtlla interpretatus este - OPORTA. Mazochius. 

6* 
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h]abere possidere frui vetet; quasve in leges pl(ebei)ve se(ita) b40 

de ea r[e, quod earum quae ei, quei agrum, jJublicum p(opuli) (61) 

R(omani) aliter lwbebit] possidebit fruetur, quam ex h. 1. a 35 

XLI liee bit, eum agrum, quem [ita habebit , habere possidere frui (235) 

permittat, is, quei earum legum pl(ebei)ve sc(itorum) quo iurare 
iubetttr iubebitur, non iuretverit: ei poena multa remissa esto 
· . ~ . neive ei ob eam rem mag(istratum) q]uem minus petere b 41 

eapm'e gerere habereque lieeto, neive q[wid ei ea res fraueli (61 ) 

esto. CSl 

Si quae lex plebeve se(itum) est, quae mag(istratum), a 36 
quem ex h. 1. [de aliqua re clecernere oportet, de ea re de- (237) 

XLII cernere vetet, is magistratus cle ea re nihüo minus elecernito 
· ... quaeque eis legibus plebive scitis facere qttis prohibetur, 
quoel quem eorum haec lex facere iubebit, ea omnia ei secl 
f]raude sua faeere lieeto , jnque eas leges pl( ebei)ve sc(ita) b 42 

de ea re, quod ex [ho l . . . . . non elecernere aliterve] decernere (71) Cl, 87 

oportebit, sed fraude sua nei iurato, neive [ei ea res frmtdi (237) 

multae poenaeve esto . . . . 
XLIII •• ] tus est, dedit adsignavitve, quemve agrum loeum de b 43 

eo agro lo[co .... ex lege] pl( ebeive) se(ito), quod M. Baebius (74) a 38 

XLIV tr(ib .) pI(eb.) IIIvir eoloniae dedueend[ae rogavit .... da- (235) 

tuJm adsignatum esse fuiseve ioudieaverit, utei in h. 1. se(rip- b 44 

XL V tum) est, quei I[ .... ] extra eum agrum Ioeum, quei ager (76) a 39 

loeus in ea cen[turia supsic-ivove .... extraqtteJ eum agrum (234) b 45 

loeum, quem ex h. 1. eolonei eive quei in eolonei numero 
. [scriptei sunt obtinebunt .... oportet] oportebitve, quod eius (80) a 40 

XL VI agri Ioeei quoieique emptum est, [. . . . ne-ive magis m ]aneeps (233) b 46 

praevides praediaque soluti sunto: eaque nomina mancup [wn (85) 

· . . . quaestor, J quei am'arium provineiam optine bi t in tableis Cl, 41 

XLVII [publiceis scripta habeto . .. . ne-i qut elJe mag'(istratu) Ro- (232) b 47 

mano emit, is pro eo agro Ioeo pequniam neive praevides 
nei[ve praeclia populo dato .... neive de ea re qttis ob eam] (91) 

XLVIII rem, quoc1 praes faetus est, populo obligatus est[o .... quei a42 

XL = b 40' l-..BERE aes. - FRVIE aes. 
= a 35 POSSIDE" (non B) hodie solum superest. - FAVETVR Maz. 

XLI ante SI spatium novi capitis indicium servat Mazochius. In ael'e non 
superest ni si litterae S ex SI QVAE vestigium. - lilAS Maz. 

XLIII = b 43 in. lvs aes: - A(·RO aes. 
= a 38 COLONIE Maz. 

. XLV pro COLONEl b 45 Rudorffius reposuit COLONO, sine iusta causa. 
XLVII = b 47 !E UAG' aes. - PEQVNIA aes; NEIVE' PEQVNIAM: Huschkius (p. (06) 

voluit. 
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ob ettJm agrum Ioeum maneeps praesve faetus t d 
[ ] d· b [ .. es , quo que (231) b 48 
pr ae mm 0 eam rem in publico obligatu'IJ't est J' 

XLIX I . Af' . ' .... q um (102) a43 
..J. ager oeus In rlCa est, quei Romae pubI' . 

. I lCe . . .. elUS esto (230) b 49 
Isque ager oous privatus veetigaIisque u t 't ' 

L · . I . . . . .. us el'l ; quod (113) a 44 
ems agn oem extra terra Italia est [ ' . . 
Latini, quibus ex forntula t]ogatorum' . "l"t soc~um 'Jwnwn~s~e (227) 
'.. ml I es In terra Itaha b 50 
Inperale solent, eIS po[puleis ] ve· I . . ' . . . . agrum oeum quel- (112) 41:' 

LI quomque habebit possidebit [f'ruetur . ] . a '-' 
" Il, •••. e'tusv e rm pro- (227) b 51 

eurandae causa el'lt, In eum agrum Ioeum in[ 'tt 't . 
dolo m]alo. CSl ' m't ~ 0 •••. se (125) 

Quei ager Ioeus in Afriea est quod' . 
LU habeat 1)OS ]sideat fruaturque item ' t' .eI~S agn [ .... 

bl '[ , u eI SeI IS ager locus (227) pu I ce .... 

IIvir, quei ex h. l. factus creatusve erit,] in bi duo rox-
(128) 

el 

a46 

b52 

e2 
LIII sumo, I quo faetus ereatusve erit ediei[to ';1n cl,,' b ] PXXV 

'. ,. . .. "" "e us ~ (227) 47 b 53 
proxsumels, qmbus id edictum erit [ d t J d . a 
. . . . .. a u m a sIgnaturn (128) 3 

LIV sIet, Idque quom I profitebitur eognito[res ] m t e 
. t b . h . . . . . . um emp or (227) a 48 b 54 

SIe a
L 

]eo qUOlUS. omm['Zs privatei eius agri venditio fuerit (126' 

: • .. . Calpurm( 0) eos. facta siet, quod eius postea I neque ) e 4; a 49 

LV Ipse n[ e~ue .. . :] praefeetus milesve in provineiam er[ it . . . . (227) b 55 

c~lono ewe , que't 'Zn colonei nu]mero seriptus est datus ad- (120) 5 
LVI signatus est quodve eius . [.' e 

, .. . . ag . . .. uJteI eurator eius (227) a 50exh-. b 56 

XL VIII = 7J 48 ~DIVM aes. 

= a 43 VEI Maz., QVEI Sig. Urs . 

nus. X~X = b 49 1/' EIVS aes hoc loco erasum; n&· N . I . ElIIPTVS effecit R d f 
ost VECTIGALISQVE aut I aut v litterae vestigium aes. u or -

= a 44 TERRA ITALIA Maz., TERRAM ITALIAM Sig. Urs. 
L = b 50 (>GATORVM aes. 

L~~ :: e 21 
ALO 'UQVE1 ' AC Bri.ss. Boi~s. ; om. Urs.; CU1'AtO coniecit Rudorffius . 

- e QVO rs., ov Bl'lss. BOlSS. = a47 EIlCI Maz., om. Sig. Urs.; emendavit Huschke p. 58l. 
J LIII - b 53 IJunctum ante numerum in aere est. - ERIT . p", 1 ae . l·tt. . 
([uae extremae dubiae. .. 'J S, 1 eIae 

dedisse N) = e 3 QBvo:n: Urs., QVON Briss. (ubi pro M fracto typotheta videtur 
, QVOM· L 0ISS. 

= a 48 ROFITEBITVR Maz. Sig., PROFITEBITVR Urs. 

a. 574 v~IV = e4 CA~PV~NI Urs., c· CA~PVRNI Briss. Boiss., male, nam de consule 
IX potest cogltan. - POST BOlSS., POSI Briss., POSTEA Urs. 

= a 49 IQVE' IPSE . N Maz. . 

. LV = e 5 ADSIGNATVS Briss. Boiss., ADSIGNATVSVE Urs. cOlltra COllsue-tuchnem leO'is . . 1 . . 
I:l " maXIme 111 laC parte Afncana. - EIV Briss. B\oiss. , EIVS Urs . 
= a 50 AG solus Maz. habet. 

LVI = b 56 11' CVRATOR aes. 
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profiteatur, item ute['i . , .. ex e]o edicto, utei is, quei ab (119) e 6 

. LVII bonorum ef!1ptore magistro curato [reve emerit, . . . . Sei q~wm (228) 
fjttid edicto IIvirei ex h. l. pro{iteri oporttwr Jit, quod edicto . b 57 
IIvir( ei) professus ex p.. I. 11[ on e1'it, .... ei eum agrtttm lo ]cum (117) e 7 
neive emptum neive adsignatum esse neive fuise iudicato. 

LVIII Q .... do, ei ceivi Romano tantundem modu[m agri loci .. .. ] (226) b 58 
quei ager publice non venieit, dare reddere commutareve (111) e 8 

liceto. 
LIX IIvir, q[uei ex h. l. factus crecttusve erit .•.. deJ eis (221) b 59 

agreis ita rationem inito, itaque h. . . . . et, 11eive unius (108) e 9 
hominis nomine, quoi ex lege Rubria quae fuit co10110 eive, 
quei [in colonei nttme/fO scripttts est, agrum, quei in Africa ~2 18) 

LX est, dare opmrtuit licuitve .... da ta (.Ldsign]ata fuise iudicato; b 60 
neive unius hominus [nomine, quoi .... colono eive, quei in (107) 

colonei nu]mero scriptus est, agrum quei in Africa est, ehre e 10 
oportuit licuitve, amplius iug( era) 00 in [singulos homines (213) 

LXI clata ads'ignata esse fuiseve 'iudicato . . . . neive rnaiorem nurne
rum in Africa .homin'um in coloniwn coloniasve deducttttm esse 
f1,t]iseve iudicato quam quantum numer[wm ex lege Rubria , b 61 
quae fttit .... a lIIviris coloniae declu]cendae in Africa homi- (106) e 11 
nUID in coloniam coloniasve dec1uci oportuit licuitve . <:S) 

LXII lIvir quei [ex h. l. factus creatusve erit .... J re Rom .. (210) b62extr. 
, d[ . l . J . h I (40) cl1 

. agri [ .... d]atus a s1,gnat~ts .... qtWCl e1,U s agn ex . . (50) e 12 

LVI = b 56 VTIl aes. 
= e 6 O. E~ICTO Briss. Urs., O· EDICITO Boiss. et cod. Vat., in quo tamen 

altera I deI eta est. - EilfPTORE Urs., E1I1TORE Briss. Boiss. 
LVII = b 57 in. lT aes. 

= e 7 a NEIVE EMPTVM usque ac1 finem v. om. Boiss. , ab hoc NEIVE acl 
iclem vocabulum v. 59 aberralls. - FVISE Urs., FVISSE Briss. 

LVIII = b 58 in. lRO' EI aes. 
= e 8 om. Boiss., v. ac1 v. 57. - QVEI Urs., VE Briss. - VENIEIT Urs.~ 

VENIET Briss. - COMMVTAREVE Urs., COMlIiVTAREQVE Briss. - Spatium vacuum 
po~t LICETO punctis positis signavit Briss. 

LIX = b 59 INITIO aes. - ITAQvE':El aes; Iittera extrema H paene certa. 
= e 9 ET om. Boiss., v. ac1 v. 57. - EIVE Urs., EIVS Briss. Boiss. 

LX = b 60 HOMINV! aes. - MODV tabula, MOD priores. 
= e 10 OPORTEBIT traditur; OPORTVIT emendavit Huschkius p. 609. 

CC .1\'[ cocl. Vatic. 
LXI = b 61 ISEVE ego, · SEVE aes. 

= e 11 CENDAE Briss. Boiss., GENDAE Urs. 
LXII = b 62-®.I aes; RE RmI esse in aere negat Huelsenus. 

= d 1 ATVS' AVi:I aes. 
= e 12 H' L Urs" TI' L Briss. Boiss. 
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~XIII adioudicari 1icebit, quod ita comperietur, id ' ei heredeive 
eius adsignatwm esse iudicato [ .... quocl fj1,lanclJoque eins (288) c12 
agri 10cei ante kaI. I [ .... fjuoiei emptum] est ab eo, quoius (29) e13 
eius agri locei hominus privati venc1itio fuit tum , quom is 

LXIV eum ~grllm 10cum emit, quei .... et eum agrU1n locum, (281 ) 

fj1,tem ~tct emit emer]it, planum faciet feceritve emptum esse, c13 
~[uem agrum locum nefJue 'I]?se] neque heres eius neque quoi e 14 
lS heres erit aba1ienaverit, quod eius agri 10cei itaplanul11 

LXV factum erit, IIvir ita [. . dato re]ddito , quod is emptum (277) c14 
habuerit quod eius pub1ice non veriiei[t. Iten'/; IIvi1', sei is] 
ager locus, quei ei emptus fuerit, publice venieit, tantundem e 15 
moc1um agri 10cei de eo agro loco , quei ager lo[cus in Africa (272) 
est, quei p1,lblice non venieit, ei fj1,lei ita emptum hab1,terit, dato 

LXVI 1'eclclito . . .. Queiqtle ager lOC1,lS ita ex h. l. clatus reclclitus 
er-it, . ~i, q1,Wi'llS ex h. l. f]actus erit, HS n( ummo) I · emptus . c15 
esto, lsque ag er locus privatus vectigalisque ita, [utei in li. l. 
s1,~Jra] scriptum est, esto. <:S) e 16 

Quoi co1ono eive ,quei in colonei numero scriptus est, 
ag er locus in ea centuria supsicivov[ e cle eo ag'f'o, quei ager (265 ) 

LXVII 'l~n Africa . est , datus adsignatus est, quae centuria qt~odve 
Stlljsicivmn Romae p'ublice venieit venieritve ; . . . s'i qttid ' eius 
agri IIvir, qtte'i ex h. l. fachts c1reatusve erit, ei colono here
cleive eius min'us adi'l~dicaverit , turn tantundem nioclu1n agri 
locei pro eo agro lOGO de 130 a]gro 10co, qu.ei ag er lOCHS i~ c16 

LXII = e 12 ADIOVDICARI B1'iss. Boiss., ADIVDICARI Urs. - ADSIGNATO trac1itur; 
emenc1avi ac1 v. 55. 66. - IVVICATO Urs .. Briss., ADIOVDICATO Briss. ex inter-
polatione. j r 

LXIII = d 2 .LUHL.B.:L \ = ante kalo aes. 
= e 13 HOMINVS Briss., HOlIHNIS Urs. Boiss. - QVEI Urs. Boiss., QVI Briss. 

LXIV = d 3 .I.T potius quam LT aes. - post E1I1PTVlI'I nullum spatiuni est in 
aere. - Inter cl3 et e 14 Iitterae c1esic1erantur a viginti ac1 triginta; v. ad ·1. 
l'epet. v. 55. 

= e 14 ab ITA ante PLANVM usque ac1 AGRI' LOCEI v. 65 0111. Boiss. 
LXV = d 4 VENIE.L aes, ut licef1't Iegere et VENIET et VENIEIT. 

= e 15 usque ad AGRI' LOCEI inc1. om. Boiss. - QVEI Urs. , QVI Briss. -
VENIEIT Briss., VENIET Urs. - LO Briss. LOC Boiss., LOCVSQVE Urs. 

LXVI = d 5 extr. 1.L1 aes, ITA fnisse potest teste Huelseno. 
. = e 16 post ESTO punctis positis caput aIiuc1 incipere significat Urs. -

SVPSICIVOV Briss., SVlIIP SI ov Boiss., SVPSICIVON cocl. Vat. m. 1, SVPCISIVON Urs., 
SVBCISIVON coc1. Vat. 111. 2 . . 8wpcisivtMn, quod in verborum orclinem recepit 
Ruclorffius, ex 111e1'O U1'sini er1'01'e ortum esse apparet. . 
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Africa est, quod eius pub1ice non venieit, ei he[,·'edeive eiJus e.17 

IIvir, quei ex h. 1. factus creatusve erit, reddito. ~ 
LXVIII Quoi co10110 eive, quei in co1onei numero scriptus est 

fuitve, [ager in ea centuria supsicivove de eo agro, quei in (261) 

Africa est, datus adsignatus est, quae centuria quodve supsi
civom Romae publice venieit ve,nieritve, si quid eius agri IIvir, 
quei ex h. l. factus creat~tsve erit, ei quei ab eo colono heredeve 
eius emit habuitve minus adiudicaverit, twn tantundem modum 
agri ei, quem ita , emise hab~ti]seve comperietul', hel'edeive d 7 

eius de agro, quei ager in Africa est, pro eo agro [IIvir 
recld-i]to , quoieique ita reddidel'it, ei adsignatum fuisse iudi- e 18 

cato. ~ 
LXIX Quoi agrul1l de eo agro , quei agel' in Africa est, quei 

co1ono e[ive, q~tei in colone-i numero scriptus est fuitve, datus (257) 

adsignat~ts est, magistratus Romae publice vendiderit . . . . 
seiquid eüts agri IIvir q~tei ex h. l. factus creatusve erit ei, 
quoi ita emptum esse comperietur, emptorive eius pro curatoreve 
eius heredive quoius eontm minu]s adiudicaverit: turn tantun- d 8 

dem modum agri ei, quoi ita emptum esse comperiet[ur, 
emptorive eiJus pro curatoreve eius heredive quoius eorum e 19 
de eo agro, quei ager in Africa est, pro eo agro IIvir red-
dito; quoi ita reddiderit, [ei adsignatum fuisse i~tdicato. (253) 

LXX Quantae quis peq~tniae ab populo me1'cassit~tr quan2 pequnül1n 
qui agrum locum p2eblicum in Africa emerunt emerintve pro 
eo agro loco populo dare clebent debeb~tntve, . . . quod eius 
p]equniae 'adsignaturn discriptum adsignatumve in tabuleis cl 9 

publiceis est eritv[e: tantam pequ]niam popu1o ex eid(ibus) e 20 

Mart(is), quae, post ea quam vectiga1ia c011sistent, quae post 
h. 1. r. primum consistent, primae 'erunt, in[ferto. 

LXVII = e 17 IIVIR Urs. Boiss., HVIR Briss. - EX' II Boiss. - L Urs. , LEGE 
Briss. Boiss. - post REDDITO spatium vaCUUl11 Briss. et cod. Vat. 

LXVIII = d 7 in. SEVE aes. - extr. AGRO' T aes. 
= e 18 QVOI' EIQVE puncto il1terposito Urs. Briss. Boiss. - FIlSSE' 

IOVDICATO Boiss. - post IVDICATO sp. vac. cod. · Vat. - QVOS' AGRVlI1 cod. Vat. ~ 
AGER om. Urs. CU111 cod. Vat. - extr. E Briss. Boiss. cod. Vat. , C Urs. errore 
typographi credo. 

LXIX = cl8 in. s· ADIVDICA VERIT aes. - COMPERIE'" aes. 
= e 19 PROCVRATOREVE Briss. Boiss., PROCVRATORVE Urs. - 1IVIR Urs. 

Boiss., HVIR Briss., cod. Vat. ' 
LXX = e 20 POST' EA Briss. solus. - VECTIGAllIA . CONSISTENT Urs. , VECTIGALIA' 

CONSTITENT Briss. Boiss. -- QVAE Urs. Boiss., QVE Briss. - CONSISTENT Urs. Briss., 
CONSTITENT Boiss. - IN Urs., om. Briss. Boiss. 
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LXXI Quam pequn'iam quei agrum locum publicumin Africa (251 ) 

emit emeritve 1Jro eo agro loco populo dare debet debebitve, ab 
eo quei earn pequniwn ab populo n'lercassitur ex eidibus Martis 
eisdem exigito . . . . neive q2tis eam pequniam propiore die 
exigito, atque] uteique in h. 1. s( criptum) est; neive, quod dl0 

pequniae ob eam rem propiore die exactum er[it, atque 
uteiq~tJe in h. 1. s( criptul1l) e( st), is quei pequniam populo e 21 

dare debebit ei, quei eo nomine ab popu1o mercassitur, ob 
LXXII eal1l rem pequniam ei nei [minus solvito .... pla]num fiat; (250) dU 

neive quis mag(istratus) neive pro rnag(istratu) facito neive 
quis senator decernito, q[~tO ea pequnia,] quae pro agreis loceis e 22 

aedificieis, quei s(upra) s( cripti) sunt, popu1o debetur debe-
biturve, a1iter exsigatur atque uteique in h. 1. s( cripturn) est. 

LXXIII J Quei ag1·um locum p'ltblic'ltm in Africa emit emeritve . . (249) 

. . sei ea pequnia, q'ltam eo nomine populo debet d~bebitve, in 
cliebus . . proxsumeis, quib'l-ts is ager locus Romae publice 
venieit] venierit, popu1o soluta non erit: is pro eo agro 10co c112 

in die bus OXX proxsurneis ea[ntm sunzmantm nomine] quae e 23 

s(upra) s( criptae) s(unt), arb(itratu) p(raetoris) , quei inter 
ceives turn RO'mae ious deicet, satis supsignato. ~ 

LXXIV Pr( aetor) , quei inter ( ceives Romae ious dei[ cet (249) 

nisei] praedium ante ea ob eum agrum 10cum in pub1ico d 13 

ob1igatum erit · in pub1icu[mve praes datus eriJt, agl'um 10cum, e 24 

quo pro agro 10co satis ex h. 1. arb(itratu) pr( aetoris) sup-
signaturn non erit, pequnia praesenti vendito. Que[i.... (241) 

LXXI = dl0 PROPIOREM aes. 
= e 21 IE Briss. Boiss., quod potest fuisse VE, e Ulll in tahula saepe 

sit ~~ hac forma '{; NE Urs. - PECVNIAM Boiss. solus. - EI' QVEI boni auctores, 
IS· QVEI Boii'is. - NOM' NE Briss. solu:,;. 

LXXII = cl11 in. !IVM aes. 
= e 22 habet praeter reliquos Mabillon. - AEDIFICEIS Mab. solus. -

QVAI' S· S· S· Urs. solus. - DEBE'fVR Briss. Boiss. Urs.,DEBERETVR Mab. - EXSIGATVR 
Briss. Boiss. Urs., EX, SIGRATVR Mab. solus. - IN' 11' L Mab. 

LXXIII = d12 LXX pro CXX male Urs. 
= e 23 usque ad SVPSIGNATO habet praeter reliquos Mabillon. - QVAE 

Urs. Boiss. Mab., VAE Briss. - D' R Boiss. solus. - INTE Briss. Mab., INTER Boiss. 
Urs. ex emel1datiol1e. - IOVS Urs. Mab., mvs Boiss., IVS Briss. - DICET Boiss. 
solus. - ante PR spatium vaCUUDl exhibent Briss. Urs. - CEIVEIS Boiss. solus.
DEI Urs., DE Briss., DIC Boiss. 

LXXIV = d 13 OBLIGAIVlI aes. 
= e 24 in. T Urs., E Briss. Boiss. - PR' boni auctores, p. R· p. Boiss. 

solus. - SVBSIGNATVM Briss. - 'PRESENTI Briss. - ante QYE spatium Urs. Briss. -
QVE Briss. Boiss., QVAE Urs. 

• 
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LXXV Que Ji agel' locus in Africa est, quei Romae publice c114 

veniei[t] venieritve, quoc1 eius agri [locei, qüei popttl] eis lihereis e 25 

in Africa sunt, quei eoruIT1 [in] ameicitiam populi Romanei 
be110 Poenicio proxsumo manserunt, queive a[cl imperatorem (214) 

populi RomCt1'zei bello Poenicio proxs'wno ex hostibtts perfuge-
nmt, qtt-ibus propterea ager clatus aclsignattts est cl( e) s{enati) 

LXXVI s(ententia) , eortun qtüsque habuenmt, .... pro eo agro loco 
IIvü' -in cliebus .. proxsumeis, q'uJibus IIvir ex h. [l. factJus c115 

creatusve 'erit, facito, quantum agri loci quoiusque in populi 
leiberei inve eo agr[o loco, quei ager lJocus perfugis c1atus e 26 

ac1signatusve est, ceivis Romanei ex h. 1. factum erit, quo 
LXXVII pro agro loco ager loc[ ttS ceivi Ro Jmano ex h. 1. 11 [commtt- c 1 

tCttttS reclclitusve non erit, tantw~clem moclwn agri loci quoieique (201 ) 

POlntlo leibero perfugeisve clet aclsignetve .... 
II]vir, quei ex h. 1. factus creatusve erit, is in c1iebus cl 16 

OL proxsumeis quibus factus creatusve erit, facito, quan[clo 
Xvirei, quei ex] lege Livia factei createive sunt fueruntve, e 27 

eis hominibus agrum in Africa c1ec1erunt ac1signaveruntvJe, e 2 

LXXVIII quos stipendium 11 [pro eo ag1"O populo R01nano pendere oportet, (201) 

sei quicl eitts agri ex h. l. ceivis Romanei esse oportet OlJOrte
bitve, . . . . de agro, qttei l:Jublictts popttli Romanei in Afr'l:ca 
est, tantunclem, q'lwntum de agro stipendiario ex h. l. ceivis] 
Romanei esse oportet oportebitve, is stipenc1iareis c1et ac1- (117 

signetve idque in formas publicas facito uteri referatur i{ta) 
u{tei) e r{e) p{ttblica) f(icle)]q(ue) e(i) e(sse) v(idebitur). ~ e28 

LXXV = cl 14 in. (lAGER aes; prima littel'a c1ubia, AGER tabula, A' AGER 

,p1'iores. - VENIEII aes. - extr. AGBI aes. 
= e 25 usque ac1 MANSERVNT habet praeter l'eliquos Sealiger. - ns 

Briss. EIS Urs. Boiss., POPVLEIS SeaL - LIBEREIS Briss. Boiss. Seal., LEIBEREIS 

Urs. - QVEI ante IN inserit SeaL - EORVl\i( Urs. SeaL, s· ORVl\i( Briss., SVORVM 

Boiss. - IN post EORVlVI solus inserit SeaL, aperte ex eorreetione. - POPVLEI SeaL 
solus. - POENICIO SeaL, POLNICIO Briss. Boiss., POINICIO Urs. - PROXVMO Seal. 
solus. - extr. A solus habet Urs. 

LXXVI = e 26 LOCVS Boiss. solus. - PERFVGIS Briss. Boiss., PERFVGEIS Urs. -
DATVS Urs., om. Briss. Boiss. - ASSIGNAI' VSVE' ESI' CIVIS Briss. solus. - extr. 
LOC Briss. Boiss., LOCVS Urs. 

= c 1 \{ANO aes. 
L'.(\XVII = cl 16 extl'. QVAN aes, non QVAlIL 

= e 27 CREATIVE Briss. solus. - ADSIGNAVERV Bl'iss. Boiss., ADSIGNA

VERVNT Urs. 
= c 2 in. ~. QVOS aes. 

LXXVIII = cl 17 IS' (i. e. iis) STIPENDIARIEI aes; , icl stipendia1'ieis emenc1ari 
iussit Ruc1orff. 

= e 28 Q' E . E . v Briss. Boiss., R' E . E • V Urs.; spatium c1einc1e vaeuum 
adnotant omnes. 
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IIvir, quei ex h. 1. factus creatusve erit, is facito in 
c1iebus OOL proxsumeis , quibus h. [l.] I populus plebesve e 3' 

L)rXIX iuserit, 11 [tttei extra eum agrum locwn, quei ex lege Rubria (201 ) 

q'itae fuit colono eive, queiin colonei nwnero scripttts est, 
clctttts aclsignatus est . . . . quo pro agro loco ctger locus com-] 
mutatus rec1ditusve non erit; extraque eum agrum, quei ager d18 

intra finis populoruni leiberorum Uticensium H[adrum~tino-

rum T ]ampsitanorum Leptitanorum Aqui11itanorum Usali- e 29 

tanorum Teudalensium, quom in ameicitiam pJopulei Romani e 4 

LXXX proxumum IUvenerunt, fuit; extraque eum agrum locum, quei (201 ) 

ager loctts eis homin1:bus, qttei acl imperatorem p lopuli Romcmi 
bello Poenicio proxsumo ex hostibus perfug.r;;r:'un,t, . . . . clatus 
aclsignatusve est de s{enati)] sC ententia); extra[que] eum agrum, cl 19' 

quei ager ex h. 1. privatus factus erit, quo pro agro loco 
ager locus redc1itus commutatusve [non erit; extraJque eum e 30 

agrum locum, quem IIvir ex h. 1. stipendiarieis dec1erit ac1-
signayerit, quod eius ex h. 1. in [fJo lrmam publicam rellatum JJ e 5 

LXXXI [erit; extraque eum agrum, quem agrum . . . . P. Cornelitts (200) 

imperator leib]ereis regis Massinissae dec1it, habereve fruive cl 20 

iusit; extraque eum agrum locum ubei oppodum Ohar[tagoJ 
fuit qu[ondam; extrctqttJe eum ag'rum locum ; quem Xvirei, e 31 

quei ex [lege] Livia factei createive fuerunt, Uticensibus reli-
LXXXII I querunt adsignaverunt: ceterum 11 [agrum omnem, quei in e 6 

Africa est, quei de eo agro vectigal clec'itmas scripturamve (200) 

pro pecore popttlo attt publicano clare debebunt, quei ager ei; 

LXXVIII = e 28 IIVIR et seq. acl finem versus praeter reliquos habet lVIab. -
F ACT'S lVIab. - cc.1 Boiss., cC·.L Briss. CCL lVIab., ccc,.1 eoc1. Vat. m. 1., ccc· L Urs. 

LXXIX = cl 18 LEIBERL' RVlIi aes. - extr. vestigium forhsse litterae H , 

sec1 parum eertum. "-
= e 29 usque acl AMEICITJAM praeter eeteros habet Hamo. - TAMPSI

TANORVM lVIab. solm;, AMPSITANORVl\{ reliqui. - AQVILLITANORVM Urs. Mab. , AQVILI

TANORVM Briss. Boiss. - VSALITANORnI Briss. Boiss. lVIab., VSALLITANORVl\i Urs. 
TEVDALENSIVl\{ Urs. lVIab., TEVBALENSIVM Briss. Boiss. ' r:- extr. p. R Boiss. 

LXXX = cl 19' EXPRA aes, pro EXTRAQVE. 

= e 30 "QVE Briss., IQVE Boiss. , QVAE Urs. - ll' VIR' EX Urs. , 
ll' VIREI' EX Briss., II' VIREI' QVEI' EX Boiss. - ADSIGNAVERITVE Briss. Boiss. - EIVS. 

om. Boiss. - post H' L spatium Boiss., pUl1eta Briss. - EO Urs. Briss. Boiss. 
LXXXI = cl 20 IVSII aes. - ' CHAR 7' ~VIT • QV aes. 

= e 31 in. E Briss. Boiss., om. Urs.; in Cod. Va,t. QVE cleletum est.
EX ' H . L . LIVIA eod. Vat. m. 1, Briss. Boiss. itaque in aere videtur fuisse; EX' L . 

LIVIA Urs. - FACTEI' CREATEIVE' Urs. Boiss., FACTI' CREATIVE Briss. - VTI . CENSIBVS 

Briss., VTEI' CENSIBVS Bolss. - RELIQVEI Urs., RELIQVE Briss. Boiss. 
= c 6 CETERVM aes. 
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ex h. l. datus redditus commutatus erit, habeant possideant 
fntan turve et l1ro eo agro loco vectigal decumas script~tramve, 
quod post h. l. fruetur, populo aut publicano dent .... 

Queiquomque de eo agro vectigal dec~tmas scripturamve 
pr]o pecore ex lege Sempronia dare non solitei sunt , quei 
ag er eis ex h. 1. datus redditus commutatus eri[t, quei eor]u[m 
eum agrum habebit] possidebit frueturve: pro eo agro Ioco 
nei vectigal neive decumas neive scripturam , quod post I h . 
1. r. fruetur, dare debeto. ~ 11 

LXXXIII [Quem agrum locwn populus Rmnanus ex h . . l. locabit, (200 ) 

q~tem agrum locum Latinus pe1'egrinusve ex h. l. possidebit, is 
de eo agro loco . . . . vectigal decumas] scripturam populo aut 
publicano item dare debeto , utei pro eo agro Ioco , .quem 
agrum Iocum populu[ s Romanus ex h. l. loeabit, que Jm agrul11 
Iocum ceivis Romanus ex h. 1. possidebit, dare oportebit. 

Pr(aetor), quoius arb(itratu) pro agro Ioco, I quei Romae 
LXXXIV publice venierit, e(x) h. 1. 1I [satis supsignari oportet .... (200) 

praedia empto]ris ter tanti invito eo quei dabit accipito, 
facitoque, quei ex h. 1. praedia dederit, utei ei satis supsig[ ne-
tur neive quis q~tid fax]sit , quo minus ex h. I. praedium 
queiquol11que velit supsignet pequniamve solvat praesque, 
queli quomque ex h. 1. fieri volet, fiat. ~ 11 

LXXXV [Quanhtm vectigal dec~tmas seripturmnve pecoris ettm, quei (200 ) 

agrum loeum aedifici~tm in Afriea possielebit, . . . . q~tei ager] 
Iocus popuIorllm Ieiberorum, perfugarul11 non fuerit , pro eo 
agro aedificio Iocoque ex I( ege) dicta , q[~tam L. Caecilius 
Cn. Domitius cenJs( ores) agri aedificii Ioci vectigalibusve 
publiceis fruendeis Iocandeis vendundeis legern deixlerunt,. 

LXXXVI publicano dare oportuit: 11 [tantundem post h. l. rog. que~ (200) 

agrum loeum aedificium in Afriea lJOssidet possidebit, . . . . 

LXXXII = e 32 NEIVE (WEIVE Briss. Boiss.) VECTIGAL' NEIVE' DECVl\'IAS • NEI 

(NE Briss.) . SCRIPTVRAM in aere fuit. . 
= c 7 in fine v. spatium vacuum l'emanslt. 

LXXXIII = c 8 E' H ' L pro EX' H • L eo excusatur , quod spatium scriptol'em 

defecisse apertum est. 
LXXXIV = d 23 ITIVITO aes. 

= e 34 PRAESQVE ' QVE Urs. Briss., PRAES ' QVAE Boiss. 
LXXXV = d 24 LEIBER1'ORVlll aes. - AEDIEICIO aes. 

= e 35 in. (s om.) AGREI' AEDIFICIEI' LOCEI Boiss . solus. - PVBICEIS 

Briss. err. typ. - DEIX Briss. Boiss., DEI Urs. ' . . 
= c 10 I..ERVNT ego notavi, ERVNT tabula. - 111 fine versus spatium 

vacuum remansit. 

d 21 

e32 

c7 

d22 

e33 

cS 

d23 

e 34 

c9 

d24 

e 35 

c 10 
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publica1'W veetigal deeumas scriptura]mque pecoris dare de- d 25 

beto, neive amplius ea aliubeive aliterve dare debeto, pequs-
que ne[i al-iter alieisve legibus] in eo agro pascito. ~ e 36· 

Quae vectigalia in Africa publica populi Romani sunt, 
LXXXVII qulae L. Oaecilius On. Domiti( us) cens( ore8) fruenda 11 [loca- c 11 

verunt vendideruntve,q~teiquon1,que mag(istrat~ts) post h. l. rog. (200) 

ea veetigalia locabit vendetve, quomin~ts publieano ewn legem 
d~cat .... quo pl]us populo dare debeat solvatque , e(ius) c126· 

h. 1. n(ihilum) r( ogato). 

l'Iag(istratus) prove mag(istratu), queive pro eo inperio 
iudicio [potestateve erit, ..•. queiquomque, q~tae] publica po- (48) e 37" 

puli Romani in Africa sunt eruntve, vectigalia fruel1da Iocabit 
LXXXVIII vendetve, 1 quom ea vectigalia fruenda Iocabit vendetve, 11 [nei c 12 

eis veetigalibus legem deicito, quo invite·is ieis, quei e~t1n agrum (201) 

possiclebunt, publieano quicl faeere liceat, ...• q~tOd ei non 
lieuit facer]e ex lege dicta, quam L. Oaeci(Iius) On. Dom(i- d27 

tius) cens., .quom eorum agrorum vectigalia fruenda loca-
verunt [vendidenmtve .... eis agris lege]m deixerunt; neive (50) e 38· 

quod in eis agris pequs [pas]cetur, scripturae pecoris legem 
c1e[i]lcito, quo inviteis eis, quei eum agrum possidebunt, 11 • c 13 

LXXXIX [aliter pascat~tr quarn pasturn est ex lege dicta, quam' L. Oaeci- (201) 

lüts Cn. Domitius censores, quorn eorum agrorum veetigalia 
fruenda loeaverunt vendideruntve, legern deixerunt. 

Quae vectigalia fruencla in Afriea On. Paperi~ts cos. ven-
didit loeavitve, qu ] o minus ea lege sient pareantque , quam c128 

Iegem On. Paperius cos. eis vendundeis [loeandeis deixitJ , 
e(ius) h. [l.] n(ihilum) r(ogato). ~ 

Quei [ager in Afriea est, .... quaeviae in eo] agro (78) e 39> 

LXXXVI = d 25 DEBE()' (factum ex DBETO) PEQVSQVE Ni (hae duae litterae 
in litura) aes. 

= e 36 post PASCITO spat. vac. Urs., puncta Briss. - QVAE Urs. 
Boiss., QVE Briss. - PVBLICA om. Boiss. - iWlIIANEI Boiss. solus. - QVA Briss. 
Boiss., QVAE Urs. 

LXXXVII = d 26 in. lvs aes. - post E ' H . L . N . R spatium vacuum est in aere. 
= e 37 OVBLICA Briss. - ROllfANEI Boiss. solus. 

LXXXVIII = d 27 extr. LOCA VERVN\ aes. 
= e 38 M ' DEIXERINT • NEIVE • QVOI Briss. , DEIXERVNT' NEIVE • QVOI 

Boiss., QVOD (re1. 0111.) Urs. - IWCETVR Briss. Boiss. itaque cod. Vat., in quo IVV 

c1eletum est et in margine ac1scriptum Cf. pascetur'; ... CETVR Urs. - LEGE traditur .. 
LXXXIX = d 28 LOCANDEIS' DEIXIT et mox . L ' in aere omissa sunt. - post, 

N' R' spat. vac. in aere est. - extr. QVEI aes. 
= e 39 ad e 38 eodem versu adiunxit Urs. 
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ante quam Oartago capta est fuerunt: eae I on111es publicae e 14 

XC sunto limitesque inter centurias 11 . . . . (201) 

[IIvi1", quei ex h. l. factus creatusve er-it, sei apud eUn1/) 
quoi ager in Africa adsignatus est, eum agr1..tn'l p1"ofessus erit, 
ei ewm agrum, q~tem a Jgrum in eo numero agri professus d 29 

erit, quo in numero eum agrum, quem is, quoi adsigna[tus (82) 

est, professus erit, p?"ofiteri non oportu#, .... nei dato J neive e 40 

reddito neive adiudicato. Quei eam rem 1 [itaJ indicio .fuerit, e 15 

::XCI ei eius agri, quod is indicio eins, 11 [quei eam rem ita indica- (201) 

verit, in eo nwnero agri, quo 'J1wn oportuit, profess~ts esse 
iudicatus erit, . . . . partem . . ?l'lqgi~tratus, qui de ea re 
iudicaverit, clato adsignato. 

Quibuscwn, tran]sactum est, utei bona, quae habuisent, d30 

agrumque, quei eis publice adsignatus esset, haberent [pos- (83 ) 

siclerent fruerent~t?':J e~s .... qu,antusJ modus agri de eo agro, e 41 

quei eis publice [datus aclsign]atus fuit, publice venieit, tan- e 16 

XCII tundem modum 11 [agri cle eo agro, quei publicus pop~tli Rmnani (201) 

in Africct est, quei ager publice non venif?it, . " . magistratus 
com/mutato. 

Q~tei -in Africa agrum possesionemve agrive possesionisve 
s~tperfici~trn habet possicletv Je fruiturve, quem agrum possesio- d 31 

nemve quoiusve agri possesionisve superficium q(uaestor) 
pr(aetor)ve pu[blice vendicle?"it . . . . o]b eum agrum locum (86) e 42 

possessione[rn agrive s~perfic]ium scriptmoam pecoris nei dato e 17 

~CIIl neive 11 [vectigal solvito .... ] is ager ex s( enatus) c( onsulto) (200) d 32 

datus aqsignatus est, ei agrei, quei s(~pra) s( criptei) s(unt), 
possesionesque, ea omnia eorum h[ omimun .. , . dum l1wgi- (92) 

strat~ts quo cle] ea re in ious aditum erit, [ita de ea re i~tcli- e 43 

LXXXIX = e 14 CENTVRIA aes. 
XC = d 29 AGRI·l aes. 

= e 40 ADIOVDICATO Boiss. solus. - Inter e 40 et e 15 spatium non 
aclmittit nisi duas tresve litteras, v. 1. l'ep. v. 76; quare non potuit insel'i ita esse. 

= e 15 in. Iq"NDICIO aes. - IS' INDIGIO aes. 
XCI = cl 30 lACTVM aes. 

, = e 41 AGREI Boiss. solus. - DE Urs., D' L Briss. Boiss. 
XCII = cl 31 in. !~ FRVITVRVE aes. - extr. p,! aes. 

= e 42 in. 3 Briss., 7 Boiss., OB Urs. et ita eod. Vat., sed m. 2. -
LOCVM Boiss. 801us. - POSSESSIONE Briss. Bois8. , POSSESSIONE1\1 Urs. - Inter e 42 
et e17 interierunt 1itterae a duoclecim acl quindecim; v. 1. rep. v. 79 huic 
responc1Eintem. ' 

= e 17 in. ~VM aes. - SCRIPIVRAM aes. - ' N ~IVE in aere est. 
XCIII = cl 32 LX· S . C aes, non EX. 

.l>IIOIVS BoisR. 
= e 43 EA Urs., ABriss. Boiss. - IN, IOVS ' Urs., IMIQVS Briss., 
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XCIV cium de]t, utei de ea re in h. 1. s( criptum) est, neive 11 . . . . c 18 

... os comportent, quibus ex h.1. ager locus datus redditus com- (200) cl 33 

mu~atus ~dsignatus [est .... agrwn loc'um ex h. l.J dari reddi (97) e 44 

XCV adslgnar~'l .... eJum agrum locum ceivis R [omanus 11 .... qui (19) c 19 

f~uc~us 1,~n eo agro loco 11.,atei erunt] quodque in eo agro loco (210) d 34 

vmel olelVe fiet, quae messis vindemiaque P. Cornelio L. O[al- (102) 

pur11.,io cos. posteave fiet . . . . eo]s fructus . . . . [q]uei emu (20) e 45 axtr. e 20 
XCVI agrum tu:n .... 11 . [(215)] 

[Que'l ex h. l. IIv'w factus creatusve erit, is in diebus .. 
proxs~tme]is,. quib~s e~ h. 1. IIvir factus c1'eatusve erit, ag[ru]m c135 

locum, qU8I OormthlOrum [fuit . . . . eJxtra eum ag[ntm (133) c 21 

XCVII locum .. 11 .. . agrum locum,] quem ex h. 1. venire oportebit, (209) c136 

omnem me[t'lunJdum terminosque statlli [curato .... eu]m (136) e 22 axtr. 

XCVIII a[gr~tm . . . . opu]sque loc[at]o eique operei diem deicito (226) c137 

XCIX u[be.'l ~erfJ~c~um siet; facitoque . . . . [quod ei~ts J agri loci (371) c138 

aedlfiCl quolelqu[e emptum] erit, is eius pecuniae, q[ uam .... (371) 

C manceps prae ]viclesque nei magis solut'ei sun[ to; eaque J nomina c139 

ma~cu~u[l1~ praevidum is quaestor, quei aerarium provinciam (371) 

CI ' optme~'lt , 1,11., tabulei$ publiceis scripta habeto . . . . ab ipsis 
here ]dlbusque eorum persequtio e[ sto. 

CII Quei] ag er locus aedifUcium .... populo] dare dan1l1aS (372) el41 

es~o. Pr(~etor) [prove pr(aetore) , quo cle ea] 1'e m ious 

c140 

eIn adl[ tum ent " i venierit n iei 
CIV I possesi[ ones J 
CV 1 pli ..... = . 

XCIII = e 18 tVTEI aes. - II' L aes. 
XCIV = d 33 in. jlos aes. 

= e 44 ADSIGNAR Briss. Boiss., ADSIGNARI Urs. 
XCVI = d 35 CREATVSVE DRIT (sie) aes. - IT1\1. LOCV . (sie) 1\1 aes. 

= e 21 EVMAI/ aes. 
XCVII = d36 EX H'L'~ aes. 
XCIX = d 38 \~mT aes. - extr. PEQVNIAI' (sie) Ql aes. 

C = d 39 MANCVPV1\!1I aes. 

1 (383) c142 

1 (389) d43 

I (425) d44 

CIl = d 41 lARE (prima littera minus certa). 
cn: = d 42 ~VENIERITVN aes. - :,EL09- (littera extrema aut C aut E) aes' 
cn = d 43 ~ POSSESI) aes. 
CV = d 44 \'DUI aes. 

[Aeeedit fragmentum Garruccinnul11 syll. n. 2311 , inc1e ec1itum a Bormanno 
C. 1. L. XI 364 b, de quo viele pag. 64: 

· VEILl 
· H01\lIl\'"I' 
· COLONO' 
O'QVAE'E 
Elvs· NON 

ealpulmIO . COs 

""IVS' NE 

In ac1ditamentis C. I. L. XI,2 p.1234 
Bormannus varias leetiones Gamurrinii 
adcliclit has: 1 N-"'RIVv ' Gam. semel _ 
2 . HOMINI' I - Item ad fragmentum 
leg. repet. supra p. 64 . editum: 1 liUV 
(i. e. Il\1V) - 4 in. potius VEI quam NEI]. 
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I. DE AGRO PVBLICO P. R. IN ITALIA. 
(v. 1-44.) 

Genera agl'i in prima parte legis, qua~ agit ~e I.talia, . quae
nam inveniantur, fere ut olim in commentanolo edlto 111 achs soc. 
Lips. vol. 2 a. 1850 p. 94 digessi, ita hoc loco. iterum propon~n~,. ne 
indice aliquo et duce careat ampullosas legls ambages p~lenans 
lector. Ante omnia tenendum est agi de eo agI'o solo, qm ~. 62~ 
publicus populi Romani fuel'it adiuncto eo, qui facta .eiusmodl ~gl'l 
commutatione post a. 621 ex privato publicus factus slt. (v. 27), l!lo 
vero anno privatus qui fuei>it, de eo hac lege nihil omnlllO rogal'l. 

I. Ager privatus itaque in eommel'cio (v. 8) censuique censendo 
(v. 8) neque vectigalis (v. 19. 20) ia~ ex hac .lege est: . 

1) ager pro agro privato in colon'/;äm contr'/;b'/;tto vel ~ha ex causa 
populi facto domino qui f'ttit cle p'ttblico reddit'tts. Qm non solum 
privatus fit, sed 'ttti q'twi optwna lege privctt'tts est. (v. 27 cf. v. 4); 
denique, ubi ademptus ager fuit patl'itus, pro patnto fit (v. 28). -
Of. n. 3 similiaque infra inagro Africano. . 

2) ager a vetere possessore intrct legitimum mocl'/;tm occu,patus e't~'/;te 
a 111 viro ca'ttsa cognita relict'tts (v. 2 cf. v.13. 14). Legern ~)l~~lve 
scitum ad cuius modum lex haec respicit, intellege legern LlC111Iam 
D iug~rum a Graccho ita relat~m, ut pro s~ng~lis, fi~iis < f~mili~s 
ducena quinquagena iugera adlCerentur (7WWt b aVTWV vnce TOV 
naAatOV YO"WV neOOct[{}et Ta ~"doca TOVTWY Appia.n. b. c'. 1,.9 cf. 11 ; 
Yell. 2, 6); praeterea quod Livius (ep. 58) et YlCtor (VH. Ill. c. 64) 
tertiusque Siculus Flaccus p. t 36 (nam ce ibi ortum est ex.oo) 
Gracchos tulisse narrant, 11e quis ex publico agro plus quam m:ll~ 
iugera possideret, indicat nemini ad quingenta. iugera, quae IPSI 
permittel'entur, plus altero tanto filiorum causa adlectum .. esse. Yetus 
autem possessor (v. 13. 16. 17. 21) videtur is esse, qm ~um occu
pavit agrum publicum, cum oecupare licuit; i?S~lmque Illud voca
bulum certissimum documentum est oecupandl lUS ante sublatum 
esse quam lex haec ferretur. Quare videtur Ti. Gracchus sic rogasse, 
ut i~ agro publico ante occupato III viri iudicarent · de modo, deü~
ceps vero ne quis amplius agrum occuparet; idq~e confirrnatur legls 
v. 13. 14, ubi occupationes vetustis illis eum lUre turn tempOl:e 
posteriores commemorantur ita, ut eas null~ leg~. defensas e~se sa~l~ 
appareat. Omnino iusta, id est ex lege pleblve SCltO facta agn pubhcl 
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occupatio post legern Sempl'oniam amplius non memol'atur, quam
quam de iniusta aliquoties scriptores verba faciunt (Oic. de or. 
2, 70, 284 supra p. 69; Appian b. c. 1, 3ö). Pro vetere possessore 
qui aliquoties (v. 16. 17: 21) invenitur cum vetere possessore con
iunctus qui fuerit, non satis constat aliique de alia re cogitaverunt, 
ut Husehkius (p. 587) de eius qui primus ex lege possederat suc- . 
cessore , de quo tamen~ aliter videtur cautum fuisse (v. 17). Mibi 
est, qui iustam possessionem eum probare non potuisset, id est 
primum iuris auctorem ex lege aliqua iure oecupasse non ostendisset, 
tarnen propter longum tempus aequitatis ratione habita a IIIviris 
in possessione relictus est. - Quieqnid vetus possessor prove vetere 
possessore habuit, ante hanc legern iure populi fuit, ut vectigal 
inde populo solveretuI' aut eerte solvi deberet, et hac demum lege 
privatmll fit. 

3) ager pro vetere possessione in coloniam, contrib'ttta veteri posses
s01'i qui fuit de p'ttblico redditus (v. 20-23). - Simillimum primi 
genus hoc cur in ordinem initio legis expositum reeeptum non sit, 
causam aliam nullam invenio, nisi scriptorem sero eius memorem 
postea dernum id legi addidisse. 

4) ager post a. 621 datus adsignatus a triumviris coloniis c·ivium 
Romanorum deducenclis (v. 3. 15. 16). Leges Semproniae agrariae 
lieet ad colonias deducendas nequaquam pertinerent, sed ad aliud 
de quo mox agetur adsignationis genus, tarnen post a. 621 coloniae 
quaedam civiurn Romanorum in Italia deductae sunt. N am cum 
Ti. Gracchus ab huiuscemodi adsignatione omnino abstinuisset, de Gai 
fratris collegaeque eius in secundo tribunatu a. 632 M. Livii Drusi 
coloniis haec leguntur apud auctores. Plutarch. O. Gracch. 8: 
(0. Gracchus tr. pI. II a. u. c. 632) a{;{h~ 8deot~ Y0ftOt~ an'YjeTfJoaTo 
TO nAij{}o~J anotxia~ JUEY d~ TaeaYTa xat ](anv'Yjv ne"tnw{j·at yeacpWY. 
c. 9 post alia: Toy lJtEY yae (C. Gracchum) anotx[a~ bvo yea'IjJavrQ 
xai TOV~ xaetcaTaTov~ TWV nOAtTWv doayovra b'Yj"wxonctv ?7TtWvrO 
( optimates), Atßiep bE bdJbcxa xaTOtxil;ovrt xat TeWXtA[OV~ cl~ 8xaar'Yjv 
anooTüAovrt TWV &noeWY ovvda"tßaYOYTo. c. 10 post alia: xat yae 
(Drusus) olxwTa~ heeov~ Uencftnc TWY nOAcWY xat bWtxfJocOt xe'YjftaTWY 
ov neo0rletJ TOV Tatov Ta n}.ctOTa xat fteYWTa TWY TOLOVTWY aVTij> 
neO~Tl{}eyTO~ . . App. b. c. 1, 23: (0. Gracchus) anotx[a~ clO1r/clTO nOAAa~ 
(quarum deinde unam nominat Oarthaginem). Post alia: lbwxay b' 
aVTij> (patres M. Druso) xat cptAay{}ewncvoao{}at TOY bfj"wv bdJbcxa 
anotxiat~' cj5 b1] xat "taAWTa 0 b17ftO~ 11019'ck TWY Teaxxov YOftWY 
xaucpeOy'Yjocy. Liv. ep. 60: (0. Gracchus) continuato in alterwn ann'ttm 
trib'ttnatu leg-ibus agrariis latis effecit, ut complures coloniae in !talia 

lIJQlIIl\1SEN, seHR. I. 7 
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declucerent~tr et una in solo dirutae Carthaginis, q~w ipse triurnv~r 
creatus coloniarn deduxit. Vell. 2, 2, 3 quod Ti. Gracchum creasse alt 
triumv'iros agr·is dividendis coloniisq~te deducendis,. non accurate locutus 

t . cte vel'o in coloniarum recensu 1, 15, 4 SlC refert: post annum 
es , 1e . ' . . D 
(id est anno 631) Scylac~urn M~nermum, Tar~ntum Neptunw. .e 
duabus igitur coloniis a. 632 (a quo anno Vellmus ut solet aberravIt 
solus) C. Gracchus populum rogavi~ ?apuam et Tarentum, d.e duo
decim M. Drusus; neque tamen mSl duas Tarentum Scylacmmque 

t deductas esse Velleianus coloniarum elenchus perdocet. Cam-
um . 't 

panam igitur mox sublatam esse a factione. optim~tlUm seqm. ur 
. d ue ipsa hac lege confirmatur ; clausula ennn legls Sempromae 
1 q . bl" t' . 
agrariae, qua ab assignatione quaedam .agn pu lCl pOl' I.ones exCl-
)iebantur et maxime ag er Campanus (v. mfra 11,6 p. 108) m hac lege 
~um alibi repetita turn ad ipsas has coloniarias adsignation~s adiunc~a 
f1perte pertinet ad Capuam coloni~m tollendam. Tarenbna colo~la 
quamquam relieta est, tamen mansIt praeterea urbs ~raeca (cf. OlC. 
pro Arch. 3, 5; Plin. h. n. 3, 11, 99; Zumpt com~. e~lgraph. 1, 3~2), 

od iI)sum contra Gracchi mentem ab adversarns ems ad cololllam 
qu . . I' L' .. 
illam imminuenc1am factum videtur esse. Mmervm co oma ex . lV11S 

. fue1'l't Ilihil obstat· Liviae reliquae quomodo factum sIt ne qUIll' .. , . 
deducerentur ignoramus, non esse deductas constat ex Vellen sIlenho 
itemque inde apparet inter a. 621 et 643 alias coloni~s prae~eref1 
c1eductas esse in Italia nullas. - Iam ad has colomas pertl~ere 
mihi quidem certum est quae in lege sunt. v. 3. ~ 5. t 6 I!Imrwn 
a(gris) d(andis) a(dsignandis) ex lege ple~ewe . sc(~to) s~rt~to cew~ 
R ano dedisse ctdsignavisse. N am ab asslgnatlOne In VIrum Grac
e:::orum formula comprehensa quod eius IIIvir cledit adsignavit 
(v. 5) cum datio haec differat et sorti~ione et eo ~uoc1 ex ~ege ~t, 
utrumque hoc in coloniariam assignatlOnem convelllt; colollla emm 
deduci non potuit nisi lege de ea re ad pop~l~m la ta (~~rqua~dt 
Handb. 4, 94) neque umquam colonis ~ger ~lVlS~S est lllSl .sortIto 
(Rudorff Feldm. 2, 366 sq.). Contra est. III adsIgn~tlOne vulgan; na~l 
In virum magistratus ordinarius lege qUldem ~onstltut~S. est ut de bUlt, 
neque tamen deinde de singulis adsignatiombus III~ln ad popul~m 
ferebant. item sortito agrum eos dedisse neque tradliur neque faClle 
. admittet~ll" Civium fuisse colonias et Sempronias et Livias p.rae-
terea constat (cf. Madvigii opusc. 1, 290) omninoqu~ post condItam 
Aquileiam Latina amplius nulla c1e~ucta .est (c

1
f. hlSt .. ~lea~ .~om . 

19, 422). Denique .colonias in Italm leglbus Sel~lprOl:lls Llvns~ue 
decretas qui deduxel'int alibi non traditur , c1ed~xlsse lpSOS II.Ivll'~ s 
agrarios lex haec ostenclit. - Privatum pleno lure flUsse qmcqmd 
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In viri sic colonis adsignavissent, dubitari non potest neque de hoc 
.agro hac lege novum aliquid ius stabilitur, sed confirmatur quod 
fuit; videturque omnino hoc caput maxime eius causa perscriptum 
esse, quod ad Capuam coloniam aliasque similes tollendas tacite 
pertinere videretur. 

5) ager post a. 621 a triwnviris agris dandis adsignandis elatus 
aclsignatus (v. 5). - Datio adsignatio legum agrariarum Sempro
niarum (nam Gaium fratrem in summa re nihil innovasse, sed legem 
·quam et frater eius tulerat agrariam rettulisse firmat Livius ep. 60) 
·qualis fuerit et quid inter eam et solitam coloniariam interfuerit 
'Cum supra iam tetigerimus, hoc loco paullo plenius explicandum 
est. - Primum ag er ita datus adsignatus non factus est pleno iure 
privatus, sed ea condicione fuit, quam in parte huius legis Africana 
agri p1'ivati vectigalisque nomine significari postea vide bimus, id est 
iure populi fuit, . sed usu privatus tamdiu, quamdiu vectigal inde 
recte solveretur, et quamquam cum reliqua hereditate transferebatur, 
tamen venumdari non potuit. Plut. C. Gracch. 9: (C. Gracchus) XW(2a'JI 

·~d'JIEl,uc iOl~ nB'JIr;Ol n(2ooia~a~ tuaoup UAci'JI Qnocpo(2d'JI cl~ iO Or;flOOW'JI} 

Aißw~ ~e - if)'JI Qnocpo(2d'JI iaVir;'JI 7:W'JI 'JIElflaflB'JI(j)'JI (acpciAc'JI) j Appianus 
b. c. 1, 27: 'JI0flO~ iC OV nOAv VOiC(20'JI (post C. Gracchum interfectum 
a. u. 633) SUV(2w{)r;} if)'JI yfj'JI} vne(2 ~~ ~lc(PB(20'JIiO} Uci'JIat nl7l(2aouctll 

wi~ lXOVOl'Jl' Qnd(2r;w yd(2 su T(2aux,ov 7:0V n(2od(2ov uat iO~c. !tem 
Sp. Thorium vectigali agro publico imposito effecisse, ut desineret 
·c1ari adsignari, hac ipsa autel11 a. 643 lege vectigal iÜud rursus sub
latl1m esse supra (p. 69) exposuimus. - Deinde ita divisisse agrum 
publicum 111 viros Gracchanos, ut qui sortes accepissent non separa
tim in coloniae formam redigerentur, sed cum coloniarum munici
piorumque reliquisque praeterea civium Romanorul11 communibus 
contribuerentur , ipsa res declarat; nal11 cum de coloniis neque 
Ti. Gracchus neque prima tribunatu, in quo legem agrariam fratris 
rettulit, Gaius populum rogarit, quid praeterea restat nisi quod 
posuimus quodque disertis verbis proponit Siculus Flaccus (p. 136 
Lachm.) voluisse Gracchum colonos clare municipiis ael supplenclum 
civiurn numentrn? - Denique cum in adsignatione coloniaria certo 
numero civium ad id ipsum electorum ager detur adsignetur, in hac, 
quae ex legibus proprie agrariis pendet , ager dividitur viritim, id 
est cives numero non finito suam quisque partem agri capti acci
piunt. Qua de re latius explicandum videtur esse; cum enim inde 
rei agrariae apud Romanos certa notitia vel maxime pendeat, hodie 
res est fere ignota, neque recte intellegetur nisi testimoniis de hac 
(lividendi ratione ita coniunctis, ut lucem sibi invicem afferant. Sunt 

7* 
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autem haec. - Festus ep. p. 373: Virüanus ager dicihtr, qui viritim 
populo distribttitur. Sicu!. Flacc. p. 154 Lachm.: Dividuntttr agri 
limitibtts 'institutis per centttrias, adsignantur viritim nominibus (cf. 
lib. co1. p. 238, 5. 18. 239, 2. 6. 12, ubi ag er -in nominibus villm'um 
et possessorum vel simpliciter in nmninibus adsignatus dicitur; contra 
apud Frontin. p. 54, 19 hominibtts videtur retinendum). Varro de
r. r. 1, 10, 2: Quattuor centu'riae conittnctae, ut sint in utramque partem 
binae, appellantur in agris divisis m~ritim publice saltus (cf. ter1'itm'ia 
in saltibtts adsignata lib. co1. p. 211, 4). N on recte igitur Rudorffio> 
(Felclm. 2, 362. 363 ; cf. p . 351 n. 303 et Schwegleri hist. R. 2, 416 
~. 5) visus est is ag er ' viritim divisus esse, qui peditibus tribuatur 
in coloniaria assignatione. lmo ex illis locis , qui soli fere de agI'o 
viritano in universum agunt, duo apparent eius propria et inter se 
naturali ratione coniuncta: viritanum agrum esse eum, qui populo , 
id est aut omnibus pro portione civibus distribuatur aut certe quan
tum fieri potest plerisque numero non lege finito, sed rei natura et 
agri modo, eumque propterea opponi coloniario (quo pertinm'e agrum 
limitibus institutis per centurias divisum nemo ignorat); suam den i
que eum habere saltus mensuram. Potuit quidem ag er colonis sorte· 
attributus dici viritim inter colonos distributus itaque Frontonem 
certe locutum esse infra (p. 120) videbimus; hoc dico ubicunque ad
sio'nationem viritim factam propria et consueta significatione scrip tores. 
p~nunt, ibi intellegi agrum distributum esse aequaliter intel' cives .. 
Quod confirmabitur exemplis aclsignationis viritanae apucl sCl'iptores. 
relatis, quae subiunxi. 

a. Adsignatio prima, ante quam ag'er privatus censehatur fuisse
nullus modo Romulo modo Numae modo Sero Tullio tributa, quae , 
ad omnes cives pertinuerit necesse est, facta dicitur viritim. Oic. 
de rep. 2, 14, 26: (Numa) agros qttOs bello Rormtlus cepe1"at divisit 
virit-im civibus. Varro de r. 1'. 1, 10, 2: Eina iugera, quot a Romulo 
prim um d'ivisa dicebantur viritim, . . . hereclium ctppellarunt. ldern 
de vita p. R. 1. 1 (apucl Nonium V. viritim p. 43): et extra urbem in 
regim~es XXVI agros viritim libet'is attribttit. Oontra Livius (1,46)" 
qui has assignationes priorum regum ignorat , SeI'. Tullium ait con
ciliata prius volttntate plebis ' agro crJ,pto ex hostibus viritim diviso ad 
populum de regno tulisse. - Praeterea de his adsignationibus regiis 
conferenda sunt quae congessit diligentissimus Schweglerus (hist. 
Rom. 2, 456, n. 1). 

b. Lege Oassia a. u. c. 268 , quae prima agraria est (Liv. 
2,41), rogabatur r~v brllWOtaV yijv Y..a7;' avbea btaVf}~11{J77Vat (Dionys. 
8, 72. 73). 
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c. Lege Maecilia a. u. c. 336 cautum est, ut ager ex hostibus 
captus viritim divideretur (Liv. 4, 48). Eiusclem rei diversa et c~r
l'upta relatio legitur ibidem C. 47: senatus censuit coloniam Labicos 
cleducendam; coloni ab urbe mille et quingenli missi bina iugera ac
ceperant. Quam coloniam , utpote neque civium maritimam neque 

. L ' 'Üum mtra atium condita sit, Latinam , nullam fuisse olim ostendi 
(~ist. Rom. 19

, 184. 349); iam appal'et coloniariam adsignationem 
hIO . male confllncli cum viritana ,cui et pro re ingens hominum 
numerus et mensurae modus exiguus soli conveniunt. 

cl. Acl a. 359 Liv. 5, 24: Coloniam in Volscos, quo tria 1nilia 
civium Romanontm scr-iberentttr, deducendam censtterant trittmvirique 
ael id creati terna iugera et septunces viritinrt diviserant. Hoc unico 
10co vil'itana aclsignatio memoratur in colonia deducenda secl nata , 
Ba .ut Labicana ex solo Livii errore, quem praeterea arguit et mira 
nominis omissio et colonorum pro hac aetate numerus nimius et 
?o lliuncta cum hac adsignatio Veientana a. 361 septenorum iugerum 
lta facta , ut non patrum familiae tantum , sed omnium in domo 
libel'orum capitnm ratio habel'etur (Liv. 5, 30). Quam viritanam 
fuisse et per se patet et cliserte testatur Diodorlls 14, 102, 4: cPwJuaZol 
'nJv UJJV OVc~twv xweav Y..arexA11eoVx17oml) Y..ar' avbea ~61lrc~ nAM}ea 
rüraea) W~ bt UVc~) clY..OOlV oY..rw. 

e. Oolum. 1 praef. 14: C. Fctbricüts et Curü,ts Dentatus alter 
Pyrrho finibus ltaliae pulso, dom#is alter Sabinis accepta quae viritinz 
dividebantur . captivi agri septem iU,qera (coluerunt). Victor viI'. ill. 
33 : (M' Ourius) quaterna. clena ctg1'i iugera viritim populo rlivisit. 
Cf. Schwegler hist. Rom. 2, 418. De modo adsignationum illarum 
quamquam inter auctores non satis convenit , hoc constat illarum 
causa colonias deductas esse nullas. 

f. O. Flaminius tr. pI. U. c. 522 legem de agro Gallico et Piceno 
vij'itim clividendo tulit (Oic. Brut. 14, 57; Cato mai. 4, 11 ; Val. 
Max. 5, 4, 5). Oato apud Van, de r. r. 1, 2, 7: agar Gallictts Romanus 
vocahtr, qui v'iritim cis Ari1ninum datus est ttlt1'a agrum Picentium. 
Qua cle lege notissima idem certum est. 

g. Acl a. 58 t Liv. 42, 4 (cf. 41 , 16): Cum agri Ligustini et 
Gallici quod bello captum erat aliquantun~ vacaret, senatus consultum 
est factum, ut is ager viritim clim~deret'ur. Decemviros in eam rem 
c~'eavit A. Atilius praetor ttrbanus .... Diviserunt dena iugera in 
smgulos, sociis nominis Latini terna. 

Quibus exemplis, ubi viritim divisi agri diserta mentio fit \ alia 

1) ~olu~ellae l.o~~m ~, ~, 10: post ?'eges exactos Liciniana illet septena iugem, 
quae pleb~ tnbunus V~?'1tun dw1tSemt non attuli, quoniam eum fluxisse mihi constat 
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addi possunt eiusdem generis, ut certissimum adsignationis post 
victos Latinos factae a. 416 Liv. 8, 11: Latinus ager Privernati ad
dito agro et Falernus, q'ui populi Carnpani f~terat, usque ad Volturn~tm 
flwmen plebi Romanae dividitur. Bina in Latino iugera ita, ut 
docl1'antem ex Privernati complerent, data; terna in Falerno, qua
drantibus etiam lJro longinqu,itate adiectis. Denique confusio illa 
inter coloniarium viritanumque agrum , cuius Livium duo bus loeis. 
convieimus supra, fortasse latius etiam serpsit; certe quae apud eum 
6, 16 de colonia ,Satricum deducta narrantur et aliis nominibus. 
suspecta sunt (v. librum meum de I'e mon. Rom. p. 313) et propter 
duorum milium colonorum numerum iusto maiorem mensuramque
binorum iugerum et semissium iusta minorem ad locos supra exami
riatos proxime accedunt. Hoc satis apparet viritanam adsignationem 
a coloniaria eo diversam fuisse , quod in hac certo numero hominum 
ag er dabatur, in illa aut omnibus civibus aut certe tot hominibus, 
quot agri mensura mox instituenda admissura esset. N eque errabit 
opinor qui ad viritanam item adsignationem referet , si quando solis 
certae condicionis civibus nec novae coloniae colonis agri dantur, 
quod a. 553 de agro Samniti Apuloque veteranorum belli Hannibalici 
causa senatus decrevit (Liv. 31, 4. 49. 32, 1). Quomodo ager viri
tanus datus sit, ignoratur , nisi quod in nominibus eum adsignari 
vidimus nec de singulis portionibus omnium civium nomina in sortem 
coniecta esse consentaneum est; yidentur potius qui agro d~videndo 
praeerant saltibus dimensis edixisse, quot iugera, initio fere bina, 
deinde plerumque septena, cuivis civi destinarentur, deinde qui emu 
agrum accipere vellent nomina apud eos dedisse eoque ordine in 
aOTum immissi esse nomine in formula agraria ad suam cuiusque-o . 
portionem adscripto. - lam ut redeamus ad leges Sempromas 
agrarias, quibus hominibus quaque ratione ex iis agri dandi essent 
nusquam quidem traditur; at id ipsum non obscure indicat adsigna
tionem fuisse viritanam et ad omnes jnde cives portionem aliquam 
agri publici pervenire debuisse. Quod ipsum quodammodo voluerat 
lex Licinia, nam cum agri publici possessores singulos intra certum 
modum cohiberet, si ad effectum lex perducta esset, ad agri publici 
communicationem alii deinceps aliique modoque sufficiente tandem 
aliquando omnes cives pervenissent. Denique legum omnium vere 
agrariarum hoc supra vidimus proprium fuisse, ut de agris viritim 
dandis adsignandis agerent, quamquam in eo differunt , quod Oassia 

ex loco aut turn iarn a librariis corrupto aut perverse sCl'ipto et a Colurnella 
propterea 11011 satis intellecto Varronis de r. r. 1, 2, 9 ,nbi agitul' cle C. Licinio 

Crasso tr. pI. a. u. c. 609. 

Lex agl'aria. 103 

lex aliaeque similes agrum ex publico in privatum mutabant, contra 
Licinia Semproniaeque usum tantum possessoribus concede bant cum 
vectigalis solutione coniunctum. Quam ob rem si ad viritanam non 
sorte, sed in nominibus factam adsignationem hanc legum Sempro
niarum agrariarum recte rettulimus, iam amplius non mirabimur tres 
viros agrarios Gracchanos fuisse annuos; nam creatus ad hoc magi
stratus, ut quicquid agri Italici praeter exceptas aliquas portiones 
populi Romani esset futurumve esset, id utendum adsignaret civibus 
·eis, qui ex agro publico aut nihil aut minimum haberent, perpetua 
causa nequaquam destituebatur. Quo ordine IIIviri adsignarint, 
ignoramus , nisi quod veteri possessori ex agro publico eos nihil 
praeterea dedisse res ipsa doeet; potuerunt aut agrum publieum 
omnem, exeepto agro veteribus possessoribus relinquendo, inter cives 
omnes praeter veteres possessores , quibus iam satisfaetum esset, 
aequaliter dividere aut, quod pro babilius est, vacuefaetas forte 
portiones agri publiei iis, qui vel legis privilegio anteeederent vel 
primi venissent, ita distribuere, ut ab alia civium parte ad aliam 
progrederentur. Hoc sohlm ex legis capite de oeeupatione post 
legem Semproniam rogatam facta (v. 13. 14) probabiliter effieitur 
III viros nulli civi plus XXX iugera attribuisse; unde omnibus tan
tum agri eos dedisse vel potius dare voluisse nequaquam sequitur. -
In ipsa hac lege agraria eum Graeehanam adsignationem eoloniariam 
in v. 3 deprehenderimus, ad alteram viritanam recte referemus quae 
leguntur v. sequente c1e agro loeo publico in ternt Italia, qui extra 
urbem Romam est · (cf. p. 108), qui in tube oppido vieo est, quem 
IIIvir dedit adsignavit. Olausularn hane Ruc10rffius Husehkiusque 
ad aec1ifieia rettulerunt neque tarnen qui factum sit, ut aedifieium 
scriptor legis hoc loeo non memorarit, eurn tarnen ubi lex generaliter 
loquitur v. 6.7.8.9.10. 1'1. 12 ic1 posuerit, c1enique eur aedifieiaria 
haee a reliqua adsignatione mirifieo sane c1iserimine seeernatur, ex
planaverunt; contra ubi haee aeeipimus de agI'o adsignato extra 
urbem Romam intra territoria, existit inc1e ipsa viritana ac1signatio 
Graeehana, euius hoc proprium fuit, quod ager publieus ita ad
signatus aliquo urbano vel eerte vieano territorio eomprehenc1eretur 
possessoresque tanquam novi munieipes oppidanive vicanive eo con
tribuerentur. - Hune agrurn ante hane legem publieum fuisse et 
ea c1emurn privatum effiei veetigalique liberari ex supra c1ictis 
sequitur. 

6) ager puVlicus neque excepto solo neque veteribus possessionib~ts 
comprehens~ts lJost a.621 agri colendi causa -intra iugera XXX occu
lJatus (v. 13. 14). ~ Oecupationem agri publici quoniam lex in 
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futurum tollit (v. 2~. 25), male hunc locum ad futuram occupationem 
rettulit Rudorffius (p. 57), cum pertineat ad praeteritam neque tarnen 
omnem; nam vetere possessore hunc ordine et iure inferiorem esse 
ex iis quae in lege supersunt apparet. Quare quin agatur de iis, 
qui intra a. 621 et 643 agrum publicum occuparint , dubium esse 
non potest. Aratoribus solis · occupationem agri pel'lnissam esse eUl11-
que qui non arandi causa in agrum publicum venisset nunquam eum 
occupavisse visum notum est. De ratione quae intercedit inter hoc 
legis caput et Semproniam legem supra iam dictum est; :q.on licuisse 
ex Sempronia agrum publicum occupare (qua de re olim erravi) 
sequitur ex hoc loco et v. 2 inter se collatis, videtur tamen occupatio 
horum novorum possessorum quodammodo in viritanae III virum 
Gracchanorum adsignationis vicem subiisse, ut ita qui occupassent 
agrum non maiorem, quam quantum IIIviri adsignare solebant, non 
solum in possessione retinerentur, sed agrum item habere inciperent 
iure privato. A quattuor praecedentibus causa haec propterea se
paratur, quoc1 illae solae ad divisionem ac1signationem relictionem 
111 virum Gracchanorum pertinent. 

7) Ager, quem ex hat a. 643 lege venire dari reddive oportebit 
(v. 12 cf. v. 32), qui fuerit ignoratur, nisi quoc1 c1e colonia Sipontina 
haec intellegenda esse conieceris (cf. ac1 v. 43). 

Ad Latinos quod attinet, qui civitatem non haberent, haberent 
commercium, uno legis capite, quod est de adsignatione ~oloniaria 
(v. 3. 15), ipsis legis verbis (ceiv'i R01nano) excluduntur. Contra ubi 
agitur de agro publico reddito pro privato adempto~ de possessionibus 
veterum possessorum, de adsiguatione viritana , de agris occupatis, 
in iis certe quae supersunt fragmentis vestigium nullum est, quod 
ac1 eos arcenc10s ducat; item caput separatum de agro publico pro 
vetere possessione adempta rec1dito pertinet cum ad civem Romanum 
tum .ad socios nominisve Latini, quibus ex formula togatorum milites 
imperentur (v. 21). Praeterea quae in universum de agro caventul' 
censui censendo et in commercio eum esse de bere neque vectigal 
inde solutum iri , in Latinorum agros privatos non minus quam in 
agros civium Romanorum conveniunt. N am ad censum quod attinet, 
de quo fortasse erunt qui dubitent, non solum quem agrum in 
civium Romanorum colonia aliove quo eins generis territorio situm 
Latinus compararat, nihilo minus is ag er Romae censebatur tribu
tumque inde populo Romano a Latino c1omino persolvebatur, sed 
etiam de Latini iuris oppidis Romae census agi poterat (Liv. 29, 15). 
Unde recte Festus (ep. p. 58) censui censendo, inquit , agri jJ1"oprie 
appellantur, q~ti et emJi et venire iure civili possunt. Denique ager 
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hac lege privatus esse iubetur (v. 14. 23), non privatus ex iure 
Quiritium , licet in neutram partem hoc multlJ.ID valeat. Coloniae 
igitur huius aetatis et praesertim Gracchanae Liviaeque quin civium 
fuerint, et lex haec c1ubitare non sinit neque an te eam restitutam 
pel'itiores de ea re dubitaverunt; contra ut in adsignatione agri 
Ligustini et Gallici a. 582 cives dena iugera , socii nominis I.Jatini 
terna acceperunt , ita in Gracchana etiam in partem socios vocatos 
esse lex nisi comprobat , tamen commendat. N eque quoc1 opulenti 
Latini inter legum Semproniarum praecipuos ac1versarios referuntur 
(App. b. c. 1, 36) quicquam in contrarium probat. Nam primum 
leges illae cum pauperioribus sive civibus sive Latinis agros locu
pletibus ereptos tribuerent, universam c1ivitum factionem contra eam 
~onstitisse consentaneum est. Praeterea etsi Latinis etiam agri ad
signabantur, multoii minorem modum acceperunt quam cives. Deni
que non sine causa Latini veteres possessores magis etiam sibi videntur 
timuisse quam Romani. Nam veteri possessori cum relinqueretur 
quoc1 intra moc1um possedisset ex iusta causa, · id est ex edicto, quo 
.ad possessionem vacuam occupanc1am magistratus quem veIlet invi
tabat, fieri potuit, ut agrum, in quem cives Romani vocati essent, 
viciniores Latini contra ec1ictum sibi sumpsissent , itaque eum ue 
iuelicio 'triumvirumtotum perderent non sine causa timerent. 

II. Ager lJ'ublicus populi Romani ex hac lege est 
1 ager coloniis municipiisvc fruendus datus (v. 31. 32), qui ex 

hac lege eoelem iure iubetur esse , quo allte fuit. Ager concedi 
potuit aut Latinol'um communibus, c1e quibus in lege cautum fuisse 
ex. l'eliquiis constat, aut civium Romanorum oppielis, quae supple
mentis nituntur , probabilitate tarnen iis comrnenelatis. Ad Latinos 
quoel attinet, comparari poterunt quae apud Ciceronem (ele 1. agr. 
1, 4, 10. 2, 22, 58) leguntur cle agris publicis populi Homani in Africa, 
de quibus regibus N umic1iae foeelere aut cautulll fuit aut elebuit 
esse; narn simili plane ratione in foeeleribus multis inter Romanos 
civitatesque Italicas ictis cle aliqua parte agri publici populi Romani 
fl'uenela cautum fuisse verisimile est. Civium coloniis municipiisque 
qui ager publicus p. R. fruenelus elabatur, ex eo genere maxime videtuI' 
fuisse, quod apuel gromaticos dicitur subsicivorum, itern relictorum 
rei publicae concessorum. Sicul. Flacc. p. 162: Auctores divisionis 
adsignationisq~te aliquando subseciva rebus publicis colon-iarwn concesse
runt . . . . . quae qü·idam sibi donata vendiclerunt) aliqui vectigalibus 
proximis quibusque adscripserunt, alii per singula lustra locare soliti 
per mancipes reditus percipiunt, alii in phtres annos (cf . . p. 11 7, 21 sq. ; 
Rudorff Felclm. 2, 392. 394). Nisi quoel huius agri usum solum rebus 
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publicis concedi, ius penes populum Romanorum remanere auctores 
i11i etsi non negant, certe non dicunt. Quod si ager i11e publicus 
fuit, vectigal inde nisi vermll, tamen ut in trientabulis , quibuscum 
coniungitur, assium singulorum pro singulis iugeribus populo Romano 
solutum sit necesse est; neque enim aliter publici agri usus videtur 
alienari potuisse nisi vectigali publico imposito. - Ex lege apparet 
agros illos aut lege aut senatus consulto (poplice deve senati senten
tia, v. 31) communibus concessos esse; adimi iisdem eos potuisse 
ex iuris forma sequitur concessione in contrarium acta, id est senatus 
consulto data senatus consulto alio, lege permissa lege de ea re in 
contrarium lata , foedere denique stabilita non nisi consentientibus 
populis qui fecissent duobus. 

2 ager in t1'·ientabulis fruenelus elatus (v. 3i). Oum bello Hanni
balico a. 544 privati populo pecuniam muttlam dedissent (Liv. 26, 36), 
prima pensio a. 550 (Liv. 29, 16), tertia a. 558 aere soluta est (Liv. 
33, 42; Fest. v. tributorum p. 364); at pro seclUlda pensione cum 
pecunia deficeret, a. 554 agri publici, qui intra quinquagesimum ab 
urbe' lapidem essent, aestimati a consulibus ita creditoribus dati 
sunt, ut in iugera ass es vectigctl testandi ca~tsa, publicum agrum esse 
imponerentur; l1'ientabulttmque is ager, q~tia pro tertia parte pecuniae 
datus erat, appellatus (Liv. 31 , 13). De quibus agris quamquam 
cautum erat ut si q1.Itis cwn solvere posset populus pec~tnictm haben 
q~ta1n agrum mallet, restitueret agrum pop~tlo (Liv. 1. c.), tamen eos 
cum populus ex lege contractus petere nein posset , creditores vero 
agros quam pecuniam hab81"e mallent, apud hos remansisse apparet. 
Hoc addo trientabulum non a triente tabulisque derivandum esse, 
sed simpliciter a trientando, ut a stando stabulum fit , a patiendo 
patibulum, a venando venabulum similiaque permulta verba non ita 
vetusta omnia. Trientabulorum illorum condicio plane ut agrorum 
municipiis concessorum ex hac lege ea iubetur esse quae ante fuit. 

3 ager publicus a IIIviris Gracchanis viasiis vicanis ita elatus 
aclsignatus , ~tt via rum' cur·a possessorib~ts his quasi vectigalis lOGO 
ini~tngeretU'r (v. 11. 1. 2. 13). Qui ager item eodem quo fuit iure 
esse iubetur, id est ut heredem sequatur et recte venumdari possit, 
publicus tamen maneat solusque ex universa Gracchana adsignatione 
non commutetur in agrum privatum. Quam ob causam factum est, 
ut primo capiti legis, ubi agitur de agris a IIIviris divisis adsignatis 
iam privatis effectis, exceptum hoc agrormll genus illico subiungatur. 
Viasii v'icani, qui hoc solo loco reperimltur, videntur fuisse, quibus 
ager publicus iuxta vi am publicam attribuebatur ita, ut tamdiu ipsi 
hel'edesve eorum haberent, quamdiu via , recte muniretur. Quare aut 
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operae pro vectigali erant, quo pertinet Oatonis illud (de r. r. 2, 4) 
per ferias familia utendum esse ad viam publicam muniendam, aut 
certa summa vectigalis nomine a possessoribus viariis exigebatur, ex 
qua via muniretur, quo rettulerim titulum Nucerinum (0. I. L. X 6954; 
B~tll. elell' Inst. 1847 p. 175) c1e via restituta redelito ordinario vecti
gali t~ttelae eius aliu.mque Appiae viae (0. I. L. IX 6075), quo teste 
imperator Hadrianus 'eam refecit pecunia de suo a~iecta ael JIS. 
DLXIX C, quae possessores agrorum contulerunt. Eam adsignationem 
factam esse non lege lata ,' sed senatus consulto, haec lex ostendit 
habetque id rationem; pertinet enim ad agrum publicum utendum 
magis quam alienandum. Antiquissimam eam esse et viasiorum forma 
vetustissima indicat et Oatonis locus supra citatus et maxime tot 
illa fora .. A .. ppii, Olaudii, Flaminii, Iulii , Popilii , Sempronii, aliorum, 
quae quamquam postea ad municipii ius pleraque ascenderunt, tamen 
origine viasiorum vicos fuisse appai'et. At de viariorum posses
sionibus ante a. 621 datis cum causa nu11a esset cur verba fierent 
in hac lege , extra quam fllisse vidimus, q.uiequid ante eum annum 
c1e agro publico rogatum decretumve est, contra cum O. Gracchus 
viarum per totam Italiam munitor acerrimus (Appian. b. c. 1, 23; 
Plut. O. Gracch. 7) co11egaeque eius eiusmodi agTos sine dubio per
multos attribuissent, alios complures inter reliquas adsignationes causa 
pro bata possessoribus denuo confirmassent, essetque omnino viarum 
publicarum munitio cum · adsignatione agraria artissime coniuncta 
(Oic. ad fam. 8, 6, 5), omnino necessariml1 erat statuere c1e agris 
vial'iorum factis adsignatione Gracchana. 

4. Ager compascu~tS (v. 14 cf. 25. 26), de quo rectius quam fecit 
Ruc10rffius fecique ego olim, Huschkius (p. 590) iudicavit, is est, in 
quibus non qui velit, sed certi tantum homines, plerumque prae
diorum quorundam vicinorum domini, ius pascendi habeant. Frontin. 
de controv. p. 15 Lachm.: Est et pascuorum proprietas pertinens ad 
fundos , sed in comnntne; propter q~wel ea compascua multis locis in 
Ita lia communia appellantur, q~tibusdam pfovinciis populi Romani 
indivisa(sic enim legendum est). Scaevola Dig. 8, 5, 20, 1: Plures 
ex municipibus, q~t-i diversa lyraedia possidebant, saltum communem, 
ut ius compr.!Jscel1,di haberent, 1nercati sunt idq~te etiant a successorib~ts 

eorum, est observat~trn; sed nonnulli ex his qui hoc ius habebant praeelia 
S~ta illa propria venum dederunt; qu~ero an in venditione etiam ittS illucl 
secuttt1n sit praedia, C~tm eüts voluntatis venditores fuerint, ~tt et hoc 
alienarent. Respondit id observanelu,m, quod actum 'inter contrahentes 
esset; sed si voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc ius ad 
emptores transire. Of. Sent. de Genuat. (C. I. L. I 190. V 7749) v. 32-35 
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ibique adnotata , item Sicul. p. 157, get Hygin. p. 116, 25 sq. 201. 
202 Lachm. Ceterum ager compascuus cuius sit iure dominii, nihil 
interest; potest esse privatus eorum ipsorum, qui pascendi ius hahent, 
ut eo casu, de quo Scaevola respondit; po test esse coloniae muni
cipiive; po test denique populi Romani esse, ut est hic de quo ag'itur 
ag er ita publicus , ut certis hominibus eorumque heredibus emptori
busve solis in eo pascere licen,t scriptura tamen populo pro pastione 
ea solvenda. De quo vectigali ita in lege vic1etur caveri, ut quot 
pecuc1es in eo agro, ubi pascit qui vult, immunes , sille sCl'iptura 
cuivis pascere licet , tot quibus ius compascendi est in compascuum 
agrum immunes inducere liceat , pro reliquis solitam scripturam 
populo soluturis. Immunes pascuntur pecudes maiores, id est boves 
equi muli asini, ad denas; pecudum minorum numerus periit, quem 
tarnen non sine probabilitate quinquagenarium fuisse Rudorffius 
(p. 67) coniecit, eo quoc1 Licinia lege pecudes maiores centenae, 
minores quingenae sine scriptura pascebantur (App. b. c. 1, 8). Com
pascuus ager recte cum .viariorum componitur , nam iure populi est, 
usu privatus, neque nihil inde populo redit. 

5. Viae pMblicae in suo statu ut maneant, lege cavetur (v. 28). 
6. Ager publicus lege Sempronia agraria exceptus ne c1ivide

retur quamquam ipsa ea lege extra IIIviralem ac1signationem positus 
fuit, tamen scriptori legis necessarium visum est exceptionem illam 
ad singula IIIviralis adsignationis genera (v. 1. 4. 6. 13. 22) referre 
et peraeque eam confirmare. Quod cmu ipsis accurati sermonis 
legibus requiritur, ne regula sine sua exceptione ponatur, tum maxime 
eo consilio factum vic1eri, ut lex Sempronia c1e colonia Capuam de
ducenda, qua agrariae illi derogatum est, rursus tacite tolleretur, supra 
(p. 98) iam observavimus. Ceterum quo spectent illae exceptiones, 
ex ipsa lege non apparet; aliunde notum est Gracchos excepisse 
praesertim agrum Campanum. Cicero (de lege agr. 2, 29, 81): nec 
clMO Gracchi, inquit, . . . nec L. Sulla . . . agrttm Campanwn attingere 
cmsus est; similisque exceptio in legem Flaviam agrariam a. 694 ut 
insereretur Cicero suasit (ad Att. 1, 19, 4): liberabam (nimirum a 
divisione) agrutn eum, qtti P . Mucio L. Calpw-nio cos. publicus fttisset. 
Praeterea c1e quo exceperint Gracchi , ignoratur; loca enim publica 
et sacra in urbe Roma, quae post restitutam tribuniciam potestatem 
attigisse neminem Cicero (de 1. agT. 2, 14. 36) scribit, non tam hac 
legis Semproniae exceptione crediderim tuta fuisse, quam verbis v. 5 
sine c1ubio item ex eadem lege Sempronia repetitis qMocl ettts extra 
u'rbem Rornam est (cf. Huschke p. 588). Omnino quod ager Cam
panns ita exceptus est, factum est ea propter , quod locari solebat 
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cel'tumque inde annuum yectigal aerario redibat neque cum eo alios. 
agTos nisi ob similem causam exceptos esse credic1erirn. - Qnod ex 
lege C. Gracchi in hac rogatione repetitur exceptio haec, recte fit" 
quoniam recentior quaeque lex antiquiorem vincit; re tarnen pro
ficisci earn ex lege Ti. fratris c1ubium non est, cum Gaium eandem 
quam ef frater tulerat legern agral'iam tulisse auctores tradant (Liv. 
ep. 60). 

7. Denique . quod praeterea ex agro publico superest quoc1que 
maxima ex parte ex eo agri genere vic1etur fuisse, in quo falx et 
aratrurn ire non posset, occupatione c1enuo vetita pecuariis publicanis-. 
que permittitur , ut ibi pascat qui velit, qui supra certurn numerum 
eunc1em, quem supra in compascuo agTo invenimus, pascat, scripturam 
per publicanum populo solvat (v. 24. 25. 26), denique in callibus 
viisve publicis quivis libere pascat neve quid cui pro eo pastu 
debeat (v. 26). 

Latinis peregrinisve quod anno ante hanc legern l'ogatam pro-
ximo 642 ex lege foedereve, in agro publico populi Romani facere 
licnit, ius ita servatur, si idem haec lex civi Romano facere per
misit (v. 29). Ic1 est leges foederave, quae legis roganc1ae tempore 
vigerent, ita confirmantur, ut si quic1 illis permissum est, quoc1 haec 
lex ci vi Romano interc1ixit, ic1em Latino quoque interc1icatur, contra 
si quid lex haec civi Romano c1edit illis foederibus eorumve quibus
c1am non comprehensum, hoc ius minime cum Latinis communicetur .. 

I. Forma orationis haec est, ut in protasi agri a IIIviris relicti 
divisi adsignati genera quattuo'r deinceps enurnerentur (v. 1- 5), tum 
omnia simul colligantur (v. 6. 7), denique in apodosi v. 7-10 privati 
iuris esse iubeantur , praeterea summa exceptio et quasi ipsi l'ei 
inhaerens eius agri, quem ipse C. Gracchus dividi vetuel'at , formula 
extra eurn agrum, ' qtti cet. comprehensa praescriptionis loco antecedat,. 
reliquae vero exceptiones form ulis quocl non siet, quocl non in eo agro 
est, cet. comprehensae postpositae subsequantur. Quem sententiarum 
ordinem perspexit Rudorffius, cuius pleraque supplementa retinui. 

11. IIunc locum collato fere gemino v. 13 Rudorffins supplevit 
idemque de vetere possessore haec accipienda esse recte monuit. 
Eum tarnen qui pro vetere possessore dicitur ab hoc loco abesse· 
malui, cum item in gemino illo non inveniatur. 

111. Quoc1 Rudorffius emendare et supplere ausus est QVEM ' VETUS 

p ossessor prove vetere possessore sibei surnpsit reliquitve tl'aditis con-
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trarium est, neque praeterea . rect~ excogitatum; nam veteris pos-

1 0 dari potmt aho I)ro eo commutato. Quemnam 
sessoris ager co on . . 
. 1 . G' ccIIalli hoc 10co deduCl vetentur, non adsequor, 
In agrum co om ra ." 

1 . dem vel similis ager vldetur fmsse v. 21 com-
quamquam ve 1 . t d 

t 
. traMS Our·ione est Fortasse verba spectaverun a 

mern ora us que~ I. . .. 
urbem Graecam Tarentulll a colonia iuxta stabIlIta defendendam 

(v. p. 98). 
v ..... dditus est quo pertinuerit, hodie certa ratI.· Olle sta-

I" . . It 
b

'l' . potest Quem Rudorffius (p. 53) huic 10co mtu 1 agrum IIfl non . . . d 
veteri possessori contra ius ademp~um, dein~e a I~I~IflS, causa. enuo 
cognita redditurn, equidem expuh; nam m~smodl ~ger omnmo ad 

. UITI genus pertinet veteribus possessonbus rehctorum et con
prIm d 2'"' . d t ' 
firmatorum. Quod posui, repetitur quidem qu?dammo ? v. I, VI e ~~. 
tamen hoc quoque 10co ita ferri posse, ut l11c de agns,. quos. IllvIIl 
Gracchani commutarint, altero 10co de commutatione m umversurn 

agatur. . l . bl" 
V. Primariam sententiam: [quocl eius qu:isq!~e agn .oce~ pu .~ce~ 

in terra Italia verbis habebit possidebitve sImlhbusv.e m ~~untI~to 
extremo inserendis explendam esse huius sermOlllS pentl faClIe 

intellegent. 
VI. Nihil nisi clausulam generalem, qua quae procedunt denuo 

comprehendantur, in hoc 10co inesse statui; certe quae supersunt 

ad magis propria et certa non ducunt. . 
VII. a 2 Rudorffius rettulit ad formulam quam supra totIes 

habuimus de exceptis lege Sempronia agris, recte fortasse; . tarnen 

quae posui et breviora et accuratiora visa sunt. . . 
VIII. Pro emptione venditione Rudorffius possessl~nem pos.mt. 

Deinde tributum legi intulit, de quo in ipsa lege perscnptum fu~sse 
non crediderim. Cautio ne ager Imiusmodi vectigal pendat, seqmtur 

postea v. 19. 
IX. Possessio quamquam alibi in lege ita legitur, ut ea ag.er 

I
)ossessus non ambigue significetur (cf. v. 92: q~tem agntm J?ossessw

. .' fi') tamen quod est hoc 
nernve quoiusve agr~ posseswn~sve super c~um , . 
versu et sequente: quoius eurn agrum locum aedificium po~s~swnem 

. . t' l' d m est ut dlCltur tr. 
esse ornortet per aI)posItlOnem po lUS exp lcan u , 

:J::' • T It· agrum 
mil. legionibus 1111 pri11tis, aliqua earum et Slml la.. aque . ' 
possessionern e~ti~ts esse idem fere est ac ctgri possesswnem eu~/uS esse. 

X Quod dedi si nullis exemplis tamen re defenditur; nam sen~en-
. . t' . - ~t~a1'e 

tia(m) clieere, sententia(m) ferre Idem es~ ac senten ~a P10?W1 _ 

(v. 39; 1. repet. v. 42) et ad iudicia pertmet. Non recte de sena 
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toribus cogitavit Rudorffius, cmn horum quidem sit sententiam dicm'e 
neque tamen sententiam feITe. 

XI. Quamquam in hac lege Illvirum adsig'nare, non Illviros 
Rudorffius monuit, hoc ab iis hoc loco restituendis me non deterruit. 
N am quod observavit Rudorffius eo reclit, quod uni homini IIIvir 
adsignat, pluribus adsignant IlIviri; quare ut infra v. 77 stipendiariis, 
v. 81 Uticensibus Xviri adsignant, ita hoc loco recte viariis adsignare 
dicuntur Illviri. Decemviri autem ex lege Livia male huc illati sunt. 

XIV. [agri eolencli eauJsa debetur Rudorffio; cf. sententiae Ge
nuatis v. 31. 

XV. lunge sic: quoi eeivi Romano 111 vir eius agri, quei 
(tger - fuit, agrum dedit. Possessionis datio haec v. 15-18, quae 
ante idus Martias primas perfici iubetur, non ea est quae fit prout 
res incidit, sed quicumque agTum, qui post a. 621 ex publico privatus 
vel quasi privatus factus est, suum esse vel perpetuae hereditariae
que possessionis ius sibi esse contendit, si ve possidet sive possessio
nem rei amisit, apud eum, guem ex hac lege ius dicere oportet 
(id est apud consulem praetoremve, v. ad v. 33) profiteri iubetm' 
causaque cognita in possessionem restituitur confirmaturve. Ager 
a IIIviro colono datus adsignatus praecedit agrum reliquum. -
Idus Martias (cf. v. 17.18.70) in publicis populi Romani rationibus . 
anni principium fuisse efficitur ex lege quam Caesar insulae Cretae 
cotoriis locandis dixit (Dig. 39,4, 15): Ne q~tis praeter redemptorem 
post idus Martias eotem ex insttla Oreta fodito neve eximito neve 
cwehito, eodemque pertinent Macrobii (sat. 1, 12, 7) verba antiquos 
mense Martio vectigalia locasse. Quamquam et Macrobius et qui 
haec opportune attulit Rudorffius p. ' 66 in eo erraverunt, quod ipsam 
locationem censoriam in idus Martias reiecerunt. Oontra neque diem 
quo censores inirent neque diern quo locarent statos fuisse lex haec 
confirmat locationem quandam censoriam a. d. XI k. Oct. factam 
esse memorans (v. 21.); at quicumque magistratus quocurnque die 
locabat, locabat ab idibus Martiis ad pridie idus. Quare quod anni 
a:ü 644 aut probabilius a. 643 idus J\lIartiae in lege ponuntur, factum 
vldetur non eo , quod eo anno censores creandos esse auctor legis 
prospiciebat , sed simpliciter nova possessionum ordinatio terminari 
iubetur ante quam publica anni proximi ratio inciperet putari. 
. XVI. Inter a 11 et b 17, item inter a 12 et b 18 supplementa 
lta institui, ne tertium agri ex hac lege privati genus in possessione 
ordinanda praeteriretur. . 

XVII. Qui sit, quem ex hac lege de eo agro ius dicere opor
teat, exposui ad v. 33. 
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XVIII. In interdicto cle vi initio duas has clausulas flüsse cum 

'ille qui cle'iecM,ts est, possicleret et quoel nec vi nec da.m nec precco-io 
possicleret, quarum prior postea supervacanea visa est t, notum est ex 

Cicerone pro Caec, 3t, 91 et pro Tun. 4-:1:. . 
XIX. Eius agri, qui adhuc vectigal debUlt et .ex .hac le~e ~e-

bere desinit, vectigalia exigi vetantul' postquam vect'lgalw constdenn~, 
quae post hanc legern rogatarn prim~tm constiterint. Q~od ad vectl
O'alia hac leO'e .. A..fricae imposita Rudorffius (p. 67) rettuht, non recte; 
t'l b . t 't 
vectigalia enim consistunt, ubi dies veni~, quo. peh posRu.n I aqu~ 
hoc ait lex pl'oximam pensionem ab elusmoch possessonbus solvI 
oportere, deinceps eos liberos futuros esse.. . Quod si. ~upra r~cte 
posuirnus annum publicarum rationum ab Idlbus l\~ar~n~ coeplsse r 

cum pensiones vectigalium annuae essent neque lllClplente, sed 
transacto anno solvi solerent, dies, quo prima post hanc legeln 
vectigalia consistunt, eaedem idus Mal'tiae SUl:t post. ~anc. le?em 
rogatam primae, ante quas possessionem agn pubhcl pnvatlque 

ordinandam esse supra lex cavit. 
XXI. Quo pertineat clausula de agro trans Curionem sito r 

iO'noratur. Huschkius p. 592 retentis Rudorffianis supplementis: 
lQueiJ ager lOC'MS public~ts popul[i Romani in ter~a Italia P. MitCi~ 
L. Calp~trnio cOS. fuit, q'l-wrn agrurn censm"esJ - mna quom agro que~ 
trans Curione est locaverunt Curium montem Aetoliae (Strab. 10, 2, 4 
p. 451.. 3, 6 p. 465 Cas.) indicari putat, trans quem ager publi~u 
populi Romani qui fuerit, locari solitus sit una c~m agro pubhco 
inferioris Italiae in quo coloniae Gracchanae Scylacmm Tarentumque , . t 
constitutae fuerint. Quae quamquam docte et acute excogItata sun , 
tarnen rem non perficiunt. N eque enim video, cur situm coloniarum 
in Italia conditarum per has ambages lex demonstraverit, cum li~eret 
colonias significare post a. 621. in terra Italia conditas; nec reglOnes. 
mari Hadriatico diremptas una locatione locatas esse credo, neque 
placet omnino mira et perversa regionis locatae indicatio a .con~unct~s 
pro simplici nominis enuntiatione. Quare cum haec exphcatlO 1'81-

cienda esse videatur neque alia melior mihi quidem suppetat, emen
dationem vero, qua pro Curione Rubiconem in lege~ intuler~t,. 
verbo satis sit notavisse inO'enue fatendum est, neSClre nos qUld 
subsit. At hoc certe pe~spic~re mihi videor primum non significari 
hoc loco agrum nescio quem cis Curionem situm simul cum ~o qui 
trans Curionem est locari soliturn , sed ipsius agri trans CurlOnem 
siti aliquam partem ad hoc legis caput pertinuisse; deinde ita eum 

1) [Cf. tarnen Lenel, cl. Edictum perpetuurn p . 372]. 
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agrum eo capite comprehendi, ut excipiatur (cf. v. 3), id est cum 
pra~terea pro possessionibus Italicis coloniarum causa ademptis alii 
agn redderentur, tarnen quae earum trans Curionem ademptae essent 
sive quod ademptio ipsa non valebat, sive quamcunque aliam ob 
cau~am, ad. eiu~modi restitutionem non pertinerent. Tangitur sine 
dublO coloma ahqua C. Gracchi M.ve Drusi Italica postea sublata. -
Formula est uai(Hoyos; matricula; formula sive togatorum sive socio
rum Latinique nominis (cf. Liv. 22, 57. 27 10) id est Italicorum 

Lsim~lis est formulae, quam Plinius h. n. 3, 4: 37 ~emorat, oppidoru~ 
atlllorum Galliae Narbonensis formulaeque Thessalorum Liv. 39 

26, 2 neque rara apud Livium legitur form'l-tla irnperii, form~tla iuri; 
de recensu pop.ul.orum oppidorumve, quae ab aliquo UOl')Jij) pendent 
(cf. 26, 24, 6 lblque adnot.). Supplementa milites i. t. I. i. solent 
profecta ex v. 50 certa sunt; eadem fere res accuratius etiam in
dicatur v. 29, ubi pro ex formula togatm'um leo'itur quodeodem 
redit, ex lege plebeive scito exve foedere. b' 

. XXIII.. Inter OBVENERITV et MERIT non plus quam sex septemve 
h.tt~rae penerunt; supplevi tamen [queive ab eo em.it eJrne1"itve, ex
Cldlsse QVEIVE' AB • EO scriptori ratus; nam vix licet coO'itatione haec 
supplere ex iis quae praecedunt. - Testamenturn her~ditas deditio 
tria sunt adquisitionis mortis causa genera, ut s;ilicet hereditas in
tellegatur quae ab intestato venit, deditio ic1 est datio tarn legatum 
quam mortis causa donationem complectatur 1. 

XXIV. De praetoris consulisve iuris dictione cf. ad v. 33. -
~la~sula, quae post b 24 interiit, videtur pertinuisse ad possessor'es 
VI mectos, fere ut v. 19 c1e iisdem cavetur. Iam pergitur a privato 
agro ad ordinandum publicum. 

~XV. Ager publicus, c1e quo hic agitur, sunt pascua publica 
popuh Romani, in quibus qui vult ita pascit, ut certum numerum 
pecudum sine scriptura impellat, pro reliquis publicano scripturam 
solvat; neq~e cuiquam ~n eo agro compascendi aliquod privilegium 
est neque. IUS .occupanc11 neque defendendi, id est prati saepibus 
secludendl (cf. lUfra V. 32 et sent. de Gen. v. 41). Qui contra fecerit 
in singula iugera quae oceuparit vel secluserit, quinquagenis sestertii~ 
mult~tur '. quotiens faxit, id est ni fallor in singulos quibus contra 
fecel'lt dIes. Universum agrum publicum pascua haec non com
p~ehendunt, sed extra ea sunt eum loca publicis usibus destinata, 
Vlae templa aedificia publiea alia, tum qui aratoribus locari sole bat 
ager Campanus eiusdemque condicionis territoria; eaque ipsa verbis 

1) [Cf. lVI. Weber, Röm. Agrargeschichte p. 150 n. 46.J 
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uae inter a 19 et b 25 interierunt significata fuerint necesse est. 
~udorffius quae ibi supplevit: extra e~m~ ag[rurn q'l-tei ~ge1' ex lege 
plebeive scito, quod O. Sernpronius Ti. f· tr. pl. rogamt excepturn 
cavit'/;~mve est nei dividcretur J recte se habent, modo C. Gracchus 
exceperit ne IIIviri dividerent agrum locuni aut publicis ~sibus 
destinatum 'aut arandi causa locatum, sed sola pascua pubhca et 
agrum occupatorium; quod fecisse eum probabile est. Malui tarnen 
ea ponere, quae quamquam sic in lege ipsa certe non fuerunt, tamen 

quid inteUegendum sit extra dubium pon~nt: 
XXVI. De numero pecudum lex. remütlt ad v. 14'. CaUes sunt 

qui nunc dicuntur trattt~ri. 
XXVII. Quae sequuntur de loco ex privato in publicum exve 

publico in privatum commutato, iam aliquanto melius .cohae~ent i~ 
hac quam in Rudorffiana recensione. - OMNEIS cum e~ pro ' ~ breVl 
ferri non potest, posui dOMNEIS, quod comparatis similibus huius legis 
iugra, cornperrit, tableis satis defenditur. Praedium optimo iur~ 
privatum est avitum paternumque (Cic. de lege agr. 3, 2, 7, Ubl 
quae praeterea adduntur oratoria magis quam vera sunt) , quod ne 
liberis periret patris nequitia, praetor curabat (Paul. s. r. 3, 4

A
, 7) 

potuitque solum apud aerarium subsig~ar~. . . . 
XXVIII. Locum difficilem et a prlOl'lbus comectul'ls val'le temp-

tatum ita expedire volui, ut agri redirnere eadem ratione dict~~ 
esse ponerem, qua dicitur pecuniae redirnere; in his praesertim negotus, 
ubi pecunia in solutione magis erat quam in 0 bligatione. Cavetur 
hoc loco ut qui agrum patritum apud aerarium subsignatum populo 
cesserit ;roque eo alium acceperit, ea res ei ne fraudi sit, sed ager 
acceptus in locum cessi populo obligari possit; , un~e apparet. agrum 
nuUum nisi a patre relictum ita subsignari potUlsse (cf. ClC. pro 
Flacc. 32, 80). - Litteras p. p. Rudorffius interpretatus est p1'0 
patrito, quod paulo ante plene scriptum est, Huschkius pr.o. pr~ed~, 
nixus Probi nota 5, 22 ed. meae: p. p. L' V = P1"0 praede l~tts mn.d~
ciarurn. Mihi iam Rudorffiana opinio magis probatur; nam et sme 
exemplo est locutio pro praede subsignan~i et quid e~ iure prae
diatorio recte significet, me certe fugit. Contra pro patnto subs~gnare 
est subsignare agrurn qui non patritus est, sed p1'0. patrito, .neque 
durius hoc est quam quod supra legitur v. 16: [veten posseson p1"OVe 
veJtere dedit et v. 69: [curatorive eiJus pro curato~ev~ eiu~ '~e1'edive 
_ reddito (cf. v. 31). - IIviri höc loco memoratl dIVersl vldentur 
esse ab iis qui adsignationes Africanas Corinthiacasque ex hac lege 
infra iub81~tur curare, non tantuul propter regionum diversitatem 
quam ob eam causam quod viae curandae negotium ordinarium est, 
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illos autel1l 11 viros inter l1lagistratus extraordinarios referendos esse 
constat. Significantur puto IIviri, qui a Diolle (54, 26, 7) dicuntur Ol 
bvo Ot Ld~ e;w Loi) LC[XOV~ obov~ eyXclf2lC6p,cYOl, item in lapidibus 
Carnpanis satis antiquis (C. I. L. I 1196. 1197) duoviri, qui de consilii 
sententia vias fecerint vel refecerint, denique in lege Iulia munici
pali v. 50 II vir(ei) vieis extra propiusve urbem ' Romam passus M 
purgandeis. N am quod legis Iuliae verba vulgo ita accipiuntur, 
tanquarn IIviris his viarum curatio intra pornerium et primum ab 
urbe , lapidem comprehensarum committatur, opinio ea et re sub
absurda est et factis contraria, cum horum IIvirum lapides in Cam
pania inventi sint, nec verbis satis apta; ita enim dicendi erant viis 
extra urbern Romam propius passtts M purgand-is. Quid in his verbis 
vere insit, docet contraria locutio 1. Iul. mun. v. 20: viae in urbern 
Romam propiusve urbem Romam p(assus) M ubei continente habitabitur. 
Pertinent haec ad vias cum intra urbem Romam tum extra urbem 
ad primum usque miliarium; IIviri vero curant vias extra urbem 
extrave (eal1l territorii partem quae) propius urbem Romam passus 
M \ e~t)1. - Ceterun: quod earurn tanturn viarurn, quae a.621 fuerunt, 
IIvlrI curam agere mbentur, vix recte' Huschkius p. 590 ita inter
p:et.~tus est vias postea factas viasiis vicanis ex hac lege committi; 
VIasn enim ante Gracchos iam fuerunt neque certe propter eos viae 
carere potuerunt magistratus cura, qui praestationes lege debitas 
exigeret. Videntur potius quae ad vias postea factas spectant inter 
a 23 et b 29 interiisse. 

XXX. Locum hunc Rudorffius non satis perspexit; Huschkius 
p. 595 quinal1l enuntiationul1l ordo esset indagavit, sententiam tamen 
posuit rneo iudicio perversam , ut qui a consule frustra petivisset, a 
pro~onsule iudicium acciperet. Quod dedi nisi certum tarnen pro
babile est; nam haec de agro publico iurisdictio ad LatinQs quoque 
peregrinosque aliqua ratione convertenda fuit neque facile aliter de 
iis potuit caveri nisi ita ut posui idem de iis obtinere, quod ex hac 
lege 0 btinet de civibus Romanis. 
, XXXI. Initio capitis ante b 31 loca templis concessa excidisse 
videntur. - De agro publico proprietate populi Romani, usu rnunici
pi~rum coloniarurnque supra p. 105 dictum est. Oppida . in Italia, 
qmbus agro publico populi Romani uti frui licet , eo ordine enu-, 
mer.antur, ut primum ponantur coloniae verae, deinde municipia vera, 
tertio loco quae pro municipio prove colonia iure habentur; versu 
extremo verba pro colonia moinicipiove 1J1'ove moinicipieis frui sic 

1) [Sed cf. Staatsrecht 113 604,2.] 
8* 
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accipe, quasi scriptumesset frui pro colonia prove moinicipio prove
eo oppido, qU'od pro moenicipio est, ut similia supr,a vidimus ad 
v. 28. Pro colo~~ia frui dicitur ut pro tribu sciscere; scilicet ius ad 
commune pertinet, iuris executio ad singulos cives. Civiunz nominisve 
Latini, quod in fine additur, pertinet et ad colonias, quas et civium 
et Latini iuris fuisse notum est, et ad municipia, quae non civium 
solurn, sed Latini itern iuris esse potuisse hic denuo confirtnatur,. et 
ad tertium illud genus quasi coloniarum et quasi rnunicipiorum. 
Quid autem iure publico Romano inter coloniam et pro colonia 
oppidum, ihter municipium et pro municipio oppidum interfuerit" 
certa ratione explicari nequit. 

XXXII. cf. v. 12. 
XXXIII. Seqtlitur locus de iuris dictione. Ea ex hac lege· 

duplex est, aut cons~tlis praetoris (juicurnque er·it (v. 33. 34) aut con
su/lis praetoris censm"is 'quiczr,mffJ.~ee er-it (v. 35); denique praeter con
st\I~Ih praetorernque ad proconsulem quoque et propraetorem de eo: 
agro in iüs adiri potuisse ex v. 37 apparet. Quarurn prior ad 
o-enBrälem iUam pos'sessionis an te idus Martias post h. 1. rogatau1J o . 
prin1äs ordihationeru spectat; nam et v. 24~ ubi hane intellegel1dam 
esse constat, similitel' de pm'etore 'CoQ1;sulev'e scripturn est et v. 17 ex 
vel'bis 'tjf/;ee11i ex h. ~. de eO agfo ius dicere 'OJ!01"tet hoc apparet ·alio· 
legts capite id est hoc de qUD aginms, de itirisdictione ea accuratius. 
pets'cripturt1 fuiss~. Secundum autem iurisdidionis genus omnino,. 
quoc1 iam Rudorffius pervidit, ad agrum publlcum in universum 
p-ertinet litesque complectitur de eo utendo frttendo inter populum 
publicahul11ve et privatos oritmdas; idqu-e quamquam quodammod(} 
ordillatiümest, tarnen quantum ab ordinaria iuris dictione privata 
differat, vel ex magistratibus in lege nominatis intellegitur. N am ut 
co"s'ulem, procohsulem, pr'Opraetorem hac aetat-e in Italia extra 
urbem lUs dicere potüisse inter privatos concedamus, censoris certe· 
nnIto tempol'e uIla filit iurisdictio neque sine causa is magistratus. 
hoc loco ita offendit Huschkium (p.597), ut PR' CENS corruptum 
c~mseret et l'epOI1Bl'et f>R' CO'S, At longe aliter res se habet. Ius 
privatutn et iutis'dictio pl'äBtoria ibi tantum locum habent, ubi privati 
disceptant; inter POp\.lllini si'Ve publicanum et privatum si quid 
ambigit'ur, ea non ittsta Hs est, sed :ad administrandam rem publicam 
m'agis redit deCel'nhiltque de ea re quibus in re publica surnmum 
imperium est consulBs praetores proconsules propra-etores censores 
ceteri, ut cehsores in urbe sola, proconsules propraetores extra 
urbem tantum, consules praetores et in urbe et extra tubern de ea 
re iudicent, neque quae de iurisdictione privata legibus ordinata 
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~u~t a~ l:oc controversiarum genus uIlo modo perveniunt. Haee est 
l~rIs dlCtlO, qua~ Ti. Graoohus IIIviris suis tI1adidit, itaque non 
.sme causa ou~ hIS a. 625 erepta esset, ad consu1es rediit (.Appian. 
b .. c. 1, 19), qmbus rursus ut adimeretur decemvirisque agrariis per
mlttel'etur RuIlus rogavit (eio. de I. aO'r. 1 3 9 2 15 39 21' 56) 
E d f ~ 0 "., , . . , . 

. 0 em per lllet or?1.u1a~. 3~: ~tti eis e ?"e l1ubliiJa fideve s'Uc~ [vide-
b~tztr esse}, ad admimstratlOms hcentiam mag'is quom ad . d' t' . 

't . c. G IU lCa IoniS 
severI atem accommodata et infra quoqlle (v 78)' l' t 
Af·· . " " . m egis par e ~~ Ilcana plane slmlhter lbl posita ubi ex aequitat . 
. d ' - e magls quarn ex 
lu~'e res pe~. et. Cui ne quis opponat, quod 1ites inter po u1um et 
PrIV~t~~ ~lrI~U~ltur ad exemplum iudicii privati recuperItoresque 
et s~mIlla m Ilhs quoque inveniuntur fuisse; hoc enim in 
ommu I " d' omnern 
. m popu orum !UrIS lCtionem administrativam convenit quod . 
ln re pub1ica dominatur speoie privato aliquatenus eX~Lequa~i se veii~l 
r~ t~men ne do~inium iIlud hoc ve1ut iudicio infringatur diligentm: 
~1~vI~e~t. Den~que ad hanc quasi ordinariam de agro publico 
lUIlsdlCtlOl1em eftormatae sunt extraordinariae et u . t' t' 

t . d M' . na mves 19a lOne 
an e I us. artias prImas perficiendae diiudicationes, nisi quod cen-
sores, qm eo anno nulli erant l recte praetm1euntur. _ Tangitur 
a utem h.ac l~co. deo agro publico iuris dictio iIla Gracchapa nobilitati 
vel ma~lme ~1~vIsa, quae ut tollatur rerumque actus qui fuit resti
tuatur lam dihgenter cavetur. 

. XX~IV. Supplementa mea sunt, ipsa re satis. defensa. Inter
cesslO emm collegarum tribunorumve curn re . d' . 
t . d' .. lU IClUm esset neque 
am~n m. IC~1 formam nomenque haberet, sanctione, ne quis de agro 

pubhco lUd~caret ni si consul praetorve, intercessionem iIlam non 
~ompre.he~dl eamque hae lege non tolli utiliter addebatur' idque 
lpsum mdlCat v. 36. ' 

XXXVII. De i~dicio petenti publieano dando vide ad v. 33. 
Addo cum ~e pascms probabile sit ibi iudieatum esse ubi contra 
legern ~ommlssum esset, iudicia iIla non urbana fuisse' sed ext . 
urbem l.n Ital~a perfici debuisse; unde explicatur, cur' censor h~: 
~co oml~s~s S.lt:. contra proconsul propraetorque diserte nominentur. 

e multIS mdIellS notum est fuisse fere re.cuperatoria (Gai. 4 46. 
~ab. Bant. Lat. v. 9; legis Mamiliae q. d. c. 5 Gi·om. lat. p. 265); se~un~ 
{ u.m legern hanc ex latereuli recuperatoribus decuria una videtur dari 
a(h~cto uno, ut numerus efficeretur impar, deinde reiectio instituta 
est !ta, ut duae partes alternatim singulos recuperatores reicerent, ne
que t.a~en ultra quaternam reiectionem procederent itaque remanerent 
ad mmimum recuperatores tres. In iudieio non publico oonleO'ii aquae 
(0. I. L. VI, 10298) ultra provaditur ita , ut sententiam fe:at reou-
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perator unus communis. Locum hunc de recuperatoribus dandis 
tracta"Vi supplevique interpretans edictum de aquae ductu Venafrano 
(C. I. L. X, 4842) in Zeitschrift für gesch. Rechtswiss. 15, 323. . 

XXXVIII. Quae res soluta non siet re1. exceptiones esse for
mulae iudicii recuperatorii inserendas facile apparet. Recensentur 
solutionis, rei in iudicium deductae, rei non per praevaricationern 
iudicatae exceptiones, adrnodum eae quidem dignae ac1 quas iure 
co~sulti diligentius quarn adhuc factum est animurn adv~rtant. 

XL. Iuramentum in leges hoc loco significari Rudorffius vidit. 
XLIII. Huius versus et sequentium quae supersunt fragmenta 

ita lacera et exigua sunt, ut a supplementis fere abstinere tutius 
visum sit, quamquam et Rudorffius plura addidit et iusto audacior. 
Huschkius perpetuum sermonem per hanc quoque pai"tem ubique 
fere legi restituit; emu eIiim supplementa omnia non tarn quae 
perierint certa ratione referant, sed commentarii "Vicem praebeant, 
hoc loco, ubi ne ordinem quidem sententiarum nisi "Vates hariolus"Ve 
di"Vinet, ipsa continuitate ne legentern obruant ca"Vendum est. A~ 
rem quod attinet, v. 43 transire legern ad agrum publicum popuh 
Romani in provincia Africa plerumque creditur neque dubium est 
inde ab hoc loco absoluta adsignatione Gracchana ad aliud argumen
tum in lege pergi; at c1e Africa non videtur agi nisi inde a v. 45-
quique intermedii sunt versus duo 43. 44 alio potius spectant. N am 
cum supra (v. 12. 32) pro"Visum sit de agro in Italia ex hac lege 
vendendo dando reddendo, ea datio adhuc nusquam apparuit neque. 
commode ullo loco · inter adsignationern Gracchanam ordinandam 
inseritur. Contra in extrema parte Italica eiusmodi quid facile 
potest perscriptum flüsse; eoque refero quae hoc versu leguntur de 
colonia a M. Baebio tr. pI. deducta. N equaquam enim mihi pro
batur quae probata est Huschkio et Rudorffio Pighiana coniectura 
(ann. 3, p. 64) legern quae hoc loco nominatur a M. Baebio tr. pI. 
III"Viro coloniae deducelldae latarn eam esse, ex qua Gracchanis 
temporibus Carthaginem colonia deducta sit. N arn primum collegam 
eius nominis Gracchi nullurn novimus neque omnino quicquam acce
pimus de eius nominis qui ea aetate floruerit homine. Deinde quae 
in ·hac ipsa lege infra (v. 59) nominatur 'lex Rubria quae fuit' , et 
ipsa creditur, et haec quidem iure, esse ea, ex qua colonia Iunonia· 
c1educta sit; unde excluditur Baebia, exploso scilicet Huschkii arti
ficio, qui colonos primum deductos esse Carthaginem lege Rubria7 

Baebia vero alios additos esse invenerit, cum praesertim leg8l'u 
Rubriam postea abrogatam esse, Baebiam adhuc valere lex a. 643 
non obscure indicet. Longe alio ducit Livius, qui ac1 a. u. c. 560 
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(34, 45): 8iponttmt, inquit, in agrum qui Arpinorum fuerat coloniam 
civium Romanontm triumviri D. Iunius Brutus M. Baebius Tamphilus 
M. Helvius ded1,tXentnt; neque quicquam obstat quominus · deducta 
sit ex lege lata a :M. Baebio tribuno plebis. N~m et Baebius, qui 
a. 562 praetor creatus est (Li"V. 35, 10), recte a. 560 triblmatum ad
ministrare potuit; similiterque eodem fere tempore Q. Aelius Tubero 
tribunus pIe bis et c1e colonia Thurios c1educenda legern tulit et 
IIIvir eam deduxit (Liv. 34, 53~ 35, 9). Contrariurn quidem hoc 
fuit legi Liciniae et alteri Ae butiae, quae, ut Cicero ait (de lege 
agr. 2, 8, 21) non nwdo ettln qui tulerit de aliqua cttratione ac 
potestate, sed etiam collegas eius cognatos affines excipit, ne eis ea 
potestas cttrat~~ove mandetur; at quin hae leges septimo demum sae
culo latae sint, ambigi non potest, antea vero tantum abest ut idern , 
c1e eadem re populum rogare et earn deinde iussu populi curare 
non potuerit, ut qui c1e curatione aliqua extraordinal'ia populum 
l'ogasset, ac1 eam rem perficiendam ipse "Vel pl'aecipue populi suf
fl'agiis destinaretur. Vic1etur igitur v. 43 spectare ad coloniam Si
pontum a. 560 deductarn auctamque c1einde a. 568 (Li"V. 39, 23); 
quamquam quid c1e ea lex haec statuerit, non divino. 

XLIV. Iudicium vic1etur intellegi ic1 , de quo v. 33. 34 cau
turn est. 

IL DE AGRO PVBLICO P. R. IN AFRICA. 

Genera agrorum quae in hac legis parte memorantul', sunt ni 
fallol' tria, quae coniuncta omnia et suo orc1ine composita inveniuntur 
v. 79 sq., agri privati iure Quiritium, agri privati iure pereoTino agri 
publici populi Romani. Vic1earnus de singulis. b ' 

I. Ager privatus eX iwre Qttir1:tiwn est ager colonicus agiturque 
de eo huius legis v. 45. 55.59-61. 66-69. 79. 89. Pertin81"e eum 
ac1 coloniam· C. Graccho aucto~e a. u. c. 631 Carthaginem deductam 
"Vel inde sequitur , quoc1 ante O. Caesarem aliam nullam in Africam 
provinciam deductarn esse constat; iuvabitque hoc loco repraesentare 
quae apud auctores c1e colonia ea inveniuntul'. Plutarch. C. Gl'acch. 10: 
cPovße[ov uvv ovvaexonwv (scilicet C. Gl'accho tribuno pI.) lva~ 
olu[Ccof}at ](aeX17(Jova ye&ljJano~ aVTJf117fliv17v vna ~u17n[wvo~, UA~eC(J 
AaXQW 0 n I.. , l: I 1 , A ß I , \ \ " aLO~ cr;cnMVOcV cl~ l v17v cnl TOV uaTolulOp,OV. - - c. 11. 
'Ev (Je Tn AlßVTJ ncel Tav Tij~ KaeX17(Jovo~ xaTolulOp,OV, ~v 0 r6.'io~ 
'lovvwv[av, öncela-clV rIea[av) wvop,aoc, no.Ud uWA'vp,aTa ycvio{}at 
naed . TOV (Jatpov[ov UyovOlV. ClH TC yde neWT17 017p,aia, nvcvpaTo~ 
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acpa(pl(i~ovro~ avrhv, rov OE cpEeovro~ Eyxearw~ aVTCxofdvov, aVVereiß17' 
xat ra teea rOl~ ßWflOl~ bUXclfleva olwxü3aaev a-vEfloV {}vd}.a xa~ 

odee17.jJev vnEe rov~ oeov~ r1}~ ycyeV11fdv1J~ vnoyeacp17~, avrov~ OE rov~ 
oeov~ q.vEanaaav Enek{}ovu~ },VXOl xat flaxeav cßX011ro cpEeOVU~. Ov 
flhv aV,a nana avnata~ xat otaxoaflf;aa~ <5 raro~ 17fdeat~ lßOOfl1]
xovra ral~ naaal~ Enavij},{}eV - - c. 13 xal rov 'OnifllOv xaraar1]
aavu~ vnarov rwv VOflWV nOAAov~ odyeacpov xai 7:1]V ](aeX1Joovo~ 

EX[VOVV Olaratw - - eHl 6' oiiv sfld},ov 17,UEeq. rov~ vOflOV~ AvaelV 
Ot neet rov 'Onif.J-lOv (tumultu orto comitia nulla fuerunt et paulo 
post Gaius interfectus est). - Appianus b. c. 1,24: <5 OE (0. Gracchus) 
E~ . AlßV17v) afta <Pov},ßicp <PAaxxcp) xaxclvcp flet}' vnarclav ~la raOe 
01Jf.J-aeXclV D.ofdvcp, odnAcvaeV, b.jJ17CPWfdv17~ xara ootav evxaenia~ E~ 

AlßV17V anolxia~, xai rwvOe avrwv olxwrwv Enir1JOe~ 11e1Jfdvwv, l~a 
fllXe011 ano017,~lOvnwv avanavaatro 17 ßOVA1] 7:1}~ 01JflOxonia~. Ol OE rfj 
anolxiq. r1]V no},l11 otiyeacpov lv{}a norE i'lv 17 ](aeX1700viwv' ovoEv 
cpeovriaavTC~, Ort .xxmiwv aVT17v, OU xadaxanuv) En17eaaaro E~ ald 
fl17},oßorov eI11al. odyeacpov 0' B~ UaxwXlAiov~) an;' EAanovwv rwv 
onwv EV r0 VOflCP, W~ xat r00e rov OijflOv vnatofleVOl. Enavd{}o11U~ 

u l~ <PW,U17v, aVVexaAovv U o}'1J~ ']ra}da~ rov~ UaxwXl},iov~. 'Emaul
Aanwv Oe rwv EV AlßV17 r1]V nO},lV sn Otayeacponwv, on AVXOl rov~ 
oeov~ reaxxov TC xat <Pov},ßio,!! odeel'l.jJav avaanaaavTC~, xat rWJ! 
flavTCw11 r1]V anolxiav 171'OVflEVWV anaialOv, 17 flev ßov},h neoEyeacpeV 
ExxA1Jaiav, E11 27 rov ' VOflOV lfldAe rov neet r1}aOe rij~ a.nolx[a~ . AvaCl11, 
<5 Oe reaxxo~ xat <5 <POV},ßlO~, End xal rovOe UEnmrov, pefl17vOat11 
EOlXOU~, ltjJeva{}at r1]V ßOVA17v scpaaxov neel rwv AVXWV. Idem Pun. 136: 
ratov reaxxov o1Jfla(jxovvro~ Ev<PWfl17 - loote XA17eOVXov~' E~ Alß1J171' 
nEflnel1' UaxwXl},iov~' OtayeacpOflE1'W1' 0' aflcpl r171' ](aeX1Joova rW11 
{}efldiw1', },VXOl ra {}eflÜta a{j'eoa odanaaa1' xat avvEXea1'. xal TaU 
flev aVEaXe1' 17 ßov},h rov aV11olxwflov. Vell. 1, 15, 4: Post annun2 (id 
est alino 631) - Carthago in Africa prinza - extra Italiam colonia con
dita est. 2, 6, 3 (0. Gracchus) novis coloni·is replebat provincias. 2, 7, 7 
(0. Gracchus) extra Italiam colonias posuit - - Prima autem extra 
ltaliam colonia Carthago condita est. Fronto ad Verum imp. initio 
(p. 125 ed. Naber): GracCh2tS - Cadhctginem v'iritim dividebat. Solin. 
27, 11: (Oarthago) a C. Graccho colonis Itctlicis data et Iunowia dicta. 
Liv. ep. 60: C. G1"acchus - contin2tato in alterum annum tribunat~t 

leg'ib~ts agrariis üdis effecit, ut compl'ures coloniae in Italia deducerent~tr 
et . una in solo dirutae Carthaginis, quo ipse triumvir creatus coloniam 
ded~txit. Eutrop. 4, 21: L. (sic codd.) Caecilio Metello et T. Quinctio 
Flaminino cos. Ccwthago in Africa iuss'U senatus reparata est annis 
duobus et viginti postquam a Scipione fuerat eve1·sa. Deducti eo sw",t 

Lex agraria. 121 

cives Romani. Oros. 5, 12, 1: L. (sic codd.) Caecilio JJ!letello et Q. Tdio 
Flaminino cos. Ca. 631) Carthago in Africa restitui ütssa vicensimo 
secundo demwn anno quam fuerat eversa, cled2tct~~s civium Romanontm 
familiis, quae eam incolerent, restituta et repleta est magno ante pro
digio praececlente. Nam cum mensores ad limitandum Carthaginien
sem agr'wn missi stipites, termin01"Um in.dices, fixos nocte alupis re
vulsos mordicus conrososq~te reperissent, aliquamcliu haesitatum est, 
1;d1"Um Romanae paci expediret Carthaginem reform,cwi. - - ]Jiinucius 
ir1'bunus plebi cum maxima ex parte clecessoris S~ti Gracchi statuta 
convuls'isset legesq1,te ab1"ogasset, C. Gracclnts - Capitolium asc~ndit. 

Hausit ex eodem auctore, quem excerpsit Eutropius, ex Livio quippe, 
notabiIisque est utriusque in falso praenomine consensus. Obseq. 33: 
L. Opimio Q. Fabio lJ;laximo cos. (a. 633) g1"eX luporwn limites, qui 
in agr01"Um divisione per C. Gracchum clepositi erant, . dissipavit . 
Flor. 2, 3, 4: C. Gracchus - obrogare a2tSO legibus s2tis JJ!linuc·io trib~tno 
- Capitolium invasit. Vict. 65: Minucio R1,tfo tribuno plebis legib~ts 

SU1'S obrogante 'in Capitol-i~tm venit. Sallust. lug. 42: nouilitas .. . . 
Gaium (Gracchum) .... triumvintm coloniis cleducundis ... neca-
1Jercd. Ex oratione O. Gracchi cle lege Mimwia quaedal11 citat Festus 
(v. osi sunt p. 201 Müll.). Rubrius 1 igitur tr. pI. a. 631 (VelI. , 
Eutrop. , Oros.) legern tulit de colonis certo numero deducendis 
Carthaginem lIIvirisque ad eam rem creandis; qua perlata creati 
sunt O. Gracchus, M. Fulvius Flaccus tertiusque, qui ignoratur et 
deducti a. 632 colonorum civium Romanorum ad sex milia, quam
quam lex minorem numerum sanxerat. At cum oppidum illud con
ditum esset in eo loco, ubi quondam Oarthago fuerat, quem ne quis 
ibi habitaret P. Scipio imperator carmine sollemni iure devoverat, 
accederentque praeterea dira omina , a. 633 Miimcius Rufus tr. pI. 
legern de nova colonia tollen da promulgavit itaque sublata est, sive 
quod post Gracchi caedem Minucius legern perrogavit, sive quod lex 
Rubria ut contra auspicia lata abrogata est senatus consulto (cf. 
Ascon. in Oorne!. p. 68). Quibuscum quae ex lege agraria a. 643 
supersunt ita conveniunt, ut pleraque de colonia ea Iunonia aliunde 
ignota inde accedant. Legis Rubriae mentio fit v. 59 neque ' dubium 
est quicquid de colonis in Africam deductis in lege agraria caveatur 
ad ealldem legern pertinere; nam quod altera lege, quam Baebiam 
(v. 43) esse volunt, colonorum numerum auctUl11 esse Rudorffius 
Huschkiusque sibi persuaserunt, Appiani certe testimonio contrariul11 

1) Rubrii tr. pI. a. 631 praenomen et eognomen ignorantur ; nam qui idem 
plerisque ereditur Q. Rubrius Varro a. 666 a senatu hostis eum C. Mario iuc1ieatus 
(Cie. Brut. 45, 168) mihi videtur postea vixisse et illius potius filius fuisse ~ 
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est, qui supra legitimum numerum colonos a C. Graccho adscriptos 
esse refert idque ipsum legis huius cautela v. 59. 60 aperte innuit. 
Peius etiam Zumptius (comm. epigr. 1, 218) lege Rubria sublata 
agros colonis datos confirmatos esse coniecit lege Baebia; hoc enim 
eo excluditur, quod M. Baebius IIIvir fuit coloniae deducendae. 
Formula legis in coloniam colon-iasve deduci (v. (1) fortasse eo per
tinet, quod lege Rubria complures in Africa coloniae constitui iube
bantur, licet in sola Carthagine IIIviri illi substiterint adeoque ne 
eam quidem perficere potuerint. Certe praeter hunc legis locum 
eodem ducit praeter Vellei, testis ,in eiusmodi quaestione non satis 
idonei, colonias transmarinas Gracchanas Sallustii proprietatul11 in 
verbis, ut Gellius ait, retinentissil11i locus, ubi Ti. Gracchum tribunul11, 
Gaium lIIvirum coloniis deducundis interfectul11 narrat; nal11 coloniis 
Italis deducendis num Gaius ipse a. adhuc 633 triumvir fuerit, admo
c1um dubium est (v. supra p. 98) neque videtur Sallustius cogitavisse 
nisi de coloniis Africanis. Quot iugera lege Rubria colonis data sint, 
auctores non tradiderunt; ' lex (v. 59. 60) CC iugera da ta esse refert, 
sed ita, ut duo genera colonorum distinguere videatur, qui diversum 
agri modum acceperint. Cf. Liv. 35, 9 de colonia deducta Copiam 
a. 562: dari potue1'e tricena iugera in peelites) sexagena in equites - -
vicena iugera peelites) quaclragena equites acceperunt; Liv. 35, 40 de 
colonia dec1ucta Vibonem a. 563: quina dena iugera agri data in 
singulos pedites sttnt) el7.-tplex equiti; Liv. 37,57 de colonia deducta 
Bonotliam a. 565: equitibus septuagena iugera) ceteris colonis quinqua
gena sunt data. , Adde huc legem Appuleial11, ex qua a. 654 colonis 
centena agri iugera in Africa dividi debum'unt (Vict. vir. ill. 73) . 
Iam non sine causa suspicabere colonorum lege Rubria duo genera 
fuisse, quorum alterum magis honoratum CC iugera acceperit, alterum 
modum minorem; neque modus ille in agro transmarino nimius 
videtl}r esse, cum in ipsa Italia multo ante ad septuagena iugera, 
lege Caesariana autem et triumvirali in Italia fere ducena, extra 
Italiam ad quadringena (Rudorff Feldm. 2,352) adsignata reperiantur 1. 
Praeter centurias ex subsicivis quoque quaedam data adsignata esse 
v. 66 significat neque est, cur miremur in primal11 hanc adsignationel11 
venisse partem subsecivorum, quae in posteriorel11 saepe venerint 

1) Ruc10rffius (p. 110) quod in lege cautum esse credic1it, ne cui colono plus 
adsignatum esse iuc1icaretur, quam accepisset, cui ex lege Rubria maximus agl'i 
modus c1estinaretur, non probo; ita enim non satis cavisset legis huius scriptor 
c1e eo, qui agrum maiol'em quam ex lege sibi debitum, maximo tamen minorem 
accepisset; neque obliviscendum est colonis agTum dari sortito (v. 3; Rudortf 
Fclclrn. 2, 366). 

r 

\ 

I 

Lex agraria. 123 

(Rudorff Felcl1n. 2, 392). - Ad coloniam pertinent quoque quae de 
viis leguntur v. 89: [qttae viae in eo] agro ante quarn Cartago capta 
est (uerunt) eae omnes pttulicae sunto; consentit Siculus Flaccus p. 157 
Lachm. (cf. Hygin. p. 120) : [semper] auctm'es elivisionis adsignation'is
qtte leges quasif,am colonis describunt) ttt qtti agri delubris sepulchrisve 
publicisque sol~s itineris viae actus ambitus ductusqtte aqttarum 1 utüi
tatibus servierint ael ' icl usque tenzpus) quo agri division es fie1'ent) in 
eadem condicione essent qtta ante fuerant. Ceterum Servius ad Aen. 
1422 (unde Isidorus orig. 1.5, 16,.6): primi) inquit, Poeni dicuntur 
lapidibus vias stravisse. - Itel11 quod lex addit limitesqtte inter cen
tw'·ias .... , quamquam reliqua desunt, tamen aperte spectat eo, ut 
limites coloniae Iunoniae in viarum publicarum numero maneant. 
Quod leg'e Augusti obtinuit, c1ecimanum latum esse oportere pedes XL, 
kardinem p. XX, limitem a decimano et kardine quintum quemque 
sive quintarios p. XII, ceteros sive subruncivos p. VIII (Gromat. p. 194. 
212), idem fere iam in lege Rubria videtur fuisse; nam quod postea 
in provinciis obtinuit, ut subnmcivi limites linearii tantum sine latitu
dine itaque non in viarum numero essent (Hygin. p. 168), id ad hanc 
aetatem minime rettulerim. Colonos Carthaginem deductos esse cives 
Romanos Eutropius Orosiusque Livio anctore tradunt; quod si inter 
colonos admissi sunt Latini nominis homines, quod fortasse A ppianus 
innuit (nam legis v. 50, quem Zumptius comm. epigr. '1, 218 huc 
revocavit, agi de agro privato vectigalique facile intellegitur), una 
cum agro civitatem acceperint necesse est; ut similiter lex Appuleia, 
cum C. ~{arium colonias coinplures deducere iubei'et, eidern in singulas 
ternos cives Romanos facere permisit (Cic. pro Balbo 2'),48). Agrum 
Africanum ex lege Rubria civium Romanorum factum privatum fuisse 
ex iure Quiritium certissimum est , quamquam Rudorffius (p. 121) 
de c1ominio provinciali cogitavit. N am agrum in provincia situm 
fieri potuisse dominorum ex iure Quiritium idem Rudorffius rectissime 
c10cuit (Felelnt. 2, 373) estque haec condicio agri, quae postea ius 
Italicum appellatur; hac vero aetate quicquid civis Romani iure fuit, 
eius fuit ex iure Quiritium nec nisi multo posteriore iureconsulti 
invenerunt agrum a populo Romano civi Romano ita c1ari posse, ut 
eius esset iure peregrino. - Haec fere sunt, quae de ipsa lege 
Rubria ex his reliquiis eruuntur; restat ut investigemus, quid post 
caesum C. Gracchum c1e ea lege adsignationeque Africana factum sit. 
Primum abrogatam esse legern Rubriam lex haec aperte testatur; 
hoc enim significare uno, ubi eam memorat , loco verba subiuncta 

1) Codex hic repetit quae publicis, quod eieci. 



124 Lex agraria. 

quae f~tit optime perspexit Rudorffius (p. 1.00). Comparari potest 
formula . senatus eonsulti (Cie. apud Ascon. in Cornel. p. 68): quae 
lex lata esse videattw, ea non videri populum teneri; neque audiendus 
Husehkius (p. 603), eontrariam huie et plane perversam sententiam 
in hoc adiuneto neseio quo modo investigans. Ob eam ipsam eau
sam semper seribitur colon~ts queive in colonorurn numero est (v. 45. 
55. 59. 60. 66. 68) vel adeo est fuitve (v. 67 cf. v. 68); nam ut qui 
proprie non est dediticius, sed dediticius esse fingitur, dicitur dediti
ciontrn nU11l.,erO, item marito'rtt11l., numero (aes Malacit. e. 56), qui iura 
mariti habet neque maritus est, ita deducti lege Rubria, quae nulla 
€st, eum vere eoloni non sint, tamen in colonorum numero putantur 
€sse. Idem signifieare quod in hac lege tam aclsignaturn esse (v. 55 . 
62. 91. 93) reperitur quam adsignatum esse f'uisseve (v. 44. 57. 61) 
vel adsignatum fuisse (v. 60. 68. 91) , vix crediderim ; nam similiter 
etiam decemviri ex lege Livia ereati modo scribuntur facti esse 
fuisseve (v. 77) , modo facti fl.,tisse (v. 81) neque aliud videtur subesse 
nisi quod scriptor legis, cum adsignatum esse, factum esse proprie de 
eo accipi intellegeret, qui in eodem statu ad praesens usque tempus 
mansisset , addidit fuisseve, ut et agros eomprehenderet olim ad
signatos neque tamen amplius eius, eui adsignati essent, et ma
gistratus olim factos , sed qui ante hane legem rogatam magistratu 
abiissent. Ceterum praeter haec exempla ex una lege desumpta 
mihi aliud nullum praesto est copulatorum perfectorum temporis 
praestrntis praeteritique ae ne is quidem , qui de hoc loco omnium 
optime disputavit, Madvigius (opusc. 2, 218 sq.) ad haec nosh'a· ani
mum advertit. - At quamquam lege Rubria populum non teneri 
senatui visum est, tamen agros ex ea datos adsignatos colonis adimi 
non placuit. Urbem enim solam Scipio devovit , ut in ruinis in 
aeternum maneret, et ea ne resurgeret, optimates laborabant ; itaque 
aedificiis destinata loca ' auferre neeesse fuit, qua de re ipsa alicubi 
in leO'e hac cautum fuisse recte Huschkius iudieavit. Contra de 

b . 

agro publico in provincia Africa populi liberum arbitrium et esse et 
fuisse semper nemo negabat neque senatus magnopere intererat 
agro publico, quem Graechus in Afriea diviserat, rursus potiri ; guare 
satius visum est iura lege Rubria privatis quaesita non eonturbare 
neque eiusmodi odia coneitare. l\1:ansit igitur ager datus adsignatus, 
quem lex Rubria dari adsignari iuss81'at , sed ex colonieo qui fuit 
sublato oppido quodammodo viritani similis faetus est ; de quo 
discrimine supra p. 99 sq. expositum est. - HUllc agrum qui ac
eepit , apud IIvirum ex edicto eius eum profiteri oportet vel ipsum 
vel procuratorem heredem emptoremve ; de qua professione pauca 
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tantum et lacera in lege remanserunt (v. ad v. 52) . Qui non pro
fessus sit , ei agtum adsignatum non esse neque fuisse IIvir iubet~r 
iudieare (v. 57); eontl.'a quem colonum intra numerum lege Ru~n.a 
permissum (quo arcentur coloni ultra eum a C. Graccho ads~nph) 
modum agri quantum ex lege Rubria dare lieuit neque malOrem, 
aeeepisse IIviro planum factum est , ei IIvir agrum (datum) ad
signatum esse (fuisseve) iudicat (v. 57. 60. 61. 62. 68). Adiudiean~i 
vocabulo in hac re lex numquam utitur, nam quae loca contra attuht 
Rudorffius (p. 111) v. 62 et 69 (cf. v. 90), prioris sententia ambigua 
est, in altero vero agitur de agro privato veetigalique, adiudicando ; 
potuitque omnino de agro . ex lege Rubria dato adsignato ex hac 
lege iudicari, adiudicari non potuit. Denique licet IIviro, ubi ager 
eolono datus nihilo minus pro publico Romae veniit, emptori quidem . 
agrum , qui coloni fuit , adiudicare , eolono autern ernptorive e~us. 
tantundem rnodum agri reddere (v. 66-69 ; cf. v. 79. 91). Ager!ta 
pro eolonieo eommutatus redditusve eodem iure fit coloni quo vere· 
eolonicus eius fuerat; cf. Hygin. p. 117: divisi et aclsignati agri s~tnt 
qui - per centt,wias certo nwdo aclscripto aut clati SU11.,t etut 1"ecldit·i 
quive veteribus possessoribus reclditi comm~ttatique pro suis sunt. . 

II. Ager p1"ivatus ex iure peregrino est ager populorum libero
rum et amicorum populi Romani septem Uticensium , Hadrume
tinorum (huius enim nominis certa eoniectura a Hudorffio v. 79 
l'estituti prima littera postea in ipso aere reperta est) , Tampsitano-. 
rum, Leptitanorum , Aquillitanorum, U salitanorum , Teud~lenBi~m, 
denique perfugarum (v. 75. 76. 79. 80. 85). Quos solos m AfrlCa 
incipiente bello Punico tertio in amicitia populi R9mani mansisse et 
aes indicat et luculenter confirmat Appianus (Pun. 94), de commeatu 
Rumanos Carthaginem 0 bsidentes valde sibi timuisse narrans bt "tOV17 ~ 
l~o'Vta~ ~OeV!11}1;OV ~a;' At.71tf:w~ ~at e üipov (codd. ' ~a;ov) ",at 'I'fvxr;~ 
~nl =:AX6A.A.9f~ (codd. XO~;,17~)' Ta ya() o~ ;,oma Atß{n7~ ~v [1ft .7l~'VT:C 
vno ~Au(jeovßtt. Pro eo benefieio etsi ad foedus non sunt adml~sl, 
tamen acceperunt libertatem et immunitatem; hane enim iure pubhco 
libertate comprehendi alibi demonstrabimtls. Oppida illa septem 
nota sunt omnia Utiea, qnae vel ante coeptum bellum in fidem venit 
(P olyb. 36, 1. Liv. 49. Appian Pun. 75) et adhuc Ci~er()nis . ~pro 
Seauro 44) aetate appellatur a9;~ica lJOpulo R09nano (J;C 19Jbera c'tV'ttas,
facta deinde lege Iulia Caesaris ut videtur Latini iuris municipium 
(Caesar b. c. 2~ 36 ; bell. Af!'. 87; hist. mea Roman. 3 9

, 555!, . mox 
ab Augusto municipium civium Romanorum (Dio. 49, 16, 1; Phmus h. 
n. 5,4, 24; C. I; L. VIII p. 149); Hadrumetum, tum quoqHe cum 
seriptus est laterculus Plinianus (5, 4, 25) oppidum liberum; Thapsus" 
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cuius cives in lege Tampsitani dicuntur, item oppidum liberum teste 
eodem; Leptis minor, civitas libera et immunis adhuc aetate Cae
sariana (bell. Afric. 7), oppidum liberum teste laterculo Pliniano; 
Achulla, quae ita suum nomen nummis (Eckhel 4, 133) inscripsit, 
cum Graecis recentioribusque Latinis Acholla fere dicatur, Latinis 
antiquioribus ·(bell. Afric. c.33. 43. 67; Liv. 33,48) Acylla, ut in 
lege hac Aquilla, civitas libera et immunis vel aetate Caesaris teste 
auctore belli Africani c. 33, oppidum liberum teste laterculo Pliniano 
(5, 4, 30); Usalis, quae Uzalis Plinio (5, 4, 29), Uszalis in titulo 
urbano VI, 2564, Usilla Ptolemaeo (4, 3, 10) et in tabula Peutinge
riana, Usula in itinerario (p. 59 Wess.) appellatur, quo tempore 
scriptus est laterculus Plinianus iuris Latini ; quae omnia maritima 
sunt et iusto ordine ab occidente in orientem enumerantur, nisi 
quod Leptis et Thapsus invertuntur. Una mediterranea et loco longe 
distante prope Hipponem Diarrhytum sita Theudalis est (Plin. 5,4, 23. 
Ptolem. 4, 3, 31), et ipsum immune oppidum teste laterculo Pliniano. 
Apparet praeter duo ad melius ius evecta oppida Uticam et Usalim 
quinque reliqua post Augustum quoque in suo stahl mansisse. -

. Eodem cum populis liberis loco perfugae sunt, id est, ut bene 
monuit Rudorffius (p. 103), Himilco Phamaeas, qui cum praefectus 
equitum Carthaginiensium (Liv. ep. 50; t'nna(}X0t; TWV Atßvwv, App. 
Pun. 100 cf. 97; Zonar. 9, 27, 6) esset, ad Scipionem cum Afrorum 
duobtts milibus et ducentis transiit Romamque cum eodem profectus 
a senatu lautis donis exceptus est maioribus promissis, si ad fillem 
belli Romanis fortem et fidelem operam navasset (App. 1. c. c. 109). 
Quae mox persoluta sunt; nam perfugis agros datos adsignatos esse 
lex refert (v. 76) videnturque hi suam rem publicam habuisse ad 
exemplum populorum liberorum. - Quod ad condicionem eorum 
agrorum attinet, qui intra fines populorum liberorum tum fuerunt, 
cum proxime ante hanc legern rog'atam in amicitiam populi Romani 
venerunt (ita enim diserte cautum est v. 80) quive perfugis dati ad
signati sunt, meliore eos iure fuisse quam agros publicos populi 
Romani, qui populis ami cis utendi concessi essent, vel locus ostendit, 
quo in ordine agrorum v. 89. 90 collocantur, et discrimen factum 
inter ag rum qui Uticellsium fuit cum in amicitiam populi Romani 
venerunt eumque quem populus postea Uticensibus permisit (v. 81). 
Omnino huc pertillet nota formula (cf. J\larquardt Randb. 4; 18. 
252) libertatis a populo Romano civitatibus subditis concessa'e, qua 
urbs agri legesque suae restitui solellt ; ut est in lege Antonia de 
Termessibus liberis amicis sociisque populi Romani 1, 12 sq.: qttei 
agrei qttae loca aeclificia publiea preivatave Thermensium - intra 
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fineis eontm sunt f'/;tenmtve L . Mareio Sex. lulio eos. - - quodque 
earum rentm ieis eonsuUb,/;ts iei habuerunt possederunt usei fructeique 
s'/;tnt, quae de iel~s rebus loeata non sunt - - - - ea omnia 
Thermes.es -. habeant possideant cet. Idque ipsum Carthaginiensibus, 
cum UtlCenslUill exemplum secuti se suaque omnia Romanis de-

I dissent, promissum est: otOWOtV aVWlt; 'I] OVYXA'I')Wr; -cf/v i lAcvrh(}tav 
a ' " " ~" , t:f , \ X l TOVr; V0j.lOVr;, cU Vc 7:17V xw(}av anaoav xat T'I')1' TWV äAAWV vna(}-

XOVTWV XTfjOO' xai XOlY'fj xat xai lc5tav (Polyb. 36, 2. cf.' Diodor. 
p. 627; Appian. Pun. 76). Solum igitur in civitate libera non populi 
Romani fuit , sed ipsius civitatis eamque ipsam ob causam ab illo 
locari non p.ot.uit. ~ecte igitur, ubi de vectigalibus in hac lege 
cavetur, eXClpltur qm ager populorum liberorum , perfugarum fuit 
~v. 851' Easdem. ~ivitates immunes quoque fuisse guamquam ex 
Ipsa hbertate colhgl non potest (v. Marquardt Hanrlb. 4, 79), tarnen 
efficitur ex testimonio scriptoris belli Africani quod supra rettulimus 
de Lepti et Acholla. 

III. Ager pttblieus populi Romani est quicquid praeter duo 
genera supra exposita intra fines provinciae comprehenditur, eoque 
poP.u~us aut ipse utitur, ut fit in. viis similibusque, aut vectigal inde 
re.dIgIt, quam ob rem cum illud genus recte neglegatnr, ager pu
bhcus populi Romani item dici potest veetigalis. Sunt tamen huius 
ipsius vectigalis agri condiciones admodum diversae quas restat 

1· , exp lCare. . 

1. Ager privat1..ts vectigalisque (v. 49. 66) is est, quem ex hac 
lege quaestor praetorve populi Romani' Romae ita vendidit ut eum . . , 
empton et vendere et ad heredem transmittere liceret maneret 
tan~en p~puli. ~ectigal~ue inde aerario penderetur. De q~o genere 
agn, qtll ahbl (Hygm. p. 115. 125. 152) quaestorius dicitur, ita 
RU~Ol'ffius ex~osuit (Feldm.2, p. 285-288. 315-318), ut ad eum 
r~mItter: mahm quam eum compilare. Ad hanc legern quod attinet, 
elU~modl ager in hac legis parte Africana numquam dicitur datus 
adstgnatu.s, qu~m~uam non solum de colonico sed etiam de peregrino 
(v. 76) stipendIanoque · (v. 77. 80) locutio ea usurpatur, sed plerum
que ernpttts (v. 45. 47. 57~ 65) opponiturque adsignato (v. 57; cf.Oic. 
de 1. agr. 3, 3, 12). Idem dicitur ex hac lege eivis Romani fadus 
(v. 7?). ve~ ex hctc .lege privatus tactus (v. 80); plenissime denique 
cOlld~ClO 8I~s. enuntIatur his verbis : emptus esto et privatus vectigalis
que da, 1.dt ·m hac lege scriptum est, esto (v. 66. cf. v. 49). Quae 
quomodo explicanda sint, ex superioribus apparet. Adiudicari hunc 
agrum a IIviro .emptori supra iam vidimus (v. 69 ; cf. v. 62. 90), 
quamquam repentur praeterea, ubi emptio cm11 adsignatione COll-
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iungitur, eum emptum iudicari (v. 57). Ad heredem eum agrum 
transire venumdarique posse intellegitur ex v. 49. 63-66 quamvis 
laceris reliquiis, ubi praecipue notanda formula emendi ab eo, cuius 
eius agri h01n'inis privat-i vendit'io f~terit (v. 63). De ipsa emptione alibi 
disputabitur veramque eam fere fuisse ostendetur; vectigal contra 
non videtur impositum esse ni si testandi causa agrum populi manere. 
Sie in trientabulis, quae a. 554 pro pecunia populo credita in sohltum 
dabantur aestimata , in iugera asses testandi causa p~tblicum agru,n't 
esse impositi sunt (Liv. 31, 13) idel11que obtinuisse in omni agI'o 
quaestorio verisimile est propterea , quod auctores gromatici quae
storios agros cum agris vectigalibus subiectis ita componunt, ut ab 
his tamen distinguant (Hygin. p. 115 sq. 125. 131) eosdemque ob
litteratis legibus a venditoribus impositis fere in occupatoriorum con
dicionel11 abiisse tradunt (Hygin. p.116. Siculus p.154). Nam vectigal 
certum et verum, quale de agris proprie vectigalibus solvitur, quo
modo ubivis 0 blitterari potuerit, difficile intellegitur, quod contra est 
ut in occupatoriis vectigali vero, sed incerto obnoxiis, ita in quae
storiis , si quidem eorum vectigal certum quidem, sed non verum 
fuit. Denique lex haec vix agri privati vectigalisque vectigal ad-
mittit nisi imaginarium et iuris tantum testandi gratia impositum ; 
neque enim verbum ullum reperitur quomodo cuive vectigal solvatur,
quid denique fiat vectigali non soluto, adeoque quibusdam locis. 
(v. 80-82. 83) ager privatus vectigalisque vere vectigali ita op
ponitur, ut ad similitudinem vere privati illum proxime accessisse 
perspicuum sit. - Quod si igitur agri quaestorii haec condicio fuit ,
ut a privato iure magis quam 1'e differret, quaeritur, cur maluerint 
Romani subinde ag rum ita vende1'e quam antiquo more dividere et 
adsignare. Et possunt quidem eius 1'ei plures causae probabiles 
cogitari, ut est iIla, ad agrum dividendum et adsignandum lege opus 
fuisse videri, ad vendendum eum suffecisse senatus consultum (cf. 
Oie. de 1. agr. 2, 14, 35); maxime tamen eiusmodi venditionem in 
publicis negotiis ibi locum habuisse e1'edideril11 , ubi privati ' ad fidu
ci am de~u1'rebant , neque in trientabulis solis, sed in agris venditis. 
plerisque subesse aliquod debitum a populo Romano adversus privatos. 
ita contractul11, ut fructus agri pro usuris procederent, ipse ag er 
apud creditorem tanquam pignoris loco esset. Universum tamen ius. 
fidueiarium ad publicum hoc negotium 1'ettuleril11 l11inil11e neque 
umquam debito publico ad certum tempus non soluto ager credito1'i 
permissus populi nomine a credito1'e dist1'aetus est, vel ex lege eom
missoria pleno iure eius factus; sed quamquam in publicis istis 
venditionibus pretium ab emptore solutum c1'editi fere loeo videtur 
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f~isse, .tamen. seculldum legem contractus, quam in huiusmodi nego
tns varIam fUlsse non est cur dubitemus, modo creditori ius pecuniae 
petenda~ .adin:i potui.t, .n:odo debitori ius pecuniaesolvendae agri
que re Clplendl, ut slmlhbus pactis debita publica a privatis hodie 
solent differre. 

2. Ager publicus stipendiarüs datus ads,tgnatus bis commemoratur 
in lege v.77. 80 praetereaque apud scriptores de eo haec inveniun
tur. Oic. in Verr. 3, 6, 12: . inter Siciliam ceterasque provincias in 
agr~rum vectigali~tm ratione hoc interest, quod ceteris au,t impositum 
ved~gal est certum, quod stipendiariurn dicitur, ut Hispanis et pleris
que Poenorum quasi victor1.·ae praernium ac poena belli aut censoria 
locatio constit~tta est, ut Asiae lege Sempronia. Alibi' apud eundem 
(pro Balbo 9, 24. 18, 41) socii opponuntur stipendiariis his Gaditani 
fo ec1erati Afris Sardis Hispanis ag'ris stipendioque multatis.' Appian. 
Pun. 135: bixa bi acpwv avrwv 1] ßOVA~ rov~ aeiarov~ lne/-ine 
&~{}r;ao/-tivov~ AlßVr;V /-terd ~xlniwvo~ i~ ro cPw/-ta[wv aV/-tcpieov (cf. 
010. de lege agr. 2, 19, 51: Karthaginem - P. Africanus - de 
consilii ~ententia c~nsecravit). Postquam quic1 de Karthagine ipsa 
c1ecrevermt exposUlt, ita pergit: oaat bi nolel~ aVVC/-te/-taX~Xeaav 
7:Ol~ nOAefdol~ im/-tovwr; J lbo~e xa{}cA.c'iv anaaa~' xat oaal cPw/-ta[ol~ 
lßeßOYJ{}1Jxwav, xweav lbwxav Exaar17 7:17~ bOelxr~rov) xat newrov 

I A ~1 I \ I TT SI " fla una rvxalOl~ rr;v /Uexel _n.aeX17 uovo~ avrij~ xat clnnwvo~ snt {}a-
rcea ' rOl~ bi AOlnol~ cpoeov weUJav int rf} . rf} xat int rOl~ aW/-taatv 

!) .s." 'e / , ,:) 
~vue~ xm :,vvmxl O/-t~lW~' ~m arearr;rov C7:~alOV aV7:0l~ ix cPW/-ir;~ 
emneftnelV eXelvav. Ot /-teV br; raDra neoara~av7:C~ aninAcov i~ cPw/-tr;v' 
o bi. ~xln[wv . i~oiCl r.d bo~avra. Oum his Appiani verbis qui con
tulent quod leglmus m lege X viros ex lege Livia factos Uticensibus 
agr.um pub~i~um p~puli Romani adsignavisse (v. 81) eosdemque 
X VHOS ho~mbus . stlpendiariis agrum dedisse adsignavisse (v. 77) , 
non negabIt ac1 pnmam, quae post captam Oarthaginem a.608 facta 
sit, provi~c.iae Africae constitutionem et ordinationem haec respic81'e 
eamque 19ltur ex lege Livia descendere aliunde ignota; mirumque 
est RudQrffium (p. 104), quamquam similitudinem senserit tamen 

I 
. , 

ma Ulsse manere in opinione antiquiorum legem Liviam ad M. Drusum 
tr. pI. a .. 632 referentium, quem de agro Africano quicquam rogasse 
nec trac1Itum est neque omnino verisimile, quam explicationem illam 
de qua c1iximus amplecti tanto rerum consensu commendatam. N am 
quoc1 X viros Appianus ex senatus consulto factos esse narrat cum 
lex eos ex lege Livia creatos scribat, haec quidem facile in~er se 
conciliantur. Ut enim antiquo more de pace ordinana~ tractatus ad 
populum non spectabat, sec1 iure ad imperatorem, ~e ad senatum, 

MOMMSEN, seHR . I. 9 
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qui eius rei causa imperatori decem hominum senatorii ordinis con
silium adiungere solitus esset (v. Marquardt Handb. 4, 500; Staatsrecht 
2 3 643. 692 sq.; Appian. Hisp. 99), ita ea de qua agimus aetate fieri 

o'tmt ut haec quoque res aliquatenus ad populum r"eiceretur. Simi
Kter p'ost primum Puni"cum bellum cum pacem tribu8 de ea interrogatae 
improbassent, 0 bfjfto~ e~anBoUtAc1' a1'b(ja~ bf:x,a 'wv~ entd'Xc1.fl.0ft~1'OV~ 
vne(j TW1' n(jayftaTW1' (Polyb." 1,63); deinde post bellum Hanmbahcum 
eum plebs scivisset, ut senatus decerneret de p~ce pacemq~e. eam 
P. Scipio daret, ex hac rogatione senatus decrevlt, ut P. SClPlO ex 
decem legatorum sententia pacem faceret; denique post bellumMithri
daticumpostremum P. Servilius Rullus ad populum tulit de X viris 
per populum creandis, quibus quamquam ius multo amplius maiorque 
honor destinabatur, tamen primum praecipuumque negotium dabatur 
hoc, ut quae more maiorum imperator exercitus Asiatici cum con
silio decem hominum a senatu constituto ordinaturus fuisset, iam 
decemviri ex lege Servilia ereati ordinarent. Eamque ipsam ob 
eausam et hunc numerum omnino insolitum Servilio placuisse existimo 
et eavisse eUD.l, ne per XXXV tribus, sed per minorem partem po
puli X viri crearentur; iure enim legatorum creatio senatus erat., ut 
sacerdotum nominatio eollegiorum, neutraque palam populo Vlde
batur posse concedi. Quam ob rem X viros ad Scipionem missos 
legatorum consiliique loco nec magistratus fuisse et a senatu, non 
a populo nominatos esse minime ambigendum est; neque tamen 
q~icquam impedit, quo minus ea creatio sub certis fortasse co~
dicionibus senatui permissa sit aliquo plebiscito. De auctore legls 
non constat; certe de C. Livio Druso cos. a. 607 cogitari non debet, 
eum lex illa neque ante captam Carthaginem ferri potuerit neque 
consularis, sed tribunicia potius fuisse videatur. - De iure et con
dicione agri stipendiariis hominibus attributi Rudorffius (Thor. p. 94; 
Feldm. 2, 316) varie neque plane recte videtur iudicasse. Est autem 
ager stipendiarius proprie provincia, qua eivitates libetas accurato 
et iusto sermone non eomprehendi et aliunde notum est (Marquardt 
Handb. 4, 72. 80; Staatsr. 3, 689) et de ipsa provincia Africa testatur 
Appianus loco supra relato. lam ut eivitatis liberae hoc proprium esse 
vidimus, ut agrum suum habeat, ita e contrario in provinciali solo, 
Gaius ait (2, 7), dominium popttli Romani est, nos autem possessionem 
ütntum et usumfructum haberc videmur (cf. Frontinus p. 36). " Quod 
ipsum de Africano agro et Cicero scribit, narrans agro stipendioque 
Afros multatos esse et lex haec confirmat; recenseturenim ager , 
stipendiarius in numero publicorum (v. 80), ipsaque formula, qua 
praeceptum de commutando temperatur v.78, ut ita fiat, uti IIviro e 
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re publica esse videatur, eo spectat, quod horum agrorum posses
sores perpetuitatem ususfructus non iure videantur tueri, sed sola 
aequitate. Quare quamquam stipendio non soluto plerumque id ab 
iis peti solet, non ager auferri (Rudorff. Feldm. 2, 317), tarnen quo 
iure vel non soluto vel etiam recte "soluto stipendio quominus suum 
recipiat eoque alia ratione uti incipiat populus impediatur , non 
perspicio omninoque horum agrorum possessores eadem fere con
dicione fuisse mihi persuadeo, qua fuerunt qui in Italia agrum pu
blicum permittente , vel sinente populo occupassent. Denique quod 
in lege non inveniuntur civitates stipendiariae, sed homines stipen
diarii (v. 77. 78. 80), factum est non sine causa. Nam cum civi
tatibus, quae primo quoque tempore ad Romanos descivissent, cum 
libertate ager restitueretur, eae autem, quae vi expugnatae essent, 
diruerentur, tertium genus earum civitatium, quae primo eum Cartha
giniensibus stetissent, postea Romanis se dedissent (cf. Zonar. 9,27, 6: 
en;' TOV~ TW1' ](a(jX'Y}bo'VlW'V oVflftaxoV~ eOT(jauvoa'V 'Xat nOAAov~ fte'V 
aVTw'V ßlq" nOAAov~ be OflOAO?'[q, lW(jcoT17oa'VTo. App. Pun. 126), op
pida quidem incolumia retinuit, sed soli ius iustumque civitatis statum 
perdidit. Similitel' de Campanis Livius (26, 16): quibusdam delen
darn censentibus urbem praevalidam propinquam inimicam - - urbs 
servata est - - ager omnis et tecta publica populi Romani facta - -
placuit corpus nttllum civitatis nec senatus nec plebis concilium nec 
magistratus esse. - In formas publicas agrum stipendiarium re
latum esse (v. 78) praeter legem gromatici tradunt (Rudorff Feldm. 
2, 420). 

3. .Agri publici regibus civitatibusve sociis et arnicis permissi duo 
genera in lege inveniuntur, ager" quem Scipio liberis regis Massi
nissae dedit habereve fruive iussit (v. 81) agerque, quem Xviri ex 
lege Livia facti Uticensibus reliquerunt adsignaverunt (v. 81), "ibi
demque praeterea agrum aliis civitatibus liberis concessum hiatus 

"ingens qui sequitur potest hausisse. Et de hoc quidem agro supra 
iam attulimus Appiani testimonium; ad illum referendum est, quod 
ex Plinio h. n. 5, 4, 25 et Cicerone de lege agr. 1, 4, 10. 2, 22, 58 
efficitur, P. Africanum minorem inter populum Romanum regesque 
Numidiae fines rexisse cumque agros quosdam in ora maritima populo 
Romano adiudicasset, eos mox permissu, ut videtur, Scipionis reges 
nihilo minus occupasse et deinde variis modis effi"cere temptavisse, 
ut de eorum possessione foedere sibi caveretur. Quo non facto 
licuit " quidem populo Romano si vellet reges expellere agrosque 
quolibet tempore reciperare; hac tamen lege nihil eiusmodi secutum 
est, sed mansit p.er eam ager publicus populi Romani Numidiae 

9* 
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regibus populisque liberis concessus ea qua fuerat neque meliore 
neque c1eteriore conc1icione. Quoc1 c1e liberis regis :NIassinissae lex 
loquitur neque reges qui turn erant nominat, utrum tang at sie con
troversias eius temporis de regum _Numidiae successione, quae ipso 
quo lex lata est anno bellum Iugurthinum excitarunt, an quod magis 
credo verba repetat arbitrii inter filios Massinissae a Scipione lati, 
certa ratione non vic1etur posse c1efiniri. 

4. Ager publicus populi Romani, ubi oppidwn Carthago quon
danz fttit (v. 81), hoc proprium habuit, quod P. Scipio eum c1e con
silii sententia ac1 aeternam hominum memoriam consecravit (Oie. c1e 
1.- agr. 1,2,5. 2, 19,51) hac lege, ne unquam ibi habitaretur, sec1 
in ruinis maneret in sempiternum. Appianus Pun. 135: (Xviri ex 
lege Livia facti) Ka(2Xr;ooyor; flEY er u nE(2lAOlJWY EU ~y, CX(2lyay 
xaTaaxa1jJal ~XlJClWya xal olxclY aVT1]Y anclnOY änaal' xal blr;(2aaaY'w, 
flaAlOTa nE(2l Tijr; BV(2ar;r;, er ur; olx~aElf,Y aVT~Y '1 Ta xaAOVjhEya 
Mtya(2a' smßalYElY 0' ovx anclnOY. , Ic1em b. c. 1, 24 Gracchum 
collegasque coloniam eo c1eduxisse scribit OVOEY cp(20YTlaaYTar;, OU 
~XlnlWY aVT~Y, Ou xadaxanuy, snr;(2aaaTO sr; ad jhr;AOßOTOY dYal. 
Zonar. 9, 30, 9: (Karthago) naaa a(2017Y ayaaTaTOr; Y8YOYE xal Sna(2aTOY 
s1jJr;cpla{)17 TO sn' aVT1]Y xaTOlx1jaal uya. Oum qua rerum gestarum 
memoria c1evotionis urbis Oarthaginis carmen servatum a Macro bio 
sat. 3, 9 aegre conciliatur; . nam ut mittamus in carmine devoveri 
quic1em et consecrari urbem agrosque, neque tarnen quod maximum 
est p"'erpetuae vastitatis clausulam in eo inesse, item urbes, quas 
Macrobius ita c1evotas esse narrat, deletas quidem esse, se9- tali 
habitandi colenc1ique detestatione vix alligatas esse videri omnes, ut 
haec inquam mittamus, quomoc1o devotionis carmen illud, quoc1 ante 
urbem expugnatam recitari c1ebuisse apparet, conciliabitur cum testi
moniis auctorum muIto graviorum, qui post captam demum et in
censam Oarthaginem de consilii sententia Scipionem ea lege oppic1i 
solum consecrasse rettulerunt? Sed, utut est, hoc constat Oarthaginem 
quae fuerit sive vulgari ea sive singulari quac1am lege consecrationis 
(cf. Oie. 1. c.) ab Africano aeternae solituc1ini c1estinatam esse; et re 
vera urbem in ruinis per saeculum fere iacuisse exulesque ibi 
et latrones latitasse apparet ex notissima de O. j\{ario narratione 
(Plutarch. Mal'. 40. Vell. 2, 19). In hoc ~men vel erravisse vic1etur 
Appianus vel parum proprie locutus esse, quod aItero loco deletum 
oppidum in pascuis populi Romani numerat; nam si pascere ibi 
licuisset, inopportune interc1ictum est de habitanc10 et sine iusta 
causa observatum licuisse tamen adlocum accedere. Denique. 
omnino devotionis illius gravitas et religio hoc flagitat, ut eo loco 
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damnatae in perpetuum memoriae ne quis deinceps in h-umanos usus 
abutatur neve in hisce ruinis neque habitet nec pascat quisquam 
n~c fal~em aratr~mve inc1ucat. Quoc1 ipsum ex hac lege apparet. 
HlC emm ager SI cum reliquis pascuis a -censoribus locatus esset 
l1Ünim.e ita., uf factum est v. 81, excipi c1ebuit; sed recte exceptu~ 
es~, SI qU.ldem rui~lae illae sic iacebant , ut neque populo ' neque 
pnvato cmquam demceps proc1essent. -

5. Viae publicae, quae Carthaginis coloniaeve Gracchanae fue
niilt, publicae populi Romani manent (v. 89). 

6. Ager denique p'llblicus popttli Romani a censO'i'ibus locari 
soli~~ts es~ is, qui neque civitatium liberarum est '(II) neque stipen- , 
da~'lls re~lCtus (111, 2), sed Oarthaginis ipsius fuit reliquarumve civi
tatmm VI captarum alicuius, excepto cum Oarthagini~nsi intramura'J.lO 
(~II, 4) tum eo qui post captam eam aut colonis datus (I) aut ven
,dltuS (IIl, 1) aut sociis concessus (IlI, 3) aut puhlicis usibus c1estinatus 
€st (IlI, 5). Quibus exceptionibus et maxime stipendiaria attributione 
quainquam maior -pars agri publiCiin provincia Africa continebatur 
tarnen superfuisse ibi aliquantuin agri, quoc1 censores locarent no~ 
() bs.cure indicat, Cicero et loco supra allato, ubi stipendiarium' cen
sormmque agTum conferens plerosque Poen0r1 . .t1n stipenc1ium dare 

'sole~e refert , et iis Tocis, ubi Kart,hag'inem P. Servilii lege venire 
querItur (de lege agr. 1, 2, 5; 2, 19, 51); nam quamquam invic1iose 
'quae c1e agI'o intrarriurano vera sunt ad totam venc1itionem futuram 
Cic.ero 'trahit, c.erte n.on tam de intramurano perparvo Rullus cogi
tavIt, sed pl~aedla Afncana a censoribus adhuc locari solita vendei'e 
'sibi vic1etur ~ropos~is.se (cf. Oic. Verr. 3, 11, 27). MuItoque minus 
-de . ea re dubItare slmt haec 1ex , quae a v. 78 fere ac1 96 de cen
'sor1O agI'o Afiicano agit. Nihilo tamen minus rriuIta - horum non 
'satis ho~ie intelleguhtur, ob eam maxime causam, quod lex censoria 
consulansque, quae ante hanc legern rogatam postrema dicta fuit 
a. 639 et 641 , ita pro func1amento est huic nostrae, ut ad eam omnia 
referat. Ne hoc quic1em satis apparet , quo modo qui eo agI'o 
utuntur fruuntur eum acceperint; nam quoc1 in Italia plerumque 
even~t, . ut s.ala occupatione patientiaque populi id perageretuT , -in 
P~"OVlllCla ahter actum vic1eturesse, cum in lege eiusmoc1i ager 
dlCatur modo ex senatus consulto datus adsigrudus (v. 93),' quamquam 
hoc. fOl"tasse ac1 horum agrorum partem solam spectat, modo lJttblice 
ac~stgnatus. (:-. 91), modo etiam datus redclitus etdsignatus (v. 82. 94) . 
Vlc1entur 19Itur aratores et pecuarii non sinente sed permittente 
p~pulo ve~ potius senatu arare coepisse pecusve induxisse. Similitel' 
CIcero (Verr. 3, 6, 13): perpaucae, inquit, Siciliae civitates sunt 
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superiore bello 1 a rnaioribus nostris subactae, quarum ager cum esset 
publicus populi Romani factus, · tamen illis est redditus; -is ager a 
censoribus locari solet. Redditum agrum inte11ege non iure, sed 
precario; qua de re multi varie erraverunt. Ouinam eiusmodi ager 
dari reddi adsignari potuerit, ex lege non apparet, nisi quod praeter 
cives Romanos alios quoque admissos esse ex v. 83 (cf. v. 94) effi
citur; videtur non Latinis solum, sed etiam peregrinis omnibus populi 
Romani dicioni subiectis in his idem ius fuissB, adeoque saepissime 
iis ipsis, qui sublatae civitatis cives . fuerunt, aliquam eius partem 
precario restitutam esse ipsum reddendi vocabulum declarat. Ara
tore·s pecuariique ex hac lege agrum profiteri iubentur ut coloni 
colonicum (v. 90); quo facto cui permittitur eum retinere, videtur 
is esse, [quocum tranJsactum est, ut bona quae habuisset agrumque 
publice sibi adsignatum haberet (v. 91). Dicuntur eiusmodi praedia 
agri possessionesve agrive possessionisve superficia (v. 92. 93) quique 
ea habent, dicuntur habere possidere fruive (v. 82. 92) vel simpliciter 

·possidere (v. 83 . . 88) vel habere (v. 91). Apparet his hominibus ne
que ipsos agros tribui neque certum aliquod in iis ius multumque 
interesse inter hos et colonos agrive privati vectigalisque emptores, 
quorum i11i domini ex iure Quiritium sunt, hi ita domini, ut nudum 
ius Quiritium solum apud populum remanserit. Oontra i110s agros 
licuit sane populo ad exempl~m occupatoriorum quandocumque et 
quolPodocumque placuisset possessOl'i auferre; idque ex hac lege 
non solum · fieri potuit, sed etiam debuit, cum et ager qui ex ea 
veniret nisi ex hoc locari solito sumi non potuerit et ipsa illa 
transactio cum quibusdam possessoribus ita facta, ut bona haberent 
quae habuissent, non obscure indicet alios possessiones quas habu
issent ex hac lege perdidisse. Accedunt tamen tantae severitatis 
duo temperamenta, alterum, quod vel ex iure venit, possessor post 
ablatam possessionem vectigal inde ne solvat (v. 92), alterum, quo
cum ex hac lege transactum ita est, ut possessiones partemve earum 
habeat, is ne ex eadem lege eo agro rursus privetur, sed aut retineat 
eum ipsum aut pro eo tantundem de publico commutatum accipiat 
(v. 91 cf. v. 82. 94). Haec tamen clausula non perpetua fuisse, sed 

1) S1.~nt bello vulgo legitur; sttpe1'iori bello codex Lagomarsinianus 42 om
nium praestantissimus. Quod scripsimus et recte dicitur (nam de Sicilia duo 
tantum bella gessit populus Romanus, quamquam cum Karthaginiensibus pugna
vit ter) et necessarium est; Leontinum enim agrum be110 posteriore sive Hanni
balico .populi Romani factum non censores vendiderunt Romae, sed praetores 
quaestoresque in provineia lege Hieroniea (eie. Verr. 3. 46, 110 sq.). Cf. Marquardt 
Handb. 5, 188. 
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ad solam ex hac lege venditionem pertinuisse videtur, ut lege dein
ceps de ea re lata et hunc ag rum possessoribus auförre liceret. 
Quamo brem in hoc agrorum genere privatis ius stetit intra meram 
possessionem nec sine causa et de vendendo et de transmittendo ad 
heredem in hac . legis parte ne verbum quidem reperitur. Unde 
quantum intersit inter hunc agrum et privatum vectigalemque vel 
adeo stipendiarium licet facile perspiciatur , tamen qui a censore 
conduxit ut deterioris iuris quam dominus ita melioris est quam qui 
agrum conduxit iure privato; nam qui a . populo agrum conduxerit, 
eum possidere, qui a privato, detinere tantum, et aliunde notissimum 
est et legis huius termini satis confirmant. Agrum eiusmodi · qui 
habet cum conductoris loco sit,. pensionem solvat necesse est; quae 
pensiones in lege varie significantur. Modo inveniuntur vectigal de
cumae scriptura pecoris vel pro pecore (v. 82. 86) vel vectigal decumae 
scriptura simpliciter (v. 82. ·83); modo bipertito vectigalia publica 
p opuli Romani et scriptura pecoris sibi opponuntur (v. 87. 88) eodem
que videtur pertinere locusmancus v. 92, ubi scriptura pecoris hodie 
sola superest ; modo denique vectigalia in Africa publica populi 
Romani (v. 86) vel agri aedificii loci vectigalia publica (v. 85) ita 
memorantur, ut ibi vectigalibus non decumas sohim sed etiam scrip
turam comprehendi vix liceat dubitare. Omninornaxima agri cen
sorii pars non nomine tanturn in ccensorum pascuis:l videtur fuisse -
nam in tabulis censo'rüs, ait Plinius h. n. 18, 3, 11 (cf. Oic. de lege 
agr. 1, 1, 3), pascua dicuntur omnia, ex quibns populus reditus 
habet - sed re etiam ad scripturarium agrum (cf. Fest. s. v. p. 333 
Müll.) pertinuisse; sunt enim in lege quidam loci, · maxime v.86, qui 
scriptorem de pecuariis magis quam de aratoribus cogitasse prodant. 
Denique eundem agrum alteri arandi, altm'i pascendi causa dari 
potuisse v. 88 indicio est, quod quomodo fieri potuerit, pabuli hiberni 
venditio apud Oatonem (de r. r. 149) ostendit. Quidnani scripturae 
nomine pecuarius solverit, quibus legibus paverit, quae multae deni
que contra legem pascentibus propositae fuerint, plebiscitum non 
proponit, sed a.d censoriam de ea re legem remittit (v. 85. 86). 
Aratores decimas solvere debuisse ex superioribus apparet. Aedificii 
vectigal, quod v. 85 memoratur, idem videtur esse atque agri posses
sionisve superficio impositum (v. 92); neque tamen de solario cogi
tarim, sed hoc significari videtur licuisse pecuario tugurium, aratori 
villam in possessione ita sibi facere, ut aliquid propterea ad scrip
turam decllmasve accederet. Dereliquis publicis Africae, portoriis 
maxime, lex haec, quae tota agraria est, non egit. - Eadem iis, 
qui decumas scripturamve de bent, prospexit duplici ratione. Primum 
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decumis scripturave in futurum tempus liberantur hac lege iidem, 
quos liberavit lex Sempronia (v. 82). -Quam esse legem de provincia 
Asia a censoribus locanda latam a O. Graccho (cf. Oie. Verr. 3, 6, 
12; hist. meae Rom. 2 9

, 111) pervidit Rudorffius (p. 126); quosnam 
vero haec exeeperit, demonstrat loeus saepe male neglectus scholiastae 
Bo biensis ad Oie. pro Plane. 13, 31 p. 259 Orel1.: Cum princeps 
esset }Jublicanorum On. Plancii pater et societas eadem in exercendis 
vectigalibtts gravissimo darnno videretur affecta, clesideratttm est in 
senat'tt nomüte publicanorum, ut , cum iis ratio putaretur lege Sempro
nia et remissionis tantum fieret de summa pecuniae, qttantum aeq'uitas 
postula1"et, pro quantitate darnnor.um, qnibtts fuerant hostili incursione 
vexati; de quacontroversia cf. Drumannus 3,210. Apparet O. Grac
chum lege hac remittendi arbitrium senatui eripuisse, quod quanti 
fuerit Polybius ostendit . (6, 17), et hac quoque innovatione equites a 
senatu separasse senatoriamque potentiam infregisse. Eodem spectat 
Oic.- de provo cons. 5, 12·: qu·i frui lJUblico non potuit· per hostern, 
tegitttr ipsa lege censoria; notis'simaque regula iuris . privati propter 
omnem vim maiorem, quam eui resisti possit, hostium, fluminis, 
graculornm, . sturnorum similiumque conduetori pensionem totam 
partemve eius remitti oportere (Dig. 19, 2, 15, 2. ' 25, 6.) aut ex lege 
Sempronia fluxit aut, quod magis est, ex privato iure eam in publi
cum O. Gracehus transtulit. Omnino enimita haeG res eomparata 
est, ut et eonductorum agri et publieani liberatio simul fere proeedat 
neque . ab hoc peti possit, ubi illis pensiones remittuntur; nisi quod 
damni magnitudo aliter sane aestimatur in singulis fundis saltibusve 
locatis atque in conductione veetigalium provineiae universae potest
que damnum quod in aratore peeuariove magnum est remission em
que ei affert, in publicano modicum videri neque tanti, . ut ob , id 
ipsi de loeationis summa aliquid remittatur. - Deinde lex cavet, ne 
qui 'postea fundum saltumve in Africa possidebunt, pro iis plus dent 
durioribusve legibuseos 0 btineant, quam proxima veetigalium vendi
tione censoria a. 639 constitutum sit (v. 85 - 88), ni si quod quae 
postea eonsul a. 641 vectigalia Afrieana vendidit, hac, ut par est, 
lege iubentur possideri (v. 89); publicani tamen quominus earius 
emant ·quam turn factum est non vetatur (v. 86. 87). Quod dignum 
est ad quod diligenter attendamus. Habet loeatio publica vi ac 
natura sua aliquid diversum a locatione privata; ut . enim haee intra 
contractum stare so let, ita illa vel inter iura in re abire vel in ipsum 
denique dominium, propterea quod non ut prlvatus ita res. publica 
faeile .eolonum expellit neque huic tarn expedit quam expedit privato 
pretio. vel carissimo sua locavisse. .Quod ipsum de Romanorum _ agro 
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veetigali aecidit. Colonum publicum vel ex antiquissimo iure fuisse 
possessoris loco supra vidiinus; eundem hac lege nGvum ius et privata 
locatione meliorem condieionem videmus adipisci, eum idem quod 
a. 639 constitutull1 est agri Africani vectigal in . perpetuull1 manere 
iubetur, ut ab agro emphyteutieario veetigalis hi6 hoc iam nomine ' 
non differat vectigali certo , et perpetuo effecto. Quamquam multum 
adhuc interesse inter utrumque et huius 'legis possessorem nequa
quam 'pro emphyteuta habendum e~se _ vix est quod mOneamus; 
potest enim illi ager auferri, ut publice aut veneat aut alii colonb 
iisdem legibus attribuatur ' neque iure illi licet possessionem vendere 
vel o ad heredem transferre. -:-...:. Yectigalia horum agrorum , aratorum 
decimae seripturaque pecuariorum, populo ita solvuntur, ut publicano 
eorum fruetus locetur vel veneat (sie enim in lege fere est vecti
galia fruenda locare vendereve v. 85. 86. 87. 88. '89); unde in hac lege 
modo dicuntur dari popttlo aut publicano (v. 20.26. 83) modo publi
cano simpliciter. (v. 85). Romae ·eeIisoria locatione, non in Africa 
fructus illos veniisse praeter alios Oicero doeet loeo · supra · allato 
Yerr. 3, 6, 12, et agitur in lege quoque de censorum a. 639 agri 
Afrieani loeatione venditione (v. -85.' 86. 88), cuius tanquam aeeessorium 
videtur fuisse . loeatio cODsularis a. 641 (v. 89); similiter constitutione 
Sullana, quae eensores Dullos esse voluit, eODsules eorumve loeo 
praetores censoria negotia proeurabant (Oie. Yerr. 1. 1, 50, 130 ; cf. 
hist. meae Rom. 29, 357). Quam ob ,rem quod in lege dieitur locare 
vendere magistrcdus p1'ove magistratu quive pro eo inperio iudicio 
[Cttrctt'ioneve eritJ (v. 87), de ipsa eensoria consularive venditione 
videtur aceipiendum esse, utmagistratus sit censor, reliquis signifieetur 
eODsul praetorve .eensoris vice fungens. Iudieium autem intellegitur 
eum locatione publiea eoniunetum; censoris enim quive in loeum eius 
subibat omnino erat lites dirimere, quae de ea loeatione inter populum 
publieanumque ' ineidissent (cf. ad v. 33). 

XL V. Ab hoc inde loco quin agatur de agro Africano dubitare 
non sinit loei de agro Oorintbiorum eomparatio 1 ubi lex v. 96. 97 
similiter orditurab agro quem publiee venire oporteat metiundo et 
V. 100 plane respondet huie nostro 46; ut quamquam de metiundo 
lex Afrieana propter ' eertas cau.sas non cavisse videtur , taillen ab 
agro publiee vendendo omninoproficiseatur idque eaput eius · et 'summa 
recte eredatur fuisse. Videamus igitur hoc loeo de -universa hae · 
emptione venditione, quis venditor fuerit, quis emptor, ubi instituta 
sit ; quid venierit,i quando , quo pretio; nam quo iure res emptoris 
fiat, supra iam exposuimus (IH , 1). Primum populum vendere 
perspieuum est; publice . enim agrum venire, populoque emptorem 
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o bligari passim in lege dicitur eodemque ducit mancipis praediorum 
praedum commemoratio v. 46 - 48. 73-74.83-84 a privatis vendi
tionibus alienorum. Vendit populi nomine Cmagistratus Romanus~ 
(v. 47), quem IIvirum ex hac lege factum Huschkius habuit, equi
dem crediderim fuisse quaestorem urbanum adiuncto urbano prae
tore. Venditio enim fit Romae (v. 48. 75. 83), cum IIvir quantum 
video non in urbe negotium gerat, sed in .Africa res procuret; 
deinde ubi de ipsa emptione rebusque cum ea coniunctis agitur, 
nusquam IIvir nominatur, contra et legitur v. 92: agnm'b - q(uaes
tor) pr(aetor )ve pu[blice vendidit] et praediatoria exactio propter 
eiusmodi emptiones ex hac lege permittitur praetori urbano (v. 73. 
83) et nomina · mancipis praedum praediorum perscribit urbanus 
quaestor (v. 46 cf. v. 100.). Vendere autem quaestorem magis quam 
praetorem ea re significatur, quod prior ille nominatur, praetereaque 
agri publici venditionem proprie quaestoris fuisse satis apparet ex 
ipso nomine agri qttaestorii (cf. RudorffFe1drnesser 2, 286; Marquardt 
Handbuch 5, 156). Urbanus autem quaestor vendit, non militaris, 
scilicet agrum ex iongo tempore populo Romano adquisitum. Prae
toris urbani id solum in hac re negotium videtur fuisse, ut populo 
satis cavendum curaret, ubi satis cautum non esset, pecunia praesenti 
venderet (v. 73. 74). - Sequitur de emptore, quem civem Romanum 
esse oportere lex passim significat (v. 58? 76. 78. 83. 94?); comme-

. morantur praeterea in iis qui supersunt laciniis semel socii nornin~sve 
Latini Y. (v. 50), neque tamen in . his emptionibus · num quid iis permis
sum fuerit, certa ratione apparet. - .Ad emptionis locum et tempus 
'quod attinet, Romae agros veniisse ad aerarium iam diximus. Ven- · 
ditiones eiusmodi alias hanc legem praevenisse '. alias ex ea demum 
proficisci varii legis loci inter se collati satis osttmdunt; nam v. 75 
v'erbis: ager - quei Rornae pub1ice venieit venieritve, item v. ; 0 et 
72 de pecunia pro agris venditis populo solvenda veTbis adsignatum 
est eritve - debetur clebebiturve · utrumque genus comprehenditur. 
Perfecto tempore idem effertur v. 45: ernptttrn est; v. 47: emit; v. 58. 
65. 67. 91: venieit, quamquam ad tempus ante rogatam legem an ad 
quidvis aliud haec referre oporteat potest dubitari. Futurum ponitur 
v. 80: qttei ager ex h. 1. privatus tactus erit; v. 83 (cf. v. 73): quei 
Romae publice venierit. Venditio quatenus futura est et :fit ex hac 
lege, semel unaque auctione perfecta sit necesse est, cum agrorum 
venditorum pretia . omnia exigantur eadem die (v . .10); nisi quod qui 
agri propter pecuniam non solutam emptoribus auferuntur, iterum 
veneunt die posteriore (v. 74). - Qua die vel ante quam diem ex 
hac lege venditio fiat, ignoratur . .,.- Pretium verum esse vel inde . 
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constat, quod praedibus praediisque populo cavetur, cautione ab 
imaginaria venditione sane aliena, et pretia agrorum per 'publicanum 
aliave ratione exiguntur. Reperitur quidem praeterea venditio aliqua 
nummo uno v. 66 (nam v. 49 male eam intrusam esse hodie constat), 
sed haec tum : fit, cum pro ablato agro iure vendito iusto emptori 
tantundem agri publici a populo redditur, unde eam quam lex insti
tuit agri .Africani venditionem veram esse omnino confirmatur. Man
cipibus qui licitatione vicerunt pretia in tabulis publicis debitorum 
nomine adsignantur vel discribuntur, id est sua cuique portio adscri
bitur (v. 70 cf. v. 46. 100). De solutione lex cavit diligenter. Primum 
ad certam post venditionem diem mancipi permittitur pretium sol
vere. Quod si non fecit, per quattuor menses proximos solvere 
quidem iam non licet, sed licet praedibus praediisque populocavere; 
quomodo vero satis dandum fuerit quaeque praedia subsignari 
potuerint, his versibus 45. 46 olim cavebatur, ad quos ablegat de ea 
re versus 73. Denique si emptor neque solvit neque satis fecit, ager 
ei aufertur venditurque pecunia praesenti (v. 73. 74). Primo itaque 
et tertio casu negotium transactum est pecuniaque in aerarium re
dacta. Qui populo caverunt, ab iis per publicanum pecunia exigitur 
hoc ordine. Debita omnia publicano ita veneunt, ut certam pecu
niam, quam propter exactionis pericula et impendia debitorum summa 
minorem esse de buisse facile intellegitur, certa die, quae videntur 
esse idus Martiae post hanc legern rogatam secundae, aerario inferat, 
item · ex certa die, sive eadem fuit (ut exempli causa in supplementis 
posui v. 71) sive diversa, ab emptoribus debita aerario sibique cessa 
exigat. Et haec causa fuit, cur post diem solutionis praeteritam 
emptori iam liceret satisdare, solvere non liceret, quod praeterea in 
iure non fa.cile invenietur; denique ob id ipsum qui emptor publi
cano attributus est, etsi post attributionem populo solvit, nihilo minus 
publicano manet obligatus, ut tamen pecuniam hoc nomine populo 
solutam tanquam indebitain ab aerario repeti potuisse aequitas iuris 
dubitare non sinat. Intererat enim et publicani et populi accurate 
definire quaenam nomina emerentur venirentque neque a quo
quam debitore publicanum repelli p~sse exceptione pecuniae ante 
solutae. Quare lex et solutioni ad ipsum aerarium perficiendae diem 
certarn praestituit et si quid peccatum esset a quaestore, sive quod 
pec~niam male scripsit deberi, quaesoluta iam esset, sive post illam 
diem pecuniam accepit, publicano nihilo minus emptorem satis facere 
pecuniamque ante solutam ab aerario repetere iussit. Denique ad 
emptores, qui publicano non satis fecissent, spectat caput v. 83. 84, 
quamquam loco alieno positum; nam verba pro agro loco, quei Romae 



140 Lex _agraria. 

publice venierit, nuUo modo ad vecti?,alium, sed a~ solam a?,ri publ~ci 
venditionem referri constat neque Ita certo et lUStO ordme capIta 
legis composita sunt, ut ex loco quo quid legatur multum effi~ias. 
His v. 83. 84 quod cautuin fuit, lacunae magnopere obscurarunt; vI~e~ 
tur tamen aliQua r'atione posse reperiri, modo hoc teneas quod alIbI 
demonstra vi (Stadtrechte von Salpensa und Malaca p. 471) iure prae
diatorio pecunia debita non soluta non mancipem teneri, quamquam re 
principaliter debuit, sed praedes eius, nisi forte man~eps .(ide~ ~raes~ 
.est; item praedem ita teneri, ut praedia quae habetel obhgatlOm sub
.dat et subsignet. Videntur igitur mancipi primum aliquot dies mensesve 
TUtSUS dati esse, quibus ut ante populo, ita nunc publicano ~olveret. 
'Si non solverit, lex cavet, ut et ' ter tantam pecuniam populo debeat 
Bt pro triplicata ea pecunia tanquam (idempraes~ .praedi.a sua i~vitus 
in publicum det, praetereaque pro aucto hoc debIto sohta. su~slgna
tiöne praedibus eorumque praediis denuo caveatur. Nam!ta 111 lege 
Bst: Praetor - [p1'aedia emptojris ter tanti 'l~nvito eo q~tei dabit acci
pito lacitoque quei ex h(ace) l(ege) praedia dede'rit utei ei satis sup
sig [net~tr]. Oonvenit id plane capiti LX aeris Malacitani: .p1'a~des 
_ dato - si d(e) e(a) r(e) is praedib~ts min~ts ca~ttU1n esse mdebdu1", 
1J1"aedict subsignato, dudum ita explicato (Stadtr. p. 477), ut si qualibet 
€x causa praedes non sufficiant, debitor principalis ipse praedis loco 
praedia subsignet. Quae sequuntur: [neive quis ~uid f~x]sit, q~tO 
'ininu~ ex h(ace) l(ege) praecliwn quei q'uomq~te vel~t sups~gnet peq~t
niamve solvat praesque quei q~t01nque ex h(ace) l(ege) fi.eri volet, fiat 
non , 0 bscure indicant iure praediatorio licuisse cuivis ut solvere iti:t 
praedem fieri pro debitore etiam invito, ' quod. m~gna . ex par~e in 
iure commimi solutionis fideiussionisque non mUlUS 0 btinet; vlden
turque , ubi 'emptor solvendo esset, commoda quaedam ad eum qui 
praes ,factuspro eo pecuniam dedisset ind~ redundasse:, ~ere ~t. dup
lum venit in actionem depensi, unde lex qUl volent ad emsmodl mter
cessionem quodammodo invitat. - Quid factum sit, si emptor praedia 
non haberet, quae pro triplicata pecunia daret, denique pecunia haec 
publicano neque ab emptöre neque ab 'alio uUo solver~tur.,. lex noh 
proponit, non ob aliam causam ni faUor, quam quod eI rel lUS .~rae
diatorium satis iam in universum prospexerat praedibus praedllsque 
vendendis. N am quod ex hac lege a populo publicanus mercatut, 
non praedes praediaque sunt, 'sed ipsa nomina exigenda, ut tanquani 
in llomine cesso publicano pecunia non debeatur" sed recte solvatur, 
populo debeatur, neque tamen recte solvatur. ' Unde mim populo 
debitum maneat, non creditori privato deberi incipiat, recte et prae'
des qui fuerunt mal1ent obligati et qui postea ' ad öbligationem acce'-
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dunt, non sponsorum locum, sed item praedum obtinent; erravitque 
Zimmermannus (de notigne et historia cautionis' praedibus praediisque. 
Berol. 1857. p. 36), contraria ratione publicanum praedum praediorum
que obligationes mercat,um esse opinatus. Imo quamquam ubi alio, 
roodo publicano . satisfactum non esset, praedes praediaque ut ei satis
fi,eret tandem aliquando sane venierunt , tamen ex ipsjs nominibus 
cessis publicano in praedes praediaque ius nuUum fuit; simplicissime
que ita rem processisse animo informabimus, ut ubi ad venditionem 
illam res pervenisset, pro debiti summa aerarium praedes praediaque 
publicano vel eidem qui nomina mercatus esset vel cuivis alii venderet 
et ex pecunia ita reda.cta publicano, cui nomen frustr~ cessum esset, 
satisfaceret. 

XLVI. . Miro errore Zimmermannus (1. c. p. 8) hinc , effecit re
gulam iuris in universum mancipes praeders praedia soluta esse 
oportere, cum frustulis rem sibi esse plane 0 blitus. Supplementa mea 
proficiscuntur ex v. 100; quamquam diversam sententiam hic subesse 
posse non infitior; quaenam sententia subsit (vide quae infra ad leges, 
Salp. et ~1:al. de praediis adnotavi) ex neutro loco recte efficitur. 

L. De supplemento v. ad v. 21. 
LI. De procuratore v. ad v. 69. 
LU. Hoc loco primum certa mentio fit IIvirum ex hac lege 

creandorum" qui deinde saepe occurrunt; ut iam huius magistratus 
natura in examen veniat. Primum binarius numerus insolitus est. 
neque in legibus agrariis et coloniariis praeterea reperitur (cf. Oic. 
cle lege agr. 2, 7, 17: toties legibus agrar-iis curatores constit~di sunt · 
trittrnviri quinqueviri clecemviri). N on minus novum est, quod, ubi
cunque 11 viri mentio fit, singulari numero efI:'ertur, quod fit vel in 
his locis, ubi opponuntur plures, ut v. 80 (IIvir stipencliarieis dederit; , 
cf. ad v. 11), ut non videantur eadem negotia ambo alterve procurasse, 
sed alteri utri diversa negotia ex lege iniuncta esse. Quibuscum 
si componimus quod supra iam ad v. 28 demonstratum est, in ea 
parte legis, quae de Italia agit, 11 viros hos nusquam commemorari, 
item quae de agro provinciali Romae ex hac lege fieri oporteret, 
non IIviris, sed ordinariis magistratibus iniungi, contra et in Africa 
et Oorinthi 11 virum negotia, administrare, sponte sequitur duos viros. 
ex hac lege factos esse, quorum alter in Africam, alter in Graeciam 
proficisceretur ibique in re praesenti de agro publico populi Romani 
statueret. Extra ordinem neque plus semel hos 11 viros creatos esse· 
sequitur cum ex v. 78 tum ex natura negotii cui praeficiuntur. Po
testas eorum eadem videtur fuisse ac reliquorum curatorum agrario-
rum, id est videntur fuisse IIviri agris clan dis adsignandis iudicandis" 
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agrumque, qui publicus fuit, ad privatos transtulisse vel ipsum vel 
usum eius et de ea re, utrum publicus an privatus ag er esset, iudi
cavisse (v. 57. 59- 64. 68). Quod praeterea ius edicendi habuerunt 
(v. 52. 53 . 56. 57), quod qui agrum privatum publicumve tenebant, 
eum omnem secundum suam causam apud eos profiteri iubentur (v. 53. 
56. 57) aliaque similia a communi magistl'atuum iure non recedunt. 

LUI. Cognitores hic videntul' nominari iidem, qui ex aere Ma
lacitano c. 63. 64 innotuerunt (cf. comm. meum p. 477), qui quo quis 
iure ,praedium teneat publice testantur falsoque testimonio dicto po
pulo obligantur. 

LIV. b 54 ' supplevit Rudorffius ex v. 63; idem quod emptwn 
pro e'fnptor reposuit, recipere nolui, cum in lege fuisse ita fere possit 
nwdo demum en'lptor siet ab eo. - Ad quemnam de tribus L. Oal
purniis, qui consules fuerunt a. 621. 642. 643, qui omnes alibi in hac 
lege nominantur, hic locus trahendus sit, ignoramus. 

LV. Rudorffio (p. 108) visum est hoc loco cautum esse de 
restituendo in integrum eo, qui cum praefectus milesve in provincia 
esset aliamve ob causam publicam abesset, intra diem apud IIvirum 
professus non esset; Huschkius (p. 607) ut pro iisdem hominibus 
procurator profiteretuI' hoc 10co permissum esse magis credidit. At 
hoc si voluisset legis scriptor , universe credo comprehendisset rei 
publicae causa qui abessent; praeterea cum professiones in Africa 
provincia fierent, excipiendi erant non qui in provincia, sed qui rei 
publicae causa extra Africam mererent. Equidem huc rettulerim 
potius Marciani verba (Dig. ,49, 16, 9 cf. 1, 16, 6, 3. 18, ,1, 62 pr.): 
milites prohibentw' praedia comparare in hit; provinciis, in q~tibus mili
tant, praeterq~tam si paterna eorttm fiscus distrahat; quod quamquam 
ab auctoribus aevi muIto posterioris traditur, tarnen cur iam huius legis 
aetate non obtinuerit non perspicio. Oerte senatorii ordinis homines 
cum potestate aut legatione in provlnciam profecti mancipium ibi 
emere ni si in demortui locum legibus etiam repetundarum vetabantur 
(Oie. Verr. 4, 5, 9; cf. Plut. apophth. Oat. mai. 27.) 

LVI. Agihu' hoc loco de eo, qui, cum apud IIvirum agrum 
'profiteatur oportet, ante factam professionem bonorum venditionem 
subierit, videnturque eius loco vocari bonorum emptor magister cura
tor quive ab eorum quo emerit. N am curatorem, qui b 56 nomina
tur, non cum Rudorffio (p. 108) et Huschkio (p . 608) de curatore 
furiosi acceperim, sed de eodem, qui eo ipso versu statim post no
minatur, curatore bonorum; de tutore enim pupilli et curatore furiosi 
iam civili iure satis cautum erat, contra, cum professio permittatur 
ei qui a curatore bonorum emit, idem ipsi curatori lege permissum 
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sit necesse est. Recte vel'o idem Huschkius monuit specialiter de 
bonorum emptore similibusque personis propterea cautum esse, quod 
bonorum emptorum res pleno iure (non) fiunt, sed in bonis efficiuntur, 
ex iure Quiritiwm a'ldem ita dem'ltm adq~tirttnt1..tr, si us~i ceperunt 
(Gai. 3, 80). : Magister is est, quetn bonis vendendis creditores prae
posuerunt, neque mirum, eum bonorum emptori postponi, cum huius 
ius perpetuum sit, illius transitorium. Ourator, cui aeque ac magis
tro bona vendere liceat, apud aetatis imperatoriae prudentes non 
rara invenitur, eo a magistro differens, quod hic bona debitoris vendit 
publica auctione, ille privatim curat ut singulae res distrahantur 
quibus commodum est (Dig. 27, 10, 5; 9. 42, 7). Quod quamquam ' 
plerumque ea demum aetate institutum esse creditur (Keller C1'vil
process p. 366, alii) , tarnen etiam libera re publica licuit fortasse 
creditoribus, modo consentirent omnes, ut bonorum venditione super
sederent et per curatorem bona distraherent. ' Denique quod profi
teri iubetur, qui a bonorum emptore magistro curatore emerit, de 
emptore et curatore recte se habet; sed paullo incautius magister 
hic quoque adscriptus est, quoniam qui ab eo emit ipse bonorum ' 
emptor est. N eque enim Rudorffio (p. 109) credo magistro etiam 
distrahendorum bonorum ius fuisse; quod ex Dig. 42, 7, 2, 1 minime 
sequitur totumque inter magistrum et curatorem discrimen tollit. 

LXI. Agitur hoc capite v. 61 - 63 IIvir - numer . .. de agro 
colonis dato adsignato a IIviris iudicatione confirmando, sequente 
v. 63 - 65 ... oque eius - non venieit de agro privato vectigalique 
emptoribus eorumve iustis successoribus item confirmando; sequuntur 
deinde . commutationes ordine inverso primum emptorum v. 65-66 
raut sei is] ager - esto, deinde colonorum v. 66-70. N eque tarnen 
singula ausus sum resarcire. 

LXIV. Planum facere est probare , ut ait Lucretius 2, 934: 
plan~tm (acere atque probare ,. Oie. Verr. act. 1, 14, 40; 1. 5, 64, 165, 
qui loci in vocabulariis reperiuntur. Ex antiquo iure formulam esse 
haec praesertim lex (cf. v. 72) ostendit. 

LXV. Locus a v. 65 ad v. 69 eo pertinet, ut ubi bis eundem 
agrum populus duobus ,dederit, aIteri, qui a IIviro non obtinuerit 
satisfiat commutatione. De singulis quid sentiam, supplementa ad- ' 
sumpto capitum indice satis ostendent, scilicet agi primum de concur
rentibus duabus emptionibus, deinde de concursu inter coloniariam 
adsignationem et ex hac lege venditionem. Duo capita simillima 
v. 66. 67 et 67. 68 quomodo differant, anceps quaestio est; equidem 
eo riisus, quod in priore coloni emptor desideratur, cum emptoris 
emptor v. 69 adsit, ita ut feci restitui. 
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LXIX. ernptorive ei'us dedi, ut · supra v. 23 legitur ab e1'J'/ptore 
eüts. Rudorffius quod seripsit heredive eius aut omnino ferri nequit 
aut eerte sie mox reponendum est eum Husehkio heredisve quoius 
eontm, quod tamen et ipsum non probarim; neque ' me quidem valde
offendit paullo ineautior verborum s,truetura, quamquam sane melius 
seripsisset librarius: ei ernptor-ive eius pro curatoreue herediue quoius 
eorum. Procuratorive eonieeit Rudorffius; sed pro. curatore dicituI" 
ut pro consule et similia. Cf. supra v. 51: [eiusv]e rei procurandae 
c,ausa erit. Procuratoris vocabulum hac aetate nondum invaluerat. 

. LXX. Supplementa Rudorffiana, Huschkiana, Zimmermanniana. 
(de praed. p. 42 sq.) quoniam non visa sunt satis facere, adscripsi 
alia et ipsa quidem incerta, sed quae pro babilitatis specie non 
prorsus careant. De summa re supra dictum est. In enuntiato 
[quod eius p]equniae adsignattf.m discriptttm adsignatumve in tabuleis 
publiceis est quod Rudorffius (p. 121 n. 43) adsignatum ad syngrapham 
inter de bitorem populumque faciendam, discripturn adsignatumve in 
tabuleis publiceis ad nomen tabulis publicis , inscribendum rettulit, ne
que iuris Romani regulis, quod syngraphas illas plane ignorat, nec 
legis verbis satis convenit. Mihi quidem adsignatum bis videtuI" 
scrip turn esse errore. 

.LXXI uteiqtte Laehmannus ad Lucretium 4, 638 demonstravit 
non poni ni si praecedente pronomine relativo; quare atqtte, quoel 
v. 72 extr. in aere superest, quin v. 71 bis recte Rudorffius supple
ve;rit minime dubitandum est. - N eglegenter legis conditor nei -
ei - ei nei ita posuit, ut altm'utro loco verba abundent; turbavit. 
scilicet praelongum enuntiatum. 

LXXIII. V. ad v. 45. Puto cautionem praec1ibus praediisque· 
satis significari verbis legis de praediis subsignandis; nam ad id to
tarn rem rediisse suo loco ostendi. Videtur tarnen solo vocabulo 
praedia 'hiatus inter d 12 et e 23 non satis expleri, ut fortasse ali
quid c1e praede praeterea scriba addiderit; cf. v. 74. 

LXXIV. Praedia in iJ'ublico obligari offendit, cum in similibus 
semper legatur casus quartus, ut apud Catonem (Fest. v. quadrantal 
p. 258): p'(aedia 1:n publi[c1,tm] dare; apud Varronem (6, 74): prae
dem in publicwn esse; in aere Malaeitano c. 60: praedes in comrnune 
mttnic·ipttm dari. Fortasse formula antiquior in publico(m) obligari 
aposterioris aetatis scribis perpm'am retenta est. 

LXXXV. e 35 distinguitur lex agri aedifici loci, id est quam 
possessori censores dixerunt, ab lege vedigalibus publiceis fruendeis 
locandeis vendundeis dicta, ic1 est quam censores dixerunt publicano. 
Quare ne corrige eum Rudorffio agris aedificis locis. 

Lex agraria. 145 

XCIV. Comportandi maxiine vocabulo usus Rudorffius (p. 129) 
probabiliter coniecit hie agi de frumento deeumano eertis loeis in 
horrea deponendo; ita bell. Afrie. 36 in oppidum Thysdrae tritici 
modium milia GOO comportata fuisse a 11.egotiatoribus Italicis aratori
busque narratur. Eodemque traxerim, quae deinde leguntur v. 95 
de fructibus vino oleove post h. 1. perceptis; cf. bell. Afric. e. 97: 
Leptitanos ... tricies centenis milibus panda olei in annos singulos 
1nultat. Neque obstat, quod veetigalia Africana a censoribus loea
bantur; potuerunt enim ita loeari, ut praeter peeuniam eerta quan
titas frumenti vini oleive populo Romiuto solveretur. 

IH. DE AGRO PVBLICO P. R. CORINTHIORVM 
. QVI Fvrt. 

Quae de agro olim Corinthiorum in lege supersunt, tarn pauea 
sunt, ut quod sit 'ignotum inde nihil fere discatur; neque propterea 
in eo loco diu morabimur. Sublata Corinthiorum re publica exeisa
que adeo urbe a. u. c. 608 agrum eorum qui fum'at popuIi Romani 
factum esse nemo ignorat; euius deinde maxima pars una eum eura 
ludorum Isthmiaeorum (Paus. 2 , 2 , 2) Sieyoniis eessit (Strab. 8, 6, 
23 p. 381 Cas.) neque tarnen, ni fallor, iure sed precario, fere ut 
Utieensibus Carthaginiensis agri magnam partem permissam esse 
vidimus. Praeterea quae Corinthiaci agri hac aetate iuris eondieio 
fuerit, nusquam relatum est, videtur tarnen in universum ad agrum 
Afrieanum proxime aceessisse et praeter portiones quasdam exeeptas 
a ee~soribus .so~ita ratione locatus esse; unde Pausanias (7, 16, 9) 
Achalae prOVll1Clae vectigal turn impositum esse refert. Iam hae 
lege IIvirum alter (vide supra ad v. 52) eo' mittitur, ut eum metiun
dum euret terminosque ibi statuat, venditioque deinde ut agri Afri
eani ita Achaici ex hae lege instituitur; quae tarnen aut perfeeta 
non ~st aut certe agri publici minorem tantum partem absumpsit, 
quomam postea et Rullus adpopulum. tulit, ut ag er . Corinthius 
veniret (Cie. de 1. agr. 1, 2, 5. 2, 19, 51), et Caesar coloniam eo 
deduxit. 

. XCVIII. Quod hoc loco inter mensorem et populum loeatio 
admittitur, minime contradicit regulae edicti inter mensorem et pri
vatum loeationem conductionem non esse (Dig. ' lI, 6, 1 pr. cf. 10, 
1, 4, 1); nam illa 10catio ex iure publieo venit, ad quod praetoris 
edietum non pertinet. 
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quid fiat neive per litteras 3 publieas fraudemve ~publieum peius 
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'eamque pequniam mu[nJieipio dare damnas esto eiusque pequniae ' 
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1 Legis Tarentinae tabula aenea nona quam edimus reperta est 
a professore Ludovico Viola a. 1894 die Oct. 18 Tarenti in agro 
Caroli Cacace prope portam Leccensem coniecta in pute um antiquurn 
ita fracta, ut ex sex fragrnentis pagina una licet passim damnum 
passa tarnen integra fere componeretur; alterius paginae, quae hane 
sequebatur, iam effractae non supersunt ni si aliquot versuUIIi litterae 
primae non continuae. Aes inlatum est in museum publicum N ea
politanum. Elementa non solum incisa erant, sed cava repleta pig-

' mento albicante facto maiore ex parte ex plum bo, quod pigmentum 
Viola repperit adhibitum siIililiter etiam in aliis tabulis aeneis scriptis, 
ut in Heracleensis scriptura antiquiore et in aere Ligurum Baebia
norum (C. 1. IJ. IX, 1455). Tabula alta est mill. 456, lata, ubi 
maxima, mill. 435, crassa mip. 8; clavis ad parietem eam -,adfixam 
fuisse ostendunt foramina duo ad finem v. 3 et sub versu huius 
tabulae extremo. '- Edita est lex Tarentina descripta cum ' cura 

"'praeter Violam a perito homine Iosepho Gatti in monumentis antiquis 
editis ab academia regia Lynceorum (voI. VI a. 1895 p. 405-442) 
adiecta imagine photographica, ite,m commentariis Victoris Scüilojae 
et Iulii de Petra; ille eam repetivit Bullettino deU' Istituto di diritto 
Rornano a. 9 (1896) p. 1-22. 88. Nostrae editionis causa Hermannus 
Schoene Neapoli aes diligentissime recognovit, leetionem priorum 
ubivis fere comprobans. 

cDivisionern vocabulorum:>, Ritsehelius (prisca monum. p. 120) 
ait, (in extremis versibus aera legalia (antiquiora) nullam norunt=>; 

incipit ea aetate Caesaris, scilieet a lege de Gallia Cisalpina a. ~:' 
et tabula Heracleensi a. ~: et coloniae Genetivae eiusdem aetatis ~ 
Sequitur tabula nostra usum vetustiorem. 

Orthographia legis solita est aetatis Ciceronianae, digna omnino 
propter constantiam quam grammatici expendant, sed propria habens. 
vix ulla 1. 

*) Ephemeris Epigraphica IX, 1-11. 

1) Comparari poterunt quae de fragmento legis de Gallia Cisalpina Atestino. 
exposui in Hermae vol. 16 p. 28. 

Lex Municipii Tarentini. 

ei pro 't,. 

nom. sing. 2 quei eonstanter excepto uno loco quique 14. 
nom. pIur. 2 constanter,: iei 2, 38 - primei 7 - quei 16. 
gen. sing. 2: publicei 21 - tarentei 27 - tarentinei 26. 
ace. pI. 3 : fineis 28. 41 . 
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abI. pI. co~st~nter: comitieis - llvireis - ludeis - proxwneis 
- publ~cezs - rogandeis - tabuleis . 

nei et neive - nisei sei et seive - utei: omnia constanter 2 
excepto uno Ioeo ne esse 1 (ubi de voeabuIo necne vix 
poterit eogitari). 

ceiuitate 2, 39 - deixerit 27 - exeire 44 . 
i,non ei. 

gen. sing. 2 contl .. : municipi passim - negoti 21. 23 . 
dat. sing. 3: legi 30. 

i et u: mancup- 30 - proxum- 8. 24. 44. 
o et u: tab~t[leis ] 13 - hoic 30. 

suom 29. 37 - clouetc- 39 ; uu non reperitur. 
c et q: pequn- constanter - quoi 13 - q~tomque 6. 14. 
ss pro s: caussa 39 - religioss- 2 (sed 1"eligios- 10. 17). cCiceronis 

temporibus paulumque infra:> caussa scripturam usitatam fuisse 
ait Quintilianus inst. 1, 7, 20 ; ausus causa {1..fJSUS odiosus 
antiquos per duo s seripsisse Marius Victorinus p . 2456 Putsch. 
= vol. 6 p. 8 Keil. 

(axit 4. 34. 

Tarentum sub imperio rei pubIicae Romanae civitatum ItaIiae 
foederatarum una fuit , suo iure sese gubernans et ut carens Lati
norum priviIegiis ita non adstricta Latini iuris vineuIis , ut cives 
cre.aret quos vellet 2, rei pubIieae magistratuumque formam Graeeam 
retmereP, per bella non militibus, sed navibus Romanos adiuv~ret 4. 

. ~) Cicero ~ro . A~c~ia 3, 5: hunc (Archiam ante a. ~~:) et Ta1'entini et 
Reg~m et N eapol~tam cw~tate cete1'isq~te pmemiis donarunt; cf. 5, 10. 

3) ?oc~m~nta quibus id adsererem cum deficerent, opportune amicus Dessau 
admonmt tItulI nuper reperti Tarenti (Notizie 1896 110 [Dessau 6462]) · ],0 . 

. d '. m o. 
m. conservaton . omus Aug. M. Cocceius A~tg. (scilicet Nervae) lib. P~tdens ob 
honorem p1·ohednae. L(oc~ts) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). ' 

~) Polyb. 1, 20. Livius 35, 16 ad a. ~:!: qui magis Zrnyrnaei Lampsacenique 
G1'~ec~ sunt qu~m, Neapolit~ni et Regini ,et Tarentini, a qU1:bus stipendium (scilicet 
soclOru~ ~avallUm) , ~ ~u~bus naves ex foede1'e ex igitis et postea : ab Reginis et 
Neapol~ta~~s et Ta1'ent~ms, ex quo in nostram venerunt potestatem, uno et p e1'"Petuo 
teno~e ~uns semper usu1'pato, numquam intermisso quae ex foedere debent exigimus. 
Cf. ldem 36, 42. 
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Colonia, N eptunia civium Romanorum maritima 5 a C. Gracch~ a. 631 - , 1~ 

eo deducta et Graeca urbs inter eadeni moenia comprehendebantur 6• 

Exorto' autem bel1osociali cum a.. 665 civitatibus adhuc foede
ratis Romana civitas daretur 7, pariter atque reliqua oppida Italica 
Latinorum et foederatol'um Tarenturn ; quamquam ipsa re aliquam
diu Graecam indolem retinuit pariter atque N eapolis et ' Regium 8, 

~ure factum est municipium "civium Romanorum, ut in nova hac 
3 ordinatione et colonia civium mergeretur et civitas foederata. Eius 

mutationiEi ut Cicer'o te'stis ' est 9, ita iam nacti sumus ipsius legis, 
per quam civitatis forma mutabatur, tabulam nonam municipii voca
bulum de tfarento passim usurpantem. Eam legern non rogatam 
esse in comitiis populi Romani, sed > iussu eius, cui ' populus rem 
mandaverat, datam 10 consentaneum est; scilicet quotquot habemus 
ipsas vel reperimus commemoratas leges coloniarum deducendarum , 
oppidorumve constituendorum itemque, provinciarum ordinandarum, 
ita eae factae sunt, ut populi' iussum de ea re factum unus viI' 
pluresve suo exequerentur arbitrio 11. Communicatio civitatis Romanae 

5) Velleius' 1, 15. Stralo 6, 3, 4 p. 281. 
6) Plinius h. n, 3, 11, 99: sinu qui Ta1'entinus appellat~t1' ab oppido Laconum. 

in recessu hoc intimo sito, cont1'ibuta eo maritima colonia quae ibi fuerat. Dedi
cationes Tarenti repertae C.1. L. IX, 6152.6153 si factae 'sunt, ut esse videntur, 
antequam constitutum est municipium Tarentinum, ad coloniam eam pertinebunt . 

., 7) Cicero pro Arch. 4, 7: data est civitas Silvani lege et Oarbonis (eam nos 
solemus appellare Plautiam Papiriarp. fortas,se non recte, certe plebiscita solent 
nominari a solo auctore primario St. R. 3, 315), si q~ti (oedemtis civitatibus ad
SCtt'ipti f~tissent. 

8) Strabo 6, 1, 2 p. 253 vvv~ Os nl-:Jjv Taecwroq xa~ <Pr;yiov xcd NWnoAEwq 

beßEßaeßaew(J{}at (jl'flßißr;xEv cxnavw. Quod ait auctor rerum gnarus, referendum -
esse non acl iuris condicionem, sed ad oppidanorum mores ipsa verba videntur 
significare. Sed tarnen cum inscriptiones tarn Neapolitanae quam Reginae 
declarent Graecum sermonem ibidem publice ita esse retentum, ut Latinum 
non excluderet et magistratus ibi reperiantur aliquamcliu binomines, idem 
fortasse etia:Q1 ,in Tarentinos caclit potestque referri acl reliquiarum eius oppicli 
paucitatem, quod similes titulos graecissantes inde habemus praeter eum, quem 
supra p. 149 not. 3 attuli, alios nullus. In lege quod Graecorum institutorum 
mentio non ~t, eo minus rem clecidit , quod sine clubio formam reddit universis 
oppidis Italicis communem quatenus öpus erat acl Tarenturn applicitam. 

9) pro Archia 5, 10: in e01'1tm nnmicipiorum tabulas, quae verba referuntur 
acl eft quae praecedunt: Reginos credo aut Loc1'enses aut Neapolit~nos aut Ta1'en
tinos. Cf. Verr. 4, 60, 135. 

10) v. 8: post h. l. datam. 
11) Composui exempla St. R. 3, 311 not. 5 cf. p. 583 not. 1. In coloniis de

ducenclisaetate liberae rei publicae leges clare iubentur tresviri vel quo alio 
numero sunt, in municipiis constituenclis et provinciis ordini1l1dis collegii similis 
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cum' pop1).lis Italicis quomodo in-sti~uta sit, optime explicant loci 
duo, alter legis Iuliae Caesaris 12: . quei lege pl( ebei)ve sc(ito) permissus, 
est fuit, utei lege,s i1~ munieipio f~nda~o . . . daret, sei quid is post" 
h(ane) l(egem) r(ogatam) in eo anno proxumo, quo k(ane l(egem/. 
ljopultts iuseri~" ad , eas leges [addicler# eormnutttverit eonrexerit}; , 
m/unieipes fundanos . .. ,teneto, alter Caesaris'. in narratione rerlim' 

705 -' . ' ' ' . . . , ' ) 
a. 49 gestarum 13: C~ngulum .. opptdu1'J'f Lab~entts eonst~tue1'at suaque 

pecunia exaedifieaverat. , IJiquido apparet, cu~ de eivitate danda , 
comitia statuissent, pppida taIP- Latini iuris quam foederata ut,. 
mu,nicipia ciyium Romanorum efficerentur, singula permissa esse 
civibus Romanis nobilibus, qui iurisdict~oneJll dirimerent inter urbanos., 
magistratus et municipales, formam , magistratuum quatenus require
batur, ma:x:ime in civitatibus foederatis eommutarent, in summa re : 
quidquid IP-lltatiQ iuris requirebat perficerent, itaque municipium,) 
constituerent. Haec constitutio proxime accedit ad coloniae deduc
tionem 14 nee dubium est et eodem iure, quo deductoris nomen ' ,a 
nova colonia adsumitur etiam constitutoris adsumi potuisse a novo 
municipio 15~ et ut deductorem coloniae ita constitutorem municipii' 
patronum oppidi fieri non adseitum, sed natum 16. Ita Tarentum; 
cönstitutum est inter a. 665 et 692 17 ; quinam constituerit, ignor.amus 
neque 'quod traditur Pompeium post bellum piraticum colonos aliquot 4 
eo deduxisse 18 probabiliter eum constitutione municipii eoniungitur. 

mentionem non repperi. In his haec orclinatio 'solet perfici per imperatorern, 
cum consilio (Ciciero Ven., 1. 2, 16, 40. 37, 90~ · St. R. 2 3 , 692). 

12) v. 159 seq. 
13) b. c. 1, 15. 

14) Lex It;tlia agraria, a. 695 c. LIII: q1.we colonia . hac lege deducta quodve 
. . . . ', 59 

mumctpntm . . .. " constit~ttum e1'it; c. LV: qui hac lege colonia,m deduxet'it, muni-' 
cipium . . .. constitue1'it. Ita modo vidimus a. Labieno oppiclum Cingulum con
stitutum esse. 

,15) Exemplum suppeclitat Regium Julium. 
16) Lex Gen. c. 97. 

17) Ante a. ~922, quo Cicero pro Archia dixit, icl factum sit necesse est 
(not. 7). 

18) Servius ad Vergilii georg. 4, 127 lauclans Suetonium: Pompeius vict1:S 
pimtis Oilicibus pa1·tim ibidem, in Gmecia, pm"tim in Oalab1'ia ag1'os ' dedit, unde 
Luca'Jf!,us [1, 346]: <an meli~ts fient p-imtae, Magne, coloni'. Similiter Probus acl 
georg. 4, 125: Pornpei~ts cum oppugna1'et pimtas, nmigibus eontm prornisit agros, 
si vi cis set eonun ac;li~tto1'io; q~t01'um p1'oditione victa?' Ta1'entinont11~ ag'ros' vetet'anis 
divisit et q~ticlqtt'id ' clete1'1'imum f~tit, 1'emigib~ts dedit. Sed haec narratio ut sit 
vera, pertinet acl tempora oratione 'illa pro Archia vix anteriora, cum Pompeius 

d , 692 A . d" a . emum 6~ ex sm re lento 
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Legibus datis notissimis Salpensanae Malacitanae . Genetivae 
adnumerandam puto superstitern a1iani non minus notam, quam 

adhuc inter rogatas posuimus la tarn a. u. c. :°95 
de · Gallia Oisalpina. 

Formam ea prae se fert secutoriae legis, scilicet ut Tarentina secuta 
est leO'em luliam de civitate Italis danda, ita haec secuta videtur 

, I:) 

es·se legern Rosciam illo anno latam de~civitate concedenda Trans-
padanis vel potius Galliae Oisalpinae universae, quatenus oppida 
eius non antea iam eam ' accepissent 19. Leges enim civitatum et 
provinciarum nondifferunt riisi eo, quod hae civitates plures com
plectuntur 20. Ipsa 'lex Gallica neque rogatam se dicit21 neque datam; 
quae continet quamquam ad utramque formam conveniunt, melius 
Iii faHor propter ordinationes minutatim dispositas applicabuntur 
secundae. Hoc si recte posuimus, lex ea cuius parkem- habemus 
diversa fuerit necesse est a lege quam memorat (1, 29. 39) Rubria 
'sive id plebi seitum ese, neque quicquam impedit, quominus haec 
habeatur pro lege publica lata aut de praefectis pro llvil'o creandis 
aut, quod magis crediderim, de damno infecto. 

" Quodsi ita distinguendae sunt in singulis civitatibus iuris Romani 
Latinive leges Romanae duae, altera rogata in populi comitiis, altera 
data a civitatis ordinatore, quaestio surgit, quae ratio intercesserit 
inter legern matrem et legern filiam. Illius praecepta in hac mutari 
non potuisse ut certurn est, ita tacente matre oppidi formam COll

ditorUl,n filiae arbitrium determinabat. Attamen arbitrium id sine 
dubio circumscribebatur formis antiquitus traditis coloniae municipii
que tarn civium ' Romanorum quam Latinorum. lnde explicanda est 
tarn magna similitudo quae intercedit inter leges datas quas habemus 
(quamquam rara eatenus pervenit, ut etiam in minoribus consentiant, 
ut consentiunt legis Tarentinae c. 5 et Genetivae c. 77) quam quod 
passim eaedem leges in minoribus differunt. Omnes leges municipiis 

. l' 0 . 709 d' 't Romanis datas descendere ex lege Iu la aesans a. 45 quae lCl ur 

municipali qui opinantur, eos graviter errare lulius de Petra ait 22 

recte omnino; sed quam substituit legern latam una cum lege lulia 

19) Vide quae exposui CIL vol. 1 p. 118 et reperta lege Atestina in Herrnae 
yol. 16 p.33 [infra pag. 183 et 192. Ceterum cf. Kipp, Geseh. d. Quellen d. rÖrn . 
Rechts, ed. sec. (1903) p. 38]. 

20) Suffieit monuisse de lege Bithyniea Pompeii Magni. Cf. Dig. 50, 4, 3, 1 : 
p1'ivati ... , legibus patriae suae et provinciae oboedit'e debent. 

21) Formula legis de Gallia Cisalpina Vell. 2,24, Atest.9 ex h. l. n(ihilum) 
1'(ogatum) redit in lege coloniae Genetivae e. 95, quae ipsa se datam dieit. 

22)Comm. laudato (supra p . 148) p. 435 seq. Dubitationes movit etiam Kar
lowa (röm. Rechtsgeschichte 1,439). 
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I 1·· d d 664 11 f 't MI'hI' de civitate ta lCIS an a a. 9Cf' ea vereor ne nu auen. 

semper visum est 23 Romanos in constituendis oppidis suae nationis 
linguaeque secutos esse formam communem divers am eatenus, 5 
quatenus differt colonia a municipio itemque quatenus differunt ius 
civium et Latinum, praeterea per tempora ampliatam et immutatam, 
sed ut fundamenturn maneret. Ita leges matres saepe fortasse sese 
continuerunt in oppidi forma denominanda, utrum colonia foret an 
municipium, item_ iuris Quiritium an I.Jatini; reliqua determinasse 
videntur deductores coloniarum et municipiorum constitutores suo 
arbitrio usi formis illis, et ita effectum esse, ut leges oppidis datae 
in communi fundamento passim differant. 

Legern populi Romani nego ullam extitisse, quae statum muni
cipiorum et coloniarum sive civium Romanorum sive Latinorum 
generaliter ordinaret. Ea enim si fuisset, certe apud iuris auctores 
commemoraretur ;sed apud hos altum est de ea sihmtium. Savignyus 24 

quidem eum concederet longe plerisque locis, ubi mentio fit (legis 
municipalis', intellegendam esse legern civitatis certae , quae attulit 
ad demonstrandum praeterea fuisse legern illius argumenti generalis, 
sine dubio erravit. Nam quod in rescripto Gordiani 25 sermo est de 
servo publico manumittendo tut lege municipali constitutionibusque 
principum comprehenditur\ constitutiones hae generales recte coniun
guntur cum civitatis eius de qua agitur lege municipali. Quod ait 
Ulpianus26 : (lege autem municipali cavetur, ut ordo non aliter habeatur 
quam duabus partibus adhibitis\ sane non recte restringetur ad 
unam aliquam civitatem, sed potuit ita caveri inserto eiusmodi capite 
legibus datis plerisque omnibus, et docuerunt aera post Savignyum 
eruderata vere de ea re per civitatum leges ita statutum esse, ut 
in singulis capitibus maioris momenti numerus ille requiratur 27• 

Denique quod extitit commentarius Pauli -ad municipalem' et extat 
in Digestis titulus ita inscriptus 28, hoc tantum ostendit, quod aliunde 
quoque intellegitur, leges civitatum Romani iuris cum in minoribus 
differant, scriptas esse ad formam eandem et recte commentario 
generali tractari potuisse. Rem quomodo auctores instituerint, 

23) Stadt1'echte von Salpensa 1tnd Malaca in aetis soe. Saxon. maioribus vol. 2 
(1857) p. 398. 

24) Tafel von Hemklea (1838; iam aucta vermischte Sch1'iften vol. 3) p. 354. 
25) Cod. lust. 7,9,1. 
26) Dig. 50,9,3. 
27) Lex Genet. c. 64.99; sirniliter in legibus iuris Latini. 
28) 50, 1. 
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demonstrat ~nter . alia quae de albo scrib~I?-do ait. Ulpianus 29 scri~en-) 
dum esse ita Cut lex rnunicipalis praecipir', sed, (si lex cessar' sequendas , 
esse regulas quas deinde exponit. Hoc loco similibusque si fuisset ' 
lex aliqua statum municipiorum omnium singillatirn complectens, ' 
eius commemoratio praetermitti non potuit. - N eque quod posuilf 
Savignyus comprobatur legibus quae aut supersunt aut in inscriptio- :> 
nibus cornmemonintur.Leges dictatoris Caesaris tarn agraria, cuius ' 
capita quaedam mensor~um co~pus servavit, guam altera, cuius partern : 
continet tablila rcperta Heracleae, ut multa capita continent per- ' 
tin~'ntia ad municipiorum ordinationein 30, ita nequaquam accedunt, 
ad eorum constitutionem' generalern. Similiter lex Petronüt 31 aetatis.: 

6 incertae videtur spectavisse ad municipiornm magistratus, nec dubium 
est multas leges latas in comitiis populi Romani pertinuisse ad 
universum statum municipiorum ordinandum. Accedunt ad . has leges ' 
rogatas 'aliae iussu populi Romani datae civitatibus certis, quales ' 
videntur esse 32 Cornelia, nominata in titulis Petelinis 33 et 'Iulia muni-I 
cipalis" in Patavino 34, quod nomen Savignyus eum secutoribus suis / 
inter quos fui etipse" abusive omninolegi illi Heracleensi indidit. , 
Leg"em ut rogatarn ita etiam datam ab auctore nomen adsumpsisse' 
no)n recte negabit~r35. 

29) ' Dig. 50,3,1. 
., 30) Ita caput v. 89-125, quo causae explicantur, propter quas decurio quis; 

creariJlon possit, adlegatur in lege Malac:itaua c.53 sic: qU'i in earum qua causa. 
sit" propte1' quam, si c(ivis) R(omam~s) esset, in m~mero clecu1'ion'/,!m conscriptm'umve, 
eU1n esse non liceret. 

31) Meminerunt eius tituli Pompeianus C. 1. L. X. 858 et Aeserninus C.1. L. 
IX, 2666 et 'fortasse Interamnas C. 1. L. X, 5405. 

32) Leges., quas tituli magistratuum civitatum certarum adlegant , utrum 
J;'ogatae sint an datae, in conlectura positum est aclmodull1 incerta; de ips~ di
versitate clubitari non potest. 

33) C. 1.L. X, 113.114. [adde Dessau ,6468 = Notizie degli Scavi 1894 p. 20J. 
34) C. 1. L. V. 2864. Recte iude colligetur ' (nam quominus de lege populi 

Romani cogites, obstat vocabulum legis municipalis frequenter usurpatum in' 
legibus datis, a publicis autem populi Romani plane alieuum) municipium Pa
tavium post civitatem 'I'ranspadanis datam constitutum esse a Caesal'e dictatore., 

35) N egavi ego (Staats1'echt 3, 315 n. 3), sad obstant quae ibi adlata sunt 
exempla contraria, dubium legis Rupiliae apud Ciceronem (Verr. 2, 13, 32: <quam 
illi - Siculi - legem Rupiliam vocant'), certum legis Pompeiae de Bithynis 
apud Plinium (acl 'I'rai. 79.80.112.114) . . Obstat item quod legibus apud iuris 
auctorem (Dig. 3,4,6, 1): <si decuriones decreverunt actionem per eum 1l10vendam 
quem duumviri elegerint, is videtur ab ordine electus .. " .. parvi enim refert. 
ipse ordo elegerit an is cui ordo negotium dedit'. Denique recte huc referes 
quae traduntur de legibus . Sullanis si ve Valeriis SI ve Corneliis (Staatsrecht 2 3, 

704.725). 
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.MunicipH T::i,rentini fOl'masolita est cominunis papula Romano ; 
populisque Latinrs.. O'Qmitiorum populi mentio fit 14. 16 eligunturq.ue .~ 
cornjtiis ijs magistratus curiatim ut alibi 36. Administratur l~es publica,..; 
per seJwtum 37 . siveper~ decttr-iones v. 26; cives per ,honores solito , 
more in senatum , pervenisse eo .significatur, quod v. 26 mentio fit : 
eorum qui in senatu sententiam dicunt. Ad magistratus quod attinet,' 
res est minus expedita. Uno loco populo ' praeesse dicuntur IiIlviri' 
aedilesque (7; nominantur IIlIviri soli 9. 12), alioduovirei a,edilesque 
(14)" quocum fortasse convenit tertius duoviruJn a[edilisque] 1, 44. 
2, 1. Quarto denique nominantur IIIIvir IIvir aedilisve (39). Ubivis ' 
omnino intelleguntur iidem magistratus anImi quaterni maiores bini 
exe~'centes iurisdictionem aliquando co:iJ.sularem, deinde praetoriam, 
dicti ' aut quattuorviri iure dicundo' au:t duoviri iure dicundo bini , , 

minol'es aediles appellati exercentes iurisdictionem aediliciam. Legis 
in eorum appellatione inconstantia 38 alliquatenus ni fallor eo ex
cusatur 39, quod in forma communi, a qua pendet, iuxta nominabantur 
quattuorviri et duoviri nomine solo diversi. 

. Capita legis quae ad nos perv~nerunt etsi non multa antea 7 
incognita patefecerunt, tarnen de singulis quae observavimus explica- ' 
buntur. 

Eorum quae supersunt caput primum de peculatu tractans alio 
loco a me explanatum est 40. Paritel' atque fit in lege Iulia peculatus 
. cum pecunia publica aequiparatur non solum secundum vetustam 
consuetudinem pecunia sacra, sed item pecunia religiosa 41. Ita quae 
ad sepulcra pertinent quamquam proprie deorum manium sunt et 
vere privata magis quam' publica, hac aetate referuntur inter res 
eüts ~nunici:pi et horuI? quoque furtum publice vindicatur. Similiter 
et vocabulo avortito et verbis licet perplexis neive' per litteras publi
cas fraudenwe publicum pe-ius facito d(olo) m(alo) significatur, ut, 
legibus Romanis, ita Tarentina peculatus crimen praeter fines furti 

36) Exempla municipiorum et coloniarum curiatim ordinatürum composui 
Staats1'ecbt 3, 90, ' 

37) v. 12.20.21. 24. 2.5. 33. Cf. Staats1'echt 3,836. 
38) Magistratus maiores ut concec1amus promiscue appellal'i potuisse et 

llllviros et lIviros, ic1 quod constat c1e Pompeianis (C. I. L. X p. 93), nihilominus 
per f>il1gula oppida altera utra denoll1inatio praevalet, et ut admittamus promis
cuam a,ppellationem obtinuisse Tarenti, eel'te si lex cliligenter scripta esset, ic1 
ipsum significaretur aut interposito vocabulo sive aut alio modo, nec iuxta po.., 
nerentur tria vocabula tamquam pari 10co essent. 

39) Recte rem exposuit c1e Petl'a in commentario p. 439. 
40) Stmf1'echt p, 184 not. 1. p. 227 not. 1. p. 770 not. 4. p. 1013 not. 3. 
41) Dig. 48, 13, 1 pr. 1. 4 pr. 1. 5,3 Inst. 4,18,9. Stmfrecht p. 763 not. 2. 
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proprie dicti ad pecunias aversas et residuas extendi 42. Vindicatur 
autem non accusatione capitali, ut aliquando factum esse probabile 
est sed solita actione multaticia significata sollemni vocabulo petit-ionis43 , 
et hic et v. 35. Eam cum posterior Malacitana faciat popularem, 
haec lex magistratui reservat. Item haec lex pariter atque publica 
populi Romani in quadruplum rei furto sublatae condemnationem 
institui iubet, Malacitana in duplum 44. 

Capite secundov. 7 - 25 agitur de cautione a magistratibus 
praestanda rem publicam salvam fore ~5 • sive, ut. ~a~ pleni~s . lex 
enuntiat, quae pecun-ia publica sacra rehgwsa mun~c~p'" Tarenlm~ ad 
eum in eo magistratu pervenerit, eam pecuniam municipio Tarentino 
salvam recte esse futuram (10. 11. 1.7. 18. 19). Iuris iurandi in eius
modi cautione praestandi neque haec lex meminit neque Malacitana 46 

neque alii qui de ea dixerunt. Cautionem eam exigunt magistratus 
qui comitia habent, scilicet quattuorviri iure dicundo; voca?u.lum 
aedilesque v. 7 omnino abundat et deinceps (9. 12) recte omIttltur. 
Primos quattuorviros ita non cavisse apparet; nec potuerunt, cum 
ad quos praestarent nulli essent; praestant eam quattuorviri secundi 
apud primos intra dies XX postquam eorum a~ter uter T~rentum 
venit; deinde qui in comitiis nominantur maglstratus malOres et 
minores ita cavent, antequam in curiarum suffragiis renuntiandis de 
maiore parte constiterit 47. Pro babile est primos quattuor~ros ma~ores 

8 fuisse c'1.ves Romanos duos nobiles non degentes Tarentl, eos IpSOS 

42) Straf1'echt p. 764. 
43) Dixi de his formulis Stmf1"echt p.1017. Ad petitionis vocabulum, quod 

per se sufficit, exactionis additur ut hic item in lege Genetivae c. 61. 73, 

44) Malac. c. 67. Stmf1'echt 11. ce. , . . 
45) Cautionis eius et iuris Romani auetores passIm memmerunt et lex Mala-

citana c. 60. Cf. comm. meum de legibus Malacitana et Salpensana a?t. soc, 
Saxonicae maior. 2,419, ubi loeos ex iure Romano eius cautionis qui melUmerunt 

composui. , ' " 
46) Cap. 57 verbum iumve1'it spectat ad c. 59, qU? lUbentur c~ndldatl lUrare 

se quae ex hac lege facienda sint facturos esse, caver~t ad c. 60, ld est ad cau-

tionem rem publieam salvam futuram, , ' 
47) V erba anteq~~am maior pa1's curia'rum quemque eorum, quet mctg'/,stmttbm 

eis comitieis petent, 1'emmtiabit collata cum legis Malacit~nae c. 57 .secundum :a 
quae exposui Staats1'echt 3, 409 ita intellegenda sunt, ,c~nas omnes slmul suffragla 
tulisse deinde singularum suffraO'iis diribitis et nomlmbus eorum quos quaeque 
eleO'erit ad maO'istratum comitia 0 habentem relatis ab eo ea renuntiata esse et 

o 0 . h b't si quis ita maioris partis curiarum suffragla adse~utus ~sset , eum . a I um esse 
pro creato. Tarentina lex minus accurate renuntmre alt ,non, magIstratum, sed 
ipsas curias. _ Seeundum legem Malacitanam c, 60 candldatl cavent antequam 

suffragium feratur. 
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qui lege publica p'opuli Romani iussi sunt id municipium constituere; 
hi secundos quattuorviros crearunt pariter atque aediles et sacerdotes 
et decuriones 48 primos et comitiorum formam ordinaverunt 49. Dein
ceps legitime decurrit rerum publicarum administratio. - Ipsa cauti() 
instituitur sole:mni modo praedibus praediisque 50 ; praeterea etiam is 
ipse tenetur qui praedes praediaque publico dedit, id quod alibi 
significatur formula idem praes 5\ hic divel'sa adhuc ignota quei pro 
se praes stat 52. - Cautiones hae deinde iubentur in tabulis publicis 
perscribi (13. 20). - Denique si ex iis controversiae oriuntur et 
magistratus insimulatur culpa ipsius rem publicam non esse salvam" 
de iis controversiis senatus decernit, nam ipsi cautioni post verba 
supra relata subiungitur e'ius rei rationem se redditurum ita uti 
senatus censuerit (12. 19. 20). Hoc ambiguum est, utrum lex restrin
genda sit ad solos magistratus pecuniam publicam tractantes an ad 
omnes administr,antes eam ex d"Bcurionum decreto; illud capitis tenor 
universus requirere videtur, hoc magis converiit cum sententia legis. · 
Leges posteriores Genetiva et Malacitana, quarum illa ad verbum 
fere cum nostra convenit 53, magistratuum mentio~e suppressa secun
dam formam sequuntur sublata ambiguitate. 

48) Cicero de 1. agr. 2,35,96; lex col. Gen. c. 66. 125. Staatsrecht 23 p.638, 
Ephem. epigr. 3 p, 99. . 

49) Similiter in legis Salpensanae c. 26 duoviris legis ipsius datae tempore
fungentibus opponuntur IIvü'i postea ex h. 1. creati. 

50) Pmedis sive pmevidis (lex agr. v.46. 47. 100) vocabulum formatum est, 
non a vadendo (Corssen Aussprache 2,413; Curtius g1'iech. Etym. p. 249) sed a· 
videndo (0. Müller ad Festum v. manceps p. 151), nihil enim comrnune habet, 
prae( de)s cum vadimonio, nec potest separari a praedio, quod olim praevidium 
fuisse item constat (habet form am Isidorus orig. 15, 13, 5), quamquam viri docti 
originem veram non adsecuti sunt (Oorssen 1. c. 1, 105; Curtius 1. c. p. 196. 249). 
Antiqui plerique (Varro 5,40. 6,74. Festus p. 151 v. manceps) praedem et prae
dium derivant a praestando. [Cf. Zeitschr. d. Savigny-Stiftung 23, 440). 

51) Festus v. manceps p. 151: manceps dicitur qui quid a papulo emit con
ducitve .... qui cidem praes' dicitur, quia tam debet pmestare populo quam is 
qui pro eo pmes factus est. Legi Puteolanae de pariete faciendo (C. 1. L. I, 577 = X, 
1781 = Bruns fontes 6 p. 332) subscripta sunt nomina quattuor et adiectum primo :
C. Blossius Q. f. RS CID D idem praes. Exposita sunt haec ad legem Malacitanam 
in actis soc. Saxonicae maioribus 2 (1857) p. 466 et ad legern agrariam C. 1. L. 
I p. 103 [supra p. 140]. 

52) Et standi et sistendi in iudicio vocabula propria sunt iureconsultorum .. · 
Praestandi voca,bulum, sicut apud eos usurpatur, Buechelerus mus. Rhen. 52 
[1897] p.398 hoc legis Tarentinae loco allegato ad praedis etymon revocavit 
audacius ni fallor quam felicius. 

53) Lex Gen. c. 80: quot cuique negotii pub1ice in colon( ia) de dec( urionum). 
. sententia datum e1'it, is cui negotium datum erit eius 1'ei rationem . decurionib( us), 
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Cap'ita tertüim et quärtum versaritur in argumento " late in hultis
,; cemodi legibus ' patente, scilic"et prospiciunt oppidis, ne deserantur 
. .ab iIicQlis et a~dificia diruantur. Piius decurionem Tarentinum iubet 

'9 ,( aedificiu;m~, hahere SUl.Ull "in oppido 'TareIitino auto certe 'intra fines 
.eiusmunicipii 54 tectum tegulis non minus mille quingentis 55~ Quod 
jIi lege 'colbiliae ' Genetivae "c. 91 'decuriones iubentur habitare in 
oppido propiusve "jd oppidum p. mille, videtur 'diversum esse nec 

,tarn cautum ad qppidum tuendum quam ad frequentanduill senatum. 
N eque obliviscendum est quantum intersit " inter homines It~los propter ' 
,urbanae vitae illecebras facile patriam deserentes et Hispaniae " prö
vinciales. Hoc certe constat clausulam hanc legisT'arentinae referen
,dam esse inter argumenta non infrequentia libera etlamtum re publica 
.Italiae oppida ab incolis coepta esse deseri et publice curam actam 
,esse, ut id prohiberetur. 

Capite quarto quod cavetur aedificia urbana ne , diruantur ad 
'~erbum fere convenit cum legis Genetivae c. 75 declarans iam liberae 
'rei publicae temporibus leges id interdixisse. Adversus eum, qui 
contra fecerit actio datur popularis, ut quanti id aedificium est, 
tantam pecuniam inferat aerario 'rarentino, plane ut legimus in lege 
illa Hispana, nec repetentur hoc loco, quae ad' eam exposui 56. Sed 
.additur in hac lege actionern eam instituere posse qui velit, exac
tionem ..tarnen pecuniae eius pertinere ad magistratum, id quod sine 
·dubio de actionibus popularibus omnibus tenendum est 57. Ea autem 

'?'eddito refertoque in diebus GL proxumis [q'/,tibus] it negotium confece?'it quibusve 
it negotium gere?'e desierit, quot ei'/,ts fie'ri po test seine) d(olo) m(alo). Lex Malacitana 
,c.67. 68. Cf. eph. epigr. 3, 104. 

54) Similiter oppidum usurpatur in legis Malacitanae c. 62: in oppido m'/,tni
cipii, item in ,legis Genetivae c. 75. 76. 99: in oppido col(oniae). Corruptus est 
Jocus c. 91: in ea col. oppido P?'opiusve it oppidum p. M. Cf. ephem epigr. 2, 134. 

55) CoHato hoc loco intellegitur legis Geneti vae c. 76: figUnas teglar,.ias 
maiores tegula't'urn GGG tegulariumque in oppido colon(iae) lul(iae) ne quis habeto 
non accipiendum esse de numero tegularum in figlinis fabricandarum, id guod 
,antea proposui (eph. ep. 3, 112), sed de ipsarum figlinarum tecto. Apte Scialoja 
(rendiconti dell' A.cc. de' Lincei sero 5 vol. 7 [1898] p. 216 [BuH. d. Ist. d. dir. 
.Rom. XI (1898) 33]) comparavit locos Ciceronis in epistula ad Caesarem iuniorem 
.(apud Nonium p. 269 Merc.) et Dionis 46, 31, 3 de tributo a dominis aedium 
exacto ' in singulas tegulas si ve xa{Y exaoi'YJv xseafA-{Ja. 

56) Eph. epigr. 3 p, 111 et quae ibi adlegantur. 
57) Similiter cavetur de multa certa in legis coloniae Genetivae C. 61: co-

lonisque ; .... RS (viginti milia) d(a?'e) d(amnas) esto eiusque pec'/,tniae cui volet 
yetitio, IIvifO ...... exactio ittdicatioqtte esto. Ego Btraf?'echt p. 1022 id ipsum 
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~re lex T:lr~ritina discedit ab Ursonensi, quod s8cundunl hanc ' ~uri1ma 
a magistralu exaota ·~tota inferenda' est a'erario publico; 'certe' -aJiter 

(de ea 'disponi posse lex Genetivae non enuntiat. Oontra secundum 
!. Tarentinam : ,eius sum,mae dimidia pars tantum:rnodoiiIfertui~ aera'~io, 
r de dirnidio altero magistratus disp0n.it ita ut Rornae -aedÜes de 
multis exactis, id est aut in ludos eam :impendit aut -üI" solo publico 
aedificans 58 tarn , popu!i comy;nodis et ornatui: urbis prospicit quarn 
suae memoriae. ,'; 

Caput quinturn tatidem vetbil:? redit in legis ~oloniae Genetivae c.77. 
, ) , , 

, 1 

Caput sexturn irnpe'rfectum ita ' videtur poss~ 'aliquate~us redin- 10 
tegrari: Quei pequniam, mumG'ipio Tarentin[o] non debebit, sei quis 
eorum quei municeps ,erit neque 'eo sexennio .(pJroxumo, quo exeire 
volet, duovirum a[edilisve fuerit, ex muiiieipi9\ Tarentino exeire volet, 
id ei sine fraude sua facere liceto J. -Municeps municipii Tarentini 
rede incola lex non cavet) ,si dornicilium mutare volet, ,id ei per-
mittitur, nisi aut rei publicae ' pecuniarn debet auf sexennio proximo 
:magistraturn Tarenti administravit, ut ex cautione rem publicam 
,salvam fore rationum reddendarum causa possit postulari; nam hic 
'quoque quarnquam sub condicione debitor est rei publicae. Similern 
legern praeterea non repperi; vix enim recte comparabitur constitutio 
a. 412 59

, qua ad fabricenses se collaturus iubetur explica~e ad acta 
se nihil ordini civitatis debere. 

ADDITAMENTUM. 

Ad leges datas quas habemus accedunt fragmenta exigua neque 
tarnen spernenda tabularum aenearum eius generis Hispanarum, 

. quae Tarentinae placuit addere. Alterum fragmentum, ".quod reper-

posui, sed nimia brevitate, c.um ad actiones populares recte aestimandas testi
monia haec magnopel'e faciant. [Cf. nunc Mommsen, die Popularklagen, Ztschr. 
d. Savigny-Stiftung XXIV (1903) p , 10.J 

58) Stmf?"echt p. 1025. Monumentum hoc sensu passim usurpatur. Festus 
s. v. p. 139: monimentum est quod et mm"tui causa aedificatum est et quidquid ob 
memoriam alicuius factum t,est ~d fana pO't'ticus. Nota sunt montwnenta Mariana, 
in his aedes Honoris et Virtutis (Jordan topogr. 2,517 seg.). C. I. L. IX, 3306: 
Q. Va?'io Q. f. Gemino ... c'/,imtori aed1:um sac?'(a?'um) momtment(m'um)que lntbli-
c( o?'um) tttendorum. ' 

59) Theod. 10,22, 6. 
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turn dicitur in Baetica aSevilla urbe meridiem versus (aceuratius 
qui invenit Iocum indicare noluit), servatum a. 1896 Parisiis apud 
dominum de Bourgade, no biscum eommunica vit Heron de Villefosse 
ediditque item Bulletin des antiquaires de France 1896 p. 350. Id 
vidit Dessau accurate respondere legis Malacitanae e. 67, inde non 
differens nisi in compendiis: 

is per que! { STETERIT QVOMfinus rationes redderentur 

quoue minus PECVNIA REDIGER etur referretur heresque 

eius isque ad q VEM E R QV ADE AGI tur pertinebit quanti ea 

res erit tan1 -VM ET ALTERVM tantum municipibuseius 

5 municipi d DESTO EIIV sque pecuniae deque ea pecunia 

municipu M MVN icipii • • " • • • . • . qui .volet cuique 

Villefossius 3 ante EM videre sibi visus est litteram N dimidiatam, 
eodem v. extremo Iegit !.y, item 7 )WEBIT 

Ius Latinum Domitianus patris instituta exequens cum Hispaniae 
oppidis plerisque tribueret, leges singulis datas consentaneum est 
pra~ter nomen fere consensisse. Oonfirmabat eam öpinionem, quod 
cum .,.legis Malaeitanae tabula reperta est altera Iegis Salpensanae 
ineisa omnino tempore eodem (cf. Huebner O. 11 S. p.877) comparata 
videlicet ab urbe insigniore ad defectum exemplaris sui explendum. 
Oonfirmat eoniecturam denuo fragmentum quod edimus, nomme 
tenus, quod excidit v. 6, eonsentiens eum aere Malacitano. 

11 Fragmenti alterius longi m. 0.17, alti m. 0. 128, reperti exeunte 
a. 1899 Ilici (Elche) duo ectypa a P. Ibarra missa Aemilio Huebnero 
extant inter eius. eollectaneaHispana ea ipsa quae in hoc Epheme
ridis nostrae fascieulo eduntur. In eo leguntur haec : 

N 11 E 11 DEN I 1 A I N 111 

P OSSINT PONENDAS CVREI t 

8uffragi' TM LATVRI ERVNT 

CI CAESARIS 

5 S QVAM 

SORTIRI 
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Primi . v~rsus litt~rae fugientes sunt et dubiae. Videtur argumentum 
vers~rl. m suffra~lOrum ferendorum ordinatione; v. 2 possis cogitare 
de Clshs ponendls collato loco Sisennae p. 118 Peter: cistaeque quae 
erant legum ferendarum gratia positae deiecerant (cf. Staatsrecht 3 
p. 405). Sed :quomodo cum ea re eoneilietur Oaesaris cuiusdam 
(~e Germanico cogitavit Huebner) vocubulum, non perspicio. Oerte 
SI ~aec supersunt ex. lege. municipali Ilicitana, haec utpote coloniae 
I~l~ae Augustae passIm dlversa fuerit necesse est a legibus muni
ClplOrum iuris Latini. 

MOMMSEN, seHR. I. 
11 



U eber den Inhalt des rubrischen Gesetzes. *) 

Die Bearbeitung der erhaltenen vierten Tafel des rubrischen 
Gesetzes zum Zwecke der Herausgabe desselben in der Sammlung 
der lateinischen Inschriften aus republikanischer Zeit hat mich ver
anlasst den Inhalt der übrig gebliebenen Kapitel und namentlich 
deren Stellung im Rechtssystem einer neuen Untersuchung zu unter
werfen, deren Ergebnisse ich hier vorlege. Denn obwohl dieselben 
in sehr vielen Stücken nicht neu sind, sondern häufig zusammen
treffen einerseits mit den Ausführungen Puchtas über das rubrische 
Gesetz (Ztschr. für gesch. Rechtswiss. 10, 195 Hg. = kleine civilist. 
Schriften S. 518 Hg.), andererseits mit denen Leists (Geschichte der 
röm. Rechtssysteme. 1850) und mehr noch Rudorffs (röm. Rechts
geschichte 1, 270 Hg.) über die römische Rechtssystematisirung, so 
glaub~ ich doch auch wieder manches schärfer oder anders, als es 
bisher geschehen ist, bestimmen und damit die abermalige . Be
handlung dieses keineswegs unwichtigen Gegenstandes rechtfertigen 
zu können. 

Es ist ganz unzweifelhaft und hat auch jedem , der sich mit 
diesem Gegenstande beschäftigte, sofort sich aufgedrängt (Huschke, 
Gaius ·S. 236. Leist S. 39. Rudorff 1, 214), dass die Ordnung des 
rubrischen Gesetzes nur die des prätorischen Edicts sein kann. Denn 
nicht bloss berücksichtigt dasselbe fast in jedem der erhaltenen 
Capitel die prätorische Jurisdiction; nicht bloss ist die Nebeneinander
stellung der operis novi nuntiatio und der darnni infecti ca~dio augen-

320 fällig dem prätorischen Edict entlehnt; sondern es liegt auch vor 
allen Dingen ein solcher Anschluss mit zwingender N othwendigkeit 
in dem rechtliche!1 Verhältniss des rubrischen Gesetzes und des 
Edicts selbst. Denn dieses war die Gerichtsordnung für Rom, jenes 
die Gerichtsordnung für die cisalpinisehen Municipalg.erichte; bekannt-

*) [Jahrbücher des gemeinen Rechts, herausgegeben von Bekker und Muther 
Bd. II (1858) pag. 319-334.] 
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lieh aber stehen im römischen Staat die römischen und die muni
cipalen Gerichte in dem Verhältniss von Regel und Ausnahme, so 
dass nach ursprünglichem und ordentlichem Recht jene in allen 
Sachen allein competent sind, diesen nur eine singuläre auf speciellen 
Ausnahmegesetzen beruhende Gerichtsbarkeit zukommt. Wer also 
die Prozessordnurig für ' eine bestimmte Landschaft ausarbeitete. 
arbeitete in der That eine provinzialrechtliche Novelle zu der Reichs~ 
prozessordnung und konnte nicht umhin, sich dieser von Titel zu 
Titel allzuschliessen. Die von Caesar beabsichtigte legislatorische 
Redaction des Edicts und das von ihm veranlasste rubrische Gesetz 
für Oberitalien verhalten sich genau wie das 'preussische allgemeine 
Landrecht und das ost- und westpreussische Provinzialrecht nur 
~ass Caesar nicht das Privatrecht, sondern den Prozess zu reg~liren 
sICh vorgesetzt hatte und nicht mit dem Allgemeinen, sondern mit 
dem Besondern begann. 

Soll daher das System des rubrischen Gesetzes ermittelt werden 
so müssen wir uns zunächst 'wenden an das des Edicts. Diese Ord~ 
TIung nun ist im Allgemeinen wohlbekannt, wie die folgende Ueber
sicht sie zusammenfasst: 

t) Jurisdiction im Allgemeinen. 
2) Ladung, Legitimation zur Sache u. dgl. m. 
3) Vindicationen (Erbschaften, einzelne Sachen, Servituten). 
4) pauperies und darnn~tm iniuria dat'um. 
5) Theilungsklagen ((in. reg., fam. herc., comm. div.). 
6) Verdopplung ' d.es Klagobjects im Leugnungsfall, Theilung 

desselben unter die Bürgen. 
7) Befragung in iure und Eid 1 . 

8) de effusis et deiectis, de servo corrupto, de aleatoribus 1. 

9) si mensor falsum rnodurn dixerit. 
10) ad exh?:bendum. 321 
11) de religiosis 2. 

12) condictio certi, constituturn. 
13) cormnodaturn, pignus. 
14) adjecticische Modalitäten der Contractsklagen: exerc., ad l. 

Rhod., instit.,trib.; Haussohn- und Sclavencontracte; Com
pensation, depositum 3 und (iducia. 

-----

1) Die Nummern 7 und 8 stehen bei Julian und U1pian hier, bei Gaius und 
Paullus am Sch.1usse des miscellanen Abschnitts 2 [V gl. 1ene1 Edict p. 7]. 

2) Abschmtt 11 steht bei Gaius zwischen Abschnitt 22 und 23. 
. . 3) Gehört nicht hierher, ist aber durch die fiducia in diesen Zusa~menhang 

hmemgezogen. ' . 

11* 
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15) mand., pro soc., mnptio vend., loc. cond. 

16) de re uxoria. 
17) de tutelis. 
18) de furtis. 
19) de operis libertorum. . . 
20) de mortui bonis poss~dend~s. 
21) de testamr;ntis. 
22) de legatis. . . . ' . . 
23) de operis novi nuntiatione, damn~ ~nfect'l, aquae pluvwe arcendae. 

24) de liberali ca~tsa. 

25) v~ bonorum raptorum. 
26) de possessione et usucapione. 
27) cle iniuriis. 
28) de re iudicata et viv'i bonis possidenclis. 

29) interdicta. 
30) exceptiones. 
3 1) stipulationes praetoriqe 4. 

Diese Ordnung oder Unordnung ist die des julianischen Edicts. 
Ueber das vor Julian im Edict befolgte System liegen directe ~eug
nisse nicht vor. Man könnte zwar Gaius Oommentar zum ecl~durn 
provinciale auf das vorjulianische Edict bezi~hen wollen; denn obwohl 
darin Julian häufig angeführt wird und dIe Abfassung. des :v e~kes 
unter "'Antoninus Pius ausser Zweifel ist 5, so liesse SICh VIelleicht 
annehmen, dass die Provinzialstatthalteredicte dur~h die von .Hadri~n 
veranlasste Edictrevision nicht berührt worden Seien. A~lem theI.ls 
die unzweifelhafte Tendenz dieser Oodification das EdICtrecht In 
sich auszugleichen und zum Reichsrecht zu erheb.en, theils ~ie .völli?e 
Uebereinstimmung des gaischen Werkes ad ed~ctum p:ov~ncwle 1m 
System mit den gewöhnlichen Edictcommentaren, t~eIls besonders 
die mit den früheren Ordnungen durchaus unverem bare Vora~s
setzung eines allen Provinzen gemeinsamen Edicts ~a~hen es nöthlg, 

' elmehr anzunehmen dass dieses ed-ictum provtnc~ale eben gar 
VI . , h . d' d 
nichts ist als das julianische nach Abzug der Absc mtte, Ie, en 

4) Gaius stellt die Abschnitte 30. 31 um. . 
5) L. 11 prr. D. de iu?'isd. 2,1; l. 42 D. de don int. vi?'. et 'MX. 2:,1. J?er hl~r 

genannte regierende Kaiser Antoninus kann nicht . Marcus ~urehus sem, .. WIe 

Z· R G 1 345 A 31 will sondern nur Pius da 'der EdlCtcommentar alter Immern . ., ., '. r h 
ist als das erste Buch der Institutionen (Gaius 1, 188), dIeses a~er beka~nt IC 
noch unter Pius geschrieben ward. Eine dem julianischen Edict emzuv~rlelbende 
Vorarbeit, wie Rudorff R. R. G. 1,268 A. 4 meint, kann das nach Hadnans Tode 
O'eschriebene Werk des Gaius nicht gewesen sein. 
~ 

I , 
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Verhältnissen oder ~usdrücklichen Bestimmungen zufolge, nur für 
Rom zur Anwendung karp.en.* 'Vahrscheinlich stehen damit auch die 
Commentare des Gaius zu einzelnen Titeln des edictum) 'praetoris 
1..trbani de damno infecto, de praediatoribus, de publicanis u. s. w. in 
Verbindung ; für die erstgenannte Lehre ist es ausgemacht und für 
alle wahrscheinlich, dass hier das hauptstädtische. Recht nicht oder 
doch nicht ganz allgemeines Reichsrecht war, und darum bedurften 
sie noch neben dem Cedictum provinciale~ einer besonderen , Bearbei
tung. Sehr deutlich aber erscheint wieder in dieser Behandlung 
des Edicts, dass Gaius kein . römischer, sondern ein Provinzialjurist 
war, worauf auch anderweitige Anzeichen unverkennbar hindeuten" 
- Insofern. also stände der Annahme von Leist (Rechtssysteme S. 59) 
nichts im Wege, dass die vier oben mit 1.6. 17.21. 22. bezeichneten 
Abschnitte erst durch Julian an diesen Platz gekommen seien, wenn 
sie . nur sonst sich wahrscheinlich machen liesse; Allein die.s ist nicht 
der Fall. Das dafür ange,führte byzantinische Zeugniss ist nicht bloss 323 
von sehr zweifelhafter Autorität, sondern sagt auch nichts weiter, 
als dass Julian "über jede Rechtsmaterie das zerstreute Material 
"gesammelt und vereinigt habe, das ~h~recht in ein Buch, das Vor
"mundschaftsrecht für sich, das Recht der Vermächtnisse und über
"haupt alles und jedes;" worin augenscheinlich bloss die Ueberliefe
rung, dass Julian das Edict geordnet habe, im Anschluss an das 
Patent Justinians Omnem § 1 amplificirt, keineswegs die Einfügung 
der beispielsweise genannten drei Abschnitte und eines vierten nicht 
genannten aus dem Oivilrecht in das Edict berichtet wird. Innere 
Gründe aber sprechen für Leists Annahme noch weniger. An eine 
eigentliche Hinzufügung der vier ausgehobenen Lehren kann auf 
keinen Fall gedacht werden, da, wenn auch in denselben das prä
torisehe Edict nicht von so durchgreifender Bedeutung gewesen ist 
wie in anderen , es 'doch darüber nichts bestimmt, auch Julian ja 
bloss den Stoff redigirt, nicht geschaffen hat. Umstell1lI?-gen könnte 
er sich erlaubt haben; aber dass ' er im Ganzen das bisherige System. 
beibehielt, ist ausser Zweifel, ~chon deshalb,' weil dasselbe eben kein 
System ist und von einem verständigen Juristen der Kaiserzeit 
nimmermehr so hätte gesetzt werden können; zu welchem Ende 
aber Julian in einzelnen Abschnitten die überlieferte Ordnung mit 
einer andern hätte vertauschen sollen, während er sonst di~ wunder
lichsten Oombinationen stehen liess, leuchtet durchaus nicht ein. 
Es liegt demnach kein genügender Grund vor zu bezweifeln, dass-

*) [Vgl. aber Jahrb. d. gern. Rechts III S.5. Staatsr. 113 1 S.221 N. 2. ~.] 
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die oben dargelegte Reihenfolge des Edicts bis auf die ältesten 
Ordner desselben, also über die caesarische Zeit hinaufreicht. Das 
derselben zu Grunde liegende Princip ist namentlich von Rudorff 
im Wesentlichen befriedigend aufgeklärt worden, indem zwei Haupt
abschnitte von . den (Legis-)Actionen und den Missionen lind zwischen 
beiden eine grosse civilrechtliche Einschaltung angenommen werden; 
doch dürfte es genauer sein vielmehr einen älteren das Civilrecht 
ausführenden und einen jüngeren das Civilrecht ergänzenden Theil 
des Edicts de iuris dictione 6 und in beiden wieder alten prätorischen 

324 Bestand und den Oivilrechtsbüchern sich anschliessende Nachträge 
zu unterscheiden. Die erste Hälfte reicht von Abschnitt 1-19; den 
Kern bilden die aus den Legisactionen hervorgegangenen Klag
formulare, die Vindicationen der l. a. sacramento, die aquilische und 
die Theilungsklagen der l. a. per iudicis postulationem, endlich die 
Condictionen des silischen und calpurnischen Gesetzes, welche Legis
action als die jüngste den Beschluss macht. Die manus 'iniectio und 
pignoris capio fehlen, weil sie nicht eigentlich eine Klageröffnung . 
in sich schlossen, also zu einem iudicium dare im ordentlichen 
Rechtsgang nicht hinführten. An die Legisactionenklagen schliessen 
die übrigen Oivilklagen sich an, die entweder zur Legisactionenzeit 
noch nicht bestanden, wie nach meiner Ansicht die Real- und ' 
Consensualverträge (13. 15), oder deren Legisactionenform völliger 
unterg~gangen war, als dies bei den Vindicationen, Postulationen 
und Oondictionen der Fall ist - ich meine die Mitgift-, Vormund
schafts- und Diebstahlsklagen (16. 17. 18). Bei diesem Punkte be
rühren sich das Edict- und das civilrechtIlche sog. Sabinussystem, 
in welchem auf die Oontracts - und die Theilungsklagen Eherecht, 
Vormundschaft und Diebstahl folgen; wahrscheinlich ist das prä-

. torische Edict in diesem Abschnitt von Haus aus nach dem Schema 
des CiVilrechts geordnet ,,"orden. Allen diesen Abschnitten gemein
sam ist die wesentlich civilrechtliche Grundlage; wo bei natürlich 
abzusehen ist von ' untergeordneten entweder nur durch Attraction . 

'hieher gezogenen Materien, wie z. B. die Wiedereinsetzung in den 

6) Ulpian l. 7 pr. D. de iurisdict. 2,1.: id q~wd iUlrisd'ictionis per']Jetuae causa, 
non quod pr'out r'es incidit, propositum e'rit. Pomponius l. 2 § 44 D. de O1'ig. iu?'is 
1, 2: Ofilius de legibus vicensimae primus conscribit; de iur'isdictione idem edicturn 
praet01'is diligenter composuit - ganz richtig, denn der Prätor konnte über vielerlei 
Dinge ediciren, da~jenige Edict aber, das im eminenten Sinn so he isst, war das 
edictum de iuris dictione. Auf die bekannten Interpolationen der Königsberger 
Handschrift kann nach den richtigen Regeln der Textkritik in den Pandekten 
kein Gewicht gelegt werden. 

• 
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vorigen Stand ist, oder noch nicht hinreichend aufgeklärten Titeln 
wie die an die alte l. a. per iudicis postulationem angelehnten sind~ 
Umgekehrt ist der durchgehende Oharakter des zweiten Theils die 
arbiträre Verfügung des Prätors. Vor allem gilt dies von den Mis- 325 
sionen (20. 28), Interdicten (29), Exceptionen (30) und prätorischen 
Stipulationen (31): iubere caveri, sagt Ulpian (l. 4 D. cle iurisclict. 2, 1), 
~ra~to:i~ st~pulatione et in possessionem mittere imperii magis est quam 
ntnsd~ctwn~s. Es macht auch für den rechtlichen Oharakter dieser 
prätorischen Verfügungen keinen Unters'chied, ob der durch eine 
solche Begünstigte verwandte civilrechtliche Ansprüche besitzt oder 
nicht besitzt 7. A~er unter dieselbe Kategorie fallen auch diejenigen 
Klagen und sonstIg,en Rechtshülfen, welche der Prätor kraft seiner 
Machtvollkommenheit aufgestellt hat, wie dies ganz besonders hervor-
tri~t b~i den Delictklagen, von denen, sicher nicht zufällig, die zwei 
pratorIschen Raub und Injurie 8 in diesem, die beiden civilen Dieb-
stahl und Sachenbeschädigung in dem ersten Theil si~h finden. Aber 
auch die liberalis causa gehört insofern hieher, als dieselbe doch 
wahrscheinlich durch lJraeiuclicium geführt ward ebenso die N un-. . , 
tiatlOn und die neuere Gestaltung der damni -infecti cautio und 
aquae pluviae arcendae actio sowie der Schutz des U sucapienten bei 
laufender Usucapion. Dagegen Testamente und Legate müssen 'in 
der ältesten Edictredaction ganz gefehlt haben und sind augen- ' 
scheinlich erst aus dem Oivilrecht später eingelegt und den erbrecht
lichen Besitzertheilungen angehängt worden. 

Wenden wir uns nun zurück zu dem rubrischen Gesetz über 
die Municipaljurisdiction in der Provinz Gallien, so stimmt dasselbe 
so genau zu dem Edictsystem, wie es zwischen Reichs- und Parti
culargesetz nur erwartet werden kann. Auf den fehlenden drei 
e~·ste~. Ta~eln war die mu~icipale ~urisdiction im Allgemeinen und 
dIe Emleltung der ordentlIchen Prozesse erörtert das heisst WIe 
die beiläufigen Anführungen in der vierten Tafel' ergeben e~ war 
den :Nlunicipalmagistraten theils in allen Prozessen, dere~ Object 326 
15000 Sesterzen nicht überstieg, theils in gewissen Prozesskategorien 
ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitgegenstandes, die Ge
schwornenernennung übertragen (2, 3. 27). Es war ihnen ferner in 

. 7) Der civile Testamentserbe wird in seinem Recht geschÜtzt durch Sacra
~entprozess und dUl'ch bonor'um possessio secund~tm tabulcts; aber jenen muss, 
dIese kann der , Prätor ihm gewähren. 

8) Denn die prätorische iniwria oder Ehrverletzung hat mit der alten 
Zwölftafelinjurie nur den 'Namen gemein; diese entspricht vielmehr der Körper
verletzung. 
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allen hienach ihrer Competenz entzogenen Sachen wenigstens die 
Einleitung des, Prozesses zugewiesen, 'insofern nämlich der künftige 
Beklagte, wenn er nicht frei willig und aussergerichtlich sich dazu 
verstand mit seinem Gegner nach Rom Vadimonium zu machen, 
vor seine Ortsbehörde in ius vocirt und durch deren Decret an
gehalten ward Vadimonium nach Rom in gültiger Weise zu bestellen. 
Offenbar sollte die - praktisch ja auch kaum ausführbare - in 
ius vocatio nach Rom ganz vermieden und darum, wenn nicht durch 
gütliche Vereinbarung über das Vadimonium die in ius vocatio ganz 
w~gfiel, der Prozess hier, getheilt, -die in ius, vocatio vor den Muni-

,cipaJ-, die Prozessregulirung selbst vor den hauptstädtischen Ge-
327 richten besorgt werden 9. - Erhalten sind auf der vierten Tafel der 

Rest des Abschnitts de operis novi nuntiatione (c. 19) und der Ab
sclmitt damni infecti (c. 20) , die in der obigen Aufstellung dem 
23 sten des Edicts entsprechen, und der Abschnitt de confessis 
(c. 21. 22), welcher im Edict zu dem 28sten de re iudicata (Dig. 42,1) 
als Anhang (Dig. 42,2) auftritt. Dass die sämmtlichen zwischen 

9) Man darf diese Anomalie und die analoge hinsichtlich dessen , der das 
Recht in Anspruch nimmt vor seiner Heimathbehörde zu Recht zu stehen (l. 2. 
§ 6 D. de i~td. 5,1) nicht zusammenwerfen mit dem ganz regelrechten Falle, wo 
ein nicht fest locirtes, sondern selber wandelndes Gericht das Vadimonium nicht 
alif den Ort stellen lässt, an dem das Gericht sich befindet, sondern auf den, 
an dem ... es kÜnftig sich hefinden wird , wie z. B. Livius ep. 86 und ander~ von 
Keller Civilprozess § 47 , A. '545 angeführte Stellen. - Uebrigens scheint diese 
zunächst von Puchta Ztschr. 10,224 = Schr. S.539 herrührende Auffassung der 
Stelle 2, 21-24 wie die gewöhnliche so die allein zulässige. D~e Meinung, dass 
der, quei ibei i. d. p ., der römische Beamte sei, wird kaum noch einen Verfechter 
fi~den. Huschkes Auffassung (N exum S. 163 sq.) , dass der co.nfessus ausser der 
Duction auch noch der Verpftichtung unterlegen habe zum Zweck der Mission 
dem Kläger Rechtsfolge nach Rom' zu gewähren, scheint mir weder s,achlich 
möglich ; da die Mission nicht wie die Litiscontestation von dem Erscheinen 
beider Parteien abhängt, also ein Vadimonium hier nicht am Pla.tze ist, noch 
konnte in dieser Verbindung dann das Mittelglied fehlen, dass das Vadimonium 
zu versprechen war. Hart bleibt die Verbindung immer, aber sie würde uns 
weniger so erscheinen, 'wenn nicht das Kapitel verloren wäre, das das Gesetz 
hier wieder aufnimmt. Die Bedenken aber , die Huschke a. a . O. gegen Puchta 
vorbringt, denke ich durch die Darstellung im Text beseitigt zu haben. 
Nur bemerke ich noch, um weiteren Missverständnissen vorzubeugen, dass die 
Recuperatoren des rubrischen Gesetzes nicht über ein gemachtes und nicht ein
gehaltenes Vadimonium entscheiden, sondern über ein widerrechtlich verweigertes, 
also weder mit den Recuperatoren bei Gaius 4, 185 verwechselt we.rden dürfen 
~loch die Bestimmungen über die Vadimoniensummen bei Gaius 4, 186 mit irgend 
welcher Wahrscheinlichk~it auf das Recuperatorengericht de$ rubrischen Gesetzes 
sich beziehen lassen. 
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dar,nnum 'infecturn und Confession im Edict vorgetragenen Rechts
materien, namentlich der Abschnitt de re iudicata selbst fehlen, kann 
nicht allein daraus erklärt werden, dass das Particularrecht in dieser 
Hinsicht von dem allgemeinen nicht abwich, sondern wird wahy
scheinlieh dami~, zusammenhängen , dass , da über die Klagannahine 
eine allgemeine' die sämmtlichen nicht besonders ausgenommenen 
Edictformeln umfassende Bestimmung getroffen war, ' nicht bloss 
Raub, Injurien u. a. m. von selber darunter fielen, sondern auch 
zweckmässig an die allgemeine Ordnung über die Klagannahme ' 
gleich die allgemeine Ordnung der Executivcompetenz für den Fall 
der Verurtheilung sich anschloss, so dass hier nur die confessio in 
iure und was dem gleichstand übrig blieb. Grosse Schwierigkeit 
dagegen macht das letzte Kapitel , da bei dem fehlenden Schluss 
der Inhalt desselben errathen werden muss. Schwerlich war , wie 
auch Huschke (Gaius S. 236) richtig bemerkt , darin ' bloss die ein
fache Bestimmung enthalten, dass für die Erbtheilungsklage die Ge
meindebeamten absolute oder begr,enzte Competenz erha,Iten sollten ; 
theils weil dies der vermuthlichen Ordnung der Materien durchaus 
zuwiderläuft, theils weil nach der allgemeinen Fassung 2, 27. 28 
dl;trüber schon früher mit bestimmt gewesen sein muss, theils weil 
die erhaltenen Worte des Gesetzes jene Competenz vielmehr yoraus
setzen (itaius de.icito - utei . ... .) als anordnen. Vielmehr möchte 
hier irgend welches auf die Erbtheilungsklage bezügliche Praejudicium 
oder eine ihr angehörige Exception angeordnet sein - ich vermuthe 
hinsichtlich des Gerichtsstandes , da man für die iudicia dttplicia ' 328 
nicht ausreicht mit der allgemeinen Regel actor rei forum sequitur. 
Sollte nicht bei den Theilungsgerichten der Gerichtsstand der be
legenen Sache uralt sein? Oder soll man wirklich glauben , dass, 
wenn zum Beispiel zwischen zwei in Rom domicilirten Personen 
über ein in Mutina belegenes Grundstück eine Grenzscheideklage 
anhängig ward, dies vor den römischen Gerichten geschah? und, 
wenn die Eigenthümer der eine ' in Rom , der andere in Smyrna 
wohnten und beide die Klage provocirten, dass zwischen dem römi-

. sehen Prätor und dem Proconsul von Asien etwa die Prävention 
entschied? während doch nicht abzusehen ist, wie die Localinspection, 
die zum ursprünglichen Wesen dieser ältesten arbitria, das ist Gang
gerichte, gehört und immer damit verbunden geblieben ist, in einem 
solchen Falle füglieh hätte ins Werk gesetzt ~erden können. Wenn 
diese Annahme Billigung findet, so möchte sich folgende Ergänzung 
,empfehlen: Queirjuomque in - o(ppido) - in Gallia cisalpeina i(ure) 
d(eicundo) p(raerit), is inter eos, quei de familia erceisctmad - iudi-
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c-ium sibei darei - in eorurn quo o(Ppido) - postulaverint, ita ius 
deicito - utei in eo o(ppido) -, in quo is, quoius [de boneis agetur, 
domiciliurn habuerit, iudiciurJi fiat et ~:n id iudicium exceptionem ad
clito; "quae bona eius fuerint, quei in eo oppido domicilium habuerit. "l 

Die bei der Abgrenzung der Competenzen des Reichs- und der 
Stadtbehörden leitenden Gedanken hat im Allgemeinen Puchta be
friedigend auseinandergesetzt : U e bertragung der in der Amtsgewalt 
enthaltenen Jurisdiction generell, jedoch mit Beschränkung auf eine 
bestimmte Werthsumme des Streitobjects; Versagung dagegen der 
in der Amtsgewalt liegenden anderweitigen Befugnisse. Ea, sagt 
Paulus (l.26 D. acl mun. 50,1), quae magis irnperii sunt quam iuris
clictionis, magistratus municipalis facere non potest. Magistratibus 
municipalibus non permittitur in integrum restituere aut bona rei ser
vandae causa iubere possidere aut dotis servandae causa vel legatorum 
servandorum causa. Sicher hängt auch die solenne Titulatur der 

329 Municipalmagistrate "iure (nicht iuri) dicundo" hiemit zusammen. 
Nur muss man diese Unterscheidung nicht, wie Puchta (Ztschr. 10,201 
- Schr. S. 253) " thut , zusammenwerfen mit der früher erörterten 
Unterscheidung der gesetzausführenden und der ohne oder gegen 
das Gesetz schaltenden souveränen Gewalt des Prätors, überhaupt 
jene materielle Distinction nicht in streng formaler Art durchführen 
wollen 10. Wenn dem Gemeindebeamten ea quae magis imperii sunt 

10) Ueberhaupt hat man sich wohl vorzusehen das impe?'ium im allgemeinen 
Sinne nicht mit dem speciell so genannten zu verwechseln, welche Verwechselung 
zum Beispiel durch Puchtas ganze Abhandlung durchgeht. Zunächst und ur
sprünglich ist imperi~tm das Recht des Magistrats zu befehlen, worauf Krieg
und Prozessführung beruhen; in diesem Sinn spricht man imperium dem Consul 
und Prätor zu, dem Quästor ab und beruht jede Amtshandlung des Prätor, jeder 
von ihm einzuleitende Prozess staatsrechtlich auf seinem Imperium als der amt
lichen Befehlsgewalt. Dann aber wird impe?"ium im eminenten Sinn gebraucht 
von den nicht zunächst und wesentlich gesetzausführenden, sondern auf der freien 
amtlichen Machtvollkommenheit beruhenden prozessualischen Befehlen; in diesem 
Sinn unterscheidet man die iu?'is dictio des Prätors von seinen prozessualischen 
Functionen quae imperii sunt und setzt man dem iudicium legitim um das iudicium 
entgegen, quod imperio continetu?'. In diesem Sinne wird auch von der Vor
münderernennung gesagt, dass sie neque imperii, neque iu?'isdictionis sei (l, 6 § 2 
D. de tut. 26,1); sie beruht wohl auf dem allgemeinen impe?"ütm, aber nicht auf , 
dem: besonderen prozessualischen die Jurisdiction ergänzenden. Eine wichtige 
praktische Anwendung hiervon war, dass zur Vormünderernennung nicht die 
Gerichtsbehörden als solche competent waren. Es wäre wünschenswerth dies 
enge imperium als technischen Ausdruck an die Stelle der verwirrenden Aus
dehnung des Verfahrens ext?"a o?'dinem (vergl. z. B. Keller Civilprozess S. 5) wieder 
einzuführen. " 

i 
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quam ittrisdiäionis abgesprochen werden, so soll damit, wie der 
absichtlich schwankende Ausdruck und die hinzugefügten Beispiele 
anzeigen, gar nicht gesagt werden, dass er von dem, was formell 
zunächst auf dem Imperium im engern Sinn beruht, nichts vor
nehmen, also z ~ B. nicht eine gewöhnlic"he Duction oder prätorische 
Stipulation anordnen oder die regelrechte bonorum possessio secundum " 
tabulas ertheilen dürfe 11; sondern es sollen ihm diejenigen Hand
lungen nicht gestattet werden, bei denen theils eine freiere mehr 
arbiträre Behandlung, theils eine grössere Gefahr für den Betroffenen 330 
obwaltet, also nicht die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, 
nicht die Beschlaglegung auf das gesammte Vermögen, namentlich 
nicht die amtliche Thätigkeit des Beamten in Criminalsachen 12. 

Damit harmonirt es völlig, wenn, wie dies für Cäsars Gesetz von 
Puchta (Ztschr. 10,213 = Schr. S. 531) nachgewiesen ward, die Nicht
leistung der cauüo damni infecti bei dem römischen Magistrat missio 
in possessionem 13, bei dem gallischen ]ilunicipalbeamten eine Klage 

11) Javolenus l, 2 D. de iu?'isd. 2,1: cui iwrisdictio data est, ea quoque con
cessa videntu1', sine q~tibus i~t?"isdictio explica?"i non potest. Darauf wird man auch 
am natürlichsten beziehen Papinian l. 1 § 1 D. de off. eius cui mand. 1,21: qui 
mandatwn iU1'isdictionem habet, proprium nihil habet, sed dumtaxat (so - sed 
d. t. - ist zu lesen: statt sed et) ei~ts qui mandavit i~wisdictione utit~w. verius 
est enim mm'e mai01"Um iurisdictionem q~tidem transfe?'?"i, sed me1'um imperium 
quod lege datwr non posse tmnsi?'e; qua1'e nemo dicit animadve1'sionem legatum 
procons~tlis habere mandata iU1'isdictione. Paulus notirt dazu: et imperiwn quod 
iU1'isdictioni cohae1'et mandata i~wisdictione transü'e ve1'ius est. "Ohne Zweifel 
dachte " er an prätorische Stipulationen, Besitzeinweisungen u. dgl. m., also das, 
was Ulpian l.3 D. de i~wisd. 2. 1 mixtum impe1'i~tm nennt, c~ti etiam iU1'isdictiQ inest. 
Ein Fall, wo eben die missio in possessionem delegirt wird, ist A.14 erwähnt. 

12) Letzteres bezeichnen die Juristen der Kaiserlleit mit dem nicht gut 
gebildeten Kunstausdruck merum imperi~tm (l. l § 1 D. cle off. eius cui mand. 1, 21. 
l. 3 D. de iU1"isd. 2, 1). 

13) Huschke hat zwar auch in der zweiten Bearbeitung seiner Abhandlung 
über das rubrische Gesetz (Gaius S. 212 flg.) seine frühere Meinung festgehalten , 
dass zur Zeit dieses Gesetzes wegen damnum infectum bei dem Stadtprätor nur 
durch Legisaction, bei dem Fremdenprätor nur durch Schadensklage ohne Mission 
verfahren worden sei. Wir haben allerdings keine Beweise dafür, dass das Edict 
des Stadtprätors über die Mission wegen damnum infectum bis in die Zeit des 
rubrischen Gesetzes hinaufreicht, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass noch 
zu Caesars Zeit unter Bürgern ordentlicher Weise wegen damnum infectum nur 
durch Legisactiou verfahren werden konnte; aber auf der anderen Seite hat 
Puchta vollständig erwiesen, dass das rubrische Gesetz, indem es das Cautions
formular des Peregrüienedicts anzieht, damit das Fehlen der Mission in demselben 
nicht entfernt andeutet. Damit ist Huschkes Beweisführung auf jeden Fall in 
der zweiten Hälfte mangelhaft und hat Puchtas wohl combiuirte Ansicht mit 
Recht fast allgemeine Billigung gefunden. 
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auf Schadenersatz nach sich zieht, welche zwiefache Rechtsfolge 
.331 noch in den Pandekten sehr bestimmt hervortritt 14; wenn die auf 

Eingeständniss in iure vor dem Municipalmagistrat oder was dem 
rechtlich gleichsteht, Schweigen und unbefriedigendes Antworten in 
iure, sich stützende Execution auch in den Prozessen, wofür der 
Municipalrichter competent ist, doch im Allgemeinen dem römischen 
Richter vorbehalten und nur hinsichtlich der Geldschuldklage für 
die Duction eine Ausnahme gemacht wird. Der Grund dieses Unter
schiedes liegt indess nicht da, wo man ihn gewöhnlich sucht, in der 
besonderen Strenge der Geldschuldklage , sondern darin, dass bei 
dieser, welche nominell auf pecunia certa credita, der Sache nach 
auf jede pec~tnia certa debita geht, die in iure confessio immer auf 
ein aes confess~tm hinauslief, dagegen bei jeder andern Klage die 
Confession immer noch ein AestimationsverfahrEm zur Uebertragung 
des Einbekannten in eine feste römisch e Geldsumme übrig liess. 
Es war also wohl jene confess'io, aber nicht diese dem rechtskräftigen 
Urtheil gleichzuachten. Dies ist besonders insofern wichtig, als hier
nach nicht, wie gewöhnlich geschieht, was unser Gesetz hinsichtlich 

332 der confessi vorschreibt, ohne vVeiteres auf die iudicati angewendet 
werden darf. Vielmehr wird wahrscheinlich die Execution den Muni
cipalmagistraten zugestanden haben aeris confessi 1'ebusque iure iudi
catis ,. d. h. bei jedem auf römisches Geld gerichteten gerichtlichen 

14)' Ueber das damnum infeetum handelten Ulpian im 53., Paulus im 48., 
Gaius im 19. Buche ad edietum, und hier wird die gewöhnliche Behandlung der 
Klage vorgetragen. Daneben aber finden sich zwei Stellen von Ulpian (l. 1. 4 

D. de damno info 39,2) , je eine von Paulus (t. 5 eod.) und von Gaius (l. 6 eod.), 
sämmtlich aus dem ersten Buch des betreffenden Edictcommentars, in denen, 
offenbar bei Gelegenheit der Municipaljurisdiction, die municipale Behandlung 
dieses Falles erörtert wird. Allerdings ist das Verfahren wesentlich verschieden 
von demjenigen , das das rubrisehe Gesetz vorschreibt: dei; Prätor delegirt und 
zwar , im Edict selbst (l. 4 § 6 eit.) den von der Hauptstadt entfernteren (l. 4 § 9 eit.) 
Gemeindebeamten das Recht wegen befürchteten Schadens in den Besitz einzu
weisen, wofer~l nicht gehörig Caution bestellt wird (l. 1. 4 § 3 eit.); während er 
den Endtermin der Caution selbst' festsetzt (l. 4 pr. eit.: dies eatäioni p?'aestitutus 
si finiettt1', pmetoris vel praesidis offieium erit ex eausa vel remomri - dieses Wort 
~ird anstatt des sinnlosen reum nota?'e zu setzen sein*) - veZ p?'otela'f'e eum et si 
hoe loealem 'exigit inquisit~:onem, ad magistmtus munieipales hoe 'f'emittere), ebenso 
die missio ex seettndo dem'eto allein anordnet (l. 4 § 4 Z., 5 pr. eit.). Gegen die 
Municipalmagistrate, wenn sie etwas versäumt haben, geht eine Schadensklage, 
ähnlich wie in dem Falle der Vormünderernennung (Z.4§ 7. 8 . 9 eit.). Dies Edict 
ist offenbar jüngerer Entstehung als das rubrische Gesetz. ' 

*) [Diese Coniectur hat Mommsen in der Pandektenausgabe verworfen und 
dafür vorgeschlagen: ite'f'um da?·e.] , 

, 
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Einbekenntniss und bei jeder rechtskräftigen Sentenz. Aber das 
geht mit Wahrscheinlichkeit aus dem rubrischen Gesetz hervor, dass 
zu Caesars Zeit noch wie vor Alters die ordentliche und die solenne 
Execution die personale, die Duction war, dagegen die Mission in 
bona rechtlich -galt als ein ausserordentliches iure irnperii zu er
theilen,des und darum auch von den niedriger stehenden Municipal
magistraten nicht zu erlangendes Aushülfsmittel. - Verwandt ist 
die Behandlung des von dem gallischen Gemeindebeamten auferlegten 
und von dem Beklagten verweigerten oder nicht recht geleisteten 
Vadimonium in den Fällen , wo dem Municipalmagistrat nur die 
Eröffnung, nicht die Erledigung des Verfahrens in iure freistand . 
Kam ein solcher Fall in Rom vor, so fiel er unter die Kategorie: 
sei is de ea re in iure non responderit neque de ea re sponsione'J1~ 

faciet, und ein solcher war pro confesso, so dass ohne Zweifel sofort 
Duction, event. Mission verfügt werden konnte. Dagegen dem gal
lischen Gemeinderichter wird nur gestattet, ein Recuperatorengericht,. 
offenbar auf Schadenersatz, gegen die widerspenstige Partei nieder
zusetzen. 

Ich schliesse mit einer Andeutung über das Verhältniss der 
municipalen Jurisdiction unseres Gesetzes zu der der römischen 
Oberbehörden überhaupt. Wie weit die Municipalgerichte competent 
sind , geht aus dem Gesagten hervor, und es ist ihre Jurisdiction 
als durch das Gesetz ihnen zugewiesen zwar beschränkter als die 
prätorische, aber qualitativ dieser vollkommen gleichartig und keines-
wegs etwa bloss delegirt15• Es fragt sich aber, ob, wo sie com
petent sind, sie mit den Reichsgerichten concurriren oder !liese aus
schliessen. Rechtlich wird' die erste, factisch die zweite Alternative 
anzunehmen sein, insofern nämlich der in Gallien wohnhafte Römer 333-
allerdings neben seinem Domiciliargerichtsstand allgemein dem haupt
städtischen forum origz:nis unterlag" aber doch nur dann gültig vor 
ein hauptstädtisches Gericht geladen werden konnte, wenn er zufällig 
in Rom verweilte. Dagegen von einer proconsularischen Gerichts
barkeit findet sich in unserm Gesetz keine Spur und überhaupt 
keine andere Hindeutung auf den Statthalter der Provinz als etwa 
die allgemeine Vorschrift, dass kein Beamter und Beauftragter sich 
der Ausführung des Gesetzes in den Weg stellen solle 16. Zwar hat. 

15) Die Ausnahme hinsichtlich der Mission bei dem damnum infeetum (A. 4} 
bestätigt nur die Regel; von jener heisst es allerdings : Pmetm' magistmtibus 
munieipalibus delegandum hoe putavit (l.l D. de d. i. 39,2). ' 

16) 1, 50 fg. : Neive quis mag(istmtus) p?'ove mag(istmtu) neive quis pro quo 
impe'f'io potestateve erit inte'f'eedito. Die Magistrate sind die municipalen, die Be-
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Puchta (Ztschr. 10, 212 - Sehr. S. 531) geschw~nkt, ob in ~en vVorte:n 
(1, 15; vergl.: 1,50) mag(istratus) prove mag(~str~tu) II mr IIll v~r 
praefec(tus)ve die ersten Worte als generelle BezeIChnung aller Mum
. cipalmagistrate zu fassen seien, ähnlich wie die Bezeichnung oppidurJ~ 
an der Spitze der m~mic·ipia coloniae praefecturae cd.; oder ob dabeI 
an den Proconsul gedacht werden müsse, und sich für die letztere 
Annahme entschieden. Allein der Grund, der ihn bestimmt hat, 
dass nämlich auf die Gemeindebeamten die Benennung pro magi
stratu nicht passe, ist nicht stichhaltig; die praefecti pro II viro sind ja 
wohlbekannt. Noch weniger kann, wie Huschke (Gai. S. 236 N.I08) 
will aus dem Fehlen von in Gallia cisa~Jina gefolgert ,verden, dass , 
das Gesetz nicht bloss von gallischen Municipalobrigkeiten handle; 
denn dieser Zusatz ist in 1, 7 offenbar auch · für unsere Stelle mit 
ausgesprochen. Entscheidend ist es, dass in den Formeln des 
20. Kapitels, wo jene Bestimmung 1, 15 sachlich und in präcisester 
Fassung wiederkehrt, nur 11 vi,;, 1111 vir praefectusve genannt 
werden, wonach es nicht möglich ist anzunehmen, dass unser Gesetz 
auch den Proconsul befugen wollte wegen damnum infectum zu 
procediren. Es ist demnach überflüssig weiter auseinanderzusetzen, 
dass für eine proconsularische Jurisdiction, abgesehen natürlich von 

334 der militärischen, in Gallien neben der stadtrömischen und der 
municipalen durchaus kein Raum bleibt. Dass es in den übersee
ischen Provinzen sich anders verhalten haben wird und in den hier 
befindlichen Gemeinden römischer Bürger wahrscheinlich der Statt
halter in die Stelle der hauptstädtischen Behörden eintrat, habe ich 
bereits anderswo (Röm. Gesch. 3 9, 556 A.*) als wahrscheinlich be
zeichnet. 

amten und Beauftraaten (vgl. Festus ep.1J. 50: cum impe1'io est - cui nominatim 
a popu?o dabat~w im;e'riu'ln. Cum potestate est - qui a populo alicui negotio prae
fi,ciebatU'r) die des Reiches. 

Ein zweites Bruchstück des rubrischen Gesetzes 
von1 Jahre 705 Roms.*) 

Im Juni 1880 sind im Gebiet von Ateste \ jetzt Este, im trans
padanischen Gallien drei zusammenschliessende Fragmente einer 
Bronzetafel (hoch bis Oent. 26, breit Oent. 35, dick Mill. 3) gefunden 
.worden, die sich jetzt im städtischen Museum daselbst befinden. 
Veröffentlicht ' ist der Text von Fiorelli im Juniheft . (S. 213) der 
Notizie degli scavi für 1880 und von dem Professor der Rechte an 
der Universität Rom Ilario Alibrandi 2; daneben liegt mir die auch ' 
von Alibrandi benutzte durch Giuseppe Gatti vom Original genom
mene völlig zuverlässige Oopie auch handschriftlich vor. Ich lasse 
zunächst die Inschrift selbst und dann die Umschrift folgen. 

*) [Hermes XVI (1881), S. 24-41. Gegen die Zugehörigkeit des Fmgment~m~ 
Atestimtm zum rubrischen Gesetz haben sieh erklärt Karlowa R. R. G. I, 442, 
Krüger Gesch. d. Quellen p. 73, Esmein, Melanges d'histoire et du droit et de 
critique, 1886 , p. 269- 292, Appleton Revue generale du droit 1900 p. 193 fg., 
Kipp Quellenkunde 2 p. 39, Gil'ard Textes 3 p. 77 u. a.]. 

1) Ueber die Auffindung der Bronzetafel schreibt der Conservator des 
Museums von Este Herr A. Prosdocimi an Hrn. Gatti: La detta tavola la rinvenni 
neU' a1'ea della citta R01nWJ1,a, eioe ent1'O le mU1'a, in un sito, dove anni p1'ima si 
ste1'ra1'Ono grosse colonne, pavimento a m~tsaici, pe1' cui credo sor'gesse quivi q~talche 
edificio pubblico. In quella localita a mi 1 dal s~tolo vi sono stmde e piante di 
cospicui fabbricati. Nachgrabungen an dieser Stell e wären wohl angezeigt. 

2) Di wn fm'lnmento di legge Romana sopm la giurisdizione 'lnunidpale im 
2. Jahrgang (1881) der römischen Zeitschrift st~tdi e doc~tmenti di storia e di dÜ·itto. 
Ich habe in den Anmerkungen auf diese mir erst nach Abschluss meiner Arbeit 
zugegangene sehr ausführliche Untersuchung so weit Rücksicht genommen , als 
erforderlich schien. Alibrandis Ergänzungen treffen wesentlich das Richtige; 
von seinen Erläl;lterungen kann ich nicht das Gleiche sagen. 
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[Quei post hanc legern rogatarn in eorurn quo oppido rnt~nic~p'io 

colonia praefectura foro veico conciliabulo cas~ello terntor.wve, 
quae in Gallia cisalpeina sunt eruntve, ad 11 v~ru1n 1111 mrurJ~ 

1 praefecturnve in iudiciurn fiduciae aut pro socw aut]. rnan~att 
2 aut tutelae, suo nornine quodve ipse earurn rerurn I .qutd g.esstsse 
3 clicetur, add{tt]cetur, aut quod furti, quod ad ho I rntnern ~tb~rurn 
4 liberarnve pertinere dicatur, aut iniuri I arurn agatur: set ~s ~ .a 
5 qttO petetur quornve qttO agetur, d(e) I e(a) r(e) in eo rnunw~pw 
6 colonia prae{ectura iudicio certa Ire [volet] et St ea res (sesterttum 
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7 deeem rniliwn) minorisve erit, quo minus ·ibei d(e) e(a) r(e) 1 iudex 
8 arbiterve addieatttr detur, quove minus ibei d(e) e(a) r(e) I iudi

eium ita (eiat, tttei de ieis rebus; quibus ex h(ae) l(ege) iudicia 1 

9 data erunt, iudiciu;n ßerei exerceri oport~bit, ex h(ae) l(ege) n(ihi
turn) r(ogahtr). I _-

10. 11 Quoius rei in qu[n ]que mun·icipio colonia prae{ectura 1 quo
iusque 1I vir(i) eiusve, qui ibei lege foedere J:Jl(ebi)ve se(ito) s( ena-, 

12 tus)lve c(~nsulto) institutove iure dieundo prae(uit, an te legem 
13 seilve illud pl( ebi) se(itwn) est, quod L. Roseius a. d. Veid. Mart. 

14. ]5 popuhlin 1 plebemve rogavit, quod privatim ambigetur, iuris dict[i]lo 
16 iudieis arbitrirecuperatoru,m datio , addietiov [e (uit] .1 quantaeque 
17 rei peqttniaeve j'uit: , ,eius rei pequn[iaeve] 'I quo rnagis privato 
18 Romae revoea-t-io sit qu[ove miJlnus quei ibei i(ttre) d(icundo) 
19 p(raerit) d(e) e( a) r(e) ius , dicat iudiee[m arbit'rurnve det,I I utei 

ante legern sive illud pl(ebi) se(iturn) est, [qttOd L. Roseius a. d] 1 

20.21 V eidus Mart. populurn plebe[mve rogavit, I ab eo quei 1:bei i(ure) 
d(ieundo) p(raerit) ius diJei iu[dieern arbitrurnve dari oportuit, 
ex h( ac) l( ege) _ n(ihilum) ,r( ogatur)] 

Dass z. 6 volet vor et ausgefallen ist, hat auch Alibrandi be
merkt , unter Berufung auf Z. 3 des Senatsbeschlusses über Askle
piades aus Klazomenae: [velint i1.tdi]cio eertare. - Z; 10 ändert der
selbe que1nque in quoquomque.. in quemque mu'wieipio ist allerdings 
so nicht zu halten. ---.:.-. Die Ergänzungen ergeben sich übrigens von 
selbst und sind von Alibrandi richtig gefunden; nur die fehlenden 
Eingaugsworte machen Schwierigkeit. Der Vorschlag des italienischen 
Gelehrten: [Sei a 11 viro . . . iudieiurn ei, qui volet , agere fidueiae, 
pro soeio,J rnandati aut tutelae suo nornine ... addieetur ist sprach
lich wie sachlich bedenklich; jenes, weil der Gebrauch von suus den 
Beklagten als Subject des Satzes fordert, dieses, weil es widersinnig 
ist als V oraussetzuug der unter gewissen Bedingungen zu gewährenden 
Niedersetzung des Gerichts ebenfalls die Niedersetzung des Gerichts 
hinzustellen. Denn darauf läuft es doch hinaus, wenn gesagt wird: 
si iudieiurn addicetttr, si res sestertiurn X milium rninorisve erit, quo
minusiudex addicatur, ex hac lege nihil 'rogatur; die von Alibrandi 
versuchte Scheidung des iudicium addieere und des ittdicem addicere 
ist in keiner Weise statthaft. Da augenscheinlich hier nur von der 27 

, Ladung die Rede gewesen sein kann, so wird mit Aenderung eines 
Buchstabens die Formel in iudieium adducetur herzustellen sein. 
Der allgemeine nicht streng technische Ausdruck 1 ist wohl absicht-

1) Cicero pro Cluent. 17,48. 
MOIlIMSEN, seHR. I . 12 
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lich gewählt, um die beiden Einleitungsformen des Processes durch 
in ius vocatio und durch vadimonium zusammenzufassen. 

Der Gegenstand und die Vetanlassung des Volksschlusses, dem 
dies Bruchstück angehört, sind auf den ersten Blick klar; es handelt 
sich um die durch die Verleihung des römischen Bürgerrechts an 
eine Anzahl von' Gemeinden nothwendig gewordene Umgestaltung 
der Jurisdiction, und zwar, da dieser Volksschluss in Ateste öffent
lich aufgestellt war, um die Consequenzen desjenigen Acts, durch 
welchen diese Ortschaft in den Bürgerverband eintrat, das heisst 
um die Consequenzen der Verleihung des Bürgerrechts an die trans
padanischen Gemeinden durch Caesar im J. 705 1• - Einen Volks
schluss dieser Art kennen wir bereits. Das rubrische Gesetz, von 
dem in dem cispadanischen Veleia sich die vierte Tafel gefunden 
hat, ordnet bekanntlich die Jurisdictionsverhältnisse des gesammten 
cisalpinischen Galliens in Folge eben jener Erstreckung des Bürger
rechts auf die transpadanischen Gemeinden. Es kann nicht füglich 
bezweifelt werden, dass derselbe Volksschluss auch in Ateste zur 
Aufstellung gelangt ist. Dass für die Regulirung dieser Verhältnisse 
mehrere Gesetze successiv erlassen worden sind, ist möglich, aber 
nicht gerade wahrscheinlich; wir werden auch dieses Bruchstück 

28 dem rubrischen Gesetz zuweisen dürfen, wenn nicht bestimmte An
zeichen die Unvereinbarkeit beider Fragmente ergeben sollten. 

y Die Rechtschreibung zeigt eine gewisse Differenz. In der Ver
wendung des c statt des älteren qUI geht die Tafel von Veleia weiter 
als die unsrige. Q~,wius findet sich auf allen Documenten dieser 
Epoche ausschliesslich; aber während unsere Tafel Z. 4 die Prä
position quorn, schreibt, hat die veleiatische neben dreimal q~tOrn 

einmal CU'ln, das julische Municipalgesetz vom J. 709 ausschliesslich 

1) Wenn Alibrandi das in dem transpadanischen Gebiet gefundene Gesetz 
auf die Ertheilung des Bürgerrechts an die Cispadaner bezieht, so richtet diese 
Willkür sich selber. Darüber lässt sich streiten, ob dies Fragment dem rubri
schen Gesetz angehört oder einem andern die transpadanische Landschaft be
treffenden; aber mit den vieende ehe sub~ l'Italia (c.17) versetzt man die Po-Ufer 
nicht. Der angebliche Beweis (c.16), dass das rubrische Gesetz ein Maximum 
von 15000, das unsrige eines von 10000 Sesterzen festsetze, also das letztere 
auf eine Rom näher liegende Landschaft bezogen werden müsse, ist nicht minder 
,nichtig; die beiden Maxima beziehen sich auf verschiedene Klagbedingungen. -
Die weiteren Combinationen Alibrandis, wonach das roscische Gesetz in das J. 
687, dies angeblich dasselbe abrogirende in das J. 695 gesetzt werden, können 
auf sich beruhen bleiben; sie scheitern an der sicheren Thatsache, dass nicht 
bloss unser Gesetz, sondern schon das roscische wegen ihrer Beziehung zu dem 
Bürgerrecht der Transpadaner unmöglich vor 705 erlassen sein können. 
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cum. Ebenso kennen die anderen beiden Urkunden nur pecunia, 
während hier zweimal pequnia steht -'- eine Schreibung, die, freilich 
anderweitig bis in das zweite J ahrh. n. ChI'. sich belegen lässt. 
Ziemlich umgekehrt verhält es sich mit dem älteren ei gegenüber 
dem jüngeren . i. Die veleiatische Tafel kennt fast nur jenes unter 
anderem ausschliesslich ip. deicere, sei, quei u. s. w.; nur ve;einzelt 
erscheint auf ihr der Genitiv damni (zweimal) und die Passivform 
possideri. Unsere Bronze zeigt dagegen im Genitiv der zweiten 
Declinat.ion nur i,. im Passiv exerceri neben fierei, dicere fünfmal 
neben 9inem deicere. Diese Argumente heben sich also auf. Die 
fraglichen Documente gehören einer Uebergangsepoche an in der 
die verschiedenen Formen neben einander in Gebrauch gewe~en sind 
und sind al!e hö~hstens. gleichzeitige und nicht fehlerfreie Copien; 
deren SchreIber sIcher In solchen Dingen mehr oder minder ihrem 
individuellen Belieben Raum gegeben haben, so dass die vor
kommenden untergeordneten orthographischen Verschiedenheiten die 
Gleichzeitigkeit und selbst die Identität der Originale nicht aus
schliessen. 

Von g!'össerem Gewicht ist die Vergleichung der Formeln. 
Völlige Uebereinstimmung findet auch hierin nicht statt. Die Ort
schaft mit Gerichtsstand wird in der Tafel von Veleia gewöhnlich 
bezeichnet oppidum municipium colonia praefectura forum vicus con
c-il-iabulum castellum territoriumve, einmal (1,42) abgekürzt muni
cipiu~~ colonia locus; auf unserer Tafel steht Z. 5. 10 municipium 
colon~a praefectura 1. Indess es ist dies eine Verschiedenheit des 
Ausdrucks, die auch innerhalb derselben Urkunde vorgekommen sein 
kann. Ganz ebenso wird im julischen Municipalgesetz derselbe Be
griff an zehn Stellen mit municipium colon-ia praefectura forU/m con- 29 
ciliabulum bezeichnet, an neun bloss mit municipium colonia prae
fectura. In allen diesen Fällen handelt es sich um das Stadtrecht 
und den eigenen Gerichtsstand, welche von Haus aus und mit N oth
w:endigkeit. ~ich nur an die drei ersten Kategorien knüpfen. Foru,m2, 
vwus, conc~l~abulum, castellum, territorium gehören streng genommen 

1) Alibrandi (c. 10) vermisst den Beisatz qu,ae sunt enmtve in Gallia cisal
pin~, übersieht aber, dass unser Gesetz hier ausdrücklich Bezug nimmt auf das 
rosClsche, also der Kreis von Gemeinden, für welchen dieses zur Anwendung k 

. ht d . . am, 
nIC etermlmrt zu werden brauchte. 

2) Dies ist zunächst offenbar der Marktflecken, wie in forum Romanum 
f?rum boa~iurn, keineswegs, wie Marquardt (Staatsverw. 12,11) meint, der Gerichts~ 
sItz, da SICh schlechterdings weder municipale noch römische rechtsprechende 
Beamte finden lassen, welche dem forum als solchem beigelegt werden könnten. 

12* 



180 Theodor Mommsen 

nicht hieher und durften nur insofern mit erwähnt werden, als ein,... 
zeIne derselben späterhin zum Stadtrecht gelangt waren, ohne den 
Namen zu wechseln 1. Es kann daher .nicht befremden, wenn die 
kürzere und die weitläufigere Ausdrucksweise neben einander her 
und selbst', durch 'einander gehen. - Wenn · endlich in unserem 
Gesetz ·die' , Rede ist von 11 vir isve qui . . . lege foeclere plebive sc'ito 
senatusve consulto . institutove iure, dicundo praefttit, so . meint . dasselbe 
hier diej"enige-n' Behörden, , die · auf . Grund der älteren' Ordnungen 
bisher Recht gesprochen · haben. Ein durchschlagendes Argument 
fÜr ' di<~ 'Verschiedenheit beider VolksschlüBse ist also aus den Formeln 

ebensowenig, zu entnehmen. ' . -
, Dass auch der Entstehungszeit . und dem Inhalt nach mchtf? 

hindert beide Bruchstücke auf denselben Volksschluss zurückzuführen, 
wird ' die weitere Auseinandersetzung zeigen. Diese fordert indess 
eine' etwas' ,weiter zurückgreifende Darstellung der Erstreckung. des 
römischen ' Bürgerrechts 'über die alte Grenze · Italiens hinaus. . 

Wenn auch durch das julische-Gesetz ,vom J. 664 allem Anschem 
nach dem gesammten Latium, also auch den im cisalpinisehen Gallien 
gelegenen . vier latinischen Colonien Bononia; Placentia, Cremona, 

30 Aquileia das römische Bürgerrecht ertheilt ward .2 , so hat dagegen 
. das pla~tisch .L papirische nUl' die Bürger der innerhalb der Grenzen 

, . 

1) Für . die fom giebt es B,eispiele derArt genug; f~r die vici, castella, te~'
~'itoria wird in italien wenigstens kaum eines sich finden und daher rührt a~?h 
wohl d~~ F~hlen dieser Kategori'en in dem julischen Municipalges.etz. Co~c'/,ha
bulum ist wohl ~lie Orts titulatur ' gewesen, sondern ' eine allgememe au! Jeden 
örtlichen Mittelpunkt 'einer Ansiedlung anwendbare ' Bezeichnung, und msofern 
geeig~et . zum generellen AbschLuss. Die Fassun? ist immer so gewählt, dass. 
die der Decurionen, der Magil;;trate und des Genchtsstandes entbehrenden Ort
schaften durch die weiteren Bestimmungen ausgeschlossen werden, also das des 
Stadtrechts entbehre~de fm'um, u. s. w. keineswegs unter das Gesetz fällt. .' 

2) 'Cicero pro Balb.8, 21: lege (lulia vom J . . 6~4) civit.as est soci~s et Lat~n~s 
d::.tta; ebenso ad fam. 13, 30,1. Gellius 4,4,3:. CWl.tas unwe?·so · Latw lege Iul~a 
data est. Marquardt Staatsverwaltung 12, 60. Man vergesse. d~bei ~1icht, .d~ss 
das gallische Land diesseit der Alpen und Itali~n damals admll1lstratlV :erelI~l~t 
waren und der zwischen beiden bestehende nationale Gegensatz auf dIe lat1l11-
schen Colonien keine Anwendung fand, so dass es geradezu unbegreiflic~ ge
wesen sein würde diese vier Bürgerschaften vom univm'sum Latium auszuschhessen 
und sie die bisher bevorrechteten, auf derjenigen Stufe zu lassen, zu welcher 
man d~s Jahr darauf die gesammte stammfremde Bevölkerung Oberitaliens 
emporhob. Dies würde auch auf Dertona (C. L L. V. p. 831) und Eporedia (das. 
p. 750) Anwendung finden, wenn es nicht wahrscheinlich ,;äre,. dass beide Städte~ 
jene wahrscheinlich zwischen den Jahren 631 und 636, dIese 1m Jahre 654, also 
beide in der Zeit, wo die demokratische Partei in Rom die Oberhand hatte, 
ebenso wie Narbo in Gallien von Haus aus als Bürgercolonien gegründet worden 
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Italiens 'be'legenen 'nicht , latinischen · föderirten Gemeinden ' zur Ge
winnung des römischen Bürgerrechts zugelassen \ wo hei als nordöst-: 
liehe Gr'enze wahrscheinlich nicht, wie später, der Ru'Qico, sondern 
der Aesis angenommen worden ist 2 • '.~ Wenn ~ir nun erfahren, dl1ss 
das pompeisch'e Gesetz vom J .. 665 den transpadanischen Gemeinden 
die Eigenschaft als Colonien ' latinischen Rechts beigelegt hat, und 

sind. - Wenn .der Verfasser des achten Buchs de bello Gallico " ~. 24 sagt: 
legionem., X V , in togp.tarn Galliam mittit ad ,colonias civium Romanm"um tuendas, 
ne quo(1 simile incmnrnodum accide?'et decursione ba?'ba?'m'um, ac sup~riore aestate 
Tergestinis 'aceiderat, so darf 'dies 'kaum' für die oben aufgestellte Ansicht geltend 
gemacht weiden, da; von den oben genannten vier Städten der Lage nach hier 
nur Aquileia, in Betracht kommt Ulld der Zusammenhang die Beziehung auf 
mehrere ansehD:liche Städ~e dies~r Gegend, ;n~ben Aquileia zum Bei~piel Altinum, 
PatavilJ.m"Ver~n1a, Brixüilo, erfordert. Diese Städte waren zur Zeit jenes Vorgangs 
Colonien latinischen Rechts, zu der Zeit, wo das Buch geschrieben ward, rn~mi
cipia civiwm Romanon6m. Entweder sind hier beid.e Bezeichnungen rinaenau in 

• .' 0 
€mander . geflossen oder ' es . nahmen die Caesarianet ' an, dass die Transpadaner 
das Bürgerrecht bereits , besässen, " Die letztere Annahme trifft wahrscheinlich 
das Richtige; denn nur ,unter dieser, Voraussetzung erkl~rt . es sich, d~ss . einer 
der Cen80ren ~les J. 689 die Transpadaner in die Bürgerrolle einzuschreiben be
absichtigte (Dio 37,9) und dass Caesar sie nicht bloss ' ohne weiter~s in seine 
Legionen einstellte (bell. civ. 3, '87), während sie von Rechtswegen als auxilia?'ii 
dienten (Cicero ad fam. 2, 17,7), sondern auch damit umging sie zur Wahl der
jenigen städtischen Beamten zu veranlassen, die ihnen als römischen Bürgern 
zugekommen' sein würden (Cicero ad Att. 5,2,3. ad fam. 8,1,2). Es ist kein 
Gegenbeweis, dass er später, als er die Gesetzgebungsmaschine in seiner Gewalt 
hatte, diese rechtlich wohl mehr als bedenkliche Ansicht fallen liess und einen 
Volksschluss des Inhalts veranlasste. 

1) Cicero pro Arch. 4, 7: 'data est civitas lege Silvani et Oarb~nis, si qui foe
clemtis civitatibus adscripti fuissent, si tum, cum lex ferebatur, in. Italia domicili~6m 
habuissent. Die Frage, welche die Fassung nahe legt, ob theils der in Italien 
domicilirte Bürger einer nicht, italischen civitas foederata, theils der auss81'halb 
1 talien 'domicilirte Bürger · einer italischen civitas foederata unter das Gesetz 
fielen, kommt für diese Untersuchung nicht ' in Betracht; vermuthlich sind beide 
Kategorien ausgeschlossen gewesen. Beide Gesetze zusammenfassend bezeichnet 
Velleius 2,20 als Ergebniss die Ertheilung des Bürgerrechts an Italien; ähnlich 
drückt Appian sieh aus b. c . . 1,49. - Dass der Senatsbeschluss vom J. 667 welcher 
elen ltalicipopuli, die sich unterworfen hatten, die Civität ,verlieh (Livi~s ep.80; 
Licinianus p. 15; meine R. G. 29, 247), den Kreis nicht weiter als das plautisch
papirische Gesetz zog, geht daraus herv,or, dass Cicero in dem Prozess des Archias 
dieses Senatsbeschlusses nicht gedenkt. Er wird nur die Consequenzen im Ein
zelnen gezogen, namentlich festgesetzt haben, welche Gemeinden als ehemalige 
foederati und jetzige dediticii anzusehen seien; ob foedus und ob deditio vor
handen sei, war gewiss nicht überall ohne weiteres ausge~acht. 

2) Die Grenzverschiebung berichtet Strabon 5, 1, 11 p. 217; die Epoche 
ist nicht überliefert. Wahrscheinlich hängt sie mit der Einrichtung der CIS

alpinischen Provinz durch Sulla zusammen (Marquardt Staatsverw: 1, 219). 

31 
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wenn dann weiter von der Agitation der Transpadaner auf Gewinnung 
des römischen Bürgerrechts und der schliesslichen Ertheilung des.selben 

d'e Transpadaner durch Caesar im .J. 705 vielfach und m der an I . 

glaubwürdigsten W eise beric~tet . wird t, so f~lg~ hieraus, WIe · aus 
anderen Nachrichten 2, dass die Ortschaf.ten sudhch vo.m P~dus das 
Bürgerrecht im J. 705 schon besassen ; und .es erhe?t ' ~lCh dIe Frage, 
wann und wo sie zu demselben gelangt smd. DIe Jetzt gangbare 
Annahme 3, dass ein für uns verschollenes Gesetz dasselbe, was das 
plautisch-papirische Gesetz für Italien, gleich~eitig od~r bald nachher 
für die Cispadaner verfügt hat, . ist nicht unstatthaft, vlelm.ehr . ~m'ade 
in diesem Fall die successive Gewährung der Rechtsglmchhmt der 
Sachlage angemessen; doch bedarf es vielleicht j~ner Verm.uth~? 
nicht. Es scheint nicht genügend erwogen zu sem, dass dIe c~m
tates foederatae, um die es sich hier allein handelt, im trans'pa~a
nischen Gebiet ebenso zahlreich und vorwiegend waren WIe 1m 
cispadanischen verschwindend selten. Die Römer. haben .~er .Land
schaft südlich vom Po sich in ganz anderer Welse bemachtlgt als 
der nördlichen' die Tauriner Insubrer, Cenomanen sind unterjocht, 
die Boier 4 u~d Lingonen 5 'ausgerottet worden. In dem Gebiet 
zwischen dem Aesis und dem Rubico, welches nach Einrichtung der 
cisalpinischen Provinz zu Italien gerechnet ward, gab es deren wahr-

l)"' Ill Beziehung auf das pompeische Gesetz nennt die Trans~adan~r ' p:-s-
. . P' p 3 (vgl Pll'nl'us n h 3 20 138)' in Beziehung auf dIe AgItatIOn conlUS In Ison.. . . . " , 

um das Bürgerrecht Caesar bell. civ. 3, 87; Cicero de off .. 3, 22,. 88. ad farn. 8, 
1, 2. ad Att. 5, 2, 3; 11, 2. Sueton Caes. 9. Di~ 37, 9; l~ Bezleh~ng auf ~as 
Gesetz vom J.705 Dio 41, 36. Als colonia,e Lattnae bezeIchnet s~e S~e~onIus 
Ca~s. 8. Kein alter Gewährsmann spricht in dieser Verbindung vom ClsalplnISch~ll 
Gallien oder von Gallien schlechthin. Strabon 5, 1, 1 p. ,210 berichtet wohl dIe 
Erstreckung des römischen Bürgerrechts auf das cisalpinische Ga1lien (gOO~8 xui 

'rOl~ EV'rJ~ ':4}.n8~v rU}'(hUl~ xui <EV8'rOl~ 'r1]V uV'r1]V anov8lflul 'rlfl~V), aber es fehlt 
die bestimmte Beziehung auf das Gesetz vom J. 705. 

2) Cicero ad Att. 1, 1, 2 vom J. 689: videtu1' in. suf!ragiis mult~m p.osse 
Gallia. Auf die fluctuirende Bürgerbevölkerung Obentahens kann (hes nIcht 
füglich bezogen werden; hauptsächlich ist sicher an die Cispadaner g~da?ht. 
Noch deutlicher spricht, dass die cispadanische Landschaft galt als pompeI.anIsch 
gesinnt. Cicero schreibt wenige Tage n~ch Caesars Einmarsch l~ Ita~l~n ad 
farn. 16, 12, 4: (Caesar) Gallias ..• ambas (d. h. das trans- und das ClsalplnIsche) 

habet inimicissimas praeter Transpadanos. . ., .. 
3) Vertreten besonders von Savigny verm. Schr. 3, 304f.; ICh bmlhr fruher 

gefolgt, ebenso Marquardt Staatsverw. 1, 61. .' . . 
4) Plinius h. n. 3, 15, 116: in hoc t1'actu tnterterunt Bm, quorum tnbus OXII 

fuisse aucto1' est Oato. . 
5) Der Name ist so gut wie verschollen; er findet SICh nur in den choro-

graphischen Notizen bei Polybios 2, 17 und bei Livius 5, 35. 
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scheinlich gar nicht 1. Aber auch von den in der Südhälfte der 
Provinz Gallia cisalpina bestehenden Stadtgemeinden ·gehen, neben 
den vier im 6. J ahrh. daselbst gegründeten Colonien, den alten 
Bürgergemeinden Mutina und Parma und den ursprünglich latinischen 
im J. 664 zum . Bürgerrecht gelangten Placentia und Bononia die 
meisten zurück auf Bürgerflecken, sogenannte fora, die grossentheils 
späterhin Stadtrecht erhalten haben, aber sicher nie civitates foede
ratae gewesen sind: dieser Art sind Forum Lepidi 2 , das spätere 
Regium Lepidum, jetzt Reggio; Forum Cornelii, jetzt Imola; Forum 
Livii, jetzt Forll; Forum Popilii, jetzt Forlimpopoli; Forum Druen
tinorum bei Cesena. Dasselbe wird, nach dem Namen zu schliessen, 
von Faventia, jetzt Faenza angenommen werden müssen. Bei einer 
Reihe anderer Ortschaften unrömischer Benennung, die wenigstens 
in der Kaiserzeit nachweislich Stadtrecht gehabt haben, namentlich 33 
Veleia, Brixellum, Caesena, Claternae, Butrium, ist die Entwicke
lung aus einer civitas foederata nicht von vorn herein ausgeschlossen, 
aber auch sie können wenigstens mit gleicher Wahrscheinlichkeit 
auf römische Marktflecken zurückgeführt werden; wenigstens knüpft 
keine derselben, so viel wir wissen, an eine namhafte Ansiedlung 
der vorrömischen Epoche an. Nachweislich als civitas foedeTata ist 
in diesem ganzen Gebiet nur eine einzige Stadt, das alte und be
rühmte Ravenna, welchem allerdings jene Eigenschaft wenigstens 
noch im J. 665 d. St. zukam 3. Es scheint bei dieser Sachlage die 
Annahme nicht ausgeschloss-en, dass das pompeische Gesetz formell 
den sämmtlichen föderirten Gemeinden des cisalpinischen Galliens 
das latinische Recht gab, aber da dasselbe im Norden des Po An
wendung fand auf Genua, Taurini, Novaria, Vercellae, Mediolanum, 
Bergomum, Brixia, Verona, Patavium, Ateste, Altinum und zahlreiche 
andere ansehnliche Orte 4, im Süden dagegen vielleicht allein auf 
Ravenna, unsere mehr politisch als juristisch gehaltenen Berichte 

1) Von den vier namhaften Ortschaften des ager Gallicus sind zwei , Sena 
Gallica und Pisaurum, alte Bürgercolonien, die dritte, Fanum Fortunae, ohne 
Zweifel ein Bürgerdorf, endlich AriminuDl latinische Colonie. 

2) S. Festus u. d. W. Rhegium p. 270. 
3) ' Cicero pro Balbo 22,50: On. Pompeius pater rebus Italico bello maximis 

gestis (als Consul 665) P. Caesium equitem Romanum virum bonum qui vivit Ra
vennatem foederato ex populo civitate donavit. 

4) Ausgeschlossen sind die populi, welche dasselbe Gesetz den .einzelnen 
latinischen Bundesgemeinden attribuirte (Plinius h. n. 3, 20, 138) ; da diese mit 
Rom selbst nicht im Bundesverhältniss !;!tanden, so erwarben sie auch durch das 
julische Gesetz das Bürgerrecht nicht, sondern wahrscheinlich das latinische, 
welches Plinius (3, 20, 133) ihnen beilegt. Dahin gehören die Carner, Cataler, 
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dasselbe a' potiori als ein ' die transpadanischen Cülünien betreffendes 
Gesetz bezeichnen und betrachten. 

Dass ,der Vülksbeschluss vüm J. i05, welcher nach langjähriger 
Agitatiün den transpadanischen Gemeinden statt des ihnen durch 
das pümpeische Gesetz vüm J. 665 ertheilten latinischen das vülle 
Bürgerrecht verlieh \ nicht der rubrische selbst ist, sündern d'er 
letztere vielmehr eine Cünsequenz und eine Ausführung des ersteren, 
ist längst eingesehen würden 2. Dass dIes ausführende Gesetz sich 
nicht auf das transpadanische Gebiet beschränkte, sündern die 

34 Rechtsverhältnisse der ganzen cisalpinischen Prüvinz ürdnete, erklärt 
sich 'vün 'seIhst, wenn, wie eben ausgeführt ward, das Gesetz' vüm 
J : 705 wühl hauptsächlich auf die Tninspadaner, aber daneben 'auch 
auf Ravenna nnd die wenigen etwa sünst hüch südlich vüm ',Po. be-: 
stehenden , föderirten Gemeinden Anwe~dung fand. Wer diese Al?-
nahme verwirft; wird annehmen müssen, dass das ausführende Gesetz 
einen weiteren Kreis beschrieb als das auszuführende, 'was allerdings 
auch nicht besünders auffallen könnte. Auf jeden Fall vüllzüg sich 
die Umgestaltung 'in der Weise, dass der seit vierzig Jahren wenig
stens fÜr den g'rössten Theil des cispadanischen Gebiets bestehende 
Rechtszustand im Wesentlichen auf das transpadanische erstreckt 
ward 3. ' Aus dem neuen Fragment erfahren wir den Namen des 
dem rubri'schen zu Grunde liegenden Gesetzes: es ist vün L. Rüscius 
am 11. März durchgebracht würden. In unserm Gesetz erscheint es, 
insüfe;n es die Jurisdictiün der transpadanischen Municipien zu 
Gunsten 'der ' römischen Gerichte einschränkt. Da deren Gerichte 
bis dahin die Jurisdictiün wenigstens in dem Umfang' geübt hatten, 
wie WIr SIe namentlich aus den spanischen Stadtrechten als Attribut 

Camimner, Trumpliner, Anauner ,u. a. m.; vgL meine Auseinandersetzu1;lg über 
deren: RechtssteÜung Hermes 4, 112 und C. 1. L. V p. 53. 440. 519. Marquardt 
Staatsv. 1, 13. 

1) Dio 41, 36 unter dem J. 705: (Caesar) 7:0tq raJ..aWlq Wtq brr:oq 7:W'V ''AlnsOJJI 

{m:S(! 7:0'V 'H(!lCJa'Vo'V olxov(Jl 7:~1J :n:oJ..l7:sla'V äu xal a(!~aq aV7:W1J a:n:sCJOJxs. 

2) C. 1. L, I p. 118. 
3) Die nach Puchtas Vorgang (Inst. 1 § 90) bei: den Juristen jetzt herr

schende Auffassung, der Übrigens Rudorff (zu Puchta a. a. 0.) mit Recht wider
sprochen hat, dass die Bestimmungen über die CompetEmzgrenze zwischen den 
römischen und den Municipalgerichten erst durch das rubrische Gesetz ins Leben 
gerufen seien, ist nicht richtig. Vielmehr sind sit) sicher so alt wie die Existenz 
von Gemeinden rö~ischer Bürger mit eigener Jurisdiction 'neben der römischen, 
und diese reichen viel weiter zurück als selbst die Beleihung des cispadanischen 
Gebiets mit ' dem Bürgerrecht. Die Competenzgrenze kf;Lnn im Lauf der Zeit sich 
verschoben haben; die Theilung selbst ist viel älter. ' 
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der latin~ischen ' Gemeinden kennen \ so.' wurde ' fülgerichtig die Er
ledigung aller Klagen, die vür der Erlassung des rüscischen Gesetzes 
angebracht waren üder hätten angebracht werden können 2, auf 35 
Grund der alten Ordnungen und vür den alten ' BehÖrden vür
behalten 3. Es kann hienach nicht bezweifelt werden, dass das 
rüscische' Gesetz vom 11. März eben dasjenige ist, das im J. 705 den 
Transpadanern das römische Bürgerrecht verlieh. ' 

Dies bestätigt sich nüch anderweitig. Unter den Beamten des 
J. 705, die auf Caesars Seite ' standen -- die meisten, und nament
lich die heiden Oünsuln, gehörten der Gegenpartei an - ist einer 
der ' namhaftesten der Prä tür L. Rüscius Fa batus 4; und sicher ist 
er ' es, der das Gesetz, wahrscheinlich als PIe biscit, in Caesars Auf
trag eingebracht hat. Auch für die Geschichte dieser Epüche ist 
es eine 'bemerken~werthe Thatsache, dass die Abstimmung darüber 
schün am 11. März stattfand, sechs Tage bevür Pümpeius Italien 
verliess ' :und etwa zwanzig vür Caesais Eintreffen in Rüm. Man 
erkennt hier deutlich, ' in welchem Grade die trarispadanische Agi
tatiün das ' Fmidament der Pülitik Caesl1fs gewesen ist. 

Hiemit erledigt sich eine bisher streitige Frage. ' Dass 'das cisal
pinische Gallien, so. weit es das Bürgerrecht rücht früher empfangen 

1) V gl. meinen Commentar zu den Stadtrechten von Salpensa und Malaca 
S. 433 f. Diese Städte hatten zum Be~spiel die freiwillige Gerichtsbarkeit und 
das Recht , der Vormundschaftsbestellung. Dass ihre Vorsteher auch die Privat
prozesse wenigstens zwischen Bürgern der eigenen Stadt unbeschränkt entschieden 
haben, ist wahrscheinlich; die in dem lückenhaften c. 69 des Stadtrechts von 
Mala~a angedeut~te Competenzgrenze bezieht sich nicht auf den Prozess inter 
JI'rivatos, sondern auf den zwischen dem Bürger und seiner Stadtgemeinde, was 
ich dort verkannt ' habe. Dass die Befugnisse der transpadanischen Communel1 
sogar noch weiter gingen als die der spanischen Gemeinden der Kaiserzeit , ist 
wohl möglich. 

2) Mit den Worten quoius rei quoiusque IIviri ante legem 'togatam iuris 
clictio fuit wird die actio na ta gemeint sein. 

3) Unbegreiflicher Weise folgert Alibrandi (c. 11) aus den Worten des 
Gesetzes, dass vor dem roscischen Volksschluss die ?'evocatio nach Rom allgemein 
gestattet gewesen wäre. So ausdrücklich wie möglich wird das Gegentheil ge
sagt: für die rpchtshängigen, also nach der alten Ordnung zu entscheidenden 
Prozesse solle nicht verfügt werden, dass die ehemalige Rechtsprechung ausser 
Kraft und dass die Revocation in Kraft trete, das heisst, für diese Prozesse solle 
die alte Rechtsprechung zu Recht und die Revocation nicht zu Recht bestehen. 
Die weiteren Consequenzen dieses Missverständnisses zu verfolgen hat keinen 
Zweck. ' 

4) Caesar b. c. 1, 3. 8. 10. Cicero ad Att. 8, 12, 2. Dio 41, 5. Er ist 
wahrscheinlich identisch mit dem Münzmeister L. Roscius Fabatus (mein R. M. 
W. S. 644). 
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hatte, dasselbe im J. 705 erhielt, ist ebenso ausgemacht, wie das 
Fortbestehen der Provinz selbst . bis zum J. 712 oder 713 1

; wie 
denn überhaupt die Aufnahme einer Gemeinde in das Bürgerrecht 
zu keiner Zeit mit rechtlicher N othwendigkeit deren Einverleibung 
in Italien nach sich gezogen hat. Ist nun für Oberitalien der Rechts-

36 zug vor die stadtrömischen Gerichte bereits während des Bestehens 
der Provinzialverwaltung angeordnet worden oder erst bei deren 
Wegfall? Vielfach hat man das letztere angenom~en 2, so dass 
bis dahin der Statthalter der Provinz diejenige Function versehen 
hätte, welche nachher der Prätor übernahm. Mir ist immer der 
Rechtszug nach Rom mit der Existenz der Statthalterschaft vereinbar 
erschienen, weil das rubrische Gesetz, das jenen Rechtszug kennt, 
zugleich das cisalpinische Gallien als bestehend voraussetzt 3

, wenn 
es dasselbe auch nicht ausdrücklich als Provinz bezeichnet, und weil 
die völlige Gleichstellung des Pogebiets mit dem eigentlichen Italien, 
welche doch entschieden der politische Zweck der Massregel war, 
nur sehr unvollkommen errejcht worden wäre , wenn die Neubürger 
bei dem Statthalter und auf dessen conventus ihr Recht hätten suchen 
müssen. Jetzt schwindet jeder Zweifel, seit wir durch unser Frag
ment erfahren, dass das roscische Gesetz selbst die Revocation nach 
Rom vorschrieb. - Danach dürfte der Rechtszug nach Rom sogar 
schon für die älteren festen Gerichtsstände römischer Ordnung inner
halb des~ cisalpinischen Gebiets gleich bei ihrer Einrichtung an
geordnet worden sein. Dies ist um so wahrscheinlicher, als bei der 
Gründung der ältesten Bürgercolonien Mutina 4 und Parma im J. 571 
d. St. es eine provincia Gallia cisa7pina noch gar nicht gab, diese 

1) Die Auflösung derselben e!folgte nach der Schlacht von Philippi (Ende 
712). C. I. L. I p. 118. Noch unter Augustus scheint zeitweise ein Proconsul 
in Oberitalien fungirt (St. R. 2 a, 239) und scheinen dort Truppen gestanden zu 
haben (C. 1. L. V 5027). 

2) Bethmann-Hollweg Civilprozess 2, 30 und die das. Angeff. 
3) Dabei ist noch zu beachten, dass auch als geographischer Begriff Gallia 

cisalpina späterhin nahezu verschwindet; es treten dafür die Landschaften Li
guria, Transpadana, Aemilia ein. Jenes findet sich bei Festus s. v. Rhegium 
p. 276. 

4) Wenn das rubrische Gesetz , wo es beispielsweise eine Stadt aufführt, 
Mutina nennt, so wird diese gewählt als die älteste Vollbürgergemeinde des 
cisalpinisehen Galliens. Keineswegs macht dasselbe , wie Marquardt (Staats
verw. 1,43) meint, Mutina zur Präfectur; die Worte der Klagformel ex decreto 
llvirei II1Ivirei praefecteive Mutinensis sind , wie sich aus dem Verlauf ergiebt, 
so zu trennen, dass theils die Bezeichnung des Titels der erkennenden Behörde 
und zwar je nach Umständen des Duovir der Colonie, des Quattuorvir des Muni
cipiums oder des beide vertretenden Präfecten pro lIviris oder pro IIIIviris, 

1 . 
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Gegenden vielmehr gleich dem eigentlichen Italien militärisch unter 
dem consularischen Regiment \ in bürgerlicher Hinsic1;lt unter den 
römischen Behörden standen, die Prozesse demnach, so weit sie nicht 
von den Beamten der Colonie selbst erledigt wurden, nothwendig 

. vor die römischen Prätoren kamen. Als dann, wahrscheinlich durch 
Sulla, Oberitalien als Provinz organisirt ward , wird man die Juris
dictionsverhältnisse der Vollbürgergemeinden so gelassen haben wie . ' SIe waren. Die Civilgerichtsbarkeit des Statthalters dieser Provinz 2 

wird sich also, abgesehen von den Nichtrömern, beschränkt haben 
auf diejenigen Klagen , welche gegen einen in der Provinz ver
weilenden , aber nicht heimathberechtigten römischen Bürger ange-
bracht wurden 3. . 

Damit ist weiter die Frage entschieden in welche Zeit das . , 
rubrische Gesetz fällt. DerVolksschluss, dem das atestinische Frag
ment angehört, ist ohne Zweifel bald nach dem roscischen Gesetz 
wahrscheinlich noch in demselben Jahr gefasst; da die Bronze vö~ 
Veleia ein Stück desselben Gesetzes ist , so ist jetzt ausgemacht 
was früher nur zweifelnd aufgestellt werden konnte, dass das rubrisch~ 

theils die des Sprengels, und zwar letztere exemplificatorisch, vorgeschrieben 
werden. Ortschaften , die früher unter einem prätorischen praefectuls standen 
ha?en nachweislich theilweise noch nach dessen Ersetzung durch gewählte Ge~ 
mellldevorstände ~ie Bezeichnun.g .praefectura fortgeführt ; aber das's bei zufälligem 
~ehlen der Cololllal- oder MUlllClpalbeamten die Städte aufgehört haben sollten 
SICh colonia oder municipium zu nennen, ist ebenso widersinnig wie mit den That
sachen im Widerspruch. 

1) Dies schloss die Jurisdiction nicht in sich (Staatsrecht 13, 123. 2a, 102). 

. . 2). Caesar b. G. 8, 23.: Caesa1'e in Gallia cite1'iore ius dicente. Aehnlich 1, 54: 
tn Ctterwrem Galliam ad conventus agendos profectus est. 5, 1. 2. 

.. 3), Dass der Statt?~lte~ auch dann entschied , wenn ein solcher klagte, 
wurd~ elll besonderes PnvlleglUm fordern, das vorauszusetzen kein Grund vorliegt. 
Insbesondere für den Fall, wo ein solcher gegen einen in der Provinz heimath
berechtigten römischen Bürger klagt, berechtigt nichts die Competenz der Be
h?rde der Heimathgemeinde zu bezweifeln. - Die Bürgerortschaften, welche 
mch~ S~adtverfass~ng hatten, werden unter dem Statthalter gestanden haben, 
da SIe 1m Rechtssllln Bürgergemeinden nicht sind; hier können also auch con
ventus abgehalten sein, seit Norditalien einen Statthalter hatte. Doch muss die 
Möglichkeit offen gehalten werden, dass einzelne Ortschaften in diesem Gebiet 
dem römischen Prätor in der Weise unterstellt waren, dass er dorthin praefecti 
entsandte. Erwiesen ist dies freilich für keine. Aber unser Verzeichniss der 
p.:aef~ctur~e ist nich~ v~llständig; . und da in diesen Dingen alles von speciellen 
f~r dIe, emzelnen Dlstncte ergangenen Volksschlüssen abgehangen hat , so ist 
mcht elllmal für V. ermuthungen hier rechter Raum. 

37 
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Gesetz ' unter dem caesarisclien Regiment und zwar gleich am An
fang 'desselben ergangen ist 1. 

Hinsichtlich der Competenzgrenzen der liauptstadtischen und 
der municipalen Behörden ergaben sich aus dem, i'ubrischen Gesetz 
die Competenz der letzteren 

. 1. in der Regel bei allen ~lag'en bis auf die Höhe von 15000 
f?esterzen 2 ; . 

2. in gewi~sen Ausnahm,efällen unbegrenzt (ornnei p~citnia). 

Hiezu stellt sich nach unser,eIl}. Fragment die Competenz:. 

3. für die infamirenden Contracts- wie Delictsklagen, ,falls der 
Beklagte einwilligt bei der 1Ylunicipalbehörde Recht zu nehmen, 
bis auf die Höhe von 10000 Sesterzen 3. 

Diese . verschiedenen Festsetzungen stimmen insofern Jücht recht 
zusammen, als die beiden e'rsten auftreten als ausschliessliche Gegen
sätze: a quo quid .. petetur ... quae1'es non pluris HS , X V erit, 
et sei .'ea res erit, de qua re ornnei pecunia ibi ius deici. . . . oportebit, 
die Bestimmung 11.ber die infamirenden Klagen' aber so, wie sie liegt, 
weder unter die erste noch unter die zweite Kategorie subsumirt 
werden kann. Indess eine eigentliche Inc9mpatibilität der Bestim
mungen liegt doch nicht vor; jener Gegensatz bleibt für die gesetz
liche Zuständigkeit der Jurisdiction bestehen und es tritt nur als 
Drittes ~ ei~e Bestimmung hinzu betreffend die durch den freien 
Willen des Beklagten bedingte Competenz. Man wird, zumal da 

1) C. 1. L. I p. 118. Nach der von Bethmann-Hollweg a. a. O. vertretenen 
Meinung, dass das Gesetz erst nach Auflösung der 'Provinz geg~ben ist, :würde 
dasselbe fr.ühestens 712 fallen. 

. 2) Wahrscheinlich ist eben dies die Su~me usque ad quam (mfl,gistmtus 
'n1,7micipales) i'us dicere possunt (Paulus sente 5, 5a , 1), auf die. auch in den Pan
dekten mehrfach (Dig. II 1,11 pr.; 19,1. LI, 28) hingedeutet wird; wenigstens zwingt 
nichts weder zu der Annahme, dass diese Grenze später verschoben worden 
ist, noch dass sie von Caesar für die Transpadaner anders bestimmt worden 
ist, als sie längst für das eigentliche Italien bestanden haben muss (S. 184 A. 3). 

3) Die von Alibrandi c. 34 aufgeworfene Frage, wie bei den nicht auf ce?'ta 
pecunia gestellten Klagen das Maximum praktisch realisirt worden sei, erledigt 
sich leicht. Der Municipalmagistrat konnte depl Geschwornen, den er bestellte, 
nur das Recht verleihen bis zu der Maximalsumme zu verurtheilen; eine Hinzu
fügung der Worte d~tmtaxat X (X V) milia war schwerlich erforderlich, aber sie 
inhärirten der Formel von Rechts weO'en. Wies also der Kläger einen höheren 
Anspruch nach, so beschränkte sich d~ch der Spruch auf da's Maximum und der 
Ueberschuss war dem Kläger verloren. Im Zweifel wird also der Kläger viel
mehr einen höhe~n Betrag geford~rt und bei dem Prätor geklagt haben. [A.M.Ap-
pleton a. a. O. p. 237 ff.] C 

• 
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wir den Zusammenhang nicht näher kennen und die römische Gesetz
gebung in solchen formalen Dingen ,nicht selten 'Blössen giebt, nicht 
leugnen dürfen, dass alle drei Bestimmungen in dem,selben Gesetz 
haben stehen können. Sachlich ist die Uebereinstimmung befriedi
gend; wie nach der veleiatischen Tafel auch in . dem Qivilproz~s~, 
'für den der Municipalmagistrat competent ist, die rnis$'io , in bona 
dem römischen Prätor . vorbehalten wird so ist es in der Ordnung , . , 
dass da, wo die Civilklage durch das ~1:orp.eIit der Infamie einen 
schwereren Charakter annimmt, die Municipalgerichtsbarkeit nicht 
wider Willen des Beklagten eintreten darf 1 .. - Das Pandektenrecht 
übrigens giebt weiter gehend den Municipalmagistraten bei Ein
willigung des Beklagten unbeschränkte Competenz 2. 

Im Einzelnen mag folgendes hervorgehoben werden. ' 
Z. 1 f. Von den vier infamirenden Privatklagen werden in dem 

enthaltenen Bruchstück nur . Mandat und Tutel ge~annt, Fiducia und 
Societät, die auch im julischen Municipalgesetz (Z. 111) voranstehen, 
fehlen in der Lücke. Die Infamie tritt nur dann ein, wenn der 
Beklagte verurtheilt wird suo nornine quodve ipse quid gessisse dicetur, 
also nicht wenn er als Erbe oder Stellvertreter nicht in eigenem 
Namen verurtheilt wird. Die Worte quod ipse quid gessisse dicetur 
müssen, da sie durch ve angeknüpft sind, auf dieselben Fälle be
zogen werden, wie dies auch die Fassung gestattet. Doch greifen 
sie weiter als das vorhergehende suo nornine und umfassen auch 
gewisse F~lle des in dem Gesetz nicht ausdrücklich erwähnten con
trarütm iudicium. vVenn zum Beispiel der gewesene Mündel zur 
Erstattung der für ihn von dem Tutor geleisteten Ausgaben ver
urtheilt wird, so wird er wohl suo nomine verurtheilt, aber nicht 
quod ipse quid gessisse dicetur, und es ist auch billig hier die Infamie 
ebenfalls nicht eintreten zu lassen. Von anderen Fällen des con
trariurn . iudicium gilt dies nicht 3, und wohl nicht ohne Absicht 
schliesst unser Gesetz nicht wie das Edict, wenigstens so wie dieses. 
uns vorliegt, die infamirende Wirkung oder Verurtheilung bei dem 
contrwrium iudicium schlechthin aus 4-. 

1) Dass die iudicia famosct der Competenz der Municipalmagistrate entzogen 
waren, hat schon Rudorff (zu Puchta Inst. I § 90 not. i) scharfsinnig geschlossen 
aus dem Fragment von Ulpian, 1. II ad edictum, (Dig. XLIV 7, 36) , worin die
Jurisc1iction behandelt war: cessat ignominia in condictionibus, quamvis ex famosis 
causis pendeant. Dig. L 17, 104 gehört schwerlich hierher. 

2) Paulus Dig. LI , 28: inte'r convenientes et de re maim'e apud magistratuS' 
municipales agetu?.. Ulpian Dig. V 1, 1. [V gl. Appleton a. a. O. p. 235 ff.] 

3) Dig, III 2, 6, 5. 4) Dig. III 2, 1 pr.; 6, 7. Alibrandi C. 29 f. führt , 
dies recht gut aus. [Hiegegen Appleton a. a. O. p. 220 ff.] 
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Z. 2. Es folg~n die Klagen aus den beiden infamirenden Privat-
40 delicten f~trtum und ,iniuria. Wenn dem ersteren, und diesem allein, 

die Besch~äIi.kung beigefügt 1st quod ad hominem liberum liber.amve 
pertinere deicatur, so ist damit offenbar dasselbe gemeint, was im 
julischen Municipalgesetz dadurch bezeichnet wird, dass bei dem 
Furtum, nicht aber bei den · Injurien der Zusatz gemacht wird quod 
ipse fecit feceritl. Es ist dies insofern auffallend, als auch der 
Sclave eine iniuria begehen und gegen den Herrn deswegen, eben 
wie bei dem Diebstahl, die Noxalklage angestellt werden kann 2; 
vielleicht ist diese Ausdehnung der Injurienklage späteren Ursprungs 
und dem Recht der caesarischen Zeit noch · fremd gewesen. Die 
allgemeine Fassung ist wohl gewählt, um auch diejenigen Fälle ein
zuschliessen, wo der Herr an einem Diebstahl der Sclaven als Auf
traggeber oder sonst durch eigene Schuld betheiligt ist; zweckmässig 
-aber ist sie nicht, da an den vom Haussohn begangenen Diebstahl 

.dabei nicht gedacht ist. 
Z. 8. Zu quibus ist de hinzuzudenken. 
Z. 11. . Der Duovir, der hier auftritt als fungirend vor dem 

~oscischen Gesetz, also zunäcpst auf die transpadanischen Gemeinden 
latinischen Rechts bezogen wird, beweist, dass die diesen vorstehenden 
Gemeindebeamten damals diesen Titel führten. Sichere Zeugnisse 
über die den Vorstehern der Städte latinischen Rechts im Allgemeinen 
zukomJIlende Benennung sind anderweitig wohl nicht vorhanden. 
Dass die Vorsteher der altlatinischen Gemeinden sich meistens Prä
toren, die der Oolonie Benevent sogar Oonsuln nannten, gestattet 
keinen Schluss auf die übrigen jüngerer Entstehung und minderen 
Ansehens. Ab.er für die Annahme, dass sie duo viri geheissen haben, 
spricht ausser anderen minder sicheren Argume!lten 3 die Thatsache, 

1) Für die Fassung vergleicht Alibrandi c. 26 treffend die Edictworte 
Dig. XXXIX 4, 1 pr.: si hi ad quos ea res pertinebit (d. h . die eines Diebstahles 
.oder damnum iniuria datum angeschuldigten SclaveD: der publicani) non exhibe-

buntur, in dominos sine noxae deditione iudicium dabo. 
2) Ulpian Dig. XLVII 10, 17, 4. 
3) Dahin gehört die Inschrift der Duovirn von Ariminum C. 1. L. I n. 1428 

[= XI n. 400), welche nach ihrer archaischen Schreibung nicht füglich der augusti
schen Colonie beigelegt werden kann, dagegen wohl hinaufreichen kann in die 
Zeit vor dem J. 664, in welcher Ariminum latinische Colonie war. In der Zwischen
zeit musS der Ort als municipium civium Romanon~m unter Quattuorvirn gestanden 
haben. Als sicher darf indess jene Zeitbestimmung nicht betrachtet werden. 
iVgl. Bormann CIL XI p. 77. In der älteren Zeit haben die Beamten von Arimi 
num gleich denen von Benevent den Titel Consul geführt: OlL XIV 4269 = Des
sau 6128.) _ Dass in der Kaiserzeit die Gemeinden latinischen Rechts unter 
Duovirn standen, lehre~ namentlich die Stadtrechte von Salpensa und Malaca. 
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d~ss die Gemeind~n latinischen Rechts sicher nicht unter Quattuor- 41 
vl~n standen, sqn~ern diese erst durch die Ertheilung des römischen 
~urgerrechts erhIelten 1. - Uebrigens deutet die Fassung an, dass 
1m t~anspadanischen Gebiet neben den auf dem pompeischen Geset 
fundlrten Oolonien latinischen Rechts unter D 0 . h' A z u Vlrn noc eme n-
zah~ anderer auf anderweitigen Rechtsacten beruhender Jurisdictions
beZIrke bestanden, was wir freilich im einzelnen nicht weiter zu 
b'ieleg~n vermöge~. .Als RechtsgruIid der bisher von den latinischen 
Gememde~. N ordItahens geübten Gerichtshoheit werden ausser der 
lex aufg~zahlt foedus, plebi seitum, senatus consultum, institutum, 
vermuthhch formelhaft, ohne dass gerade die Application des ein
zelnen Rec~tsgru~des .auf eine bestimmte Kategorie jener Gemeinden 
dem Schr.elber 1m Smn gelegen haben muss. Die Stellung des 
foedus zWIschen lex und plebi scitum beruht wohl darauf d h d B" d . ' ass auc 

em un nISS von Rechtswegen ein Volksschluss zu Grunde liegt . 
Der Senatsbeschlu.ss wird in dieser Urkunde dem des Volkes gleich
g~s.tell~, ebenso WIe von Gaius 1, 96: (Latii) ius qu.-ibusdam peregrinis 
cwd~t~bus d~tum .est vel a populo Romano vel a senatu vel a Oaesare. 
Instdutum 1m Smne von consuetudo den S h 'ft t 11 I" 

h
. . ,c n s e ern ge aufig 

ersc emt In der Gesetzsprache wohl zum ersten Mal. ' 
Z. 15. Die . Zusammenfassung der Geschwornen nach den drei 

K~t~gorien des iudex, des arbiter und der recuperatores ist in dieser 
praClsen Form vielleicht neu. 

Z. 17. Revocatio bezeichnet bekanntlich technisch dl'e f 'd I' t . h E' on ec 1-
na ~nsc e · mrede des Beklagten wegen mangelnder Oompetenz des 
GerIchts; vgl. z. B. Ulpian Dig V 1 2 3' l t' . l t . . ' " .' ega ~s ~n eo quod ante 
ega ~~nem contraxerunt .. . . revocandi domum suam ius datur. Der 

Locahv Romae steht hier wie oft für den Ort wohin. 

Aber bei .der grossen Ausdehnung, welche damals dem Duovirat gegenüber dem 
Quattuor~Irat gegeben ward, lässt sich hieraus für die ältere Epoche ke' . h 
Schluss zIehen. lU SIC er er 

1) Cicero ad Att 5 2 3 . , , : eratque rumor de T?Oanspadanis eos iussos IIII-
viros crea?Oe. 
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Zu C. I. L. XI, 1146.*) 

Als der Diktator Cäsar, noch bevor Pompeius Italien verließ, 
am 11. März 705/49 durch das roscische Gesetz den Transpadanern 
und wahrsoheinlich auch ,den wenigen damals noch latinischen oder 
peregrinischen Cispadanern das römische Bürgerreüht und vermut
lich gleichzeitig den zahlreichen cispadanischen Ortschaften römischer 
Ansiedler· das Gemeinderecht verlieh, wurde dadurch diejenige Ge
meindeordnung für das cisalpinische Gallien veranlaßt ; von welcher 
das zuletzt von Bormann in dem . in der Überschrift angegebenen 
Werke herausgegebene große veleiatische Fragment sowie das wahr
scheinlich damit zusammengehörige atestinische (Bruns Fontes 6 p. 102) 
auf uns gekommen sind 1. Diese Gemeindeordnung gilt jetzt als ein 
von den ~ römischen Comitien beschlossenes rubrisches Gesetz, aber 
weder die Annahme selbst noch der Name sind richtig. 

Mehr und mehr haben die neu zum Vorschein kommenden Ur
kunden es herausgestellt, daß die römischen Municipalorelnungen 
nur indirekt auf Comitialbeschlüssen (leges rogatae) beruhen, direkt 
dagegen herrühren von den durch solchen Volksbeschluß zur Kon
stituierung der einzelnen Gemeinde berufenen Mandataren (leges datae). 
In die letztere Kategorie gehören allem Anscheine nach auch die in 
Veleia und Ateste gefundenen Gesetzesurkunden. Die Provinzial
ordnungen, wie diese cisalpinische, analog der ungefähr gleichzeitigen 
des Pompeius für Bithynien 2, sind von den leges municipales nur 
insofern unterschieden, als sie für mehrere Städte zugleich erlassen 

2 sind 3. Die erhaltenen Stücke selbst bezeichnen sich wohl als leges~ 

*) [Bormannheft der Wiener Studien (XXIV. Jahrg. 2. Heft). V gl. oben S.152. J 

1) Hermes XVI, 24 fg. [d. i. die voranstehende Abhand1ung, S. 175- 191]. 
2) Plinius ad Trai. 79. 80. 112. 114. 
3) V gl. Ulpian Dig. L 4, 3, 1: p'l'ivati . . . . legilms patriae suae et provinciae 

oboedire debent. 

i 

I ,. 
i 
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a.be.r . weder als rogatae noch als datae 1; indes in ihren sehr spe
zlahslerten Fassungen gleichen sie viel mehr denen der Stadtrechte 
von . ~arent, Genetiva, Salpensa und Malaca als elen römischen 
~omltIalbesc~lüssen. Gera~ezu beweisen läßt es sich allerdings 
mcht, ~aß dIese. Gesetze mcht durch die Comitien gegangen sind 2; 
aber dIe Anal~gIe, namentlich die des neu gefundenen Tarentiner 
Stadtrechts sprICht entschieden für die lex data. . 

. .Ist dies richtig, so ist das lIDS zum Teil erhaltene Gesetz nicht 
ch~ In dem~elben an zwei Stellen 3 . genannte lex Rubria seive id ple
bewe (so) sc~tum est. Der Zusammenhang steht dem in keiner Weise 
entgegen; danach kann das rubrische Gesetz die municipale Prä
fektur geordnet. oder, was mir wahrscheinlicher ist, die Klage 
wegen dan'inum ~nfect~tm reguliert haben. 

.1) Die ~ormel Velei. 2,24, Atest.7 ex h. 1. n(ihilum) 1'(Og~tu?') beweist nichts" 
da sl.e auch III der sich selbst lex data nennenden Ordnung für Genetiva c. 95 
auftntt . 

. 2) So~lte das kleine veleiatische Bronzefragment C. 1. L. XI, 1143, in dessen 
zweIte.r Zelle plebes vorkommt, zu der großen Bronzetafel gehöre:Q., was de Lama 
?es~reItet, so könnte in deren Eingangsformel recht wohl ein Hinweis auf den
Jemgen Volksbeschluß gestanden haben, der die konstituierende Behörde einsetzte. 

3) I, 29. 39. 

MOMMSEN, seHR. I. 13 
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LEX COLONIAE 
IVLIAE GENETIVAE VRBANORVM sive VRSONENSIS 

DATA A. V. C. DCCX.*) 

Si quis ex hac lege decurio augur pontifex coloniae Genetivae Ta,b.I 

Iuliae tactus creatusve erit, tum quicumque decurio augur 1,1 
pontifex huiusque \ col( oniae) domicilium in ea col( oni~) 
oppido propiusve it oppidum p(assus) 00 I non habebit 
annis V proxumis, unde pignus eius quot satis I sit capi 4 

possit, is in ea col( onia) augur pontif( ex) decurio ne es\to, 
qui[ qJue 11 viri in ea col( onia) erunt, eius nomen de de
curio\nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum \ 
cura~to, u(ti) q(uod) r( ecte) f( actum) e(sse) v( olet), idq(ue) 
eos 11 vir( os) s(ine) f(raude) s(ua) f( acere) l(iceto). 

IIviri quicumque in ea colon(ia) mag(istratum) habebunt, ei de 
XOII legatio \nibus publice mittendis ad decuriones referunto, 

cum I m( aior) p( ars) decurion( um) eius colon(iae) aderit, 10 

quotque de his rebus \ maior pars eorum qui tum ade- 11 

runt constituerit, \ it ius ratumque esto. Quamque lega- 12 

tiOllem ex h( ac) l( ege) exve \ d( ecurionum) d( ecreto), quot 13 

ex h(ac) l( ege) factum erit, obire oportuerit I neque obierit 14 

qui lectus erit, is pro se vicarium ex eo I ordine, uti hac 15 

lege de(curionum)ve [decretoJ d(ari) o(portet) , dato. Ni 
ita dederit, in I res sin(gulas), quotiens ita non fecerit, 16 

- - ---
*) [Ephemeris Epigraphica II, 108- 151. Cf. C. 1. L.ll Suppl. n. 5439. ~l~uns 

Fontes 6 p. 123 n. 27. Dessau n. 6087, ad quas editiones t exturn et notas cntlCas 
editionis principis recensuimus. Tabulae hic editae repertae sunt a. 1~70 prope 
Ursonem (Osuna ) Baeticae; adservantur nunc Matriti in museo publ~co. Pa~~ 
prior huius legis sequitur infra pag. 240 sq. Egerunt de lege Urs.o~ens.l cum alu 
turn Nissen in Musei Rhenani tomo XLV (1890) p. 107 sq. et FabnclUs III Hermae 

tomo XXXV (1900) p . 205 sq.]. 

Quae leguntur intra uncos [], ea aut non leguntur , in aere eo loco hiante, 
aut aliter in eo leg~mtur. Hoc ubi evenit, in ae?'e quid sit in adnotatione per
sC7'iptum est. Inte?polationes, quae q~~idem aut sententiam aut orationem turbent, 
indicavimus lineola s~~bducta. - 1,2 e[iusJ col(oniae) B(e?"langa) 11 5 quique] B : 
QVIVE 11 6 EXIMENDM 11 7 idq(ue)] I'DQ' 11 14 OBI'ERIT \I 15 decreto] B : O1n. 
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(sestertium X milia) colon(is) huliusque col( oniae) d( are) 
d( amnas) e( sto) eiusque pecuniae [q]ui volet petitio J per
secutioque esto. 

Quicumq~e I~ vir post colon(iam) deductam factus creatusve \ 
XOIII ent qUlve [praef(ectus)] ab IIvir(o) e lege huius coloniae 

relicltus erit, is de loeo publico neve pro loeo publieo 
neve I ab redemptorr e ] maneipe praed( e )ve donum munus 
mereedem I aliritve quid kapito neve aeeipito neve faeito , 
quo I quid ex ea re at se suorumve quem perveniat. Qui 
at I versus ea feeerit, is (sestertium XX milia) e( olonis) 
c~ oloniae) G( enetivae ) Iul(iae) d( are) d( amnas) e( sto ), 
emslque pecuniae [q]ui volet petitio persecutioque esto. 

Ne quis in hae colon(ia) ius dici to neve cuius in ea eolon(ia) I 
XOIIII iuris dictio esto nisi II vir(i) aut quem 11 vi[rJ praef( ectum) I 

reliquerit aut aedil(is), uti h(ac) leege) o(portebit). Neve 
quis pro eo I imper(io) potestat( e )ve facito, quo quis in 
ea eolonia I ius dieat, nisi quem ex h( ae) l( ege) dicere 
oporte[bit]. 

Qui reeiperatores dati erunt, si eo die quo iussi erunt I non iudi
XCV eabunt, 11 vir praef( eetus )ve ubi e( a) r( es) a(gitur) eos 

rec(iperatores) I eumque euius res a(gitur) adesse iubeto 
diemque cerlltum dicito, qua die atsint, usque ateo, dum 
e( a) r( es) I iudicata erit, facitoque, uti e( a) r( es) in die bus 

,~X I proxumis, quibus d( e) e( a) r( e) rec(iperatores) dati 
iussive elrunt iudicare, iudic(etur), u(ti) q(uod) r(ecte) 
f(aetum) e(sse) v(olet). Testibusque I in eam rem publiee 
dum ta[xaJt h(ominibus) XX, qui eolon(i) I ineolaeve erunt 
quibus [i]s qui rem quaere[t] I volet , denuntietur faeito ~ 
Quibusq(ue) ita tes:timonium [d ]enuntiatum erit quique 
in tesltimonio dieendo nominati erunt , curato, I uti at it 
iudicium atsint. Testimoniumq(ue), I si quis quit earum 
rer(um), quae res turn age ltur, seiet aut audierit , iuratus 
dicat faci lto, uti q(uod) r(eete) f(aetum) e(sse) v(olet) , 

, dum ne omnino amplius I h( omines) XX in iudieia singula 
testimonium diee ire cogantur. N eve quem invitum testi

_ _ __ molnium dieere cogito , [qJui ei, [cuia J r( es) turn ageltur, 

. 1, 16 HS- 00100 11 17. qui] OVI 11 20 pl'aef(ectus)] PRAEF QUIll 22 REDEMPTORI II 

25 HS- 00100 0 0100 11 26 qUl] OVI 1 VOIET 11 28 IIvil'] B: IIVIRIIl 29 eo] fortasse quo .11 
31 oPoRTERIII 33 PRAE~VE 11 2, 1 AT EO 11 5 taxat] TAAAT 11 6 isJ ms 11 7 quaeret,J 
-Q~AERERE II 8 denuntIatum] RENVNTIATVM 11 16 qui ei cuia] OVI' EI ' QVAE ; cf. 
Cwe?'o Ve?·r. l. 1, 54, 142: ut optima condicione sit is, cuia res est , 
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O'ener socer, vitricus privignus, patrone us) I Iib( ertus), 
~onsobrinus [sit] propiusve eum ea cognaltione atfinitat[ eJve 
contingat. Si 11 vir I praef( ectus)ve, qui ea[m] re[m J 
colon(is) , petet, non adelrit ob eam rem, quot ei morbus 
sonticus, I vadimonium, iudicium, sacrificium, funus I fami
liare feriaeve de[nJicales erunt, quo I minus adesse possit, 
sive is propter magistraltus potestatemve p( opuli) R( omani) 
minus atesse poterit: I quo magis eo absente de eo cui 
[iJs negotium 1 facesset recip( eratores) sortiantur reiciantur 
res iuldicetur, ex , h(ac) leege) n(ihil) r(ogatur). Si pri
vatus petet et is, cum I de ea re iudicium fieri oportebit, 
non aderit I neque arbitratu 11 vir(i) praef( ecti)ve ubi e( a) 
r( es) a(getur) exculsabitur e[iJ harum quam causam esse, 
quo minus I atesse possit, morbum sonticum" vadimonium, I 
iudicium, sacrificium, funus ,familiare, feria[sJ I de[n]icales 
eumve propter mag(istratus) potestatemve I p( opuli) R( 0-

mam) atesse non poss[ e]: post ei earum [rerum, quarum J I 
h(ac) leege) quaestio erit, actio ne esto. Deq(ue) e(a) 
r( e) siremps 11 lex resque esto, qu[ a]s[iJ si neque iudices 
[d]el[eJcti neq(ue) recip(eratores) I in eam rem dati essent. 

Si quis decurio eius colon(iae) ab 11 vir( 0) praef( ecto )ve postu-
XCVI labit , I u[tJi ad decuriones referatur de pecunia public.a 

delque multis poenisque deque locis agris aedificis I pu~h
cis quo [p]acto qu[aJeri iudicarive oporteat: tum I IIvI[rJ 
qui[ vJe iure dicundo praerit d( e) e( a) r( e) primo I quoq~e 
die decuriones consulito decurionumlque consultum faClto 
fiat, cum non ,minus m(aior) p(ars) I decurionum atsit, 
cum ea re[ sJ consuletur. U ti m( aior ) (pars) I decurionum, 
qui tum aderint, censuer(int), ita ius I ratumque esto. 

Ne quis 11 vir neve quis pro potestate in ea colon(ia) I facito 
XCVII neve ad decur(iones) referto neve d( ecurionum) d( ecretum) 

2, 18 sitJ B: om. 11 19 atfinitateveJ B: ATFINITATEMVE 11 20 eam rem] EA R~ 11 

21 post non aderit talia videntur exeidisse: cum de ea re iudicium fieri oporteblt, 
eo absente de eo cui is negotium facesset reciperatores sortiuntor reiciuntor res 
iudicator: si non aderit 11 23 denicales] B: DEDICALES 11 26 is] Irs 11 31 eiJ ET 11 

33 feriasJ FERIAE 11 34 denicales] B: DEDlCALES 11 35 posse] POSSIT Irerum quarum] 
QVARVM' R' R 11 36 SI' REMPS 11 3, 1 quasi] QVQS I delecti] RELECTI 11 4 VIT 11 6 pacto 
quaeri] Husehkius: FACTO QVERI; facto defendit Bueeheler 11 7 IIvir] B: rrV~I. 1 

quive] QVIQVE 11 10 CVM in ipso aere inter versus suppletum est 1 res] R~: ub~ ~n 
hae lege f01'mula redit 3, 19. 25. 6, 19. 34, hoc vocabulum non est persenptum: ~ 
epistula de Baeeh. v. 6. 9 est quom ea res cosoleretur similiterque in lege Iuha 
m~micipali v. 150 et alibi 

Tab.I 
2,18 

19 

20 

21 

22 . 23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33. 34 

35 

36 

3,1 

4 

5. 6 

9 

10 

11 

12 

13. 14 
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Tab. I 
facito I fiat, quo quis colon(is) colon(iae) patron(us) sit 3, 15 

atopteturlve. praeter eum [eJu[iJ c(olonis) a(grorum) d(an
do~·um) a(tslg~andorum) i(us) ex lege Iulia, est eum/que 
q~~ eam col~n(~am) de~uxerit liberos posteros[ qJue / eorum, 
mSl de m(alOrIs) p(artis) deeurion(um) [qui turn adJerunt 
per tabeIIam / sententi[ aJ, cum non minus Laderunt, cum 
e.(a) r(es) .I.consuletur. 'Qui atVersus ea feceri[tJ, (sester
tium ~ mIha) eolon~is) I eius colon (iae) d( are) d( amnas) 
esto, elU~q.ue peeumae colon( orum) eius J eolon(iae) [qJui 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

volet petItlO esto: 22 

Quameumque munitionem decnriones huiuslce coloniae decreve- 23. 24 

XCVIII rint, si m(aior) p(ars). ~eeurionum / atfuerit, cum e(a) r(es) 25 

~onsuletUl~, eam m~mtionem / fieri lieeto, dum ne amplius 26 

m .annos sm?(u~os) mlque homines singulos puberes operas 27 

qu~nas et J In lUment~ ' plaustraria iuga sing(ula) operas 28 

ter/nas' deeernant. EIque munitioni aed(iles) qui turn / 29 

erunt ex d( ecurionum) d( ecreto) praesunto. Uti decurio- 30 

n~ es) censu/eri~t, ita mu~iendum euranto, dum ne ~n/vito 31. 32 

elU~ opera eXIgatur , qm minor annor(um) XlIII laut 
~alOr a~nor(um). LX natus ' erit. Qui in ea colon(ia) / 
I~trave elUS colon(Iae) fin[ e Js domieilium praedilumve habe- 34. 35 

'bIt neque eins colon(iae) colon(us) erit is ei/dem muni-
tioni uti colon(us) par[ e Jto. , ' 36 

33 

XOV~~;; aquae publ~cae i~ oppido colou(iae) Gen( etivae) 11 addu- 37. II.4,l 
centur, 11 vIr, qm turn erunt , ad decuriones, I cum duae 2 

~artes aderunt, referto, per quos agros I aquam ducere 
hce~t. Qua p.[ arJs maior decurion(um), I qui turn aderunt, 
dUCl decrevermt, dum ne I per it aedifieium quot . . , non 
eIUs reI causa ,factum I sit, aqua dueatur, per eos agros 
aquam. duc~re I i(us) p( otestas)que esto, neve quis faeito~ 
quo mInUS Ita I aqua ducatur. ' 

Si . I 

4 

7 

qUlS co on~us) aqua~ i~ privatum.cadueam du/eere' volet isque 
C , at IIVlr(um) .adIer~t postulabIt/[q]ue, uti ad decurion(es) 9.:: 

ref~rat, tum IS 11 vIr, a quo / ita postulatum erit, ad de
cunones, cum non mi/nus XXXX aderunt referto. Si 
d~cnrione~ m(~ior) p(ars) , qui / turn atfu~rint , aquam 

---__ caducam In pnvatum duci / censuerint , ita ea aqua uta-

3,16 cuiJ QVE 11 17 posterosque] POSTEROSVE /I 18 qui turn aderunt] B: ERVNT 11 

~ 93 SENTENTIAM 11 20 F~CERI/ I HS 100 11 22 q ui] CVI 11 24 FINIS 1/ 36 paretoJ PARENTO 11 

' pars] B: PRAS (S2O) 11 11 que] B: VE 11 12 CIM 1/ 15 EA in ipso aere inte1' versus 
suppletum est 1 utatur] sie aes 

12 

13 

14 

15 

11 1 
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Tab.II 

tur, quot sine priva[t[iJ iniuria fiat, i(us) potest(as)que 4,16 

e(sto ). 
Quicumque comitia magistrat[ib Jus creandis subrogan[dis habebit, 17.18 

01 is ne qu[ em J eis comitis pro tribu acci[pito neve renun- 19 

tiato neve renuntiari iubeto, [ qui [in J e[ a Jrum qu[ a J causa 20 

erit, [e J qua [e Jum h( ac) l( ege) in colon(ia) [ decurionem 21 

nominari creari inve decurionibus I esse non oporteat non 22 

Hceat. 
Il vir qui h(ac) l( ege) quaeret iud(icium)[ ve J exercebit, quod 23 

Oll iudicium I uti uno die fiat h( ac) l( ege) praestitu[ tu Jm non 24 

est, ne quis I eorum ante h( oram) I neve post horam 25 

XI diei quaerito I neve iudicium exerceto. Isque 11 vir 26 

in singul( os) I accusatores , qui eorum delator erit, ei 27 

h( oras) IIIl, qui I subscriptor erit, h( oras) 11 accusandi 28 

potest(atem) facito. Si I quis accusator de suo tempore 29 

alteri concesserit, I quot eius cuique concessum erit, eo 30 

amplius cui I concessum erit dicendi potest(atem) facito. 31 

Qui de suo I tempore alteri concesserit, quot eius cuique 32 

conces\serit eo minus ei dicendi potest(atem) facito. Quot 33 

horas I omnino omnib(us) accusatorib(us) in sing(ulas) 34 

actiones dilcendi potest(atem) fieri oporteb(it), totidem 35 

horas et alte\rum tantum reo quive pro eo dicet in sing(u- 36 

las) actiones 11 dicendi potest(atem) facito. 5,1 
Qulcumque in col( onia) Genet(iva) 11 vir praef( ectus )ve i( ure) 
OIlI d(icundo) praerit, [eum J colon( os) I incolasque contributos 3 

quocumque tempore colon(iae) fin(iu.m) \ [tuJendorum 4 

causa armatos educere decurion( es) cen(suerint), I quot 
m(aior) p(ars) qui turn aderunt decreverint, id e(i) seine) 
f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto). [EiJ\que lIvir(o) aut 6 

quem 11 vir armatis praefecerit idem I ius eademque 
anim[aJdversio esto, uti tr(ibuno) mil(itum) p(opuli) R(o
mani) in I exercitu p( opuli) R( omani) est, itque e(i) s(ine) 
f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) i(us) p(otestas)que e(sto), 
dum it , quot I m(aior) p(ars) decurionum decreverit qui ~ 
turn aderunt, fiat. 

-----
4, 16 priva[ti] PRIVA[TIM Ii 17 magistratibus] B: MA~nsTRATvS \I 18 quem] QVA lt 

20 in earum qua] sie fe?'e B ex legis Malaeitanae e. LIIII: EORVM QVAE I e qua 
eum] QVAE IVM aes, qua tum B, propter quam eum lex Malac. l. c. \I 23ve) orn. 11 

24 praestitutum] B: PRAE5TIIVM 11 25 H'L' aes \I 5,2 eum] 18: malim quocumque 
tempore eum colonos incolasque contributosque 11 3 contributos] contributosque 
Huschkius p?'obabiliter \I 4 tuendorum] sie aut defendendorum ser. : DIVlDENDORVM [[ 
5 eique TSQVE 1\ 7 animadversio] ANIMA ' ADVERSIO I Mn . 

, 
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Tab. II 

Qui limites decumanique intra fines c( oloniae) G( enetivae) de- 5, 10 

OIIn ducti facti lque erunt , quaecumque fossae limitales in eo 11 

agro erup.t, [ qui iussu O. Caesaris dict( atoris) imp( eratoris) 12 

et lege Antonia senat(us)que I c(onsulto) pl(ebi)que sc(ito) 13 

age~ datus atsignatus erit, ne quis limites I decumanosque 14 

opsaeptos neve quit immolitum neve I quit ibi opsaeptum 15 

habeto, neve eos arato, neve eis fossas I opturato · neve 16 

opsaepito , quo minus suo itinere aqua I ire fiuere possit. 17 

Si quis atversus ea quit fecerit, is in I res sing(ulas), 18 

quotienscumq (ue) fecerit, (sestertios mille) c( olonis) c( 0-

loniae) G( enetivae) I(uliae) d( are) d( amnas) esto I eiusque 19 

pecun(iae) [qJui volet petitiop(ersecutio)q(ue) esto. 
Si quis quem decurion(um) indignum loci aut ordinis delcurio- 20. 21 

OV natus esse dicet , praeterquam quot libertinus I erit, et 22 

ab 11 vir( 0) postulabitur, uti de ea re iudicilum reddatur, 23 

11 vir, quo de ea re in ius aditum erit , I ius dicito iudi- 24 

ciaque reddito. Isque decurio, I qui iudicio condemnatus 25 

erit, postea decurio I n[ e] esto neve in decurionibus sen- 26 

tentiam dicilto neve 11 vir(atum) neve aedilitatem petito 27 

neve I quis 11 vir comitis suffragio eius rationem I habeto 28. 29 

neve 11 vir(um) neve aedilem renunti!ato neve renuntiari 30 

sinito. 

5, 10 DECVMANI. QVI 1 FAcn 11 13 ACER 11 15 eis] aes eum Aree?'" eas Guelf. 
18 H&~.oo 1\ 19 qui] cVIl1 26 ne] NI 

LEGIS MAMILIAE ROSCIAE PEDVCAEAE ALLIENAE FABIAE c. LIIII (p. 262 
Lachm.) 

Qui limites decumanique hac lege deducti I erunt, quaecumque 
fossae limites 1 in eo agro erunt , I qui l ager hac lege 2 

datus adsignatus erit, ne quis eos limites I decumanosve 3 

o bsaeptos neve quid in eis 4 molitum neve I quid ibi oppo
situm 5 habeto, neve eos arato, neve eis fossas I opturato 
neve qui saepito 6, quo minus suo itinere aqua I ire fiuere 
possit. Si quis adversus ea quid fecerit,7 in I res singulas, 
quotienscumque fecerit, VIII' S 8 colonis municipibusve eis, 
in quorum agro id factum erit , dare damnas esto, 19 

pecuniae qui volet petitio hac lege esto. 
- - ---

1) sero limitales 2) sie (G(Melf.), cum ins. A(reer). 3) Set·. demumanosque 
4) eis del. . 5) set'. opsaeptum 6) Set·. neve opsaepito 7) ins. is 8) sie A, -&5-

nn G, sero H& 00 9) eiusque ins. 

10. 11 

12. 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

113 
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Tab. II 

Quieumque e( olonus) e( oloniae) G( enetivae) erit, quae iussu C. 5, 31 

CVI Caesaris diet(atoris) ded(ueta) l est, ne que[mJ in ea 32 

eol( onia) eoetum eonventum c.oniu! [rationem, 33 

(desunt c. OVI finis, CVII- CXXII tota, CXXIII prin
cipium) 

11 vir etd que'ln de ea 1"e in ins aditum erit, ubi iudicibus, apud 
[CXXIIIJ q~ws ea 1"eS agetur, nwiori parti eorum planum (actum 

non erit eum de q~,w iudicium dat~tm est decurionis loco Tab. III 
. indignum esse, eum qui aeeusabitur ab his iudieibus eo 
iudieio absolvi I iubeto. Qui ita absolutus erit, quod 
iudieium [prJaevarilea[tio Jn(is) eausa f[ ae Jtum non sit, is eo 
iudieio h( ae) l( ege) absolutus esto. 

Si quis deeurio e( oloniae) G( enetivae) deeurionem e( oloniae) 
OXXIIII G(enetivae) h(ae) .l(ege) de indignitate ae[eusabit, eum[queJ 

quem aceusabit eo iudieio h( ae) l( ege) eondemnalrit, is 
qui quem eo iudieio ex h( ae) l( ege) eondemnarit, si volet \ 

4 

in eius ' loeum qui eondemnatus erit sententiam diee[re, . 7.8 

ex h( ae) l( ege) lieeto itque eum s(ine) f( raude) s( ua) iure 
lege reeteq(ue) faleere lieeto, eiusque is loeus in deeurioni
bus senltentiae dieendae rogandae h( ae) l( ege) esto. 

Quieumque loeus ludis deeurionibus datus [atJsignatus I relietusve 
OXXV erit, ex quo loeo deeuriones ludos speetare I o(portebit), 

ne quis in [e]o loeo, nisi qui tum deeurio e( oloniae) G( e
netivae) erit qui[ve turn magist [rJatus imperium potesta
temve eolono [r(um)] I suffragio geret iussuque C. Caesaris 
diet(atoris) eo(n)s(ulis) prove I eo(n)s(ule) habebit, quive 
pro quo imperio potestateve tum I in eol( onia) Gen( etiva) 
erit, quibusque loe[ o]s in deeurionum loeo I ex d( ecreto) 
d( eeurionum) col( oniae) Gen( etivae) d(ari) o(portebit), 

. quod decuriones de[ c Jr( everint), cum non minus 1 dimidia 
pars decurionum adfuerit cum e( a) r ( es) eonsulta erit, I 
Ne quis praeter eos, qui s(upra) s(cripti) s(unt), qui locus 
deeurionibus daltus atsignatus relietusve erit, in eo loco 
sedeto neve I quis alium in ea loea sesstim ducito neve 
sessum [dJuci I iubeto s[cJ(iens) d(olo) m(alo). Si quis 
ad versu[ s J ea sederit sc(iens) d( 010 ) m( alo) [siv] e I quis 

5,31 DIOIIl 32 ne quem] NEQVE 11 G, 2 -\.EvARI-IOAUClI aes 11 3 factum B: 
E1.LITVM 1\ 5 que] B a me monit1Jbs: qm. 11 11 at signatus] DESIGNATVS 11 13 eo] 1011 
15 OOLONOS aes, fm'tasse ex S fact1Jbm N, 11 16 TVli 11 17 LOOVS aes, em. Buechele1'II 
18 DEOVRIONIS I decr] B: DER 11 23 sciens dolo malo] S'D'M I adversus] B: ADVERSVSVE 

• 10 

11. 12 

13 

15 

16 

17 

l8 

19 

20 

2l 

22 

23 

24 
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Tab. UI 

atversus ea sessum duxerit dueive iusserit sc(iens) d(olo) 6,24 

malo, " is in res sing(ulas), quotienscurnque quit d(e) e(a) 25 

r( e ) atversus ea I fecerit, . (sestertium V milia) c( olonis) 26 

c( oloniae) G( enetivae) I( uliae) d( are) d( amnas) esto, eius-
que : peeunia[ e q]ui eorum I volet rec(iperatorio) iudieio 27 

aput IIvir(um) praef( ectum )ve actio petitio perse[cutio ex 28 

lh(ac) l(ege)] i(us) potest(as)que e(sto). 
IIvir,aed(ilis), praef(ectus) quieumque e(oloniae) G(enetivae) 29 

CXXVI I(uliae) ludos scaenieos faciet s[ive quis alius c( oloniae) 30 

G( enetivae) I(uliae) ludos scaenicos faeiet, colonos Gene-
tilvos incol~sque hospites[ que] atventoresque ita sessum 31 

duieito , ita locumdato distribuito atsignato, uti d( e) e(a) 32 

r( e) de I eo loco dando atsignando deeuriones, cum non 33 

min(us) I .L decuriones, cum e(a) r(es) c(onsuletur), in 34 

decurionibus adfuerint, I decr'everint statuerint s(ine) do(lo) 35 

m( alo). Quot ita ab decurionib(us) I de' loco dando at- 36 

sig'nando statu[tumJ decretum erit, I it h(ac) l(ege) i(us) 37 

r(atum)q(ue) esto. Neve is qui ludos faeiet aliter aliove [ 
modo sessum ducitö neve duci iubeto neve loeum dato I 38 

nerve] dari iubeto neve locum attribuito neve attribui r 39 

iubeto neve loeum atsignato neve atsignari iubeto ne[ve 40. 41 

quit facito, qu[ 0 ] aliter aliove modo, adque uti I loeus 42 

datus atsignatus attributusve erit, sedeant, nelve facito, 43 

quo quis alieno loco sedeat, so(ie11s) d(olo) m(alo). Qui 
a~verlsus ea fecerit, is in res singulas, quotien[ sc ]urnque 44 

quit I atversus ea feeerit, (sestertium V milia) c( oIonis) 45 

c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) 
eiu[ squ Je pecuni[ae [qJui 'volet ree(iperatorio) iudicio aput 46 

IIvir(um) pr[ a Jef( ectum)ve actio pe ltitio ' persecutioque 47 

h( ae) leege) ius potestasque esto . 
Quieumque ludi seaeniei c( oloniae) G( enetivae) I(uliae) fient, ne 48 

CXXVII quis in orl[ehestram ludorum spectandor(um) causa praeter 7,1 
mag(istratus) I prove mag(istratu) p(opuli) R(omani) quive 
i(ure) d(ieundo) p(raerit) [e]t si quis senator p( opuli) R( 0-

mani) est erit I fuerit et si quis senatoris f(ilius) p( opuli) 
R ( omani) est erit fuerit et si I quis praef( ectus) fabrum 4 

eius mag(istratus) prove magistrat[u], I qui provinc(iarum) 
----

G, 25 ATVIESVS viclet1Jb1' esse in aere 11 26 Hg. 100 1 pecuniae qui] PEOVNIA IlvI 11 

29 faciet] FAOIEJ.II 31 hospitesque] HOSPITES 1\ 36 st atutum] STATVENDO: at tribuendo 
statutum Hübnet· 11 37 i, r. q ,] I, Q om. r aes; pe'f'scriptuin legitur 7, 24, item in lege 
R-ubria 1, 20 11 39 neve] NE 11 41 quo] QVOD 11 45 Hg. 100 11 46 qui] OVI 1 AIVT IJ 
7,4 magistratu] MAGISTRATO 
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Tab.III 

Hispaniar(um) uIteriorem Baeticae praJerit obtinebit, er[iJt 7,6 
et quos ex h( ac) l( ege) decurion(um) loco J decurionem 
sedere oportet oportebit, Praeter eos 1 qui s(upra) 
s( cripti) s(unt) ne quis in orchestram ludorum I spectan- 9 

dorum causa sedeto neve quisque mag(istratus) prove 
mag(istratu) 1 p( opuli) R( omani) q(ui) i(ure) d(icundo) 10 

p(raerit) ducito neve quem quis sessum ducito I n[ e ]ve in 11 

eo loco sedere sinito, uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) 
[v(olet)] s(ine) d(olo) m(alo). 

II(vir) aed(ilis) pra[ e ]f( ectus) c( oloniae) G( enetivae) I( uliae) qui- 12 

OXXVIII cumque erit, is suo quoque anno mag(istratu) I imperio- 13 

q(ue) facito curato, quod eius fieri poterit, J u(ti) q(uod) 14 

r( e~te) f( actum) [e( sse) J v( olet) s(ine) d( 010) m( alo), ma-
g(istri) ad fana templa delubra, quer m] I ad modum de- 15 

curiones censuerin[t], suo qu[ 0 JJque anno fiant e[i]qu[ e] 16 

d( ecurionum) d( ecreto) suo quoque anno I ludos circenses, 17 

sacr[i]ficia , pulvinariaque J facienda curent, quer m a Jd 18 

modumquitquit de iis J rebus, mag(istris) creandis, [luJdis 19 

circensibus facienJdis, sacrificiis procu[ r Jandis, pulvinaribus 20 

faJciendis decuriones statuerint decreverint, I ea omnia ita 21. 22 

fiant. Deque iis omnibus rebus I quae s(upra) s(cripta) 23 

s(unt) quotcumque decuriones statuerint 1 decreverint, it 24 

ius ratumque esto, eiq(ue) omnes, J at quos ea res perti- 25 

nebit, quot quemque eorum \ ex h(ac) leege) facere opor- 26 

tebit, faciunto s(ine) d( 010) m( alo). Si quis J atversus ea 27 

fecerit, quotiens[ cum Jque quit atverJsus ea fecerit, (sester- 28 

tium X milia) c( olonis) c( oloniae) G( enetivae) I( uliae) d( are) 
d( amnas) e( sto) eiusque pecun(iae) J [q]ui eorum volet 29 

rec(iperatorio) iudic(io) aput IIvir(um) I praef(ectum)[ve] 30 

actio petitio persecutioq(ue) €l(x) h(ac) leege) J ius po- 31 

t( estas) esto. 
IIvir(i) aediles praefect(us) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) qui- 32 

OXXIX cumqu[ e 1 erunt decurionesq(ue) c( oloniae) G( enetivae) 

7,6 erit] B (add.): ERVNT 11 11 NIVE 1 volet] B: om. 1 excidisse claus~dam 

de i~6dieio vidit B 11 12. 15. 16 suo quoque amlO dicturn ut sui quoiusque anni in 
legis I~6liae m~6nieipalis v. 92. 101: cf. Lackmann ad L~6eretiwn 2, 371, Madvig ad 
Oice1'onem de {in. 5, 17,4611 14 V'O'R'F'I'V 1 quem] QVE I quoque] QVEM 1 QVE aes 11 

16 eique] EAQv/1i 18 fm·tasse non eC6 sola insiticia S~6nt quae ercpunxi quitquit et ea 
omnia ita fiant, sed tot um eomma quem ad rnodum - 23 fiant 11 28 HS ccIoo 11 

29 qui] CVI I 29 {in. 30 in. spatium 'l/acat in ae1'e 11 30-43 cka1·ta expressos accepi 
a Berlanga 11 30 ve] B: O'In. 11 32 QVICVMQVERVNT 

• 
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Tab.III 

I( uliae) quiJ eumq[ u] e erunt, ii omnes d( eeurionum) d( e- 7, 33 

cretis) diligenter parento optemperanto s(ine) d( 010) m(alo) 
faJciuntoque uti quot [que Jmq(ue) eor(um) decurionum 
d( ecreto) agere facere o(portebit) ea omJnia agant faciant, 
uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) seine) d(olo) 
m( alo). Si quis ita non fecerit sive quit atverJsus ea 
fecerit sc(iens) d( 010) m( alo), is in res singe ulas sester
tium X milia) [c(olonis)] c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) 
d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae [qJui J [e]or(um) 
volet rec(iperatorio) iudic(io) aput IIvir(um) praef( ectum)ve 
actio petitio persecutioque ex h( ac) l( ege) J ius potestas
que e(sto). 

Ne quis 11 vir aed(ilis) praef( ectus) c( oloniae) G( enetivae) I( uliae) 
OXXX quicunque erit ad decurion( es) c( oloniae ) G( enetivae ) 

referto neve decurion( es) I consulito neve d( ecretum) d( e
curionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas p(ublicas) 
referto neve referri iubetol neve quis decur(io) d( e) e( a) 
r(e), q(ua) d(e) r(e) a(getur), in decurionib(us) sententiam 
dicito neve d( ecretum) d( eeuriOlium) . scriJbito, neve in 
tabulas pu[b ]licas referto, neve referundum curato, quo quis J 
senator senatorisve f(ilius) p( opuli) R( omani) c( oloniae) 
G( enetivae) patronus atoptetur sumatur fiat nisi de triJum 
partium d( ecurionum) d( ecreto) senten[t(ia)] per tabellam 
facito et nisi de eo homine, de quo I turn referetur con
suletu[ r, d( ecretum) J d( ecurionum) fiat, qui, eum e( a) r( es) 
a(getur), in Italiam sine imperrJio privatus J erit. Si quis 
ad versus ea ad [dec Jurion( es) rettulerit d( ecurionum )ve d( e
cretum) fecerit faciendumve J curaverit inve tabulas p[ub
licas] rettulerit referrive iusserit sive quis in decurioni
b(us) J sententiam di[xJerit d(ecurionum)ve [d(ecretum) 
scrips J erit in[ ve J tabulas publicas rettulerit referendumve J 
curaverit, in res sing(ulas) quo[tienscuJmque quit atversus 
ea fecerit, [is J s( estertium 0 milia) c( olonis) c( oloniae) 

7,33 QVICVMQE 1 1 ·1 aes 11 34 quernque] ONMQ p1'irnum, deinde OVMQ in ae1'e 
legit B: ego in ectypo eernere mihi 'oideo't' QEMQ, sed ut duae primae litterae incertae 
sint 1 ea] sie tabula, IA B p. 49 11 35 IACIANT 11 36 HS ccIoo 1 c(olonis) om. 1 

qui eorum] OVI 1 QR (sie) ectYP~61n, nec quiequam v. 37 in. deest 11 39 PEFERTO Ir 
40 CONSVIITO 11 44 FACITO] facta Fabrieius 1 HOMINI 11 45 referre consulere decurio
nurn decretum facere cum supra v. 39 iuxta ponantu1', hie quoque inte'rpolaMo 
grassata est; potest fuisse et ni si de eo homine turn r'eferatur consulatur d. d. fiat l 
IMPEEIO 11 48 inve] IN 11 49 OVRAVIRIT I is sestertium 'e rnilia] ::x HS occIooo 

34 

35 

116 
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38 

39 

40 

41 

·43 

45 

46 

41 

48 

116 
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Tab. ur 

G( enetivae) I( uliae) I d( are) d( amnas) e( sto ) , eiusque 7, 50 

pecuniae [qJui [eor(um) vole Jt rec(iperatorio] iudic(io) 
aput 11 vir(lim) interregem praef( ectum) actio I petitio 51 

persecutioqu[e e'x h(ac) l(ege) i(us) potJestasque e(sto). 
N eve quis rr viI' aed(ilis) praef( ectus) [c( oloniae) G( enetivae) 52 

OXXXI I(uliae) quicu Jmque erit ad decuriones c( oloniae) G( ene-
tivae) referto neve d( ecuriones) conll sulito neve d( ecretum) 8,1 

d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas publi-
cas referto neve referri iubeto I neve quis decurio d( e) 
e( a) r( e) in decurionib(us) sententiam dicito neve d( ecre-
tum) d( ecurionum) scribito nelve in tabulas publicas 
referto neve referundum curato, quo quis s[ e Jnator I sena- 4 

tori[s ]ve f(ilius) p( opuli) R( omani) c( oloniae) G( en'etivae) 
I(uliae) hospes atoptetur, hospitium tesser[a Jve hospi[t]al[i]s 
cum I quo fi[at, n]isi de maio[r]is p(artis) decurionum sen
tentia per tabellam facito et nisi I de eo [h ]omine, de 
quo tum referetur consuletur, d( ecretum) d( ecurionum) 
fiat, qui, cum e(a) r( es) a(getur) in Italiam I sine imperio 
privatus erit. Si quis adversus ea ad decuriones rettulerit 
d( ecretum)ve I d( ecurionum) fe[ c Jerit faciendumve cura-
verit inve tabulas publicas rettulerit relf[ e ]rrive iusserit 9 

sive quis in decurionibus sententiam dixerit d( ecretum)ve 
'd( ecurionum) I scripserit in[ve] tabul(as) public(as) rettu- 10 

lerit referendumve curaverit, I [iJs in res sing(ulas), quo- 11 

tienscumque quit atversus ea fecerit, (sestertium X milia) 
c( olonis) c( oloniae) I G( enetivae) Iuliae d( are) d( amnas) 12 

e( sto), eiusque pecuniae [qJui eorum volet recu(peratorio) 
iudic(io) I aput 11 vir(um) pr[ a Jef( ectum)ve actio petitio 13 

persecutioque h( ac) l( ege) ius potest( as )que esto. 
Ne quis in c( olonia) G( enetiva) post h( anc) l( egem) datam petitor 14 

CXXXII kandidatus, I quicumque in c(olonia) G(enetiva) I(ulia) 15 

mag(istratum) petet, [m ]agistratu[s] petenldi causa in eo 16 

anno, quo.quisque anno petitor I kandidatus mag(istratum) 17 

petet petiturusve erit, mag(istratus) pe itendi convivia 18 

facito neve at cenam quer m J I vocato neve convivium 19 

habeto neve facito sc(iens) d( 010) m( alo), I quo qui[ s] suae 20 

7,50 qui] CVI 11 8,3 S1NATOR 11 4 tesserave] TESSERASVE 11 HOSPIIA1ES 11 5 MA10S1S 1 

.FACITO] facta Fab1·icius 11 10 invel IN 11 11 in. S p1·0 1S aes I Ha- ccIoo 11 12 CV1 ae~ 1 

12 fin. spatium vacat in aere 11 13 praefectusve] PREFVE en·ore opinor typog1"aph~ 11 

17 magistratus] JAG1STRATVSVE 11 18 quem] QVEMVE 11 20 quis] QV1T 
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Tab.III 

petitionis causa convi[viJum habeat I ad cenamve quer m] 8,21 

vocet, praeter dum quod ip lse kandidatus petitor in eo 22 

anno, [quo] mag(istratum) petat, I vocar[itJ dum [taxat in] 23 

dies sing(ulos) h( ominum) VIIrr convi[ vi]um I habeto, si 24-

volet~ s(ine) d( 010) m( alo). N eve quis petitor kandidatus I 
donum munus aliudve quit det largiatur petiltionis causa 25. 2& 

sc(iens) d( 010) m( alo). N eve quis alterius petitionis I causa 27 

convivia facito neve quem ad cenam vocalto neve con- 28 

vivium habeto, neve quis alterius peltitionis causa cui 29 

quit d[onJum munus aliutve qu[it] I dato donato largito 30 

sc(iens) d( 010) m( alo). Si quis atversus ea I fecerit, 31 

(sestertium Vmilia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) 
d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae [q]ui eor(um) I 11 8 
volet ,rec(uperatio) iudic(io) aput IIvir(um) praef( ectum)[ ve] 32 

actio petitio perlsec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) PO- 33 

test( as )que esto. 
Qui col( oni) Gen( eti vi) Iul(ienses) h( ac) l( ege) sunt eI'unt, eorum 34-

OXXXIII omnium uxo lres, quae in c(olonia) G(enetiva) I(ulia) h(ac) 35 

l( ege) sunt, eae mulieres legibus c( oloniae) G( enetivae) 
I( uliae) vilrique parento iuraque ex h( ac) l( ege) , quae- 3& 

cumque in I hac lege scripta sunt, omnium rerum ex 37 

h(ac). leege) hab[en]lto s(ine) d(olo) m(alo). 38 

Ne quis 11 vir aedil(is) praefectus c( oloniae) G( enetivae) , . qui - 39 

OXXXIV cumque erit, post I h(anc) leegem) ad decuriones c(oloniae) 40 

G( enetivae) referto neve decuriones consullito neve d( e- 41 

cretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas 
publicas relferto neve referri iubeto , neve quis decurio, 42 

cum e(a) I r( es) a(getur), in decurionibus sententiam dicito 43 

neve d( ecretum) d( ecurionum) I scriblto neve in tabulas 44 

publicas referto nev[ e re] Iferundum curato, quo cui 45 

pecunia publica a[liutve J I quid honoris habendi causa 46 

munerisve d[andi polJllicendi [proveJ statua danda ponenda 47 

detur do[ netter 

8,20 convivium] B: CONVIVM 11 21 quem] ' QvEMVE 11 22 quo] B: om.1I 23 dum 
taxat] DVMTAXAT /1/ aes, DVM AMI !II leg'it B, unde 'restituit dum amplius 1 con
vivium] B: CONV1VM 11 25 post det ins. donet Hübne'r 11 29 donum] O!!VM 11 30 da~o] 
DXIO I LARC1TO 11 31 H8- 100 1 qui] CVI 11 32 ve] B: O1n. 11 37 habento] HAB!!TO 11 

40 NIVE 11 41 NIVE 11 47 prove om. . 
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119 COMMENT ARIVM. 

Colonia Rei publicae, cuius legis partem recuperavimus, nomen fuit 
Genetiva l . 1 l' G t' d 1 l'tt . . l'b . . co on~a u w ene wa, quo cum:p erumque 1 ens smgu an us slgm-

ficetur, primum vocabulum perscriptum reperitur passim (e. c. 1, 19. 
3,37.5,2.6,17.18.30.8,34), seeundum sexies (Gene[tJivos 6,30; 
Genet. 5,2; Gen. 3,37.6,17.18.8,34), tertlum ter (Iuliae 8,12; 
Iul. 1, 25. 8, 34). Eam coloniam sitam fuisse in Hispania ulteriore 
sive Baetica intelle.gitur ex ipsis tabulis (7, 5). Tabulae autem cum 
inventae sint prope Osunam, ibi omnino ea colonia fuit, idque 
eonfirmant quae praeterea de eo oppido tradita accepimus iam nova 
claraque luce illustrata. N am duo nomina ei oppido fuerunt Hispa
nicum alterum Ursaonis sive Ursonis, a quo id quod hodieque obtinet 
derivatum est, alterum Latinum apud Plinium 3,3, 12 sic relatum 
Urso q~tae Genua urbanorum, significatum autem in titulo satis anti
quo vol. 11 n. 1404 notis his c· C, IVL, ut iam intellegatur hic legen
dum esse e(oloniae) G(enetivae) Iul(iae), illic emendandum Gen[etiJva 
urbanorum (cf. p. 133). Berlanga illud intellexit, sed in corrupta 
forma librorum Plinianorum et ipse adquievit. Deduxisse autem 
videtur Caesar colonos Ursonem propterea, quod Ursonenses, quippe 
qui vel post victoriam ad Mundam pertinaciter sese defendissent, 

sine dubio agro privarat. 
Colonia Colonia Genetiva iussu C. Caesaris diet. deducta est, ut legitur 
<l.~~~s~a 5, 31, vel, ut ibidem est paullo ante (5, 12), iitssu C. Caesaris d'iet. 
Ca~saris imp. et lege Antonia senate us )que c( onsulto) pl( ebi)que se( ito) ager eius 

dict. datus atsignatus est; magistratus denique commemorantur 6, 15 facti 
iussu C. Caesaris dict. eos. prove eos. Dictator igitur Caesar omni
bus locis pariter appellatur; praeterea altero loco imperator, altero 
consttl prove eonsule; quorum hoc eum novum accidat, significat Cae
sarem praeter dictaturam etiam potestatem consularem sibi sump
sisse ita perpetuam, ut quo tempore consul non esset, pro consule 
ageret. Itaque cum idem fecisse constet Augustum, patrern is in ea . 
re secutus est. - Deductam autem esse coloniam non tam ab ipso 
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Caesare quam iussu eius lege de ea re a M. Antonio lata ex addi
tamento supra relato efficitur. Quocum componenda sunt eum alia 
testimonia eius modi beneficiorum ex actis Caesaris sive veris sive 
eommenticiis ab Antonio datorum turn maxime quod ait Cicero Phi-
lipp. 5, 4, 10: si quam legem de aetis Caesaris eonfirmandis deve die- 120 
tatura in perpetuum tollenda deve colonis in agros dedueendis tulisse 
M. Antonius dieitur, easdem leges de integroJ ut populum teneant salvis 
auspiciis ferri plaeet. N am quamquam de colonis in Italia deductis 
P?ti~simum ag~ hoc loco constat, nihil impedit, quominus etiam pro
vmClales colomas quasdam Antonius simul eonfirmarit. Senatus con
sultum pIe bique scitum quae deinde commemorantur ad solam colo-
niam ~eneti~am. videntur pertinuisse eiusque deducendae leges 
acc.uratlUs.or.dmavlsse. - Deducta igitur est colonia vel certe lex per
scnpta. pnm1s P?st C. Caesaris obitum mensibus; cui tempori recte 
convemt, quod 18 nondum divus dicitur. Ceterum sunt quaedam in 
hac lege Caesari vivo aliquantum aptiora quam mortuo' maxime 
quod in capite de ludis ei qui iussu Caesaris magistratUI~ habebit 
locus tribuitur, .post ~o:tem eius vix scribi potuit. Videtur igitur 
haec lex vere dictatOrIs lUSSU scripta esse nec post mortem eius ni si 
supplementa quaedam recepisse. 

. Quo.d seribitur ~,16 agros eos de quibus hac lege agitur dari Lex I~lia 
a.ds1gnan ex lege Ittha, eo significatur non lex ipsi coloniae Gene- agrana 

t1va~ dat~, s.ed generalis agrar~'a, quam C. Caesar tulit (verba sunt 
Calhstrat1 D1g. 47, 21, 3 pr.). Quam cum dudum denionstraverimus 
Rudorffius egoque (gromat. 2, 223. 244; cf. Marquardt Staatsver-
walt~~g 12, 11~) non differre ab ea, cuius eapita tria tamquam legis 
Mam1hae RosClae Peducaeae Allienae Fabiae corpus O'romaticorum 
p. 263 sq. ser~avit, i~~ ea coniectura egregie confirmat:r; nam quod 
eaput est legls MamIlrae LIIII, in lege coloniae Genetivae c. ClIn 
ita redit, ut ubi illa de agro in universum disponit, haec id ipsum 
de solo Ge.netivo iisdem verbis repetat. Itaque cum illa sic incipiat: 
quae. ~olMna hac lege deducta quodve municipittm praefeetttra forwn 
eone~habulum eonstitutum erit, Genetivam apparet unam esse ex 
rebus publicis ad formam a Caesare prrpositam ordinatis. Deni-
que .q~a de. re dissensimus Rudorffius et ego, cum ille legem 
Mam1ham tnbueret C. Caesari Tiberii nepoti ego dictatori me 

'd' " veru.m V1 lsse post legern Genetivae coloniae repertam extra contro-
verSIam est. 

Ipsa lex quam tenemus non rogata est (quamquam remansit Lex data 

2; 28 f?rmula sollemnis EX, H' L' N· R), sed data (8, 14); scilicet iussu 
Caesans legeque Antonia aut ipse Antonius aut alius quidam novae 
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eoloniae leges dedit, qua de re dixi ad leges Malaeitanam et Sal
pensanam p. 394. Data sit neeesse est eo ipso tempore, quo eolonia 
eonstituta est, id quod confirmant verba 1, 19: quicumque IIvir post 
colonictm deductam factus creatusve erit, ut formulae post coloniam 
deductam et post hanc legen'/; datam (8, 14) re non differant. 

Tablllae Seribendi ratio eum ipsius Iegis aetate parum eonvenit ; nam 
qu~ntdo eum Iegem scriptam esse a. u. c. 710 demonstra verimus , et gramsenp ae 

matieae formae et elementorum figurae tantum abest ut quicquam 
habeant Caes!lrianis Augustisque temporibus proprium , ut vulgaris 
eonsuetudo saeculi primi exeuntis secundique perpetuo ibi 0 btineat. 
Exemplar igitur quod tenemus retractatum sit necesse' est· et ab iis 
qui arehetypum postea deseripserunt recognoveruntque ad suae aetatis 

121 usum exaetum diligentia -et constantia sane mirabilL Ceterum tabulae 
prima et secunda quadratarii incuriam quidem perpessae sunt in
veniunturque adeo formulae quaedam per universam Iegem similiter 
eorruptae. Ita notissima illa quae est pecuniae quei volet petitio esto 
omisso ex antiquaconsuetudine pronomine demonstrativo 1 in hac 
lege perpetuo sie affertur pecuniae cui volet petitio esto, quod Latine 
dici non potest. Pariter antiqua locutio is cuia res est invenitur cor
rupta 2, 16, feriae denicales bis (2, 23. 34) mutatae in dedicales neseio 
quas: et alibi quoque, ut 4, 20, eiusmodi formulas tralaticias scriptor 
non intellectas pessum dedit. Nihilo minus hae tabulae duae non 

Inte>;- subierlillt interpolationem eam quae tertiam diverso opinor tempore 
polatlÜ t f d . I '1' . b' t' t' tabularum exara am oe e eorrupIt. n ea Scl lCet passIm, u I enun Ia a sepa-

rantur interiectis determinationibus sermoni legitimo propriis', verba 
suo Ioeo posita alieno male repetuntur (ita 6, 20. 7, 7. 9. 8, 35). 
Etiam gravius est, quod Iegitur 7, 6: q'bti provinc(iarum) Hispania
r( 'btm) ulteriore'in Baeticae praerit obtinebit; nam eum eam provinciam 
Caesaris aetate ulterioris nomen gessisse eonstet nee Baeticae nomen 
reperiatur ante imperatores Flavios 2 (Marquardt Staatsverwaltung 
1 2, 256), evidenter apparet in ipsa lege scripturn fuisse qui provincia
rum Hispaniarum ulteriorem obtinebit, verba autem Baeticae praerit 
de sui temporis usu adiecta esse ab interpolatore. D~nique . eodem 
videtur referendum esse, quod iudicium de pecunia certa eommissa 
in tabulis 

1) Sincera forma reperitur in lege Bantina v. 9, l'epetundarum v.18, Iulia 
municipali v. 19. 97. 107. 125. 140, Iulia agraria sive Mamilia, alibi. Dixit de 
ea Madvig gramm. Lat. c. 321. 

2) [Hispania ulte1'im' Baetica dicitur in basi statuae Augusto non ante 
a. 752 dedicatae: C. r. L. VI 31267 = Dessau n. 103]. 
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duabusprioribus hacforma effer
tur quater (1,17.25. 3,21. 5,19): 

eiusquepecuniae eui [immo 
quiJ volet petitio persecutio- . 
que esto. 

in tertia vero septies sie est (6, 26. 
45. 7,29.37. 50. 8, 12.31): 

eiusque peeuniae eui eorum vo
let reeuperatorio iudicio aput 
11virum [interregern -ins. 7, 50] 
praefeetumve actio petitio per
seeutioque ex hae .lege ius po-
testasque esto. . 

a~te cui ins. colon(orum) eius col(o- eorum om. 6,46 I que om. 6,28 I ex om 
mae) ' 3, 21 I persecutioque om. 3,21. 6,47. 8, 13 I que om. 7,31. . 

Quarum duar~~ formuI~rum. priorem et lex, quam huiusee quasi 
matrem esse vidimus, 1u!Ia sCllieet agraria eonfirmat et sermo ratio-
q~e, alteram autem ne Latinam quidem esse quivis intellegit ut 
hlC quoque depreh~ndatur interpolatio aetatis posterioris. _ It~que 
eum has tabulas ahquanto post Caesarem dictatorem in aere ineisas 
es~e eonstet, postqua~ ~m~e~ator Vespasianus Hispaniae oppida, quae 
qmd~m. adhuc. peregnm lUriS essent, Latio donavit, Baetieae eerte 
~rovme.Iae umversa oppida suas quodque leges publiee proponere 
lUssa videntur esse, ut eodem tempore et leges Flaviae ineisae sint 
Salpe~sae et Malacae et haee Caesaris dictatoris iussu data eoloniae 
Genet~va~ vel ~otius huius tabulae prima seeundaque. N am tertia 
poste~l~ns aetatis e.st substituta, ut supra monui, exemplaris publiee 122 
exposIti tabulae cmdam easu deperditae. 

In orthographieis perpauca inveniuntur notabilia' ex quibus Ortho-

potiora quasi .per saturam eomposita subieei. ' graphiea 

1. t in fine vocabulorum ~orum, quae plerumque in d litteram 
exeunt, sollemne fere est, eerte ibi ubi non sequitur d littera. 

at sequente c 8, 18 ad sequente c 8,21. 27 
sequente d 4, 10 (at IIvirum) s.equente d 1,9. 3,4. 14. 4, 1. 

,sequente i 2, 10 

sequente q 7, 25 
sequente s 1, 24 

ateo 2, 1 
atesse 2, 25. 32. 35 

atfinitate 2, 19 
MOMMSEN, seHR. I. 

11. 12. 7,39.46.52. 8, 7, 40 
sequente f 7, 14 

sequente m 7, 15. 18 

adducentur 4, 1 

ader- 1. 10. 11. 2, 20. 29. 3, 1 1. 

19. 4,2.4. 13. 5,5.9; adesse 
1,34. 2,24 

14 
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atfuer- 3, 25. 4, 14 . adfuer- '6, 19. 34 
adierit 4, 10; aditwn 5, 23 

atoptetur 3, 15. 7, 43. 8, 4 
adqtte ' 6, 41 

ats'ign- 5,13. 6,21.32.33.36. 
40 bis ,' 42 

atsint 2, 1. 1. 0; atsit 3, 10 
attrib- 6, 39 bis. 42 
atventores 6, 31 
atvwrsus 1, 24. 3,20. 5,17. 6, adversus 6, 23. 7,46. 8, 7 

" 24. 25.43. 45. 7, 27bis. 35. 
49. 8, 11. 30 . 

aliut 1, 23. 8, 29 aliud 8, 25 
aput 6,27.46. 7,29.37.50. 8, 

13.32 
'.# 1,2.1.2.2,10.4,5. 5,8bis. icll,7. 5,5 

6,8.37. 7,24 
q1,tit 2,11. 5,14.15.17.6,25. , q1.-tid 1,23.24.8,46 

41. 44. 7,27.35.49. 8,11. 
20.25.29 

quitquit 7, 1 8 
quot 1,3.10.13. 2,21. 4,5.15. quod4,23. 6,2.18.41. 7,13.8,21 ' 

pO. 32. 33. 5,5.8.21. .6,35. 

7,25.34 
quotcumque 7, 23 

2. P in vocabulo extremo pro b litter~ reperitur in vocabulis opsae-
pire 5,14.15:·:);'6, optemperare 7,33, opturare 5,16; at obtinere 
est 7,6. Praepositio ab neque ubi seorsum effertur neque in 
compositis, ut absens 2, 26, absolvere 6, 1. 2. 3, in tenuem exit. 

'3. pro c ante a: kandidatus 8,14.17.22.24 - kapito 1,23. 
4. c et qu: httittsce 3,23; huiusque 1,1.16. , 
5. quicumque per m passim invenitur, quicunque semel 7, 39 errore 

non typographi, sed fabri. 
6. im in compositis pro in ante m: immolitum 5, 14. 

7. u pro i observatur in his: 
, dicundo 3, 7; referundum 7,42. 

8,3.45 

dicend- 2, 9. 4, 31. 33. 34. 5, 1. 
6,10; clividendorum 5,4; fa
ciend- 7, 18.19.20.46. 8,8; 
munienclu,rlt 3, 31; petendi 8, 
15. 17; referendum 7,48. 8, 
10; statuendo 6, 36 

. i(ecuman- 5, 10. 14 
proxumis 1, 3. 2,3 
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recu(peratorio) 8, 12 reciperatores 1,32. 2,27. 3, 1 
So praerit 3, 7. 5, 2. 7, 5. 
9. anima. adversio, id est animadversio 5, 7. 

10. -is dat. abI. pI. 2: aedificis 3,5; cornitis 4, 18. 5, 28; -;-us nus
quam legitur. 

11. is praenomen: nom. pI. masc. ei est i, 8. 7, [16.J 24. 33, dat. abI. 
pI. eis 4,18.5,15, iis 7,18.22; nisi forte faber his locis E 

litteram neglegentius expressit. 
12. aderint pro aderunt 3, 11, qui soloecismus passim reperitur. 
i3. largito 8, 30 ut censento in lege repetundarum v.77. Similia 

composuit Madvigius in opusculis 2, 241. 
t 4. limitalis pro limitaris 5, 11. 
15. invito adverbialiter 3,31. 
16. Divisione vocabulorum ubi opus est, ea fit secundum legern 

syHabariam; pralerit quod legitur 7, 5 componendum est cum 
pralest diplomatis Alexandri voI. 111 p. 893. 

.{i. soloecismis aevi posterioris lex fere immunis est; certe quae eo 
Teferri possis pauca admodum sunt, ut aderint modo allegatum, queri 
pro quaeri 3,6, qtteadmodum bis 7,. 14. 18 ornissa m littera denique 
. 1 ' ~n taliam 7,45. 8,6, in orchestram 6,48. 7,8. 

, Litteris , singul~ribus is qui legerp. ,scripsit usus est aut aliunde Notae 

~otis aut certe, ut m(a'ior) p(ars) 1,10. 3,9.10.18.24 .. 4,13. 5,5.9, 
t(us) r(atum')q(ue) 6,37, interpretationis facilis certaeque, ut de paucis 
tantum opus esse visum sit in adnotatione legi subiecta diserte 
monere. Exceptionern faciunt notae 3, 16, narn tribus litteris A' D • A' 

'quarnquam nemo negabit significari agrum dari adsignari, reliquae 
'Ü bscuriores sunt et fortasse corruptae. 

Conspectum capitum quae supersunt subieci. Res tarnen in lege 124 
perscriptae fuisse videntur certo ordine nuHo; nam hoc si secutus Con

esset qui legern conscripsit, certe c. XCVII. CXXX. CXXXI con- spe?ttus 
" '" capl um 
lUllXlsset. NIhIlommus aperturn est idem argurnenturn saepe per 
plura capita ' continuari, id quod infra in conspectu indicavi. Adieci 
item ad singula capita enarrationis meae paginam. 

[XCI] 

,XCJI 
XCIII 

1,1-7 

1,8-1 8 
1,19-26 , 

Decuriones sacerdotesque in oppido domi
cilium ut habeant p. 216.221. 223sq. 230 

De legationibus publice mittendis p. 226 
Duovir ne de loco publico donurn capiat 

p. 229 
14* 
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J 

1 

J 
l ' 

XOIIII 1,27-31 
XOV 1,32-3,2 

XOVI 3,3 -12 

XOVII 3,13-22 

XOVIII 3,23-36 

xovnn 3,37-4,8 

0 4,9--16 

01 4,17-22 

Oll 4,23-5, 1 

0111 5,2-9 
enII 5, 10-19 

OV 5,20-30 

Lex ' col. Ge!letivae~ 

Quibus magistratibus ius dicere liceat p.235 
De iudicio recuperatorio p. ,230 sq. 
Decurione postulante duovir d'e iudicio 

faciendo ad decuriones referat 
p. 227. 231 

Patronus coloniae ne fiat nisi decreto de-
curionum - p. 237 sq. 

De munitione decuriones quomodo decer-
'nere oporteat p. 214. 215. 236 

De aquis publicis ducendis decuriones quo-
modo decernere oporteat p. 227 

De aqua caduca in privatum ducenda de-
curiones decernere oportere p. 227 

Magistratus ne creetur cui decurionem esse 
non liceat ' p. 213. 221 

De horis accusationis publicae definiendis 
p.235 

De colonis armandis p. 214. 237 
Limites fossaeque ne obsaepianhir p.207 
Qui ordine indignus iudicatus est, ne de-

eurio sit p. 221. 222 sq. 

OVI 5, 31. 32 .... Oolonus coetum ne faciat p. 223 

\ 

·locxiX~IillliI]·· .. ·66·,' 4~ . 3
1
'0' .. 'Äc~~s~t~s'q~~~o'd~ ~b's~l~atur p. ~23.·23; 

De praemio accusatoris in iudicio de de-
curionis indignitate p. 223. 235 

OXXV 6, 11-28 Ludis cui ius sit in loco decurionum se-
dendi p. 218 sq. 229 

Ludis scaenicis ' de locis dandis ut deeu-
riones decernant p. 213. 218 sq. 236 

Ludis scaenicis quibus ius sit in orchestra 
sedendi p. 218 sq. 

Ouratores fanorum quotannis facti ludos 
circenses sacrificiaque ut faciant 

p. 216 sq. 236 

Magistratus ut decurionum decretis ob-
temperent p. 226 

Senator populi Romani quando patronus 
adoptari possit p. 236. 237 sq. 

Senator populi Romani quando hospes 
adoptari possit p. 236. 237 sq. 

Lex co!. Geneti vae. 2,13 

OXXXII 8, 1.4-33 Petitor largitiones ne faciat neve convivia 
publica det ' p. 229 

o XXXIII 8, 34-38 Mulieres colonorum coloniae legibus ut 
, pareant p. 214 

OXXXIV 8, 39-47 ... Decuriones ab ,decretis remuneratoriis am-
bitiosis ut abstineant p. 228. 236 

Oolonos divisos esse 'iri" tribus inde efficitur, quod magistratus Coloni. 

ereantur pro tribu, (4, 18). Eas tribus non fuissepopuli Romani, Tribus 

sed proprias coloniae huius vel 'inde: inh~llegitur, quod Oaesaris aetate 
uni soli ex populi Romani tribubus ut reliquarum coloniarum muni
eipiorumque ita etiam coloniae Genetivae cives adscriptos fuisse cer-
turn est et exploratum. Post reperta aera municipiorum Latini iuris 
Malacae et Salpensae communis opinio obtinuit res publicas formae 
Romanae omnes distributas fuisse curiatim; ea enim ordinatio et in illis 
introducta est et alibi passim observatur, maxime in Africa (v. Mar
quardt Staatsverwaltung 12, 139 Aq.). Iam vero cum negari nequeat 
eoloniam hanc a Oaesare dictatore eum eam deduceret tributim ordi
natam esse, accedantque tituli coloniae Augustae Lilybaei eam rem 
publicam duodecim tribuum fuisse declarantes \ haud scio an Latinae 
forrnae rebus publicis et propterea municipiis tarn propriae fuerint 
curiae quam tribus, civium Romanorum eoloniis ad ipsius Romae 
imaginem~xpressis. Non ' obstat, quod in oppidis Africanis tarn muni-
cipiis quam' 'coloniis solae curiae inveniuntur; nam ea aetate, qua 
instituta Roinana in Africam migraverunt, eoloniae municipiique pro
prietates per contaminationem formae utriusque iam aut evanuerant 
aut evanescebant. Oeterum curüis tribusque nomine magis quam re 
differre et alibi demonstravi et notum est ho die pervulgatumque. 

Incolae commemorantur quater, scilicet ubi agitur de iure testi- Incolae 

monii denuntiandi 2, 6, et ubi agitur de munitione et de defensione 
coloniae 3,33. 5, 3 et ubi agittir de spectaculis 6, 31, ut in his omni- 126 
bus eolonis aequiparentur; idquod in spectaculis item pervenit ad 

1) Inventi ibi sunt tituli duo (Torremuzza cl. 2 n. 8, 9 [= C. r. L. X 7233. 
7206 = Dessau 6770 ab]), quos proconsuli Siciliae cuidam filioque eius posuerunt 
XII _t1'ib(~~s), .tertiusque quem alii cuidam fecerunt tribules tnö. Iovis Aug. 
[Co 1. L. X 7257 = Desmu 6770]. Coloniam Lilybaeum deductam esse ab Augusto 
demonstravit Henzenus (ann. inst. 1857 p. 115); unum addo in titulo corrup~o 
Reines. 3, 28 [= C. 1. L. X 7228] unde quidam efficere voluerunt coloniae eius cog
nomen sive Helviae sive Aeliae, in eo quod traditur a primario auctore Gualtero 
RESP COIHELY AVG LILYBIT latere COL' FL' AVG' LILYHIT. 
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hospites adventoresque eadem fere formula ,quae balneis publieis 
inseribi sole bat 1. - Ubi agitur de eolonia armis defendenda eum 
incolae dieantur contributi, videntur ibi intellegi non tam eives Romani 
originis diversae Ursone degentes (quamquam hos quoque ad def~n
dendam eoloniam adhibitos esse eonsentaneum est) quam populi sive 
Latini iuris sive peregrini novae eoloniae attributi eo iure, quo Oarnos. 
Oatalosque Tergestinis, Oamunnos Brixianis Augustus attribuit 2; , sol
lemne enim est in his attribuendi sive eontribuendi voeabulum, nec 
negari potest ineo1arum nomine etiam eiusmodi homines recte eom
prehendi. Quamquam recte fortasse Husehkius suasit ut emendetur 
colon( os) incolasque contributoslqueJ, ut addita partieula ineo1ae sint 
qui semper ita appellantur, eontributi autem ab ineolis distinguantur. 
- Eo autem loeo quo de munitionibm~ agitur eum sie perseriptum 
sit: qui in ea colonia intrave eius coloniae fines domicilium praediumve 
habebit neque eius coloniae colonus erit, apparet p1enius signifieari eum 
ineolas turn possessores eos, qui nee eives nee ineolae essent. -

Colono- Denique quod aliunde quoque noramus eivium uxores originis alienae 
rum in mariti eivitate ineolarum 10eo fuisse 3 , id etiam huius 1egis 'UXOl'es 

e. OXXXIII eavetur. Nam, legib~ts coloniae virique parere, quamdiu 
matrimonium durat, idem est atque ineolam, esse. 

Munera eolonorum ineolarumque duo eommemorantur notabilia 
Militia omnino, seilieet militia 5, 2 sq. et munitio 3, 23 sq. IHam adhue ere

didimu~ loeum inter munera munieipalia nullum habuisse; seilieet 
eum magistratibus populi Romani ius esset quibuseumque vellent 
sive eivibus sive peregrinis militiae indieendae tam iusto de1eetu quam 
tumultuario, eoloniarum munieipiorumque magistratibus id ipsum ne
quaquam lieuisse. Iam vero edoeemur eoloniae eivium Romanorum 
in Hispania a dictatore Oaesare deduetae deeurionibus, eum fines 
eoloniae hostis invasisset invasurusve esset, ius fuisse de ea re de
eernendi deeretoque faeto lieuisse 11 vir:o eive, quem is suo loeo 
armatis praefecisset, eolonos i~eolasque qui arma ferre possent evo:
eare edueereque eique IIviro praefeetove eius animadvertendi in 

1) Titulus Interamnae Praetuttianorum l'epertus (C. 1. L. IX 5074 = Dessau 
5671) sie habet: Q. O. Poppaeei Q. f. pat1"on(i) municipi et coloniai mtmicipibus, colo
neis) incoleis, hospitibu,s, adventm"ibus lavationem in perpetuom de sua pecunie" dant. 
Similes sunt Vercellensis '(Bruzza isc?·. Vercell. p. 43 = C. 1. L. V, 6668), Prae
nestinus (C. 1. L. XIV 2979 = Dessau 5672), Suasanus (C. 1. L. XI 6167 = Dessau 
5673), nisi quod adduntur in Praenestino servi eorum, in ~uasano uxsm'es servei 
ancillaeque e01·um. 

2) Marquardt Staatsverwaltung 12, 15. Cf. C. 1. L. V p. 53. 440. 
3) Dig. 50, 1, 38, 3: mulienm quamdiu nupta est incolam eiusdem civitatis 

videri, cuius maritus eius est, et ibi, unde O1'iginem tmhit, non cogi muneribus fungi. 
Kuhn, städt. Verfassung 1, 16. 
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milites idem ius fuisse, quod est tribuno militum in _ exereitu populi 
Romani. Seilieet xVQt6~ Bau, Polybius 1 ait, xat e'YJptWY 0 , Xt}.[aQXO~ 
xat BycXVQui.eWY xm paauywy, poenae autem supramultam pignera 127 
verbera, puta eapitis ve1 ignominiosae missionis ius ei non est. 
Haee eonstitutio utrum ' ad universas eius aetatis Romanae formae 
res publieas perveniat, an propter eondicionem peeuliarem oppidi 
eonditi in media Hispania, ulteriore provineia parum etiamtum pa.., 
cata reeepta sit, determinari non potest; sed etsi hoc praeferas, 
certe quae eodem loco essent colonias munieipiaque provineiarum 
10nginquarum eo, iure non magis caruisse consentaneum est. 

Etiam de munitione quae caventur e. XOVIII (3, 23-36) tam Munitio 

novitate sua quam primitiva vetustate commendantur. Opera publiea 
eum posteriore tempore perfieerentur fere per redemptores, anti
quissima eonsuetudo quae ipsis urbis moenibus nomen dedit, opera-
rum tarn hominum quam animalium ab ipsis eivibus exigendarum ita 
oblitterata est, ut apud auctores quos habemus exilia tantum eius 
vestigia deprehendantur, maxime ubi agitur de via munienda 2. 

Seeundum hane legern res ita ordinatur, ut decurionum sit decer~~re 
de muniendo; ita enim lex loquitur vetusto more, ut ipsum opus ne 
enuntiet, immo comp1eetatur quaseumque operas homines qualeseum-
que animaliave facere possint, sive de via sternenda agitur sive 'de 
moenibus faciendis sive de aedificio aliquo extruendo. Indicuntur 
operae patrimoniis ad exemplum munerum eorum, quae, ut ait ~uris 
auctor 3, et hi qui neque municipes neque incolae sunt adgnoscere cogun-
tur: seilieet tam cives et incolae, etsi possessores non sunt, quam 
possessores, etsi neque eives sunt neque incolae, ad munitionem eom-:
pelluntur. N egotium iniunetum duplex est: quicumque iumenta 
plaustraria habet, in iuga singula ternas per annum operas praestare 
cogitur; quieumque manu operam facere potest et annos natus est 
plus XlIII, minus LX quive servos habet ei operae pares eiusdem-
que aetatis 4, in singulos homines quinas , per annum operas prae-

1) 6, 37, 8. Cf. Macer Dig. 49, 16, 12, 2: officium t1'ibun01'um est .... de~ 
licta secundum suae auctoritat1's modwn cast1'ga1'e. 

2) Cicero pro Fonteio 8 [4J enarrat viae Domitiae munitionem factam iussu 
M, Fonteii proconsulis GalEae: coacti sunt munire omnes et multo1'um opem im
p1"obata sunt et quae sequuntur. Siculus Flaccus p. 146 postquam dixit de viis 
publicis quae per redemptores munirentur, t'icinales, inquit, alite1" muniuntu?', pe?" 
pa~~s, id est pe1" magistros pagontm, q'/,~i opems a possess01"ibus ad eas tuendas exigere 
soht'/, sunt, Cf. Cato de r. l". 2,4. Cod. Theod. J.5,3. Kuhn städt. Ve11assung 1, 62. 

3) Dig. 50, 4, 18, 22. 

4) Nam verba in homines singulos pubm'es videntur complecti t~m liberos 
quam servos. 
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stare. Ad hanc legem quae proxime accedat, . constitutio est a. 412 
(Ood. Th. 15, 3,5 = O. lust. 10,25,2) haec: per Bithyniam ceterasque 
provincias possessores et reparationi publici aggeris et ceteris eiusrnodi 
rnuneribus pro iugorurn n'urnero vel capiturn, quae possidere noscuntur, 
adstringi cogantur; ubi . iuga ad animalia spectare videntur , capita 
ad servos. Finitum fuisse eiusmodi operarum numerum per singulos 
annos exigendarum nunc primum certiores facti sumus. Aetatis ter
mini cum per se notissimi sint, de anno XlIII pubertatis initio legi-

128 timo omnium quae habemus testimoniorum hoc ni faHor antiquissi
mum est 1. Item sexagesimum annum cum leges recentiores de re 
municipali plane ignorent, antiquitus eum finem fll.isse constat mlme
rum publicorum principiumque iustae immunitatis 2. 

Pontifices, Sacerdotum collegia duo sola commemorantur augurum ponti-
augures ficumque (1, 1} , quae notum est etiam in re publica Romana sola 

fuisse ipsi aequalia ' nec defuisse in ulla ad eius similitudinem insti
tuta . . Oommemorantur autem ita , ut inde appareat a sacerdotibus 
illis pariter atque a decurionibus magistratum pignus capere potuisse, 
si qui eorum officio fungi detrectaret; quod Romae quoque obtinuisse 
Cicero significat , ubi ait 3 tribunum pIe bis pontifici vel denuntiare 
potuisse vel etiam cogere. 

Cura At novum omnino accidit quod c. OXXVIII perscripturn est de 
fanorum cura pu~lica' fanorum templorum delubrorum, scilicet singulis annis 

11 viros ex decurionum decreto ad singula fana magistros facere . 
opottere, qui magistri ludos circenses , sacrificia , pulvinaria faciant. 
N am magistri fani quidem aliquoties in lapidibus commemorantur 4, 

sed quo loco fuerint, parum noramus, cum praesertim reliquis . iUu-

1) Idem proponit Festus v. pubes p. 250. Iuris auctores Gaius 1 , 196 et 
UIpia~us 11, 28 scholas de termino dissensisse referunt, ut eam quam Caesaris 
iex opinionem Proculiani secuti sinto 

2) Varro apud Nonium p. 523: cum . . . habebant LX annos, tum denique 
erant a publicis negotiis libet'i atq~~e otiosi. Auctor ad Herenn. 2, 13, 20: ut maior 
annis LX et cui morbus causa est, · cognitorem det. Vide de · militari aetate 
Beckerum enchir. 2, 1, 215. 216, de senatoria ibo 2, 2, 407. - In re municipaIi 
quod postea obtinuit munerum civiIium immunitatem incipere post annum septua
gesimum (Dig. 50, 2, 2, 8 .. tit. 6, 4 [3]. Kuhn städt. Ve?-{. 1, 70) , non tam ad 
operas manu faciendas pertinet quam ad curationes similiaque. 

3) De domo 45, 117. Cf. Liv. 33, 42. 
4) Ore11. 2218 = 1. N. 3942 [Co 1. L. X 4620]: mag. fani Iunonis. OreI1. 

3053 = I. N. 3636 [C.1. L. X 3924 = Dessau 6305]: mag. fan. Dian. Tifat. Non 
di versi sunt opinor fanorum cumtm'es homines ingenui quattuor ti tuIi Veronensis 
(Henzen 5990 = C. 1. L. V, 3924; cf. ibidem n. 3310.5311) simiIesque alibi (Henzen 
ind. p. 161. [Ruggiero, Dizionario epigl'afico IH 35]). 

( ~ 
\ 
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striores magistros Oampanos apertum sit quodammodo successisse 
in locum magistratuum, qui eo tempore Oapuae nuHi erant , itaque 
quae de iis traduntur quatenus reliquis quoque apta sint iure dubi
tari poterat. Iam q~od eorum tituli testantur Oapuae magistros 
-quotannis refectos esse ludosque edidisse (0. I. L. I p. 159) id ipsum ad 
omnes fanorum magistros pervenire haec lex ostendit , nec facile 
posthac quisquam negabit magistros fanorum , quales iam didicimus 
in colonia Genetiva creari solitos esse , etiam · in reliquis coloniis 
municipiisque sacrorum curam similiter egisse. At et difficilius longe 
est . et multo maioris momenti determinare , cura fanorum , scilicet 129 
sacrificiorum . pulvinarium ludorum circensium , Romae ad quem pro-
prie spectarit. Magistratuum ea non fuit; nam sacra ii non faciunt 
nisi prout res incidit certarn ob causam, et ne ludos quidern edunt 
nisi votiyos et a cura fanorum omnino alienos ; contra antiquissimi 
quique ludi et ex ipsa re sacra oriundi, ut Oonsualia et Equirria, 
non fiunt a magistratu ullo. Omnino si qua sacra stata annua pauUo 
plenius cognita habemus, collegium aliquod invenitur eorum curam 
gerere, ßacra facere ludosque edere. Ita Oonsualia illa edunt ponti-
fices 1; ita deae Diae sacrificiorum ludorumque curam agit collegium 
fratrum Arvalium praeside magistro; ita cum aedes Mercurii facta 
est , propter nova sacra mercatorum sive Mercurialium collegium 
sub magistris instituturn est 2; ita ludi Capitolini fiunt collegio ad 
ipsum constituto ex vicinia magistrorum Oapitolinorum 3. Haec col-
legia sunt ipsi illi magistri fanorum legis Iuliae ; nam etiam in titulo 
Oampano a: TI. C. 660 (0. I . L. I n. 571 [X 3772 = Dessau 6302]) est 
conlegiurn seive magistrei Iovei compagei. Verum est similem ordi
nationem parum apparere in diis deabusque iis qui coluntur per 
flamines; sed accuratius inquirenti hic quoque sese offert. Scilicet ut 
deae Diae sacra per collegium Arvalium ita fiunt, ut quotannis magister 
et flamen ex eo collegio creentur, ita dii maiores tres, minores duo-

1) Varro 6, 20 Iudos Consualibus ait fieri a sacerdotibus, quo nomine ponti
fices significari et ex ipso vocabuIi usu sequitur et collato Ioco Tertu11iani de 
spect. 5. Cf. Marquardt enchir. 1Hz, 335. 485, 4. 

2) Liv. 2 , 27, 5: ~~t?'i eOrt~m (consuIum) dedicatio iussu populi data esset, eum 
. .. me?'cato1'~~m collegium instituel'e. In titulo Henzeni n. 6010 [Co 1. L. XIV 2105] 
reperitur mag. colleg. Met·cut·ial. Cf. C. 1. L. I p. 206. 

3) Liv. 5, 50, 4: ludi Capitolini fie?'ent (propter CapitoIium a Gallia defensum) 
. . .. collegiumque ad eam t'em, M. Furius dictatm' constitueret ex iis q1,~i in Oapitolio 
atque in a?'ce habitarent.· In titulis Henzeni n. 6010 [Co 1. L. XIV 2105] et C. 
1. L. I n. 805 [Co 1. L. X 6488] est mag. colleg. Oapitolinor. sive mag. Oapi[tol.]. 
Cf. C. 1. L. I p. 206 quaeque de collegiis sacrorum causa institutis diligenter 
exposuit Marquardtius in enchir. HP, 135 sq. 
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decim per pontifices flamin~sque ita coluntur, ut magistri locum 
perpetuo teneat pontifex maximus (cuius vices qui facit ·cum pro 
magistro appelletur, ipse magister sit necesse est) , singulis autem 
flamines perpetui attributi sint, quorum maiores certurn' est collegio 
pontificum comprehendi, minores probabile. Sed haec accurate et 
plene enarrare non huius loci est; sufficit primis lineis rem adum
bravisse. Scilicet origine res sacra ita ordinata videtur esse, ut qui 
rebus praeessent reges et deinde consules singulis templis quotannis 
certurn hominum numerum ex vicinia fere delectorum attribuerent, qui 
sacrificia ludosque procurarent. M'ature autem collegia haec ita potissi
mum constituta sunt, ut in vicem creationis per magistratus quotannis 
factae cooptatio succederet, sive ita ut officio eo functi fungentesque 
quotannis adlegerent qui anno proximo in suum locum subirent, ut 
factum est fortasse in Mercurialibus et Capitolinis, sive ita ut sacer-

130 dotes perpetui fierent ea ratione, quae postea obtinuit inpontificibus 
et fratribus Arvalibus. Sed etiam Romae fieri potest, ut Caesaris 
aetate fana fuerintpublice dedicata, quibus cum collegia perpetua 
nulla attributa essent, curatores dandi essent a magistratibus. Immo 
quae tradita accepimus de magistris vicorum pagorumque cum liberae 
rei publicae aetatis turn posterioris haud scio an huc pertineant; 
neque enim hi magistratus sunt qui Hem sacra curant, sed sacerdotes 
praeter sacra etiam ad publica quaedam negotia vocati. Ad id exem
phim cam coloniae constituerentur) duoviri eorum (nam de aedilibus 
vide observata p. 235 sq.) iubeantur ex decurionum decreto curatores 
fanorum quotannis quot oporteret facere. - De ipsis caerimoniis 
hoc solum adnoto antiquissimas esse amnes sacrificia, pulvinaria sive 
lt:ctisternia \ ludos circenses ; quibus scaenici non magis adiuncti sunt 
quam in ludis urbanis antiquissimis Consualibus et Equirribus. 

Cura De locis ludorum spectandorum caUsa attribuendistria capita 
ludorum CXXV. CXXV1. CXXVII ita agunt, ut primum pertineat ad ludos 

in universum, duo alia ad solos scaenicos. Et hos quidem facere 
dicuntur magistratus coloniae aliive; illi circenses poti.ssimum esse 
videntur, maxime opinor ii, quos magistros fanorum lex facere iubet 
c. CXXVIII (7,17.19), quod caput ob id ipsum ea e:x;cipit . quae de 

Decuri?- spectaculis sunt 2. Et decurionibus quidem iri. ludis spectandis seor
nUtill In sum locum dandum esse cum in universum cavetur c. CXXV (id 

spec acu-
lis locus -----

1) Intelleauntur sine dubio leetisternia fanorum eorum, in quibus, ut ait 
Livius36, 1, 2~ 42, 30, 8 (cf. 40, 59, 7), lectisterniwm maiorcm pa?'tem anni fieri 
solet. Cf. Liv. 5, 52, 6: in lovis epulo num alibi qUa1n in Capitolio pulvinail' sus-
cipi potest? ' 

2) Propterea etiam ludi ibi praecedunt saeiifieia . . 
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quod item significatur in lege Iulia municipali 1), turn in scaemClS 
ludis c. CXXVII orchestra ÜS reservatur~ Similiter R6mae' quoque 
obtinuit. Scilicet in ludis circensibus etsi certa et perpetua loca 
senatores a Claudio demum ac-ceperunt, seorsum dudum ante specta
bant 2. Plane sic in colonia Genetiva non certa quaedam loca circi 
decurionum propria fuerunt, sed cum ludi fierent pro re locus qui
dam decurioriibus datus adsignatus relictusve est. At in lu dis scae-
nicis notissimum est in urbe a. u. c. 560 senatores non solum pro- 131 
miscue spectare desiisse, sed etiam statum intheatro locum orchestram 
accepisse 3, plane ut hac quoque lege cavetur. Simile ius equitibus 
quoque fuisse nec haec lex significat neque Iulia municipalis, neque 
aliud eius iuris extra urbem propagati indicium ullum repperi, ut 
quae de ea re ~eges latae sunt, ad solam urbem pertinuisse 
videantur. [Sed cf. C. 1. L. XII 1241 cum adnotatione HirschfeldiiJ. 

Ut de iure decurionum non promiscue spectandi quae alibi tra- ~uib~s 

duntur haec lex confirmat et illustrat, ita primum accuratius deter- ~;!C~~~di 
minat, quinam praeter ipsos decuriones ad eius iuris communionem int~r de

Caesaris scilicet aetate admitterentur. Sunt autem hi. cunones 

1. Magistratus prove magistratu coloniae qui sint, ut in curia 
adsunt, licet ipsi senatores non sint, ita in theatro quoque sella
toribus eos adsidere lex cavet 6, 13-17: quive turn magistratus 
imperium potestatemve colonorurn suffragio geret iussuque C. Caesar1.~s 

dictatoris consulis prove consule habebit, quive pro quo irnperio potestate 
turn in colonia Genetiva erit. In urbe magistratibus tarn in circo 
quam in the~tro sua loca erant 4, quae decurionum locis comprehensa 
fuisse iam intellegitur. 

1) V. 138: neve quis eOr?,un ludei.c; cumve gladiatm'es ibei ptl{jnabunt in loco 
senatorio decurionum consc?'ipto?'um sedeto neve spectato. Cf. v. 133. 

2) Dio 60, 7: "al eWeWY /-liY nov "al ne()-,;seOY SY afrup (np [nno~eOWfJ) lMq. 
"al "a-ra acpä~ W~ [xaaiOl -ro u ßOVASVOY "al 7:0 [nnSVOY "al 0 ÖfllAO~, acp' o-Dnse 7:ov-r' 
syo/-l{a{}'Yj, OV /-liYiOl "al uia"//-liya acp{al xwe{a ansOBosl,,-rO' aAAa -rOU 0 KAav&o~ i17Y U 

[~eay 7:~Y YVY oliaay iOl~ ßovAevial~ ani"elYS. Illam separationem cum Livius 1,35 ad 
ipsum eirci conditorem retrahat, Dio 55,22 ad Augustum revocare videtur; quorum 
illud ad verum propius aecedere et lustini c1e Massiliensibus narratio (v. p. 220 
not. 4) ostendit et haee lex ipsa. N am sane, nisi Caesaris tempore eiusmodi 
separatio in urbe obtilluisset, in lege munieipali sua haeque eoloniae suae eam 
non posuisset. Non optime de hae re egit Beckerus in enchir. 2, 1, 282; nee 
L. Friedländer enehir. 4, 497 [nune emendatius HP 507] satis distinxit id de 
quo tota quaestio pendet ius speetanc1i in loeo separato et ius loeorum cer
torum perpetuorumque. 

.3) Vitruv. 5, 6, 2: in orchest?'a autem senato1''Um sunt seclibus loca designata. 
Sueton. Aug: 35: se?'vavitque etiam excusatis insigne vestis et spectandi in o?·chestra 
epulandique publice ius. 

4) Staatsrecht 13, 406. 
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2. Quibus decurionum decreto 10cuS' datus est inter decuriones 
{6,17-19), ii fere sunt, quibus o~namen~a, decuri?nali~ d~ta ~elictave 
sunt nam inter ea (locus senatorms lu dIS , ut CICero ' alt, Sive con
-sess~s ab ordine datus ,- ut est in titulo Lugudunensi 2, vel prae-

cipuum este - -
3. Senatori populi Romani quive senator fuit, item filio eius ius 

esse in coloniis municipiisve sedendi inter decuriones (7,2. 3) cum 
antea quoque obtinuisset, Augustus diligentius sanxit 3. Idem Polemo 
Ponti rex , cum inter socios et amicos populi Romani adscriptus 
esset, in suo regno senatoribus - populi Romanipermisit 4

• Senator 
qui fuit cum commemoratur, de damnato praesertim vel a censore 
ordine moto videtur cogitatum esse. 

132 4. Magistratum populi Romani prove magistratu consentaneum 
est, etsi senator non sit, exempli -causa tribunus militum a populo 
factus, pariter atque senatorem in decurionum loco s~de:e (7, 1. 2! . 
Eodem refero eum qU1: iure dicundo praerd (7 , 2) qm simul noml
natur ; scilicet videtur intellegi legatus adsessorve proconsulis , qui 
cum Caesaris. tempore necdum pro magistratu esset (nam postea 
denmm legati ii facti suntpro praetore) , seorsum de eo caven-

-dum fuit . 
5. Praefectus fabrurn eius rnagistratus prove magistratu qui pro-

vinciarum Hispaniarurn ulteriorem obtinebit (7, 4) licet · equestri loco 
esset nihilo minus inter decuriones ei spectandi ius fuit. 

Loci dati Denique quod in ludis scaenicis edendis c. CXXVI eorum do-
ludi~ . mino ita ius datur locorum dandorum , ut si quam legern decu-

scaemClS . t' t' d d 
decurio- riones ei rei posuerint, ei obtemperandum SIt, per me I quo am-
num de- modo ad ambitus leges quibus de hisce locis dandis diligenter 
m~ ' _ 

1) Pro Cluent. 47, 132. Cf. quae dixi de ea re Staats1'~cht 13, 459. , . . 
2) Henzen 7007 [Co 1. L. XIII 1954 = Des.s~u 7~30]: cu'/, O1'do splendtd'/,ss~m . 

civ'itat. Albensium consessum dedit. CentumvUl V81entes deeernun~, C. I~~]~s 
Gelos ut Augustalium numero habeatU'f liceatque ei o~'mibus sp~ctacults ~u.m~'/,pt~ 
nostro bisellio P1'OP1'io inter Augustales considet'e cemsque ommbus pubhc'/,s '/,nte1 
centumvü'os interesse (Orell. 4046 [Co 1. L. XI 3805 = Dessau 6579]). , 

3) Sueton. Aug. 44: spectandi confusissimum ac solt~tissim~m morem cor1'eXtt 
ordinavitq'/,~e, motus iniu1'ia senatoris, quem Puteolis per celebe1'r~mos lUJ~os consess'/,~ 
f1'equenti nemo1'ecepe1'at,' facto igitur decreto pat1'um, ut, quot'/.ens. qu'/,d spectac'Mh 

squam publice ederetu1' lYJII'imus subselliorum Q1'do vacaret senatonb'/,~s eet. 
~" , .1:'- ~ _ ~ .... ~ , 

4) Dio 53, 25: "ai neo8fleia -r:o'iq ßov},ww'iq f'V n.6.(J?~ -r:fJ aexrJ avwv 8q na'Vw 

-r:<1 -&sa-r:ea M6-&'Y}. Massiliensibus post Romam a ~~lhs hbet.atam loc'/,~s .spectacu
lor'/,~m in senatu datus est (1ustin. 43, 5, 10). Etlam Tralanus legatls regum 
Romae loeum in speetaeulis dedit inter senatores (Dio 68, 15 [T. III p . 191 
ed. Boissevain]). Cf. Sueton. Aug. 44. 
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cavebaturl, quamquam id ipsum ludos quicumque fierent senatum ita 
moderatum esse alibi non traditur. 

Decurionum vocabulum in lege perpetuum est neque usquam Decurio

additur, quod additur perpetuo in lege Iulia municipali et passim nes 

in Flaviis legibus, conscriptive. - ' Decuriocoloniae quinam fieri 
posset vel non posset in lege perscriptum fuisse inde intellegitur, 
quod c. CI magistratus eius petitoris comitiis l'ationem habere veta-
tur , quem ob quam causam decurionem 'nominari non liceat, item 
C. CV qui propter indignitatem ordine motus est, etiam ab honoribus 
petendis arcetur ; ut similiter in lege municipali Caesaris dictatoris 2 

cui ea lege in decurionibus esse non liceat , interdicitur ab honore 
eo petendo, ex quo in eum ordinem perveniatur. Propter id ipsum 
eum in aere 1, 1 decuriones augures -pontifices annis V proximis 
postquam facti sint domicilium in urbem transferre iubentur , magi-
stratus non adscdbuntur, scilicet 11 virali6iis et aediliciis ipso iure 
inter decuriones adscitis. Sed ea pars legis, qua eontinebatur decurio <?rdin!s . 

. fi' t d 't I d I I hberbm qm er! posse ,a nos non pervem ; so ummo 0 ex e ausu a, quae 
de indignitate decurionis propterea quod libertinus sit quaestionem 133 
fieri vetat (5, 21), hoc intellegitur , eum praeterea decurio fieri non 
posset nisi ingenuus 3, in colonia Genetiva etiam libertinos cum ad 
honores turn in euriam admissos esse. N eque in eo solo oppido id 
Caesari videtur placuisse. Ex colonia Iulia Curubi, quae in Africa 
est, nuper ip,l1.otuit titulus hic 4: C. Caesare imp. cos. 11 [ii] (a. 709) 
L . Pornponius' L. l. 1JIalc[us] duo vir V murum oppidi · totum ex saxo 
quadrato aedific(andum) coer(avit). Nuperrime item Formiis alterum 
habuimus 5 eiusdem fere aetatis (nam cui positus est , accensus fuit 
T . Sextii eius qui Numidiam obtinuit a. U. c. 710-713) M. Caelii 

1) Cicero pro Murena 32, 67: dixisti senatus consultum me refe1'ente esse 
factum, ... si gladiatorib'Ms vulgo locus tributus et item prandia si vulgo essent 
clata, contra le.qem Calp'Mrniam factum vicleri. Id deinde enarrat e. 34. 35. Cicero
in Vatin. 15, 37: cum mea lex dilucide vetet biennio quo quis petat petiturusve sit 
glacliatores clm'e nisi ex testamento pmestituta clie. 

2) V. 135. Etiam legis Malacitanae e. LIIII magistratum petere vetatur 
qui in eorum qua causa erit, propter quam, si c(ivis) R(omanus) esset, in numero 
decurionum conscriptorumque eum esse non licm'et; quo remittimur ad ipsam legem 
1uliam munieipalem. V. comm. meum p.417. [Sed ef. etiam supra page 153]. 

3) Lex Malae. e. 54 eum eommentario meo p. 416. Marquardt Staats
verw. P , 178. 

4) Guerin voy. en Tunisie 2, 212. [Co 1. L. VIII 977 ef. 12451 = Dessau 5320]. 
Cf. Marquardt Staatsverw. P, 178 n. 3. 

5) Bullett. dell' instituto 1873 p. 87 [Co 1. L. X 6104 = Dessau 1945]. 
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M. l. Philerotis Carthag( ine) aed( ilis) , , praef( ecti) i. d. . . .. , 11 vir(i) 
Clupeae bis. Oarthaginem coloniam deductam esse a Oaesare notum 
est; Olupea quoque oppidum,Ourubi proximum et ipsa inter colonias 
Iulias videtur fuisse 1. Tenemus igitur tres colonias easque Iulias 
Caesari~ dictatoris omnes, Ursonem in Hispania ulteriore, Ourubim 
et Olupeam in Africa, ubi praeter consuetudinem libertinis licuerit 
honores petere et in curia sedere. Tarn cum rerum auctores refe
rant Oaesarem octogin.ta civium milibus in transmarirras: colonias 
distributis urbem exhausisse 2 eosque ex libertino genere maxime 
traxisse 3, primum intellegitur, cur in coloniis illis transmarinis cum 
primum decuriones magistratusque crearentur (nam perpetuo id 
licuisse nequaquam probabile est) etiam libertini homines pariter 
atque ingenui ad honores admissi inveniantur. Deinde item pate
factum est, colonia Iulia Genetiva quam' ob causam dicta sit Urba
norum (v. p. 206). 

Iudicium Decurionem ex ordine eici potuisse poenae nomine iudicio pu
~e inddi

g
- blico populi Romani condemnatum iura quae supersunt satis testantur 4. mtate e-

.curionis At etiam apud magistratus municipales decurionem de indignitate 
accusari posse eoque iudicio publico condemnatum e senatu eici, qua 
de re cavetur legis c. OV, omnino novum est; equidem certe non 
repperi quod con~tet eo pertinere 5. N am quod proxime accedit 

134 Pompeia lege de Bithynia provincia ordinanda sanctum esse, quibus 
de causis in senatu qui essent a censoribus eicerentur 6, ad censoriam 
de senatoribus notionem expressum est et ab iudicio publico huiusce 
legis diversum. Quibus de causis eiusmodi accusatio fieri potuerit, 

1) Curubis et Clupeae, quae proximae sunt, condicionem eandem fuisse 
significat Plinius h. 11. 5, 4, 24: libeT'Ltm (oppidum) Olupea in pTomuntm'io Met'
c'Ltrio, item libem Ountbis. Denique utraque habuit ' vel Caesaris tempore du
umviros. 

2) Sueton. Caes. 42. 
3) Strabo 8, 6, 23: (Corinthus) &veJ..ijcp{}1'J .nClAl1I V.nO Ka{aa(}oq -rov {}WV , , . 

l.no{xovq .ne~lV'ay-roq 1"OV a.neJ..eV{}e(}lXOV YE110Vq .n'Ae{a1"ovq. Idem scribit 17, 3 , 15 
p, 833 eodem tempore Caesarem Carthaginem misisse s.no{XOVq <Pwpa{wv -roVq .n(}0-
at(}ovpevovq xai -uvv m;(}aitw1"wv itvaq. ' 

4) Ita ordine moventur qui falslllR testimonium dixerunt (Paulus s. r. 5, 15, 
5 cf. Dig', 48, 10, 13, 1), item abigei (Dig.47, 14, 1, 3), stellionatus rei (Dig. 47, 
20, 3, 2). 

. 5) ' Quod rescripserunt divi fratres non admitti contmdicere volentem, q'Lwd 
non 'recte q'Ltis sit creatus decu?'io , cum initio contradice?'e debueiit (Dig. 50, 2, 13, 
3), quamquam apud illagistratus municipales contra dicendum fuit , quippe ad 
quos decurionum creatio spectaret, omnino divers um est ab huius legis iudicio 
publico. 

6). Plinius ep. ad Trai. 114. 115. 

Lex col. GenetivfLe. 223 

ex legis reliquiis non apparet, quippe quae praeter caput illud gene
rale non habeant nisi duo alia .OXXIII de absolutione et OXXIV 
de praemiis accusatorum in iudicio de indignitate. Oapitum autem 
ordo ~tsi multis locis in hac lege casu magis quam consilio effectus 
~sse vldetur, haec e contrario ita comparata esse invenies, maxime 
collata lege repetundarum , ubi similiter agitur de reo absolvendo 
v: 54. 55, .de . pr~emiis ac~usatorum in extrema lege v. 76 sq., ut iudi
cmm de mdlgmtate ordme expositum fuisse videatur a c. OV ad 
CXXIV; primum eorum postremaque duo superesse media inter
cidisse et in his causarum indignitatis enarrationem, Quod si ita est . . , 
quae supersunt prima verba c. OVI cum agant de colono qui coetum 
conveIitum coniurationem fecerit (quibus verbis maiestatis crimen 
videtur significari) \ fortasse id ipsum numerabatur inter causas in
~ignitatis. - Oeterum quod lex accusatori permittit, si ipse decurio 
sIt locumque in ordine inferiorem quam is quem accusat teneat in 
condemnati loc~m ut succedat, expressum , est ex legibus Rom~nis , 
quarum praemlls accusatores praetoriam sententiam et praetextam 
togam consequi potuisse Oicero 2 testatur. . 

, Ex ipso harum tabularum principioperspicitur decurionem domi- Decul'io
cilium habere oportuisse in oppido propiusve id oppidum p M ut num. in 

. '. . ., oppldo 
qm non haberet anms V proxlmls postquam decurio factus est eius domici-

nomen de decurionibus eximendum curare IIviri iuberentur, Op~idum lium 

notum est ab urbe ita differre, ut a senatoribus differunt decuriones' 
signi~catur ita locus moenibus conclusus 3 vocabulo minus honorific~ 
et propterea· ; ~n coloIiiis municipiisque sollemni. Olausulam illam eo Pignus 

tendere, ut decurio in curiam vocatus si ire noHet prompte cogi captu~ a 
t 11' . . . ' decunone posse a Viro plgnore capto lex slgmficat; neque ignotum est eius-

modi ius magistratus adversus senatorem infrequentem 4. Ipsa autem 135 
lex , quam in coloniae suae legibus Oaesar posuit decurionem fieri Ul'bani 

1) Cf. Dig. 48, 4, 1, 1: maiestatis crimen ' , ' est '" quo ,coetus convent'Ltsve 
fiat; 1. 4: cuiusque doZo 'maZo i'Lweiumndo quis ada,ctus est, quo adve?'sus ?'em 
publicam. faciat. 

2) Pro Balbo 25, 57, Dixi de eius modi praemiis ad legis repetundarum 
v. 77 supra pag. 61. 

. 3) Varro.5, 141: mo~nus quo saepiebant oppidum. Pro eo quod est in aere 
'Ln. ea col. opp~do recte opmor Berlanga emendavit in eius coZ(oniae) oppido, nam 
e~Ia.ill 3, 37 est q'Ltae aquae in oppido coZon(iae) Gen(etivae) adducentu1'. Plalle 
slilll.le ta~en eiusmodi locutionis exemplum alibi non repperi, licet quae de 
opp~do Bntan~orum Caesar b, Gall. 5 , 21, 3 habet quodammodo etiam coloniae 
.Qppldo patrocmentur. [Cf. supra pag. 158 n. 54]. 

. . 41 Cf. Liv. 3, 38, 11: pat?'um haud (ere quisquam in (O?'O, in 'Ltrbe ?'a,1'i emnt : 
~~d'tfJmtate rerum cessemnt in ag?'OS . , .. postq'Ltarn citat{ non conveniebant dim1'ssi 
C~Tca domos apparitot'es simul ad pignom capienda sciscitandumque, num 'consulto 
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non posse lllSl In urbe degentem redit etiam in iure quod habemus, 
quamquam adhue parum intelleeta 1. Qui in fraudem ordinis Ulpia
nus 2 ait, in honoribus gerendis, cum inter eos ad primos honores qui 
creari possent in civitate nurnerabantur 3, evitandorum rnaiorum onerum 
gratia ad colonos praediorum se transtulerunt, ttt minoribus subician
tur, hanc excusationern sibi non paraverunt: seilieet plane ut in lege 
est, qui in urbe degit, deeurio nominari potest magistratusque ereari,. 
in praediis agens eommunibus tantum eivilibus muneribus subiaeet" 
vel, ut reseribit Diocletianus eum eollegis 4, est verum eos, qui in 
territorio alicuius civ·itatis commorantur, velut incolas ad subeunda 
munera vel capiendos honores non adstr·ingi. Eodem speetat quod qui 
extra oppidum in territo'rio alicubi agit, . ineola esse modo dieitur 5,. 

modo ita negatur 6, ut ne lieeat rure degenti oppidi eommodis frui 7. 

Seilieet ineola est ad reliqua, non est ineola ad honores similiaque. 
Oeterum quamquam rure degens nullo tempore ad honores admissus' 
est, inde nequaquam sequitur euivis liberum fuisse in rure potiuS' 
quam in oppido agere. Immo eo nomine eives et ineolae diversi 
iuris videntur fuisse, ut illi, si honoribus subeundis pares essent, eogi 
possent domieilium in oppidum transferre, ineolis autem liberum esset 
et eommodis et oneribusurbanorum pariter abstinere. Et de eivibus 
quidem eogitavit Ulpianus eo loeo quem primum recitavi, ad ineolas 
autem reliqui auetores respexerunt. Quod eonfirmat testamenti loeus 
tituli ~ieeensis 8 hie: legi autem debebunt (inter pueros publiee alendos) 

detrectm·ent. referunt senatum in ag1"is esse. De multa senatori propter infre
quentiam iniungenda dixerunt Becker et Marquardt enchir. 2, 2, 406. 2, 3. 225. 
[Staatsr. III 915]. 

1) Diligentius quam felicius de civium urbanorum rusticorumque condicione 
diversa egit Kuhn städt. Verf, 1, 29 sq. 

2) Dig. 50, 5, 1, 2. 
3) Honores crea1"i possint qui in civitate munembantur codex. 
4) Cod. lust, 10, 40 (39), 3, 
5) Pomponius Dig. 50, 16, 239, 2: nec tantum hi qui in oppido morantur' 

incolae sed etiam, qui alicuius oppidi fi-nibus ita ag1'um habent, ut in eum se quasi 
in aliquam sedem 1·ecipiant. . 

6) Modestinus Dig. 50, 1, 35: elMval xe~ ÖU 0 E-V aye0 xawfI,ivwv lvxo).aq OV 
vop,ICewl. 

7) Modestinus 1. C.: 0 yae exelv'Yjq -cijq .no).ewq E~ateb;olq p,~ xeWp,evoq ov-cw~ 
ov vo,dCewl lvxo).aq. Ulpianus 50, 1,27, ' 1; si quis negotia sua non in colon'ia 
(id est in rure), sed in municipio Sempe1" agit, in illo vendit emit contmhit, in eo 
foro balineo spectaculis utitur, ibi festos dies celebrat, omnibus denique municipii 
commodis, nullis coloniarum fruitur, [videtur] ibi magis habere domicilium quam 
ubi colendi causa deve1"satur. 

8) Guerin 'Loy. en Tunisie 2, 59 [Co 1. L. VIII 1641 = Brunsii Fontes 6 n. 124 
= Dessau 6818]. 
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muni cipes, iten't incolae, dumtaxat incolae, qui intra continentia colo
niae nostrae aedificia morabuntur. - Ita qui toties eommemorantur 
in titulis municipes intramurani 1 sive oppidani 2 sive urbani 3, eos 136 
iam intellegimus etiam iure differre a reliquis. Quid quod eum passim 
titulos, intra muros seilieet, dediearit plebs urbana, viro primario 
Veronensi titulum 4 posuisse invenitur plebs univer(sa) , seilieet tam 
urbana quam rustiea, eumque titulum non Veronae proposuit, sed 
extra urbem Oolognolae. 

Deeretum deeurionum ut iure fiat, plerumque eertus numerus Decreta 

ut ac1sit requiritur. Nam de una tantum re, seilieet hostibus eoloniae decurio

territorium invadentibus deeuriones quoteumque adsunt ut deeernant q:o:rr:,do 

permittitur (5, 5); seilieet ibi perieulum est in mora. Altero enim fiant 

loeo (7, 15), ubi de eura templorum agitur, non tarn idem permitti-
tur quam numerus deeurionum legitimus non enuntiatur, Praeterea 
singulis loeis c1iserte de eo eavetur neque tarnen pariter ubivis. N am 
quattuor eapitibus requiritur, ut adsit non minus maior pars (sie 3 9) 

sive maior pars (sie 1, 9. 3, 24. 8, 5), uno ut ac1sit non minus dim/di~ 
pars (6, 18), c1uobus, ut ac1sint non minus L (3, 19. 6, 33), quoc1 eodem 
videtur rec1ire, eum deeuriones eentum in munieipiis esse soleant 5. 

Tribus tantum loeis numerus c1imidio maior minorve exigitur, et c1uo-
bus quidem maior, cluarum partium (4, 2) altero, altero trium par-
tium (7, 43), uno minor, ut adsint non minus XXXX (4, 12)6. Oon-
venit igitur lex haee Iulia eum munieipali Oaesaris, quae et ipsa 
(v. 149) legatos per maiorem partem deeurionum ereari iubet" reee-
duntque amba,e a lege munieipali ea qua m Ulpianus 7 seribit eavere . , 
ut ordo non ahter habeatur quam duabus partibus adhibitis, quam 
legern et ec1ietum Augusti c1e aquaeduetu Venafrano et Flaviae leges 
Salpensana et Malaeitana fere sequuntur 8• Quapropter haud seio an 
vetusta lex maiorem tantum c1eeurionum partem requirens ab Augusto 
c1emum mutata sit substituto duarum partium numero. Senatum 
Romanum eum eonstet ne liberae quidem rei pubJieae aetate de
eernere potuisse, nisi ac1 numerum senatores essent, is numerus qui 

1) C. I. L. XI 3797 = Dessau 922. C. 1. L. XI 3808 = Dessau 6582 c. 
2) Henzen 6987 [Co 1. L. IX 2473 = Dessau 6521J. 
3) C. 1. L. V 7696. IX 2568 (= Dessau 6522). 2855 (= Dessau 5501). 6257 

(= Dessau 5729). X 5059 (= Dessau 930a), item plebs wrbana passim (vide 
Henzen ind. p. 150). 

4) Vol. V n. 3341 = Henzen 5991. 
5) Marquardt Staatsverwaltung 12, 184. 
6) [His adde quae infra leguntur pag. 254]. 
7) Dig. 50, 9, 3. 

8) V. comm. meum p. 412; Marquardt Staatsverwaltung 12,193. 
MOMMSEN, seHR. I. 15 
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fuerit non constet 1, hac lege collata probabile est maiorem partem 
' senatorum adesse debuisse, nisi speciali lege aliqua aut de maiore 

aut de minore cautum esset. 
Eorum senatorum qui adsint ut maior pars consentiat plerumque 

s~fficit , id quod passim (1, 11. 3, 11. 18. 4,3. 13) diserte enuntiatur. 
Exceptionem faciunt duo capita de' hospite (8,5) patronoque (7 , 44) 
eligendo; ibi enim non tantum ut adsint maior pars duaeve partes 
exigitur, sed etiam ut tot numero conselltiant. Per tabe.llam ~t 
suffragium feratur, cautum est de decretis iis, quibus patro~l hOSPl
tesque fiunt (3, 18. 7,44. 8,5); id quod de eadem re le~ls Mala-
citamie c. LXI praescribitur. Quod additur ibidem decunones de 
e,a re sententiam ferre oportere iuratos, lex coloniae Genetivae 

non habet. 
Decurio- Decurionum decretis non solum in certis quibusdam negotiis 
nu~ de- magistratui opus est sed praeterea' c. CXXIX legis (7, 32- 38) in 
cretls ut ' . d' . r 

magistra- universum magistratus quicumque sunt Itemque ecunones Slll?U 1 

tus te- iis diligenter parere et obtemperare iubentur addita muIta sestertmm 
neantur Q d' t denum milium in res singulas, si quis ita non fecerit. uo 1 a 

obtinuisse antea ignorabamus. N ec ab iis qui rerum Romanarum 
statum penitus cognoscere cupiunt neglegendum est vel a dictatore 
Caesare ,decurionibus id ius adversus magistratus lege diserte con-

firmatum esse. 
Causae, propter quas magistratus decuriones consulere hac lege 

iubetur hae sunt. 
1. De munitione colonorum incolarumque quomodo decernant 

decuriones, supra p.215 vidimus. ' 
, .2. De armandis ob incursionem hostilem colonis decernere de-

curiones itern supra p. 214 vidimus. 
3. Magistros fanorum a duoviris constitui eorumque sacra ordi-

nari ex decurionum decreto vidimus p.216. 
4. Ludis , decuriones et aliis quibusdam personis permittere, ut 

inter ipsos spectent, et scaenicis certe dominum ludorum loca arbi
tratu decurionum distribuisse vidimus p. 218. 

5. Patrono·s hospitesque coloniae quomodo adoptentur decurio-

num decreto, infra p. 237 enarratur. 
Legatio- 6. De legationibus publice mittendis quae caventur c. XCII 

(1,1 - 18), omnia nota sunt; etiam de iure legati vicarium dandi 
Papinianus 2: Vicarius, inquit, alieni muneris voluntate sua datus 

nes 

1) Becker in enchir. 2, 2. 436. 441; Marquardt ibo 2, 3, 225. ' [staa~sr. In 989 sq.] 

2) 1?ig. 50, 7, 14 [131· 
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ordine SUO legationem suscipere .. . cogitur. Quod autern alibi legitur 1 

legatum vicarium dare non posse ni si filium suum, ita videtur acci
,piendum 'esse posse eum alium quoque dare consentientem, in filio 
suo consensum non requiri. 

7. Ad aquas publicas quod attinet decuriones cum decernunt, Cura 

per quos 'agros ducantur (c. XCVIIII 3, 37 - 4, 8), tum aquam cadu- aquarum 

cam privato petenti concedunt (c. C 4,9-16). Oum illo capite con
ferendum est quod scribit Frontinus de aquis C. 128: maiores nostri 
admirabili aequitate ne ea quidem eripuentnt privatis quae ad modum 
publicU/Yn pertinebant, sed cum aquas perducerent, si difficilior pos-
sessor in parte vendunda fuerat, P1"0 toto agro pecuniam intulerunt 
et post determinata necessaria loca rurS~tS eum agrum vendiderunt. 
Videntur itaque leges de ea re latae curatoribus operis hoc certe 138 
permisisse, ut aestimatione 0 blata universum agrum domino etiam 
nolenti auferrent; fere , ut Augusto imperante senatus censuit quod
cumque ad aquae ductum reficiendum opus sit ex agris privatorum 
aestimatum sumi licere (Frontin. 1. C. c. 125). Aedificiis tamen In 
ductu instituendo parci lex iubet; similiter senatus consuIto eo quod 
refert Frontinus c. 127 utraque ex parte aquae ductus quini pedes 
ita vacui relinqui iubentur , ut in iis locis arbores tollantur praeter 
eas, quae villis conclusae essent, nec ' deinceps ullae conserantur, 
aedificia nulla nova fiant, sed ante facta remaneant. - Caput de 
aqua caduca plane convenit cum Frontino C. 94: apud veteres . . . . 
omnis aqua , in usus publicos erogabatur et cautum ita fuit: Cne quis 
privatus aliam [aquam] ducat, quam quae ex lacu humum accidif -
haec enim sunt verba legis - id est quae ex lacu abundavit: eam 
nos caducam vocamus. Idem cum addat aquam caducam dari solitam 
esse aut in usum balnearum fullonicarumve imposito ,vectigali aut 
in domos principum civitatis concedentibus reliquis, etiam in urbe 
de ea aqua senatus pro re decrevisse videtur, ut modo propter 
publicam utilitatem petenti daretur, rnodo honoris causa primariis 
viris concederetur. 

8. Ad pecuniam publicam reditusque publicos administrandos Cura 

in hisce tabulis quae spectant non muIta, ea hoc loco composuimus pecbu1?iae . . pu lcae 

Capite XCVI duovir iubetur ad decuriones primo quoque die reditllum-

referre de iudicio, quod alicui ex decurionibus de pecunia publica ~~~o;.~:n 
muItave in publicum redigenda locove publico instituendum esse 
videatur. 

1) Dig. 50, 7, 5 [4], 4. 
15* 
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Capite CXXXIV eorum quae .habemus ~xtremo. eoque imper
feeto de eo, qui eivitati honorem ahquem hablturus Sl~ ~unusve det 
pollieeaturve statuamve aliquam dare. ponere~e pro.mlsent, eavetur, 

b eam rem peeunia publiea ahudve qmd el detur d.onetur. ne 0 . 
Itaque qui largitionem aliquam eivibu~ faetur~s est, umversa~ .suo 
sumptu perfieiat neeesse est neque qmequam .l~ ~am. l~em. aeranum. 
eontribuat. Comparari potest quod Paulus senblt : cw~tattbus legan 
potest etiwn qUJod ad honorem ornatumque civitatis pertin~t: ad orna
turn puta quod ad inst1"twndum forum theatrum stadtnrn legatum 
fuerit: ad honorem pu ta quod ad munus eclendttm ven~t~o~emve ~udos 
scaenicos ludos circenses relictum fuerit atd quod ad dtmswnern .s~ngu.
lorum civium vel epulttrh relictum ftter'it. hoc amplius qtwd tn ah
menta infirmae aetatis, pu ta senioribus vel pueris puellisque, ~elictum 
fuer'it, ad honorem civitatis pertinere. respondetu.r. N3eq~e Ipsa . re~ 
dubia est. Ambitiosa decreta decunonum, Ulplanus alt, resctndt 
debent: proinde ut solent, sive aliqttem debitorem dimiserint sive ,largiti 
sunt sive decreverint de publico alicui vel praedia vel aedes vel certmn 
quantitatem praestari, nihil valebit huittsmodi decretum. Sed ambi
tiosum deeretum ne turn quidem ratum esse, eum largitionem 
quodammodo remuneretur, ut non ambigui itiris est, ita, quod sciam, 

alibi non est testatum. 
Capite XCIII vetat~r duovir praefeetusve de loeo publieo prove 

loeo ~ublieo vel a redemptore maneipe ' praede donu~ ~unus mer~ 
eedem capere. Quod eum expressum videatur ad ~ub.hea lu~a popuh 
Romani 'quanam lege seeundum ea teneatur qm eIUSmOdl donum 
aeeepit diffieile dietu est; nam repetundarum erimen soeiale est neque 
aliud ullum aptum. Fortasse eogitandum est de lege ea , quam 
Cicero 4 sie effert: donurn ne capitmto neve clanto neve petenda neve 
gerenda neve gesta potestate; haee enirn ambitu~ quidern eo~pre
hendit sed item ad ea dona de quibus quaenmus recte vldetur 
referri ~ Legern autem Cineiam eum eonstet prohibuisse , quomin~s 
cliens patrono donurn munusve daret 5, eadem alio eapite de doms 
a redemptore magistratui oblatis eavisse potest. 

1) Aut, si magis placet, a[ut pro ea] q~tid; tabula ~nim hoc loco hiat. 

2) Dig. 30, 122 pr. 
3) Dig. 50, 9, 4. [Cf. Pernice, Labeo 1285.] 
4) De leg. 3, 4, 11. 
5) Vide quae dixi röm. Forsch. 1, 367. [Cf. Strafrecht 705 sq.] 
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}\{agistratibus eoloniae adseribitur imperium potestasque (suo Magistra-
. .. 2· t . t t tus colo-quoque -anno magtstratu mtpenoque 7, 1 ; quwe wm magts ra us niae 

impe'rium potestatem .... habebit 6, 13; cf. 1, 8 : 11 viri qttimtrnque in 
ea colonia magistratum habeb1,mt). Opponitur ipsi magistratui 6, 16 
qui pro qtW ,trnperio' potestateve tum in colonia Gendiva erit simi
literque 3, 13 11 vir ei , qui propotestate est; utroque loeo praefeetus 
videtur signifieari. Quamquam alibi 1, 29 verbis pro eo imperio 
potestate 11 vir praefeetus aedilisque eomprehenduntur. - Verba 6,1 3 : 
quive tunz magistratus imperium potestatenz colonm"um suffragio geret 
(geret deI.) iussuque C. Caesctris . . . habebit si recte tradita sunt, 
magistratus a eolonis ita eleeti sunt , ut deinde a Caesare eonfirma-
rentur ; quod quo iurefieri potuerit, neseio, neque ad eonfirmationem 
perpetuam stabiliendam satis fuit unius dictatoris C. Caesaris nomen 
poni. l\IIagistratus, qui primi essent post coloniam deduetam, non eolo-
norum suffragiis ereatos esse, sed a eonditore faetos eonsentaneum est 
intellegituTque fortasse id ipsum, quamquam turn seribendum est iussuve. 

Ad petitionem honorum quae pertinent e. CXXXII de largi- Lex. de 

tionibus petitionis causa non faeiendis (8 , 25. 28), item de eonviviis ambItu 

publieis tempore petendi prohibendis aperte in hane legem translata 
sunt 'ex legibus publicis populi Romani de ambitu, quo praeterea 
probabile est speetare legern de loeo ludis non dando nisi ex de
curionum deereto (v. p. 220) . -Tempus ' petendi est biennium , quo 
quis petat petiturusve est, ut "ait lex Tullia de -ambitu 1 itemque haee 
lex 8, 17, quamquam paull0 post v. 23 de eo tantum ,anno agitur, 
quo quis - ~agistratum petat; 1110 loeo annus petitionis futurae 
distinguitur ab anno petitionis ipsius." - Convivia publiea ita pro- ' 140 
hibita esse, ut eandidato per id tempus lieeret in singulos dies horriines 
dumtaxat novenos ad eenam voeare, qui numerus iustus , est eonvivii 
privati 2,' , adhuc ignorabamus ; eautum autem ita esse videtur post 
'Cieeronem eonsulem; nam eum is Murenam defendit, publiea quidem 
eonvivia -prohibita erant , sed lieitorum eonvivarum eertus numerus 
nondlim definitus 3. 

- ~) ,p. ~21 adn. 1. Cf. Staats?·echt 13,478. 
2) V. 19 sp. : Ne .. canvivium habeto ... pmete't· q~wcl ipse kandidatus petita1· 

. . . voca-rit dum taxat in dies sing~dos h( omimtm) - VIIII. Non recte c1e hora 
VIIII cogitavit Berlanga. Marquardt Privatalterth. 12,302: de?· Umstand, daß de't' 
'(Speise-)Tisch ebenso wie das Eßzimmer t1·iclinium , heißt, läßt e1·7cennen, daß auch 
das Zimme1· ~t1·spT"ünglich ,mt?" (ÜIj' ne~tn Gäste bm"echnet und diese Zahl als nonnal 
,betmchtet wU1"de. 

3) Nam senatus consultum id c1e quo dixi enarrans Cicero ait pro Mur. 35, 
73: mtm (senatus c?·ünen putat) locum ad spectandum da?·e aut ad prandium in
vita1·e1 minime, sed <vulgo'. Quid est vulgo? unive?·sos. 
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Duoviri Magistratus in colonia creabantur duoviri et aediles; quaestores 
nulli inveniuntur fuitque colo:uia inter eas res publicas, ubi quaestura 
inter honores non habebatur, sed munus personale erat 1 . - Duo 
viri (nam sic nude nominantur setnper) quaenam iura habuerint, 
partim ex iis intellegitur, quae diximus de decretis decurionum; 
nullum enim fieri potuit nisi referente duumviro, quique ex decurio
num decreto fiebant magistri fanorum et legati, ii iubente ordine 
electisunt a duoviris. Ius quoque duoviro fuisse praefecti re
linquendi infra (p. 236) videbimus, ut supra (p. 214) vidimus ius ei 
fuisse armatis quem vellet praeficiendi. Etiam vectigalium et uItro 
tributorum locationem conductionem ut Romae ad censorem, ita in 
hac colonia ad duoviros pertinuisse inde colligitur, quod hi de loco 
publico a redemptore mancipe praede donum accipere vetantur 
(p. 228). Praeterea si cuius decurionis sacerdotisve nomen de tabulis 
publicis eximendum est, eximunt id duoviri (1,5). - At omnium 
maxime duovirllm potestas continetur imperio militiae, domi autem 
iudicio, quorum ne illud quidem duoviris plane defuisse lex primum 
haec aperuit (v. p.214). Sed de eo cum supra actum sit, hoc loco 
restant iudicia de quibus videamus. 

Iud.icium Iudiciorum duo genera ex hac lege a duoviro exe1'centur pri
l'~~~f::- vata et publica. - Privata quaecumque inveniuntur spectant ad 

l'ei publi- multas coloniae commissas recuperatorio iudicio exigendas; nam 
cae quamquam recuperatorium esse iudicium non adicitur nisi in tabula 

tertia IDcis omnino interpolatis (vide p.209) 6,27.46. 7,29.37.50. 
8, 13. 32, de ipsa re interpolatorem recte referre dubitari non potest, 
nec magis dubium est similibus iudiciis exactas esse eiusdem generis 

. multas quae commemorantur genere iudicii non definito (1, 17.25. 
3,21. 5,19). Ad eas causas item pertinent quae c. XOV 1, 32-3,2 
de reciperatorio iudicio in universum caventur. Nam quamquam in 
fine legitur quasi si neque iudices delecti (in tabula est relecti) neque 
reciperatores in eam rem dati essent, quae praecedunt omnia ad solos 

141 recuperatores respiciunt, neque apparet iudices illi quo pertineant, 
ut non inepte hic quoque de interpolatione cogitari possit; certe 
quod expectamus hoc est: quasi si reciperatores in eam rem dati non 
essent. Ad rei privatae iudicia recuperatoria quoininus item trahamus 
quae e. XOV leguntur, obstat cum quod ibi ubi agitur de magistratu 
petente excusando adicitur eum ex re coloniae petere, turn maxime 
(nam hoc /additamento significatur quidem iudicium de re publica 
susceptum, sed non excluditur magistratum privatumve etiam de 

1) Dig. 50, 4, 18, 2, Marquardt Staatsverw. 12, 167. 
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sua re similiter litern contestari potuisse) testium ratio, quam infra 
videbimus a privatis iudiciis alienam esse. Denique non sine causa 
huic capiti subiungitur XOVI, quo duovir iubetur , si cui decurioni 
de pecunia publica multisve poenisve locove publico quaestio iudi
ciumve instituendum esse videatur, de ea re primo quoque die ad 
decuriones referre. - Magistratus, apud quem ita agitur, duoviI' est 
praefectusve coloniae, ut est et c. XOV 1, 33 et in locis supra pro
positis interpolatis, nisi quod in uno eorum 7, 50 accedit interrex. 
Similiter in lege Oaesaris agraria sive Mamilia c. LV de iudicio 
sestertium V milium in publicum coloniae municipiive propter ter
minum eiectum inferendorum cautum est sic. de ea 1'e curatoris qui 
hac lege erit (intelleguntur III viri coloniae deducendae similesque 
magistratus) iuris diäio reciperatorumque datio ac7dictio esto. cum 
curator hac lege non erit, tum quicwnq'tte magistratus in ea colonia 
munidlJio praefectura foro conciliabulo iure c7icunc7o praeerit, eius 
magistratus de ea re iuris diäio ittclicisque datio adclictio esto. Iudi-
cem quod dare iubetur magistratus, eo non excluduntur recupera
tores, sed generali vocabulo lex hoc loco utitur legum de singulis 
coloniis postea dandorum iudiciorum ordination es omnes simul com
plectens. - Recuperatores ita dantur, ut certo die iudicare iubeantur, 
eo die si non iudicarint, qui dedit alium diem iis praefiniat , tota 
tarnen causa omnino intra vicesimum diem terminetur. Quae nova 
sunt omnia: adhuc enim hoc tantum constabat iudicium privatum 
per recuperatores celerius perfectum esse quam per unum iudicem 1. 

Recuperato~;um so1'titio et reiectio commemorantur ,2, 27, accuratius 
autem· non definiuntur. - Ipsa actio sive quaestio (nam quaerendi 
vocabulo lex de eo iudicio utitur 2, 6. 36. 3,6) popularis est; petit 
enim, ut perpetuo in multis adicitur, qui volet. Sed lex in ordinandi 
iudicio distinguit, si duovir praefectus petet et si privat'lts petet; quo-
rum illud plerumque factum esse probabile est' et propter causam 
multandi (nam agitur ubivis de delicto publico poenaque in publicum 
redigenda) et propterea, quod olim apud Romanos solis magistratibus 
eius generis poenarum petendarum ius fuisse videtur 2; denique quod 
1., 34 11 viI' praefectusve et recuperatores et eum CUl1:1S res agitur 
adesse iubet actore omisso, facile explicatur, si quidem ipse magi
stratus actoris partes sustinuit. Sane per se mirum est lIvirum 142 

1) Cicero pro Tull, 10: 1'edpemt01'es da1'e, ut quam p1'imum 1'es iudicaretur, 
Divin, in Caecil. 17. 56. Plini~s ep, 3, 20, 9, Liv, 26, 48. Gai, 4, 185. In lege 
agraria v, 37 magi!:ltratus' decimo die recuperatores dare iubetur , postquam ad 
eum in ius aditum erit, 

2) Staats1'echt 13, 183. 
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simul et praetoris et petitoris officio fungi; sed ita in lege cautum 
est, excusaturque ea iudicii constitutio quodammodo eo, quod cum 
magistratus qui petit, quo tempore de ea re iudicium fieri oportet, 
sine . iusta causa non adest, eo absente iudicium nihilominus per
ficitur 1; satis enim inde intellegitur II virum nomine magis quam re 
actoris partibus functum esse. Nam privatus si similiter abest, non 
solum iudicium solvitur, sed etiam actor ab hoc genere iudiciorum 
in perpetuum arcetur. 

Excusationes absentis petitoris enumerantur septem: 1) morbus 
sonticus, 2) vadimonium, 3) iudicium, 4) sacrificium, 5) funus fami
liare, '6) feriae denicales, 7) magistratus potestasve populi Romani. 
Harum ' causarum sex primae videntur proficisei ex ipsis XII tabulis, 
ubi sic perscriptunl' fuit in secundae tabulae secunda lege: morbus 
sontic~ts aut status dies cum hoste . . . quid[quidJ horum fuit un~tm 
iudici arbitrove reove eo die, [dies J diffisus esto 2. Indidem dudum in- . 
tellectum est pendere causas, propter quas militi facto ad diem non 
adesse recte licebat, sic relatas apud Gellium [16,4,4J: funus familiare, 
feriaeve denicales qitae non. eius rei causa in e'wn diem conlatae sint, 
quo is eo die min~ts ibi esset, morbus sontictts, auspiciumve quocl . sine 
pia'culo praeteri1'e non liceat, sacrificiumve anniversarium, qttod recte 
fieri non possit, nisi ipsus eo die ibi s~·t, vis hostesve, status con
dictusve dies cum hoste. Ad singula quod attinet, de morbo sontico 
exploratum est. Vadimonium coniunctum est cum eo qui in XII 
tabulis .,. et iuramento militari ponitur stato diecum hoste; nam status 
dies . cum hoste, si quid video, ipsum est vadimonium factum' cum 
peregrino. Iudicium a iuramento abest sine dubio propterea quod 
eo nomine miles apud iudicem excusatur, non excusatur apud ducern. 
Sacrificium, funus familiare, feriae denicales redeunt in iurisiurandi 
formula. Septima autem excusatio propria est iudicio municipali, 
ut sciIlcet quicumque propter magistratum publicum populi . Romani 
id .obire nequit, perinde excusetur. - Denique non omittendum est 

1) Nam supplementum quod adsCloipsi ad 2, 21, argumento a contrario om
nino requiritur. IIviro absente ex iusta causa cum res integra in aliam diem 
reservetur, ubi abest ex causa non iusta, res absente eo peracta sit necesse est. 
Causa enim cadere eum non est probabile; nam hoc posito nihil interesset inter 
magistratum privatumque , quos tamen lex accurate distinguit. Denique iure 
communi cum iudicio cOllstituto petitor abest, is autem quocum agitur adest, 
iudicium perficitur (Dig. 40, 12, 27; 1. 42, 2, 6, 3. 49, 1, 28 pr. Keller Civa
prozess § 69 n. 826). 

2) Schoell XII tabb. p, 120. Reiecta Cuiacii emel1datione vitium pro eo 
quod est 'Mnum omnillo perversa (nam excusatio non est vitium) q~dd geminavi 
et admisi unumquiclquid vocabulum Lucretianum. Praeterea addidi dies. 

, 
I 
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de his petitoris excusationibus, certe ubi petitor privatus est, non 
recuperatores cognoscere, sed magistratum, apud quem ea res 
agitur (2, 30). 

D.uo genera, Quintilianus 1 ait, sunt testium, aut vOl~tnta1'iorum 'restium 

aut eontm, quibus in ittdiciis publicis lege denuntiari solet; quorum~~~~:
altero pars utraque utitur, alterum accusatoribus tantum concessum 143 
est~ Iudiciis publicis item comprehendi popularia multarum in 
publicum redigendarum et aliunde intellegitur et, quod ad hanc 
legern .proxime pertinet, ex c. LV legis Iuliae agrariae post verba 
supra relata ita pergentis: inque eam rem is qui hac lege i~tdiciun2 
clederit testib~tS publice dum taxat in res singulas hominibus 2 X de
nuntiancli potestatem facito ita ut e re publica ficleque sua videbitur. 
Ad haec vulgo nota et satis testata ,i no~va quaedam ex lege coloniae 
Genetivae accedunt. Apparet ei magistratui qui iudicium dedit ius 
non fuisse testimonii denuntiandi nisi in quos sibi imperium esset ; 
similiter in causa Venina testibus Siculis testimonium denuntiat non 
praetor is qui repetundarum iudicium exercet, sed is qui praeest 
provinciae Siciliae 3. Testium. qui coacti testimonium dicant in iudi-
ciis recuperatoriis cum decem numerum finiat tarn lex Iulia m'odo 
citata quam edicti perpetui formula 4-., in hac lege numerusinvenitur 
duplicatus. Praeter testes, quibus ante quam iudicium fit denuntia-
turn est, iam intellegimus etiam si qui .dum iudicium fit ab horum 
aliquo in testimonio dicendo nominati essent, eos ad testimonium 
perhibendum cogi potuisse, modo ne numerus viginti excederetur. -
Personae e4:ceptae huius legis eaedem fere sunt atque quae ex
cipiuntur lege Iulia iudiciorum publicol'um. Lege lulia, Paulus 5 

ait, iudiciorum publicorum cavetur, ne invito clenttntietur, ut testi-

1) inst. 5, 7, 9. 
2) In libris est ss pro H. 
3) Cicero Verr. 2, 27, 65: q~bibus ego testimoni~bm denuntiavi, quonmL nomina 

edidi Metello ..... adh~~c non vene?"unt. In iudicio publico populi Romani per 
magistratus cuiuscumque ordi~is testimonium denuntiari potuisse (1. repet. v. 31) 
consentaneum est. 

4) Probu's de riotis p. 274 ed. meae [Grammat. Latin. ed, Keil tom, IV; cf. 
0011. libror. iuris anteiustiniani II p. 145]: quanti ea 'res erit, tantae pecuniae iu
dici~bm ?'ecupemtori~bnz dabo testibusq~~e p~bblice d~~m taxat decem denuntiandi pote
statem faciam. Edictum Augusti de aquae ductu Venafrano (C. I. L. X 4842 = 
Bruns' Fontes 6 p. 238 n. 73 = Dessau 5743): qui inte?' cives et pe?'egrinos ius dicet 
i~~dicium recipemtoTi~bm in singulas 1"eS HS X reddere testibusque dum taxat X 
den7mtiand[ 0 q]uaeTi placet, dum ?OecipemtO?'um 1'eiedio inte'f eum qui ctget et eum 
quocum agetu?' ita fia[t, ~bt lege Iulia] quae de i~~dicis p?'ivatis lata est licebit oportebit. 

5) Dig. 22, 5, 4. Post libe?'tos sequuntur verba insiticia neque liberti adve?'sus 
lJatronurn. 

.. 
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monium litis dicat adversus socerum generum, vitricum privignum" 
sobrinum sobrinam, sobrino [sobrina] natum eosve q'?-ti prior~ [immo, 
propiore] gradu sint, 'item ne liberto ipsitts, liberorum eius, parentium, 
viri uxoris, item patroni patronae: et ut ne patroni patronae adversus 
libertos cogantur testimoniurn dicere. Sed plenius et pru,.dentius de 

J his in lege publica cautum est quam in colonica. Cognati cum et 
in lege Iulia iudiciorum publicorum et in aliis omnibus definiantur 
aut sexto gradu sobrinorum -aut septimo -sobrino natorum \ quod hic 
liberatur qui reo consobrinus sit propiusve eum ea cognatione contingat, 
id est cognati ad quartum gradum usque, inauditum est et fortasse 
contra ius receptum ab eo qui legern conscripsit temere positum. 

144 Affinium cum liberentur gener socer, vitricus privignus, iure quaeres, 
quinam sint qui reum propius ea affinitate contingant; et quamquam 
responderi potest intellegi virum uxorem ~ sponsum sponsam 2, haud 
scio an hoc quoque incuriae magis quam prudentiae scriptoris de
beatur. De patrono liberto omnino constat neque patronum in 
libertum nec libertum in patronum in ullo iudicio publico invitum 
testimonium dixisse ~ praeterea in quibusdam iudiciis, ut in eo quod 
fit ex lege Iulia de vi 3, libertus testimonium in patronum dicere 
non solum non cogitur, sed etiam vetatur. 

Accusatio De accusatione quae apud duovirum fiat agitur legis c. CII 
4,23 - 5,1. Causa accusandi hic non ponitur, at de indignitate 
decurionis duovir iubetur ius dicere iudiciaque reddere; significari 
accusati~onem intellegitur ex c. CXXIII. CXXIIII, quae ad ipsum 
iudicium de indignitate pertinere supra . (p . 223) demonstravimus. 
Sola haec accusatio utrum c. CII intellegatur an aliter quoque apud 
duovirum accusatio institui potuerit, ex legis reliquiis non perspicitur. 
- Accusationem facile apparet quaestionum perpetuarum formam 
sequi. Duovir iudicium reddit (5,22.24), hac lege quaerit (4, 23. 25), 
iudicium exercet (4, 23. 26), praetorisque eum in repetundarum simi
libusque iudiciis, id est quaesitoris officio fungi ex c. CII perspicitur. 
Actoris partes qui sustinet postulat (5, 22), accusat (4, 27. 28. 29. 34) 
distinguunturque accusatorum delator (4,27) et subscriptor (4,28) . 
Singulae actiones iudicii (4, 34. 36) ostendunt ampliationi comperen
dinationive in eo locum fuisse. Quamquam fuerunt etiam quaedam 
iudicia ex hac lege uno die perficienda (1, 34); quocum comparari 
potest, quod lege Pompeia eodem die, quo dicturi essent accusator 

1) Composuit locos Klenzius in eph. Savigniana iuris historici 6, 99. 
2) N am hi quoque inter affines numerantur et in lege Cincia (Vat. fr. 302) 

et alibi. Klenze 1. c. p. 109. . 
3) Collatio 9, 2, 2 = Dig. 22, 5, 3, 5. 
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et patronus, iudice~ iudicare iubebantur 1. - ludicant iudices (6, 1), 
caveturque de reo abs~lvendo 6,.2 sic: qui ita absolutus erit, quod 
iudiciurn _ praevfl-ricationis causa factum non sit, is eo iud~~cio hac 
lege (~bsolutus esto, quae formula propria iudiciorum publicorum toti
dem fere verbis redit in lege repetundarum v. 55. Denique prae
mium accusatoi-i datur tale, qualia dari solent in eius generis causis 
publicis (p . 223). Sed novum in iis quae de accusatione supersunt. 
non est ni si quod c. CII cavetur de tempore iudicii perficiendi. Horae ac
Scilicet exceptis causis iis , quas uno die perfici lex iubet duovir cusandi 

iudicium exercere vetatur ante horam primam et post und~cimam,. 
Quod ambiguum est utrum accipiendum sit de prima coepta et 
undecima expleta an de prima expleta et undecima coepta; conferri 
potest quod apud Paulum 2 testamenta iubentur recitari inter horam 145-
secundam et decimam diei. - Deinde quod lex delatori quattuor· 
horas dat, subscriptoribus singulis binas, reo patronisque eius alterum 
tantum temporis, quantum accusationi, id nihil impedit, quominus a_ 
iudiciis publicis quae eo tempore in urbe fierent translatum esse 
putemus ; certe in causa Miloniana quod accusationi duae horae 
datae sunt , defension,i tres\ non quattuor, tantum abest , ut ad 
exemplum trahi possit, ut probabile sit iniquitatem legis adversus 
defensorem in ea quoque re cerni, quod ex quattuor horis legitimis 
unam ei auferret. Ipsum horarum numerum legitimum nec satis 
compertum aliunde habemus 4 nec probabile est aequabiliter in 

. omnibus iudiciis de eo cautum fuisse. Accusatorum autem alium 
alii parteIl).; temporis sibi dati eoncedere potuisse etiam Cicero 
significat 5. . . 

Aediles in lege cmu ita nominantur , ut parit81' atque 11 viri Aediles 

creari (5 , 29) iubeantur pariterque decurionibus obtemperare (7, 32), 
tum propria eoru!ll officia commemorantur i:uris dictio (1 , 29) et 

1) Asconius in Milon. p. 40. 

. 2) s. r . 4, 6, 2. In causa Miloniana priore die iudicium dimissum est circa 
horam decimam, posteriore sortitio iudicum a prima die facta est , accusatores' 
coeperunt dicere intra horam secundam (Ascon. p. 41. 42). Cf. Keller Oivilprozess 
p. 16. Marquardt P1'ivatleben d. Roem. 1 2 , 255. 

3) Ascon. in Milon. p.37. 40. 42. Cicero de fin. 4, 1, 1. Brut. 94, 324. 
Dio 40, 52, 2. 

4) In repetundarum iudicio, quod de L. Flacco factum est, subscriptori 
accusationis sex horas lex dabat (adn. 5). 

5) Cicero pro Flacco 33, 82: cui sex horas omnino lex dedit, quantum tandem 
ex his hm'is detraheret, si tibi mm'em gerere voluisset? Postulavit igitur delator 
Laelius a subscriptore Deciano, ut parte temporis sibi cederet , quod cum non 
obtineret, deperfidia Deciani questus est. 
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munitionum indictio (3, 29), quarum illa nota est, haec aut ignota 
aut certe parum testata 1. Videtur tamen eiusmodi cura, postquam 
locupletem auctorem nacta est, recte ·referri ad ipsam urbeni. Nam 
munium quotidianorum primarium curam viarumurbis muniendarum 
-verrendarum reflciendarum nemo ignorat proprie spectasse ad aediles; 
quapropter q110 'tempore viae similiaque non per redemptores munie
bantur, sed sola civium opera a magistratibu~ indicta, indictio aedi
lium fuerit necesse est. - Sed ut haec recte conveniunt iis quae 
de aedilibus praeterea tradita habemus, ita mirum est in decul'ionum 
decretis faciendis de rebus sacris (7, 12), de senatore populi Romani 
pat~ono hospiteve creando (7, 39. 52), de pecunia publica decernenda 
(8, 39) duoviris perpetuo aequiparari aediles, cum aedili ius referendi 
non fuisse et rei publicae Romanae comparatio ostendat et quod in 
tot decretis municipalibus nullum extat ab eiusmodi magistratu 
factum 2. Accedit, quod de patrono creando cum bis agatur in hisce 
tabulis, altero loco (3, 13) de ea re refert 11 viI' quique pro potestate 
est, id est 11 vir praefectusve, altm~o (7, 39) 11 vir aedilis praefectus. 

146 Quam ob rem cum ·universi loci, de quibus hic agitur, in tabulam 
tertiam incidant pessime interpolatam, haud scio an aedilis quoque 
male . eis i!itrusus sit. Quod cavetur 6, 29 de 11 viro aedili prae
fecto ludos scaenicos faciente, quamquam per se minime suspectum, 
ex societate et ipsum dubium fit, cum in tabula tertia ubicumque 
magistr~tus nominantur, tria illa v:ocabula composita inveniantur. 

Ptraefec- Praefeäus passim subiungitur duumviro (1, 20. 28. 33. 2, 20. 30. 
us pro 3 3 IIviro ,. 5, 2. 6, 27. 29. 46. 7, 12.30.32.37.39.50.52. 8, 13. 32.39); cuius 

vi,ces facit perpetuo more solito. Uno loco 3, 7 (cf. 5, 2) pro eo 
quod est antea 11 vir praefect'l,tsve scribitur 11 vir quive ittre dicundo 
praerit, similiterque accipiendum est quod legitur 3, 13: ne q~tis 11 vir 
neve qitis pro potesüde in ea colonia. Bis (1, 20. 28) additur prae
fectum intellegi eum quem 11 vir e lege huius coloniae reliquerit, 
videturque etiam alibi perpetuo significari praefectus 11 viri absentis 
aliterve impediti. Praefectum autem interregis loco haec lex nullum 

. 1) A Marquardtio Staatsverw. 1, 491 [nune emendate 12, 166, 7J aliisque qui 
affertur loeus Papiniani Dig. 43, 10, 1, is ad euratorem municipii pertinet, non 
ad aedilem ; nam aedilis a.YOf2a1iO/A-or; est, non a.07:V1iO/A-Or;. Nee magis hue pertinent 
tituli ibi eitati Orellianus 3973 [Co I. L. V 4097J et I. N. 1481 [Co 1. L. IX 1644J; 
nam eum aediles in illo in viam eertam summ am dedisse dieantur, in hoe viam 
laeusque feeisse, ibi diserte additur id eos feeisse ob honm'em, hic vero probabiliter 
idem intellegitur. At quae ob honorem fiunt, non fiunt pro potestate. N ee 
magis utiles sunt tituli similes alii , ut C. 1. L. I n. 604 [X 219 = Dessau 5330] . 
1490 [XII 4190]. 

2) Vide comm. me'um ad leges Flavias p. 444. 
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novit. - Is qui armatis a 11 viro praeficitur (5, 6) diversus sit a 
praefecto qui proprie ita dicitur necesse est. Praefectum II viri cum 
~raefectum r~linquere posse lex Salpensana c. 25 neget, haec lex 
!tem praefectI armatis deligendi ius soli duoviro concedere videtur 
id quod rationem habm"e periti non ignorant 1. ' 

1nterrex semel 7, 50 interponitur inter 11 virum praefectumque; 
quod recte convenit cum iis quaemodo diximus de praefecto relicto, 
nec propterea quöd haec verba non Caesaris sunt, sed interpolatoris 
(v. p. 209), in dubitationem vocandum est. Alibi quoque extra 
urbem, licet raro, interreges inveniri notum est 2. 

. ~e patronatu hospitioque bis in lege agitur. Cavet ea primum Patl:oni 
In umversum c. XOVII, ut ne praeter certas personas exceptas hospItes-

t . fi t .. 1 d . que colo-
pa ronus qUlS a mSl C e ecunonum decreto, cum non minus L niae 

aderun~, deinde. special.iter c. CXXX. CXXXI, ne quis senator populi 
Romam senatonsve . films · patronus hospesve fiat nisi et privatus sit 
et ~n Italia agat, .it~m decurionum in patrono tres partes, in hospite 
malOr pars adsentIant. Poena adscribitur c. XCVII V mil., c. CXXX 
C mil., c. CXXXI X mil. sestertium.Capita haec cum multa habeant 
~ltilia et adhuc parum nota, omnium maxime hoc proficimus , quod 
mter patronatum c010niae et hospitium publicum distinguitur. Obser-
vavi ego 3 aliquando de hospitio disserens et patronatum iuris ptivati 
comparans cum patronatu coloniarum municipiorumque, hunc ex 

. co~taminatione quadam patronatus veri et hospitii 'originem traxisse 
et !ta effec~um esse, ut, cum vere patronus rei publicae esse non 
posset ~isi unus origine et deinceps posteri ' eius, scilicet is gui civi-
tatem In fidem recepisset, hospites autem tot fieri possent quot 
populus vellet, hoc etiam ad patronatum transferretur; item patro
natum ab hospitio etiam ea re differre, quod ille solo consensu 141 
perficiatur, hic quodammodo litteris de ea re factis vel potius tessera 
data 4. Iam patronatus is quem nobis repraesentat lex Caesaris 
quanto propius ad primitivam formam accedat quam quem nobis 
repraesentarant documenta adhuc nota aetatis imperatoriae fere 
omnia, nemo est quin videat. Distinguitur in lege qui J;atronus est 
adopt~t~rve~ (3, 15) sive Cpatronus adoptatur su-mihtr jif (7,43) ab 
eo qm hospes adoptatur quoC~t-mve hospitiu-m tesserave hospitalis fif. 

1) StaCtts1'echt 13, 221. 669. 
2) 1. R. N. p.479 [Co 1. L. IX 1635 (= Dessau 6492). X 6101 (= Dessau 6285). 

6232 (= Dessau 6279). XII 4389 (= Dessau 6966).3138 (= Dessau 6975). Staats1'. 
I3 647 n. 3.] 

3) Röm. Forsch. 1, 334. 358. 371. 
4) 1. e. p. 341. 362. 
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' Ille honor maior est,. hie minor, eum ad patronatum deeernendum 
duae partes deeurionum requirantur, in hospitio solitus numerus 
;sufficiat, item poena adseripta sit in illo decies tanta quanta in hoc 
est. Iam hae lege admoniti intelleg'imus Gaditanos hospitium solum
IDodo publice fecisse tessera oblata cum cive olim suo, iam Romario 
L. Cornelio Balbo \ n,equaquam patronum eum sibi adoptavisse. 
Omnino postea demum uterque honor perpetuo necessitateque qua
dam coniungi coepti sunt acciditque hic quoque, ut honOl'ibus incre
brescentibus et fere pervulgatis minore nemini iam satis fieret itaque 
simplex hospitium , quodammodo exolesceret 2 • - Praeterea notabile 
,est in hac lege patronum adoptari, ut Cicero 3 quoque loquitur, non 
,eooptari, quod vocabulum ab Augusti inde aetate in ea re sollemne 4 

'nihilominus ipsi actu's proprietati parum aptum est; neque enim 
proprie a collegis' futuris patronus futurus adsciscitur. Quamquam 
-cooptandi voeabulum eo nomine excusari potest, quod certe poste
.riore tempore etiam patroni in albo decurionum ' perscribebantur et 
quodammo decurionihus adnumerabantur. - Accedunt alia item et 
nova et cognitu digna. Patronos adhuc credebamus nullos fieri 
potuisse nisi ex decurionum decreto; iam vero addiscimus colonias 
qui deduxissent quive eolonis agros dedissent adsignavissent, ipsos 
liberos posterosque eorum ipso iure eius eoloniae patronos fuisse 5. 

Ita quod Cicero 6 scribit qui civitates aut nation es devictas beUo in 
fidem recepissent, eorum patronos fuisse more maiorum, similiter inter
pretabimul' qui populum devietum in fidem reeeperit, non ob id 
benefieium patronum ereari, sed eo ipso, quod in fidem eum recepit, 
patronum effectum esse. Et vere sic redimus ad patronatus genuina 

'a 48 primordia; nam ut in iure privato manumissio patronum faeit, ita in 
iure publico aliquando fecit deduetio vel in fidem receptio. - Aliud 

1) Cicero pro Balb. 18, 41: hospitium . . .. cum L. Om'nelio Gaditanos fecisse 
p~~blice dico: p1'ofe1'am tesse1·wn. 

2) Vel gentilitates duae gentis Zoelarum eae quae a. p. Chr. 27 Chospitium 
vetustum antiquom' inter se renovarunt, solo eo non contenti Cali(u)s alium in 
:lidem clientelamque suam suorumque liberorum posterorumque receperunt' (C. 1. L. 
IIn. 2633 = Bruns Fontes 6 p. 344 = Dessau n. 6101). 

3) Pro Sest. 4, 9. PhiL 2, 41, 107. 6, 5, 13. Val. Max. 9, 15, 1. Pat't'onum 
aclsciscere Cicero in Pis. 11, 25. 

4) Prim um invenitur quod sciam in tabula a. u. c. 742 (C. 1. L. VIII 68 = 
. Dessau 6095). In aere antiquissimo C. 1. L. 1. n. 532 [X 6231 , = Dessau '6093] sup
plementum quod posui covenumis co[ptamus] mutandum est. 

5) Ita P. Sulla coloniae a se Pompeios deductae patronus fuit (Cicero pro 
Sull. 21). ' 

6) De offic. 1, 11, 35. 
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est adhuc ignotum, iam vero patefactum , senatorem populi Romani 
filiumque senatoris patronum ereari non potuisse eo tempore quo 
imperium obtineret inve provincia esset; quod eur introducturn sit, 
facile apparet. Similiter Augustus provineialibus interdixit, ne eui 
magistratui tempore magistratus intrave LX dies post eum finitum 
honorem haberent 1. Patronatus, tamen instrumenta quae supersunt 
ne melioris quidem aetatis eum ea lege satis eonspirant ; nam eum 
non desint ibi equestris ordinis patroni eo tempore ereati, quo in 
provineia officio fungerentur 2, tres eerte item repperi similiter erea
tos patronos ordinis senatorii, seilieet L. Domitium Ahenobarbum 
-cum proconsul esset Africae a. u. e. 742 (v. p. 238 adn. 4), Q. Iulium 
Secundum eum legatus esset pro praetore Numidiae a. p. Chr. 55 
(Wilmanns n. 2852 [Co I . L. VIII 8837 = Dessau 6103]), C. Marium 
Pudentern Cornelianum, eum legatus esset legionis a. 222 (Orelli 956 

. [0. I .. L. VI 1454 = Dessau 6109]). Quamquam opponi potest, si 
praesldem patronum adoptare generaliter lieuisset, longe plura eius 
generis instrumenta nos habitura fuisse, potestque res sie explicari 
legern eam, quam Ursonenses habuerunt, peraeque obtinuisse, sed 
non rara contra eam patronos adoptatos esse aut eontemptu eius 
ignorantiave aut permissu imperatoris 3. 

Magistratibus prove magistratu populi Romani 7, 1 ius datur in Magistra

decurionibus ludos speetandi; etiam quod sequitur quive iuri dicundo tus pop~i 
. Romam 

"praeest supr.~ p. 220 monUl non ad eoloniae magistratus pertinere 
videri, sed ad legatos adsessoresque proconsulum. Praeterea magi-
stratus potestasque populi Romani 2, 24. 34 eommemorantur inter 
·eausas, propter quas et II viro et eivi liceat ad causam a se agendam 
non adesse. Senator senatorisque filius populi Roniani quibus eon
dieionibus patroni hospites adoptari possint, modo vidimus; item 
p. 220 iisdem eique qui senator fuerit ius tribui ludos in deeurionibus 
spectandi. Idem ius 7,4 eonceditur praefecto fabrum eius magistratus 
prove magistrattt, qui Hispctniam ulteriorem obtinebit, de quo prae-
f~cto equestris ordinis homine vide quae dixi Staatsrecht 13, 120. II3, 98 
dlxeruntque quos ibi eitavi. - De honoribus O. Oaesari in lege attri-
butis dictatoris imperatoris consulis proconsulis dictum est p. 206. 

1) E~u~modi decreta in honorem praefectorum fabrum facta extant a. 7 p. 
,ChI'. (Manlll Arv. p. 783 [Co 1. L. VIII 69]) et a. 27 et 28 (C.1. L. V, 4920-4922) . 

2) Dio 56, 25, 6. 
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[LXI] . Cui quis ita ma JI- 9,1 

num inicere iussus erit, ludicati iure manlus iniectio esto itque 
ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto. Vinldex arbitratu IIviri 
quique i(ure) d(icundo) p(raerit) 10,cuples I esto . Ni vindicem 
dabit iudicatumque facilet, secum ducito. lure civili vinctum 
habeto. I Si quis in eo vim faciet ~ ast eius vincitur , dulpli 
damnas esto colonisq(ue) eius colon(iae sestertium I XX milia) 
d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae cui vollet petitio , IIvir( 0) 
quique i(ure) d(icundo) p(raerit) exactio iudicatiloque esto. 

II viri quicumque erunt, ii[ s J 11 viri[ s] in eos singulos I lictores bi-
LXII nos, accensos sing(ulos) , scribas bilnos, viatores binos, librarium, 

praeconem,1 haruspicem, tibicinem habere ius potestaslque esto. 
Quique in ea colonia aedil( es) erunt, I iis aedil(ibus) in eos 
aedil( es) singe ulos) scribas singe ulos), publilcos cum cincto limo 
IlIl, praeconem, harus'pi lcem, tibicinem habere ius potestasq(ue) 
esto . Ex eb I numero , qui eius coloniae coloni erunt, habelto. 
Iisque lIvir(is) aedilibusque, dum eum mag(istratum) halbebunt, 
"togas praetextas, funalia , cereos halbere ius potestasq(ue) esto. 
Quos quisque eolrum ita scribas lictores accensos viatorem I 
tibicinem haruspicem praeconem habebit, iis I omnibus eo anno, 
quo anno quisque eorum I apparebit, militiae vacatio esto, neve 
quis elum eo anno , quo mag(istratibus) apparebit, invitum I mi
litern facito neve fieri iubeto neve eum i cogito neve ius iuran
dum adigito neve aldigi iubeto neve sacramento rogato neve I 
rogari iubeto , nisi tumultus Italici Gallicilve causa. Eisque 
merces in eos singul(os) , qui Ilvi lris apparebunt, tanta esto: 

in scribas sing(ulos) I HB- OOCC 

in accensos sing(ulos) HB- DCC 

*) [Ephemeris Epigraphica III,91-112. Cf. quae supra p. 194 adnotavi
mus. Tabulae, quae hic eduntur, prodierunt a.1874 ; adservantur sicut eae, quae 
a. 1870 prodierant et supra editae sunt, Matriti. De hac parte 'legis egerunt 
Exner, Zeitsehr. f. Rechtsgesch. XIII (1878) p. 392'-398. Viraud, les Nouveaux 
bronzes d'Osuna 1877. Camil10 Re , Archivio Giuridico XIX , 1877, p.296 sq. 
Cf. etiam Bruns, Script. minor. II, 282-297]. 
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in lictores I sing(ulos) HB- DC I , ' , :' 

in viatores , sing(ulds)' HB- 'eccc' 
in libra/rios sing(ulos) HB- qcc ' 
in haruspices sing( ulos) HB- ' D 

, praelconi HB- ccc 
qui aedilib(us) appareb(unt): 

in scribas I sing(ulos) HS DCCC 

in haruspices sing(ulos)HB- C 

in tillbicines sing(ulos) HB- ccc 
in praecones sing(ulos) HB- ccc / 

_ Iis s(ine) f(raude) s(ua) kapere liceto. 

IIvi:-i, qui pr~mi ad pr. k. Ianuar. mag(istratum) habebunt, appa-
LXIII nltores totIdem habento, [quot] sing(ulis) apparitores ex h(ac) 

l( ege) halbere lice[t]. Iisq~e apparitorib(us) merces tanta esto, / 
quanta~ esse oporteret, SI partem IIII anni a[ppar Jluissent, ut 
pro portlOne, quam diu apparuiss[e ]nt, mer/cedem pro eo kape-

_ rent, itque iis seine) f(raude) s(ua) c(apere) l(iceto) . 
IIvir(i) quicumque post colon(iam) deductam erunt, ii in ,die/bus 

L XIIII X , proxumis, quibus eum mag(istratum) gerere coeperint at 
I decurion~s referunto, cum non minus duae partes / aderint, ~uos 
et quot dIes festos esse et quae sacra I fieri publice placeat et 
quos ea sacra facere placelat. Quot ex eis rebus decurionum 
maior pars, qui / turn aderunt, decreverint statuerint, it ius ra
tumlque esto, eaque sacra eique dies festi in ea colon(ia) / sunto. 

Quae ~ecunia p.oenae nomine ob vectiga[l]ia, quae / colon(iae) G(e-
LXV netIv~e) Iul(lae) erunt, in publicum redacta erit, eam I pecuniam 

neqms erogare neve cui dare neve attrilbuere potestatem ha
beto nisi at ea sacra , quae in I colon(ia) aliove quo loco co
lonorum nomine fia[nJt, I neve quis aliter eam pecuniam seine) 
f(raude) s(ua) kapito, n[ e Jve quis I de ea pecunia ad decuriones 
referundi neve quis I de ea pecunia sententiam dicendi ius po
testate em~ Ique habeto. Eamque pecuniam ad ea sacra, quae I in 
ea colon(la) aliove quo loco colonor[umJ nomine I fient IIviri 
seine) f(raude) s(ua) dato attribuito itque ei facere I ius 'potes
tasq(ue) esto. Eique cui ea [pJecunia' dabi/tur s(ine) f(raude) 
s(ua) kapere liceto. 

Quos pontifices quosque augures G. Caesar, quive / iussu eius co-

9, 38 pro HB- . C rnalim HB- Dill 0, 2 118] malim ITQVE' 1IS 11 4 QVOT addidi 11 
5 LICETO aes 11 6. 7 ARRIP lvlSSENT aes 11 7 APP ARVISSINT aes 11 18 VECTIGAIIA aes 11 22 FIAT 
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LXVI lon(iam) deduxerit, fecerit ex colon(ia) Gelnet(iva), ei pontifices 
eique augures c( oloniae) G( enetivae) I(uliae) sunto, eiq(ue) I 
pon[tJi[fi]ces auguresque inpontificum augulrum conlegio in ea 

93 colon(ia) sunto, ita, uti qui I optima lege optumo iure in qua
que colon(ia) I pontif(ices) augures sunt erunt. Iisque pontifi
cibus I auguri[b ]usque, qui in quoque eorum collegio I erunt, 
liberisque eorummilitiaemunerisqllue public[i] vacatio sacro sanc
tius esto, uti ponltifici Romano est erit, [a]e[r]aque militaria ei 
omnila merita sunto. De auspiciis quaeque ad eas res perltine
bunt augurum iuris dictio illdicatio esto. Eislque pontificib(us) 
auguribusque ludis, quot publice malgistratus facient, et cum ei 
pontific( es) augures sal cra publica c( oloniae) G( enetivae) I( uliae) 
facient, ' togas praetextas habenldi ius potestasq(ue) esto, eisque 
pontificib(us) augurib(us)lq(ue) ludos gladiatoresq(ue) inter de
curiones spectalre ius potestasque esto. 

Quicumque pontif(ices) quique augures c( oloniae) G( enetivae) I(u-
LXVII liae) post h(anc) leegem) daltam in conlegium pontific(um) au

gurumq(ue) in demorltui damnative loco h(ac) leege) lectus 
cooptatusve erit, I is pontif( ex) augurq(ue) in c( olonia) Iul(ia) 
in conlegium pontifex I augurq(ue) esto, ita uti qui optuma lege 
in quaque I colon(ia) pontif(ices) auguresq(ue) sunt erunt. Neve 
quis I quem in conlegium pontificum kapito sublelgito cooptato 
nisi tunc cum minus tribus ponltificib(us) ex iis, qui c(oloniae) 
G( enetivae) sunt, erunt. N eve quis quem I in conlegium augurum 
sublegito cooptato nilsi turn cum minus tribus auguribus ex eis, 
qui I colon(iae) G( enetivae) I( uliae) sunt, erunt. 

IIviri praef(ectus)ve comitia pontific(um) augurumq(ue), quos 
LXVII[I] h(ac) leege) I [fac]ere oportebit, ita habeto prodi[c]ito, ita uti 

I IIvir(um) creare facere sufficere h( ac) l( ege) o(portebit). 
IIviri qui post colon(iam) deduc[tJam primi erunt, ei in sulo ma-

LXIX g(istratu) et quicumq(ue) IIvir(i) in colon(ia) Iul(ia) erunt, ii 
in 1 diebus LX proxumis, quibus eum mag(istratum) gerere 
coelperint, ad decuriones referunto, cum non minus I XX ade
runt, uti redemptori redemptoribusque, I qui ea redempta ha
bebunt quae ad sacra resq(ue) I divinas opus erunt, pecunia ex 
lege locationis I adtribuatur solvaturq(ue). N eve quisquam rem 
alilam at decuriones referunto neve quot decurilonum decret(um) 
faciunto antequam eis redempltoribus pecunia ex lege locationis 

10,34 PONll!!CES aes 11 38 AVGVRIEVSQVE aes 11 11, 1 P,VBLICE aes \I SANCTIVS] immo 
SANCTA 11 2 EAQVE aes 11 24 LXVII aes 11 F ACERE] HABERE aes 11 ITA ante HABETO del 11 
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attribuatur I solvaturve d( ecurionum) d( ecreto), dum ne ' minus 
XXX atsint, cum I e(a) r(es) consulatur. Quot ita decreverint -- , , 
ei IIvir(i) 11 redemptori redemptoribus attribuendum 1 solven-
dumque curato, dum ne ex ea pecunia I. solvant adtribuant, 
quam pecuniam ,ex h(ac) leege) I [ad e]a sacra, quae in colo-

__ n(i~) aliove quo loco pulblice fiant, dari adtribui oportebit. 
I~ viri ,quicu[m Jque erunt ei praeter eos, qui primi I post h( anc) 

[L JXX ' leegem) [fa Jcti erunt, ei in suo mag(istratu) munus luldosve 
scaenicos I,ovi Iunoni Minervae deis I deabusq(ue) quadriduom 
m( aiore) p(arte) diei, quot eius fielri [poter ]it, arbitratu decurio
num faciup.lto inque eis ludis eoque munere unusquislque eorum 
.de sua pecunia ne minus (sestertium bina milia) I consumito 
et ex pecunia publica in sing(ulos) I IIvir( os) d(um) t(axat) 
(sestertiu,m bina milia) sumere consumere liceto, itlque eis s(ine) 
f(raude) s(ua) facere liceto, dum ne quis ex ea I pecun(ia) sumat 
neve adtributionem faciat, I quam pecuniam h( ac) l( ege) ad ea 
s-acra, quae in collon(ia) aliove quo- loco publicae fi~mt, dari 

, I adtribui oportebit. 
Aediles quicumq(ue) erunt in suo mag(istratu) munus luldos scae-

I ... XXI nicos Iovi Iunoni Minervae trilduom maiore parte diei, quot 
eius fieri potelrit, et unum diem in circo aut in foro Veneri I 
faciunto, inque eis ludis eoque munere unuslquisque eorum de 
sua pecunia ne minus (sestertium bina mili'a) I consumito deve 
publico in sing(ulos) aedil( es) (sestertium singula milia) I sumere 
licet9, eamq(ue) pecuniam IIvir praef(ectusve) 1 dandam adtri
buendam curanto itque iis 1 s(ine) f( raude) s( ua) ce apere) liceto. 

Quotcumque pecuniae stipis nomine in ' aedis I sacras datum inla
LXX,II turn erit, quot eius pec~nilae eis sacr[i]s superfuerit, quae sacra, 

uti h(ac) leege) d(ata) I oportebit, ei deo deaeve, cuius ea aedes 
erit, faclta [fuerint], ne quis facito neve curato neve interceldito, 

, quo minus in ea aede consumatur, ad I quam aedem ea pecunia 
stipis nomine dalta conlata erit, neve quis eam pecuniam alio I 
consumito neve quis facito, quo magis in 11 alia re consumatur. 

Ne quis intra fines oppidi colon(iae )ve, qua aratro I circumductum 
LXXIII erit, hominem mortuom I inferto neve ibi humato neve urito neve 

homilnis mbrtui monimentum aedificato. Si quis I adversus ea 
, fecerit, is c( olonis) c( oloniae) G( enetivae) Iul(iae) (sestertium 

V milia) d(are) d(amnas) esto I eiusque pecuniae cui volet pe-
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Tab. V 
titio persecultio exactioq(ue) esto. Itque quot inaedificatum I 13,8.9 
erit IIvir aedil(is)ve dimoliendum curanto. Si I adversus ea 10 

mortuus inlatus positusve erit, I expianto uti oportebit. 11 

Ne quis ustrinam novam, ubi homo mortuus I combustus non erit, 12. 13 

LXXIV pro[p Jius oppidum paslsus D facito. Qui adversus ea fecerit, 14-

(sestertium V milia) c( olonis) I c( oloniae) G( enetivae) Iul(iae) 15 

d(are) d(amnas) 'esto, eiusque pecuniae cui volet petiltio perse- 16 

cutioq(ue) ex h(ac) leege) esto. 
95 Ne quis in oppido colon(iae) Iul(iae) aedificium detegito I neve 17. 18 

LXXV demolito neve disturbato, ' nisi si praedes I IIvir(um) arbitratu 19 

dederit se re[ d Jaedificaturum, aut I nisi decuriones decreverint, 20 

dum ne minus L adlsint, cum e(a) 1'(es) consulatur. Si quis 21 

adversus ea fece[rit], I q(anti) e(a) r(es) e(rit), t(antam) p(ecu- 22 

niam) c( olonis) c( oloniae) G( enetivae) Iul(iae) d( are) d( amnas) 
e(sto), eiusq(ue) pecuniae qui volet peltitio persecutioq(ue) ex 23 

h(ac) leege) esto. 
Figlinas teglarias maior[ e]s tegularum OCO tegullariumq(ue) in 24-. 25 

LXXVI oppido colon(iae) Iul(iae) ne quis habeto. Qui I habuerit , i[tJ 26 

aedificium isque locus publicus I colon(iae) Iul(iae) esto, eiusq( ue) 27 

aedificii quicumque in c(olonia) I' G(enetiva) Iul(ia) i(ure) d(i- 28 

cundo) p(raerit), seine) d(olo) m(alo) eam pecuniam in publicum 
redi[gJito. 

S~ quis vias fossas cloacas IIvir aedil(is)ve publice I facere inmit- 29 . 30 

LXXVII tere commutare aedificare mulnire intra eos fines , qui colon(iae) 31 

Iul(iae) erunt, volet, I quot eius sine iniuria privatorum fiet, it 32 

is faceire liceto. 33 

Quae viae publicae itinerave publica sunt fuerunt I intra eos fines , 34-. 35 

LXXIIX qui colon(iae) dati erunt, quicumq(ue) Ilimites quaeque viae 36 

quaeque itinera per eos algros sunt erunt fue1'untve, eae viae 37 

eique limites I eaque itinera publica sunto. 38 

Qui fluvi rivi fontes lacus aquae stagna paludes I sunt in agro, 39. 4-0 

LXXIX qui colon(is) h[ u ]iusc( e 1) colon(iae) divisus 11 erit, ad eos rivos 14, 1 

fontes lacus aquasque stalgna paludes itus actus aquae haustus 
iis item I esto, qui eum agrum habebunt possidebunt, uti I iis 3. 4-

13, 13 PROPRIVS aes 11 19 RERAEDIFICATVRVM aes: magis f~tit reaed - (vel rec1aecl-, 

q1,tod p'rctefet·t H~tebner, cf. Woelfflin Archiv-Lexicog1'. IX, 521) quam peraecl- 11 22 FEOE 

(mn RIT) aes 11 24 MAIORIS aes 11 26 ITA • AEDIFICIVM aes 11 27 post AEDIFICII q~taedam 'Vi 
dentur excidisse; vide p. 112 11 28 REDICITO aes 11 29 QVIS aes . quas Scialoja momtm. dei 
Lincei 6,425. cf. lex Ta1·ent. v, 39 seq. 11 35-37 fOTtasse sC1'ibend~tm QVIQVE LIMITES PER 

EOS AGROS SVNT ERVNT (deletis vocabttlis CVM et QV AEQVE VIAE QV AEQVE ITINERA et 
FVERVNTVE): cf. p . 257 11 40 H!IVS • C • COLON aes i vix licebit solvet'e qui ColOll(iae) huius 

(COlOllis) colon(iae) 11 14, 1 QVE deZ 
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fuit, qui euro agrum ha~uerunt possederunt. I Itemque iis, qui 
eum agrum habent possident ha/bebunt possidebunt , itineris ' 
aquarum lex ius/que esto. 

Quot cuique negotii publice in colon(ia) de decur(ionum) sen/tentia 
LXXX datum erit, is cui negotium datum erit elius rei rationem decu

~ionib(u~) reddito refe1'to/que in dieb(us) OL proxumis [quibus] 
, . It llegotmm confecerit I quibusve it negotium gerere desie1'it, 

quot eius 1 fieri poterit s(ine) d( 010) m( alo ). 
. Quicumque 11 vir(i) aed(iles )ve colon(iae) Iul(iae) erunt, ii scribis 

LXXXI / suis, qui pecuniam publicam colonorumque I rationes scriptu
rus erit, antequam tabulas I publicas scribet tractetve in con-. , 
tlOne palam Iluci nundinis in forum ius iurandum adigi/to per 
lovern deosque Penates <sese pecuniam pulblicam eius colon(iae) 
:concustoditurum rationes/que veras habiturum esse, u(ti) q(uod) 
.r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) seine) d(olo) m(alo), ne/que se 
fraudem per htteras facturum esse sc(ientem) d( 010) m{alo y. 

Uti quisque scriba ita iuraverit, in tabulas I publicas referatur 
facito. Qui ita non iurave/rit, is tabulas publicas ne scribito 
ne~e. ae~ I apparitorium mercedemque ob e(am) i'(em) kapito. I 
QUl ms .mrandum non adegerit, ei (sestertium V milium) mul/t[aJ 
esto , emsq(ue) pecuniae cui volet petitio per/secutio(que) ex 
h( ac) l( ege) esto. . 

Qui agri quaeque silvae quaeq (ue) aedificia c( olonis) c( oloniae) 
LXXXII G( enetivae) I(uliae) , I quibus publice utantur , data adtributa 

elrurit, ne quis eos agros neve eas silvas venldito neve Iocato 
longius quam in quinquenlnium, neve ad decuriones referto neve 
decu/rionum consultum facito, quo ei agri eaeve I silvae ve~eant 
aliterve locentur. N eve, si velnierint, itcirco minus c( oIoniae) 
G(enetivae) Iul(iae) sunio. Quique iis I rebus fruc[tJus erit, 
quot se e~isse dicat, is in I iuga sing(ula) inque annos sing(u
los sestertlOs) C c( oIonis) c( oIoniae) G( enetivae) Iul(iae) de are) 
d( amnas) 11 [esto, eiusque pecuniae cui volet petitio persecutioque 
ex hac lege esto. 

14, 11 QVIBVS mn. aes 11 28 MVLTAE aes 11 38 FRVCL vs aes. 
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COMMENTARIVM. 
97 Oommentarium ita institui, ut quae ex his tabulis ex ' ordine in-

ventionis quarta quintaque aeeedunt, adiungam quodammodo, ad inter
pretationem quam' supra p. 206 - 239 dedi tabularum ',trium antea 
prolatarUni, ut quatenus fieri potest, eundem ordinem eandemque 

rationem hie quoque sequar. 
Lex quo Quod ibi monui p. 206~ 207 quaedam reperiri in lege, quae seribi 
tempore non p' otuerint rtisiOaesare vivo, id in tabulas quae aeeedunt etiam 
~~ G magis eadit; ita legitur e. 66 in.: quos pontifices quosque augures . 

Oaesar quive iussu eius coloniam deduxerit , fecerit. Erunt fortasse 
qui" propterea eontendent legem seriptam esse oportere ante idus 
Martias a. 710, legemque Antoniam memoratam 5, 12 latam esse 
non post obitum dietatoris, sed iussu eius a eollega eonsule. N eque 
ne go id ita fieri potuisse; magis tamen- erediderim, eum praesertim 
per universam legern eolollia dieatur modo dedueenda, modo dedueta, 
eerni hie perturbatis illis temporibus propriam eonfusionem aetorum 
dictatoris defuneti eonsulisque superstitis. 

Interpo- ' Int~rpolatto quatenus in has tabulas grassata sit, i~de ~nt'~llegetur, 
lationes quod formula, de qua dixi p. 208, eum plerumque ~ hIS Ita rep.e

riatur, ut proferri solet in prima et seeunda tabula: e~usque pecunwe 
cui volet petitio persecutioque esto (13, 15. 22. 28), uno loeo (13, 22) 
adeo remansit pristinum qui volet praeterea in universa ,lege male 
mutatum in cui. Quod solet addi in tabula tertia recuperatorio iu
dicio apud 11 virum praefectumve, in his nusquam legitur; uno tamen 
loeo 9, 8 quod seribitur: eiusque pecuniae cui volet petitio, IIvi~o 
quique 'iure dicundo praeerit exactio iudicatioque esto, re eodem redIt. 
Altero autem (13,7) quod ei qui volet datur petitio persecutio e~ac
tioque, plane perturbatum est; nam exaetio in iudieio popular! ad 
magistratum pertinet. Omnino igitur hae quoque tabulae quamquam 
non subierunt interpolationem talern, qualern tertia perpessa est, et 
ipsae pariter fere atque prima seeundaque passim eorruptae sunt et 
in minoribus etiam interpol~tae. 

Ortho- De orthographieis non eolligam quae iam aeeedunt exempla ad 
graphica ea quae eomposui p. 209~211. Addi potest reperiri quadriduom 1~, 9, 

quod solum pro bandum esse viri periti non ignorant; item conleg~um 
quinquies seribi 10,35. 11, 12. 14. 17. 20, semel collegium 10,38, 
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quarum formarum in Ephemeridis Epigraphieae vol. I p. 79 demon
stravi illam Oaesaris aetate obtinuisse, hane sub imperatoribus, quo 
demum tempore lex in aere ineisa est. Soloeeismos nullos offendi 
praeter alterum aclerint 10, 12 et publicae 12, 18 pro publice; aeee
dunt verborum divisiones insolitae manjus 9, 1/2, qjue 10, 39/11, 1, 
arripjuissent 10, 6/7. , -

Litterae singulares et ipsae aut aliunde satis notae sunt aut Litterae 

t . t t t' . i.' '11' l . singulares cer e m erpre a lOms laCl Imae, ut c(apere) (weto) 10, 8 (cf. 10,2). 
Loeutiones quae data opera illustrandae essent, nullas repperi. 98 

Nam quod seribitur modo scribis qui erit 14, 14, IIviri clato 10, 28, 
modo quisquam referunto 11, 33, IIvir curanto 12, 27. 13, 4, aeee'dit 
ad exempla simiJia multa notaque. Oum dubium reliquerint tabulae 
antea notae enuntiatum 1, 1 in ea col(onia) oppido utrum stare pos-
sit an substituendum sit in eius coloniae oppido (v. p. 223), hae nos-
trae eonieeturam refellunt, eum legatur 13, 1 intra finis oppidi co
lon(iae)ve, qua aratro circumductum sit. Unde eonsequitur item 13, 
17.25 legendum esse in oppido colon(ia) Iul(ia), non colon(iae) Iul(iae).l 

Capita eum antea reeuperaverimus XOI- OVI. OXXIII- Conspec-

OXXXIV (v. p. 211-213), iam prodeunt LXI-LXXXII, ut novae tu~u:pi
tabulae, quae nobis sunt quarta et quinta, ordine potius prima et 
seeunda dieendae ' essent. Conspeetus eapitum nune repertorum qui 
subieitur denuo eonfirmat quod antea observavimus, rerum ordinem 
eertum n:ullum in lege fuisse v~deri. Paginae adseriptae remittunt 
ad eommentarium quod sequitur. 

[LXI] 9, 1-10 De manus inieetione p. 260 
LXII 9, 11-10, 2 De magistratuum apparitoribus et insig-

nibus, item de mereedibus apparitorum ' 
p. 258 

LXIII 10, 3-8 De magistratuum anni primi apparitoribus 
eorumque mereedibus p. 259 

LXIV 10, 9-17 De saeris eoloniae quotannis ordinandis 
p. 252 

LXV 10, 18-30 Poenae propter veetigalia solutae in saera 
ut erogentur p. 257 

LXVI 10, 31-11, 10 De pontifieum augurumque iure et insig-
. nibus p. 249 

LXVII 11, 11.-22 Pontifices auguresque quando ereandi sint 
p.249 

LXVIII 11, 23-25 ' et quo modo p. 249 

1) [Sed vide supra pag. 158 n. 54]. 
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LXL""{ 

LXX 
LXXI 

LXXII 
LXXIII 
LXXIV 
LXXV 

LXXVI 
LXXV~I 

LXXVIII 
LXXIX 
LXXX 

LXXXI 
LXXXII 

11,26-12, P 

12,6-19 
12,20-29 
'12, 30-13, 1 
13, 2~11 
13, 12-16 
13, 17~23 
13,24-28 
13,29-33 
13, 34~38 
13,39-14,.7 
14, 8-13 

14, 14-29 
14, 30-39 

Lex. col. Geneti vae. 

Redemptoribus eorum, quae ad res divinas 
pertinent, ut pecunia singulis annis 
primo quoque die attribuatur p. 257 

De ludis duoviralibus p .. 252 
De ludi~ a~diliciis p. 252 
De stipe eroganda p. 257 
Mortui in oppid<;> ne sepeliantur p. 262 
Vstrinanova in agro suburbanonefiat p. ,262 
Aedificia in oppido ne diruantur p. 260. 263 
Figlinae teglariae in oppido ne fiant p. 264 
De viis novis instituendis p. 264 
Viae publica,e ut sint quae ,fuerunt p. 256 
Fluvii publici ut sint qui fuerunt p. 256 
Publici negotii ratio ut decurionibus red-

datur p.255 
De iure iurando. scribarum p. 259 
Agri coloniae ne veneant longiusve quin.., 

quennio locentur p. 255 

99 Pontifices, Duo sola sacerdotum collegia coloniae data esse ut antea iam 
augures perspexeramus, ita nunc diserte confirmatur legis c. 66. Quot loci 

in utroque collegio secundum antiquissimam populorum Latinorum 
ordinatümem fuerint, adhuc parum constabat; iam vero ex hac lege 
c. 67 == 11, 16 seq. intellegitur ternos in utroque collegia sacerdotes 
fuisse, idque etiam cum institutis Romanis recte conciliatur. N am 
ad pontifices quod attinet, senos quidem sub regibus fuisse Oicero 
tradit (de re p. 2, 14, 26; cf. Staatsrecht 113, 21 n. 6), quo numero item 
pontifices creati sunt · in coloniam Oapuam (Oicero de 1. agr. 2, 35, 96); 
sed eum numerum pariter atque .tribunorum militum et virginum 
Vestalium similesque ex antiquissima duplicatione descendere eo fa
cilius admittemus, quod scribarum pontificum sive pontificum mino
rum numerus postea quoque ternarius videtur fuisse (Oicero de harusp. 
resp. 6, 12). Similiter' d(3 auguribus statuendum est, quos ante legern 
Ogulniam sex fuisse satis constat (Oicero 1. c.: Liv. 10, 6), cum ad 
eum numerum quomodo perventum sit auctores varie tradant. Decem 
augures quod creati sunt in Oapuam coloniam (Oi~~ro de 1. agr. 1. c.), 
sine dubio ab antiqua consuetudine recedit. Utut de singulis iudica
bitur, inventa lege Genetiva vix poterit dubital'i ternarium numerum 
a pristinis tribubus tribus deductum origine etiam in collegiis sager.
dotalibus Latinorum peraeque regnavisse. - Oeterum de eo numero 
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ita in .lege cavetur, ut qui primum collegia ordinaturi sunt eo non 
teneantur iisque liceat vel supra eum numerum pontifices auguresque 
creare; quod si factum erit, pontificum augurumque creatio hac lege 
ordinata tum demum incipiet, cum collegia infra teI'naI'ium numel?um 
esse coeperint . .. 

Primam sacerdotum constitutionem ad eum pertinere . qui colo- Creatio 
. d d . . 11' d 0 l' d' pontificum mam e ucturus sIt et per se mte egItur et e apua co oma 1- et 

serte Oicero scribit (de 1. agr. 2, 35, 96: huc isti decernviri curn IOD augur um 

colonorum deduxerint, centum decuriones, decern augures, sex ponti-
fices constituer'tnt). Deinde comitiis sacerdotes Greantur a duoviris 
pariter atque ipsi duoviri (c. 68); ut Modestinus quoque (Dig. 48, 14, 
1, 1) lege Iulia ambitus ait teneri, qui in municipio contra eam legern 
magistratum aut sacerdotium petierit. Indicta comitia si per ali-
q,uam causam irrita fiunt, a duoviro prodicuntur. Oreatio per mino-
rem partem populi, qualis Romae obtinuit, ad colonias non videtur 
porrecta esse. Sacerdos . per comitia creatus nihilo minus dicitur 
lectus cooptat~tsve (11, 13; cf. Staatsrecht 113, 29 n. 5). - Oreatur non 
solum · in mortui locum , sed etiam in locum damnati (11, 13), cum 
auguratus populi Romani non adimatur viventi (Plinius ep. 4, 8, '1; 
Plutarch. q. R. 99). 

Pontifex augurque eoloniae Genetivae ut quis fiat, nihil requiritur 
ni si ex ea eolonia ut sit (10, 31); id quod eum legibus Romanis eon
venit (Staatsrecht 113, 32 n. 2). 

Privilegia saeerdotum eoloniae ea fere sunt, quae constat ob- Privilegia 

tinuisse apud Romanos. sacer-
, ~~ 

1. Praetextam gerunt saeerdotes non omni tempore locoque, Praetexta 

ut magistratus, sed turn demum, eum saera publiea faeiunt, item 
eum magistratus eoloniae ludos publiee faciunt (1 t, 5). De illo usu 
exposui alibi (Staatsrecht 13,422); hoc ius ut . nunc primum testatum 
habemus, ita, cum etiam magistratu functos ludis praetextam resump- 100 
s~sse eonstet (1. e. p. 437), saeerdotes id ipsum fecisse eonsentaneum est. 

2. Ludis publicis saeerdotes publici sedent inter deeuriones. Sedes in 

Dixi de privilegio eo Staatsrecht 13, 406 n. 5. theatro 

3. Militiae vaeationem in perpetuum sive, ut ait lex, ut aera Vacatio 

omnia militaria merita sint, lex saeerdotibus liberisque eorum ita militiae 

dat, ut datur pontifiei Romano. Qualis autem vacatio pontifiei Ro-
mano fuerit, . effieitur ex lege a Plutarcho (Oamill. 41) allata acpüa{}m 

·wv~ 'ic(!ci~ ar(!a'U{a~ xw(!k ä:v fl1J raA.auxo~ n n6A.cflO~, nisi quod 
Gallieo, quem pro re auetor solum nominat, addendus est tumultus 
Italieus, loeumque hic habet formula, qua Oicero utitur (Phi1. 5, 19, 
53) vacatiQnern rnilitiae ipsis liberisque eorum esse placere extra turnul-
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turn Gallicurn Italicurnque. Idem alio loco (Phi!. 8, 1, 3) rnaiores 
nostri , inquit, turnultum Italicum, quod erat domesticus, tu.rnultum 
Gallicum, quod erat Italiae {i,nitimus, praeterea nullur:z nom~nabant, 
adsentientibus ' Festo (v. tumultuariis p. 355) et ServlO (ad Aen. 2, 
486. 8, 1), denique ipsa hac lege altero loco (9, 31), ubi ap'p~ritore.s 
magistratuum ' vetantur sacramento rogari ~is.i tu.multus ~tal~c~ Gall~
cive causa. Eodem pertinet quod refert LlVlUS In annah a. 547 (27, 
38), coloni maritimi Romanorum cum sacrosanctam militiae vacatio
nem se habere ' dicerent, senatum omnes eos populos Romam evo
casse crirnque ' 'suas quisque vacationes recitassent, nullius, cum in 
ltaz.ia ' hostis esset, ' praeter ' Antiatem Ostiensemque vacationem ' obser
vatam esse. Sci-licet ' coloniae . pleraeque in legibus sibi datis 'vaca
tionis exceptionern earn habebant, de qua dixirnus, quam senatus 
recte ornnino' decrevit cessare, donec Hannibal in Italia esset. Antiates 
autem et Ostienses probabile est vacationem plenam accepisse. Si
rnilitel' post aliquot annos eaedern coloniae cum apud senaturn dis
ceptassent, num rei rnilitaris vacatio etiam ad ~em navale~ ~erve
niret non magis ubtinuerunt (Liv. 36, 3). Legls verba rml'ltwe va-, . 
catio sacro sanctius esto corrupta ' crediderim; certe cornparatlvum 
quo referam non reperio nec adverbiurn pro adiectivo. ~ationem habe.t. 
Quod et sacerdoturn et colonorum coloniarum mantlmarum vacatlO 
sacro saneta dicitur redit ad quaestionem, quaenarn sint leges sac
ratae sive sacro sanc~ae, q~ae huius disputationis fines excedit. No bis 
satis e"rit verbo monuisse sacrosanctam legem olim fuisse eam, 
in quam post iussionem publicam universi cives etiam sacrarnento 
adigerentur, posteriore autem tempore ita appellatam esse legern, 
quae, ut Cicero ait (pro Balbo 14, 33), caput eius qu.i c~ntr~ eam 
fecisset consecraret (v. Staatsrecht 113, 286 n. 2). Hanc slgmficatlOnem 
hoc loco' accipiendam esse patet. 

Liberis autem quod vacatio aeque procedit, fortasse ad omnes 
vacationes pertinet; certe Ciceronem supra vidimus, curn veteranis 
quibusdam militiae vacationem decernit, earn ~psis. liberisq~e ~orum 
decrevisse, omnino tralaticie. Utrum vacent hberl, quamdlU In po
testate sint, an in perpetuum, quaeri potest; mihi hoc magis probatur. 

Vacatio Vacatio sacerdotibus datur ut rnilitiae, ita ornnino muneris pu
mun~r~s blici, ut item iungitur in legis repetundarum v. 79 eius militiae mu
pubhCl .. S . 't' bl' ed' tur con-nerisque POplWl. ane lrnmumas SI qua pu ICe conc 1 , . 

101 sentaneum est earn ad rnunera publica omnia pervenire, quamvIs 
plerumque solius militiae mentio fiat utpote omnium rnunerum gra-
vissimi. Similiter Cicero quoque (acad. pr. 2, 38, 121) sacerdotes deo
rum ait vacationem habere universe (cf. Marquardt enchir. HP, 223); 
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explicatius ' Dionysius vacare duoviros sacris faciundis ' OT(!aUlWYXat 
TWY (lAAWY -rWY xa-ra tny nOAlY n(!ay/-taulWY (4, 62), r~gem s'acrorum 
a.nao'Y}~ Acl-rOV(!rla~ nOAc/-tlxij~ xat nOAl-rlxij~ (5, 1; cf. 4, 74) ~ idem 
2, 21 de curionibus scribit: :~la ir,ay-ro~ -rov ßlov Oie~UlWY f.i,f,y ano
AcAV/-tEYOV~ ' ~t(t i~Y f]At~day, diJ'V ~e xa-ra, -rny nOAlY OXA'Y}(!WY" ~td TOY ' 
yo/-toy.Quodsi qu~eris, qU,aenam ea Inunera s'iut, certe eo pe'rtinent 
quae post~r~ört( tempore personalia' di?UIitur, qualis , est, cura' fanorum 
legis nostfä~ ~,: ~_28 ,(ptovisa, item _ rnulllis 'iudicandi, quamquam , ali
quando : apua: Römanos' 'iudicatum 'Bst vacationem ' augures, quo ri~inus 
iudiciis operam darent, non habe~e (Cicero Brut. 31, 117). Denique 
honores ' eat~hus munerlbus a'equi'parabuntur, quatenus qui creatus 
est eos suscipere -cogitur; quod ut in urbe Roma mature fier~' desiit 
(Staatsrecht 13 468) Ha in rnunicipiis coloniisque probabile est sem-

" " , 

per obtinulsse. Ea autern 'rnunera, quae patrirnoniorum rnagis sunt 
quam personalia., num hitc antiquissirna irnmunitate comprehensa fuerint 
si quaeris ~ respondent annales ' Livii 33,42 :niaglium certamen CU1n 

omnib'lts sacerdot~bus eo anno fuit qua~storibus urbanis .... quae
stores ab auguribus pontificibusque quod ' stipendium per bellum non 
contulissent petebant. ab sacerdotibus tribuni plebis nequiquarn ap
pellati omniurnque annorum , per quos non dederant, exactum est. 
Aperte sacerdotes negaverunt se tributo teneri propter immunitatem 
lege sibi concessam, sed non 0 btinuerunt, emu ea contributio rei magis 
quam personae esse videretur. ' 

N eque apparitores sacerdotum liberi homines neque publici attri
buti eis in lege nominantur, videnturque adeo nulli tales in colonia 
fuisse, cum aliter vix praeteriri potuerint. 

De auspiciis, lex ait (c. 66 p. 11, 3), quaeque ad eas res pertine- Iudicatio 

bunt augurum iuris dictio iudicatio esto. Id ipsum Cicero (de leg. augurum 

2,8, 21) ita enuntiat: (augures) qui agent rem duelli quique popu-
larem, auspici'um praemonento ollique obtemperanto . . . quaeque augur 
iniusta nefasta vitiosa dira deixerit, inrita infectaque sunto, quiqite 
1~on paruerit capital esto, cautius et prudentius, ille quam lex coloniae; 
narn proprie augures nec ius dicunt neque iudicant, sed consulti de
cernunt. Contra enirn si qui fecerint, tantum abest, ut augurum sit 
rem exequi poenamque repetere, ut id sernper spectet ad magis-
tratus (cf. Staatsrecht 113, 300 n. 2). At magistratibus cum in eiusmodi 
re iure auguribus obternperandum esset, non sine ' causa ipsi augures 
ita rem videbantur iudicavisse; plane ut in causis privatis proprie 
praetoris iudicium est surnrnoque iure solus is causarum iudex habe-
tur , sed cum privatum iubet sententiam ferre, vulgo is ,et iudicasse 

. dicitur et iudex appellatur. 
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Feriarum Quod legis c. LXIV duoviri decurionesque cuiusvis anni prin
ordinatio cipio statuere iubentur, quos et quot dies festos esse et quae sctcra 

fieri p~tblice placeat, a consuetudine rei, publicae Romanae recedit, 
quippe in qua a N umae inde tempore partim ex publi~is fastis, par
tim legibus moribusve sacra stata procederent. Ooniunctum autem 

102 est caput hoc eum altero OXXVIII de cura fanorum ex decurionum 
consulto , a magistratibus quotaimis ordinanda,de quo diximus p. 216 
ibique ,ostendimus R~mae ' non ut Ursone quotannis singulis templis 
curatores delectos esse, sed curam eam , collegiis maxime in per-
petuum permissam. , 

Cu ra De ludis incolonia faciendis cum antea nacti essemus capita ea 
ludorum quibus agitur de locis spectatorum, s~ilicet OX?CV. OXXVI. OXXVI~, 

quinam 'ludos edidissent eatenus tantum apparebat, quod a curaton
bus fanorum circenses factos esse ex c. CXXVIII (8, 19) intellectum 
est, item scaenicos ludos, a magiskatibus' coloni~e quotannis 'curatos 
esse c. OXXVI confirmaverat, cum coloniarum municipiorumque ma
gistratus pariter atqu~ , urbanos quotannis ludos facere oportuisse in 

Ludi universum antea quoque 'constaret (Ood. Theod. 15, 5, 1). N~nc vero 
duovi.r~l~.s,c. legis LXX. LXXI edocemur, qui magistratus quos ludos quotannis 

aedIllCll " t . .. . t t ' b ediderint. Scilicet ut Romae eo tempore ex pa r1011S magls ra 1 us 
praetores et aediles curules ludos edebant , ita in colonia tarn duo
viris quam aedilibus idem munus iniungitur aequabiliter, scilicet qua
ternorum dierum utrisque iisdemque impensis de suo faciendis , cum 
Romae notum sit aediles multo plus in ludos impendisse quam prae
tores. Quibus diebus ludi faciendi sint cum lege non determinetur, 
fortasse huc pertinet quod cavetur c. LXIV singulis annis intra X 
dies postquam magistratus ini81'int decurionum deCl'eto statuendum 
esse, qui et quot dies ,festi eo anno futuri sinto - Novum autem est, 
ni fallor, quod lege cavetur diem ludorum tum demum numerandum 
esse si ludi facti sint maiore parte eius (cf. Friedlaender apud Mar-, , " 

quardtium IIP, 494. 515). 
Ex octo illis die bus quattuor ludorum duoviralium et ex aedi

liciis tres dantur Iovi Iun,oni Minervae, deis d,eabusque; hi igitur ludi 
imitantur Romanos, quamquam in his tria numina Oapitoiina sola com
memorantur (Oicero Yen. 5, 14, 36) nec quod sciam mentio fit deo
rum dearumque in huius legis C. LXX adiunctorum. - Quartus dies ae
dilicius destinatus Veneri (p. 12, 23) imitatur ludos instituto~ a. 708 
devict~ On. Pompeio, dic'tos modo Victoriae Oaesaris divi Iuli, modo Ve
neris (v. O. I. L. vol. 1 p. 397 [12 p. 322]). Unde confirinatur coniectura, 
quam olim mecum communicavit Otto Hirschfeld, ipsalll coloniam Gene
tivam a llumine gentis Iuliae tutelari Venere genetrice nomen traxisse. 

'. 
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Ludi sicut in urbe impensis publids fiunt , ubi magistratibus in Impensae 
P . ' . . . ludorum ludos Romanos ad bellum usque umcum quotanms ex aerarlO prae-

bebantur H& . 00 ' milia nummum (Dionys. 7, 71; Pseudo-Asconius publicae 
p. 142 Orell.), ita colonia quoque duoviris singulis bina milia, aedi-
libus singulis' singula milia annua expendit, ut in summa ' publice sena 
milia quot~nnis in ludos erogentur. Sed cum Roniae consuetudine privatae 
obtinuisset, ut magistratus qui ludos ederent de suo plus minus ad 
eam summam adderent, lex haec magistratus coloniae singulos non 
minus bina milia de sua pecunia in ludos impendere iubet, nec du-
bium est similem legem etiam in reliquis coloniis municipiisque de 
luc1is rnagistratuum obtinuisse, sacerdotesque, quoscumque pro introitu 
ludos edere oporteret, simul certam summam in eos ludos impendere 
iussos esse. Unde iam certius pleniusque quam antea intelleguntur 
tituli frequentes, qui pecuni'am aiunt a magistratibus sacerdotibusve 103 
in aliam quandam rem impensam esse pro lu dis, verbi causa, ut est 
in pagi scito a. u. c. 660 (0. 1. L. I n. 571 [X 3772 = Dessau 6302J), 
magistros Iovis compagi pecuniam consumpsisse in porticum paganam 
reficiendam itaque locum in theatro iis attribui tarn quasi si ludos fecis-
sent. Eiusmodi enims decreta licet non necessario requirant, ut certa 
pecunia privato sumptu in ludos impendenda lege finita sit, postquam 
de tali lege certiores facti sumus, recte ad eam referentur. Quid qllod 
ipsa summa horioraria, quam aetate imperatoria in coloniis municipiis-
que sacerdotes et magistratus et c1ecuriones pro introitu num81'are sole-
bant, si non inde repetenda est, certe ad summam legitimam in ludos 
impendendam :quodammodo sese applicuit tamquam augmentum quod-
dam eius, in alios usus tamen erogandum. De ea summa vide quae 
composuerunt O. Hirschfeld anno inst. 1866 p. 63 et Marquardt rörn. 
StaatsveruJ. 12, 180. 

Magistratus num luc10s ita fecerit , ut lege iubetur , iudicat Iudicium 
senatus ; id enim efficitur ex verbis 12 , 10 arbitratu decurio- de luclis 
nurn. 

Ludi qui fiunt Iovi Iunoni Minervae dicuntur m~tnus luclive scae
niCi (12, 7. 11. 20. 24), ubi munus significet necesse est non gladia
tores tantum modo, sed etiam circenses, cum alibi (11 , 9) solito more 
l~tcli gladiatoresque sibi opponantur. Veneri qui eduntur, fiunt in 
circo a'ut in foro (12, 23), scilicet in circo, si circenses sunt, in foro, 
si glac1iatores praebentur. Ludos a curatoribus fanorum edendos 
circenses fuisse efficitur ex legis c. OXXVIII 8, 19 (cf. p . 217). -
Ordinem sedendi in ludis c1eterminant capita antea edita, scilicet in 
universum C. OXXV, ludorum scaenicorum c. CXXVI. OXXVII (cf. 
p. 218). Ad eos , quibus ex hac lege ius fuerit spectandi inter de-

Genera 
ludorum 
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curiones (c·. CXXVII p. 7,6, comm. p. 219), ·iam accedere pontifices 
auguresque 'modo (p. 249) vidimus. 

,Decurio- Decreta decurionum, quae in hac parte legis commemorantur, 
num de- ut fiant in ' uno (c. 64) requiritur, 'ut adsint eorum partes duae, in creta quo~ , . XX 

:modo fiantaltero (c. 75) ut non minus L, in tertio (c.69), ut non mm~s 
adsint qui est numerus omnium eiusmodi in hac lege adhuc mven
torum' minimus ; et convep.ienter agitur e.o loco de re iam quodam
modo decisa et propterea exigui momenti. In solo primo decreto 
quod enuntiatur, sane de omnibus obtinet, ut eorum qui adsunt maior 
pars si consenserit, decretum recte factum sit. 

Deeu~'io- Causis, propter quas magistratus hac lege decuriones consulere 
nd es qUlbbus iubentur octo antea notis (p. 226 seq.) iam accedunt hae. e re us , ' . . 
decernant 9. Festos dies secundum , c. 64 in singulos annos ordman de-

curionum consulto supra p . 252 vidimus. Id decretum IIviri, ut par 
est, facere iubentur in ipso principio an ni sui, id est intra dies X 
postquam inierunt. , 

10. Ludos utrum magistratus ex lege ed~derint necne , iudicant 
decuriones (v. supra). . 

11. Pecunia publica redemptoribus ex l~ge locationis debita 
singulis annis eis attribuitur decurionum consulto (c .. 69), qua de re 
infra dicemus, ubi de pecunia publica aget~r. Ea pecunia quatenus 

Quo ordine datur propter sacra resque divinas faciendas ,. duoviri id decretum 
ea decretaiubentur facere intra diem LX postquain magistratum inierunt neque fiant ,. . ) 

104 ante "hunc diem de alia re ulla ad decurlOnes referre (c. 69 ; quae 
ordinatio aut parum caute scripta est aut in numero erratum. N am 
cum lex hoc decretum fieri , iubeat ante quam decernatur de diebus 
festis ex c. 64, de his autem decernendum sit intra diem deci.inum, 
sane inutile fuit adicere prius decretum faciendum esse intra diem 
LX . . Hoc utut est , ipsa res sine dubio Romae quoque obtinuit. 
N am non solum in universum de rebus divinis prius quam hUInanis 
ad senatum referebatul' (Varro apud Gell. 14, 7, 9), sederant etiam 
quaedam s~llemnia religionis, de quibus ante omnia novos ~onsules 
referre aut more aut lege oportebat (Cicero cum pop. grat. eglt 5, 11 ; 
Liv. 9, 8, 1. 37, 1, 1; Becker enchir. 2, 125. 422). Inter ea iam opinor 
nemo dubitabit primaria fuisse decreta de pecunia propter res sacras 
debita in hunc annum attribuenda, scilicet de pecunia debita ex ultro 
tributis iis, quae a censoribus in primis locabantur , de cibariis an
serum Capitolii et de love Capitolino miniando (v. Staatsrecht 113, 428) 
et si qua similia alia fuerunt. 

12. Aedificium in oppido si qui deicere vult nec restituere, de
curionum decreto ad id opus est (c. 75). De ipsa re infra videbimus. 
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13 Cui negotium publice de decurionum sententia datum .est,De ratione 
. . ' . . reddenda 

.eius rationem decurionibus reddere referre iubetur legls c. 80 m dle- decurio-
bus CL postquam id negotium aut perfecerit aut certe gerere de- nibus 
sierit. . Pervenit id imprimis ad legatos, quos ut notum est lega-
tionem referre renuntiareve debuisse (v. Staatsrecht 113, 689), ita novum 
€st, quamquam fortasse et ipsum a Romanis institutis traductu~, id 
BOS iure facere . oportuisse intra dies CL post legationem fimtam . 
Sed comprehunduntur hac lege quicumque aliquod negotium publicum 
€x decreto decurionum susceperunt, ut sunt magistri fanorum huius 
legis c. CXXVIII itemque curatores, quales sunt annonae et aquarum 
similesque alii. Nam curae ab honoribus, quibus opponuntur (C. I. L. 
XIV 3014 .:..- Dessau 6252), eo nomine potissimum diff~runt, quod non 
mandantur a populo, sed plerumque ab ordine decernuntur, ut invenitur 
apud Iulianum Dig. 3, 5, 29 [30] curator arl siliginem emenclarn decreto 
ordinis constitutus. Nisi quod qui eorum pecuniam publicam tractant, 
iis probabile est rationem reddendam fuisse non ex hoc capite legis, 
sed ex alio de ratione reddenda ab eo, ad quem publica pecunia 
negotii cuiusdam gerendi causa pervenerit, quale superest in aere 
Malacitano (c. LXVII. LXVIIlcolU:tto comm. p. 451). 

Ad reditus publicos pecuniamque publicam quae spectant, haec 
sunt. 

1 Agri silvae aedificia c. LXXXII in publicum usum coloniae Silvae et 
. . . . pascua 

ita dantur attribuuntur, ut ea neque vendere el hceat neque longms coloniae 
quam in quinquennium locare. De his Frontinus (grom. p. 17) : de neveneant 
iure territorii~ inquit , controversia est de his quae ad ipsarn urbern 
pertinent (ea postea ait solum agreste, q~tOd in tutelam rei fuerit ad
.signaturn urbanae) sive q~tid intra pomeriurn eius urbis erit quod a 
.privatis operibus obtineri non oporteat (vel, ut postea definit, urban~rn 
. solum quod operibus p'!Jtblicis datwm fuerit aut destinatum) , ' eurn dwo 
,locum, pergit auctor, quern nec ordo n~tllo iure a populo pot~rit amo-
·vere. Similia habet Hyginus de limo p. 197,20 seq. Aho autem 
loco (p. 54, 17 seq.) quod distinguit Frontinus inter silvas et pascua 
publica Augustanorum, quae vident'!Jtr h01ninib'!Jts data quaeque vendere 105 
possint, et silvas et pascua data coloniae Augustae, quae videntur ad 

. personam coloniae ipsius lJertinere neque 1.-tllo rnodo abalienari P?sse 
a re publica, id cum lege nostra non convenit accurate , quomam 
quae vetat venire, non coloniae , sed colonis dat. Ceterum collatis 
his Frontinianis apparet legis capite hoc agi non tam de solo urbano, 
quamquam semel adscribitur aedificium (14, 30), quam de agris et 

; silvis, quae sunt ipsae silvae et pascua .Frontini ; poena quoque quae 
. additur in fine legis his solis recte convenit. In universum autem 
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eum Romae more magis quam lege obtineret, ut solum publieo usui 
desti~latum vendere ne lieeret, eolonis a populo Romano dedue~s 

munieipiisque ' ab eodem constitutis ager ipsa lege ita attribuebatur, 
ut publicus quidem eorum fieret, sed emptio venditio nullo iure pro
cederet adeoque, si fieret, irrita esset solumque nihilo minus populi 

neve. 'eius maneret. - Locari autem ager eiusmodi ut potest et solet, ita 
ultra qum- h I I . t I . - " . 'd d quennium ac ege oean veta ur ongms quam m qumquenmum; 1 quo reee~ 

locentur dit ab eo iure quod in eoloniis municipiisque eerte imperatoria aetate 
obtinuit. Nam in perpetuum loeari solere Gaius (3, 145) ait praedia 
municipum quae ea lege locantur, ut quam diu id vectigal praestehtr, 
neque ipsi conductori neque heredi eitts praedium auferatur (cf. Pau
lus Dig. 6, 3, 1. 39, 4, 11 , 1), et passim invenitur ager eiusmodi qui 
veetigalis diei solet. At , ut agri publici populi Romani loeatio eius
modi nulla fuit (Staatsrecht 113, 459 sq.), ita Oaesar quoque huie eerte 
eoloniae agri ita loeandi ius lege ademit , neque omnino eum loeari 
voluit nisi in quinquennium, ut duo viri quieumque fierent quinquen
nales eensoria potestate omnia munieipum praedia ex integro loea
rent. Itaque loeatio exempli causa in annos centum, qualis Romae 
ob certas eausas facta esse rep~ritur (Hyginus de eond. agr. p. 116; 
Staatsrecht 113, 459) , et ipsa hae lege ordini interdieitur. Videntur 
autem agri illi veetigales in perpetuum loeati non tarn proficisei a 
silvis et paseuis eoloniae in ipsa constitutione adsignatis quam a do
nationibus agrorum privatorum ita effeetis, ut ab iis qui eos rei pu
blieae "donavissent mox reeiperentur veetigali imposito, quod negotium 
luculenter enarrat Plinius ep. 7, 18. Sed hane quaestionem huius 
tractationis terminis nequaquam eoneludendam satis erit tetigisse. -
Quod si quis contra hane legern agrum eoloniae possederit emptionis, 
longiorisve loeationis titulo, in singula iuga singulosque annos poena 
ei iniungitur eentenorum sestertiorum , quae et ipsa tralatieia fuisse, 
pote~t, quamquam alibi quod sciam non eommemoratur. 

Viae et , 2. De viis fluviisque quae caventu1' c. LXXVIII. LXXIX, in, 
P~~~:~i summa 1'e eo redeunt, ut quales fuerunt ante coloniam deductam, 

tales dedueta ea maneant nee minus quam antea publici sinto Id 
eaveri solitum esse , in coloniis deducendis gromatici quoque aiunt ; 
ita Hyginus p . 120, 13: semper auctores divisiom.tm sanxerunt, uti 
qttrtecumque loca sacra, sepulcra, delubra, viae publicae ac vic,inales 1, 

1) Delubm viae publicae ac vicinales scripsi pro eo quod traditur delulYra adq. 
publice aquitenales. Aquae cum postea nominentur, hic locum non habent; viae, 
autem eo magis hic requiruntur, quod quae sequuntur de limitibus adiectis, 
omnillo flagitant viarum quae ante coloniam deductam fuerunt in praecec1entibus. 
commemorationem. 

Lex co1. Genetivae. 257 

fontes fossaeque puulicae vicinalesque essent" .... ea ornnia 1 eiusdem 106 
condicionis essen't cuius ante fuissent: adiectumque ius, ut et limites, 
id est decumani et cardines, aperti popuJo essent; item Siculus Flaceus 
p. 157, 11: auctores divisionis adsignationisqtte leges quasdam colonis 
describttnt, ut J et codex] qui agr'i sacris [sacris aclclicli J clelubris sepul-
, cr1~sve, publicisque solis itineris, viae, actus, ambitus cluctusque aquarum 
[quae publicis deleviJ uh'litatibus servierint acl id usque tempus, quo 
agri division es fierent, in eadem , condicione essent qua ante [inter cocl.] 
ftterant, nec quicquam utilitat'ibtts publicis derogaverunt. His accu1'ate 
1'espondent legis capita duo, nee limites ibi desiderantu1'. De re eon
ferendus est Rudorffius institut. grom. p. 398. 400. 

3. Ius pecuniae publicae dandae attribuendae apud duoviros Pecuniam 
fuisse inde confirrnatur, quod pecuniam publicam in ludos suos con- pu~licam 

d d .... 'b' attnbuunt 
sumen am UO VlrI IPSl SI 1 sumunt, contra impendend~ in ludos duovil'i 
aedilicios aedilibus attribuitur a duoviris (c. LXX. LXXI). _ Maioris in ~uum 

t · t d f'C . - qmque 
momen 1 es quo e uCltur ex c. IjXIX, duoviros pecuniam non attri- annum 
buisse nisi in suum annum, itaque redemptione facta in annos plures 
uni uscuiusque anni IIvi1'os summ am suo anno praestandam redemp
torib us attribuisse. Id ut institutis populi Romani optime convenit 
. d ' !ta a censores quoque populi Romani recte referetur, modo distin-
guamus inter pecuniam ipsis attributam, quam exsolve1'ent cum vel-
lent quibusque pensionibus vellent, et pecuniam solvendam ex loca-
tione quidem ab ipsis facta neque tarnen de pecunia iis attributa. 
, 4. Pe'cuniam poenae nomine ob vectigalia coloniae in publicuPl Poenae a 
redactam lex ' c. LXV iubet non impendi nisi in sacra coloniae' qui- condu~to.-

. . . ' ' 1'e vectIga-
bus non comprehendl ludos mtellegItur ex clausula extrema capp. lis exa.c-
LXIX. LXX. Quaenam eae poenae sint in ea parte legis quam tae ut. m , . . sacra 11n-
habemus non mventae, in universum facile apparet; scilicet eae,pendantur 
quae eonductori ob pecuniam non iusto tempore solutam vel rem 
male habitam lege locafionis iniunguntur. Ipsa lex nova est, sed 
causa aperta: scilicet ii , quibus iudicandum erat poenae eae commis-
saene essent, sive magistratus ii fuerunt sive decuriones sive re cu
peratores, cum eorum interesset pecuniae publicis usibus destinatae 
quam maximam copiam aerario esse, ne de sua causa quodammodo 
iudicare' viderentur, hac lege cavebatur, ca pecunia ne in usus pu-
blicos erogaretur, sed tantummodo in rem sac1'am. Quod si non ob
tinuisset, fieri poterat, ut angustiis aerarii bae via male subveniretur. 

5. Simile quiddam cavetur c. LXXII de_ stipe. Scilicet collectis ~tips ut 
pecuniis certi euiusdam numinis sacrorum causa (Liv. 25, 12, 14: lu- ~~o~:~~~ 

1) ex omni codex; emendavit Rudorff grom. auct. 2, 398. 
MOMMSEN, seHR. I. 17 
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dos praetor in circo maxüno cum (act-urus esset, edixit, ut populus ~)er 
eos ludos stipem Apollini quantam cormnodum esset conferret, ut ahos 
similes locos mittarn), id quod praesertim obtinuit in sacris Magnae 
matris 1 factisque inde sacris eis, propter quae collata est, si quid 
superes~ id quod passim usu venisse videtur, iure pecunia ea utpote 
sacra fa~ta et ita quodammodo populi (cf. Frontinus de contr. agr. 
p. 56: lucos sacros, quont1n solum indubitate p. R. est; Staatsrecht 
11 3 60) in usus publicos erogari poterat .. Sed cu:n. ~avendu~ esset, 
ne ita sub specie sacri quasi quoddam tnbutum IlhCltum eXlgeretur, 
iubet lex eam e contrario in ea aede consumi, ad quam collata est; 
plane ut ex lege Furfensi (0. I. L. I n. 603 [= IX ~513. Des~~u 
4906 = Bruns Fontes 6 90]) pecunia ex locatione luCl sacn donarns
que aedis divenditis redacta ita impendenda est, quo id templum 
melius honestius seit. Eodem referemus, quod in titulo Oampano O. 
I. L. I 569 [= X 3781 = Dessau 556 t ] anni u. c. 655 locus privattts 
de , stipe Dianae emptus esse dicitur itemque de stipe quaedam posit~ 
inveniuntur Aesculapio (0. I. L. VI n. 7 [= Dessau 3836]) et IoVl 
(0. I. L. In. 1105 [= VI 379 = Dessau 3038]), denique numinis nescio 
cuius signum fit ex stipe, quae ex lacu V[ elino e Jxsemtät erat (Henzen 
n. 5129 [0. I. L. XI 4123 = Dessau 5446]). - Plane igitur de stipe 
valet quod de sacramento: pecu~ia est populi, sed hac lege, ut 
consumatur necesse sit, ut ait Festus p. 347, in rebus divinis. 

Magistra- :M:aO'istratus huius coloniae ita creatos esse, ut annus exiret pa-
~us. qua riter atqOue Romae pridie K. Ian. ex c. LXIII p. 10, 3 intellegitur. 
~m~~ , • 
Insignia Quod cavetur c. LXII de insignibus magistratuum, ut tarn duo-
magistr~- viri quam aediles et togas praetextas gerant et funalia cereosque 

tuum, . 1 t t 
praetexta,habeant, de ea re hoc loco non dicam; illud emm pervu ga um es , 

funalia hoc satis illustratum in secunda editione commentariorum meorum 
de iure publico Romano (1, 408 [1 3 423J); hanc enim partem Jegis 
turn iam nactus eram, cum eam curavi. 

Appari- Eodem capite quae continentur de apparitoribus duovirum aedi-
t()r~m Ol'- liumque eam partem institutorum Romanorum nova claraque luce 

dmes, ' 
me~cedes, 1) Cicero de leg. 2, 9, 22: pmete1' Idaeae rnatn:s fwnt~los eosque iustis diebus 

lU ra . . . d cos ne quis stipern cogito et c. 16, 40: stipern sustubrnus l1/~S~ eam q~arn a pa~~ . 
dies p'topriam Idaeae rnatris excepirn'lt~s,' irnplet enim supe1'stitione anunos et exha'lt~nt 
dornus cet. Cf. in universum Marquardt in enchir. HP 142. Optandum autem est, 
ut tota haec de stipe sacra thesaurisque templorum quaestio diligenter l'etracte
tur. Quod ut fiat, item hortatur inscriptio aetatis Ciceroni~nae ~ep~rta llUpel' 
inter Spoletium et Interamnam editaque a Rossio nostro m actl~ lllst. arch. 
1876 p. 36 [C.1. L. XI 4988]. Cernitur in summo lapide foramen destlllatu~ ~rcae 
quadratae recipiendae; subscriptum est: P. C1'astinus P. f. Paul~~s, C. T~tt~enus 
Q. f. Mace1' tesaururn f. c. 
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illustrarunt. Repraesentantur ea tabula hac, quam proposui item in 
iisdem commentariis 1, 321 [I3 33.5J, hic autem repetam ad aes 
emendatam: 

Apparitores duovirum Apparitores aedilium 
scribae duo; sing. sest. MCC unus sest. DCCC 

accensus unus; " 
lictores duo; " 
haruspex unus; " 
via tores duo; " 
praeco unus;" 
librarius unus; '" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

DCC 

DC 

D 

CCCC 

ccc 
CCC 

unus 
" 

C 

unus 
" 

ccc 

tibicen unus;" " unus " ccc 

nisi In numero 
ratum est. 

e1'-

De singulis quae ibi disputavi, non repetam; verbo moneo confirmari 108 
sic, quod antea non satis perspiciebatur, scribas quaestorios dictos 
origine summis magistratibus potissimum apparuisse (1. c. 1, 335 n. 4 
[1 3 351 n. 1]); viatores hic quoque aedilibus non magis attribui quam 
lictores (1. c. t,345 n.4 [1 3 360 n. 6]); locum dignitatemque ordinum 
horum omnium optime perspici ex mercedum diversitate; denique 
praeter notas apparitiones scribarum accensorum lictorum viatorum 
praeconum hic comparere alias librariorum (1. c. p. 331 n. 1 [13 346 
n. 1 J), haruspicum, tibicinum (1. c. p. 351 [1 3 367]) raro praeterea me
moratas quaeque videantur recentioris originis omnes, id quod inde 
maxime apparet, quod hi apparitores singuli omnes procedunt, cum 
antiqua consuetudo et magistratus et apparitores duo pluresve ut 
essent requireret (v. Staatsrecht 1 3 34). - Etiam militiae vacatio ap
paritorum ex hac denlum lege innotuit (1. c. 13 337 n. 1); fuit autem ea 
non perpetua, ut pontificum augurumque, sed anno apparitionis con-
clusa. Oomparari potest, quod bello Hannibalico qui publicum quod-
dam redempturi erant postularunt et 0 btinuerunt, ut 1nilitia vacarent, 
dum in eo publico essent (Liv. 23, 49, 2). - De mercede apparitorum 
anni primi quae ordinantur c.LXIII impedita sunt et corrupta; videntur 
tarnen aliquatenus posse expediri, si sumamus apparitori nulli merce-
dem annuam solutam esse, nisi partem quartam anni sui apparuisset 
Ab hac lege primi anni apparitores ita videntur solvi, ut pro portione 
temp.oris quo apparuerint mercedem accipiant nec minus parte quarta. 

Paullo maioris momenti est iusiurl;tndum scribarum, de quo trac- Ius iu
tat legis c. LXXXI. Oonfirrnatur inde quod alio loco ostendi (Staats- s~':i~~~:m 
recht 1 3 347), scribas occupatos fuisse potissimum in rationibus trac-
tandis; sed id eos facere debuisse ·iuratos alibi non memini me le-
gisse. - Forma iuris iurandi aIiunde satis nota est maxime ex lege 
Bantina O. I. L. In. 1.97 v. 17: [eis consistunto pro ae]de Castorus palam 

17* 
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luci in fonem vorsus et eidern . .. apud q(uaestorern) iouranto per Iovem 
cleosque [Penateis J . • . • • quaestorque . . . eos quei · ex h. l. apud sed 
iurarint facitoin taboleis [popliceis perscribatJI Iurant scribae tan
tummodo per Iovem deosque Penates, ut solebant libera etiamtum 
re publica (Stadtrechte von Salpensa p.460; Staatsrecht 13 619) non 
adiecto Caesaris genio, cum impera toria aetate ad Iovem deosque 
Penates addantur genius principis qui est et divi principes qui fue
runt. Novum unum accedit, ·quod iusiuranclum adigitur non tantum 
in contione palarn, quod item est in legis Malacitanae c. 59, sed 

Nundinae etiam nundin·is. Unde probabile est Ursone idem fere obtinuisse, 
quod nuper senatus consultum a. 138 de nundinis saltus Beguensis 
in Africa (Eph. Epigr. 2, 2i3 [Co 1. L. VIII S. 11451 = Bruns Fontes 6 

58]) et tituli provinciales alii (1. c. p. 280; Bullet. clell' inst. 1876 
p.80 [Co 1. L~ VIII 6357 = Dessau 686gJ) aperuerunt, scilicet ut bis 
per mensem statis diebus nundinae ibi agerentur. 

Sel'vi pu- Servi publici quod nulli dantiu duoviris, 1111 publici cum cincto 
blici limo adsunt aedilibus (c. LXII p. 9, 16), recte respondet institutis 

urbis Romae, ubi item publici servi aedilibus praecipue ministrant 
(Staatsrecht 1 3 327). Nos de hoc quoque loco alibi diximus ibidem
que egimus de insigni publicorum cincto limo (I. C. 13 324 n. 1). 

Magistra- De magistratuum iure officiisque praeter ea quae supra iam 
tuum. offi- tetigimus, non multa ex his capitibus nova emergunt. N otandum est 

Cla 
Ius demo-Co LXXV demoliendi ' aedificii contra legem facti ius non tantum 

lienc1i aedilibus concedi, qua de re satis constat (v. Staatsrecht II3 506~ 512), 
sed duoviris quoque, scilicet quod summum magistratum, cum res 
urget, semper oportet minoribus magistratibus opitulari eorumque 
munia quodammo~o in se recipere (l.c. 11 3139). 

Res iuc1i- Multo maioris momenti sunt, quae de re iudiciaria addiscimus ex 
~l:~~~ C. LXI. Id si integrum ad nos pervenisset, plenius aliquanto de manus' 
iniectio iniectione constaret; sed vel sic utilia sunt quae inde intelleguntur. 
iuc1icati Quae praecesserint necesse est de actione adversus reum aliquem 

populi nomine instituta factaque condemnatione, desiderantur; incipit 
lex a verbis iis quae pertinent ad manus iniectionem ob iudicatum" 
quam enarrat Gaius 4, 21. At manum hic inicit non is qui egit ipse, 
sed alius ab eo qui egit iussus; quo videtur significari in priore iudicio 
populi nomine egisse duovirum, quem alibi quoque videmus in eius
modi causis praetoris petitorisque partibus simul fungi (v. p. 231 seq.), 
manus autem iniectionem non tam per eum quaIl\ apud eum fieri. 

Presso pede hoc loc~ lex coloniae sequitur legern XII tabu
larum. Quae in illa leguntur verba: vindex arbitratu 1Iviri 9uive 

i~tre dicundo praeerit locuples esto respondent noto loco earum et 

• 
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sine dubio ipsi .capiti de manus iniectione inserendo adsiduo vindex 
ad~iduus esto. ,· Vindex locuples ut detur, requirit etiapl lex ' Rubri~ 
c. 21 (C. 1.,L. I n. 205) idemque vocabulum est apud comme:r;ttat~r~!ll 
XII tabularllmGaium (Dig. 50, 16,234, 1). Arbitratus duoviri quo 
pertiIieat, explü~at idem, cum requirit (Dig. 2, 8, 5, 1) fideiussorem 
sistendi ca,vsa locupletem pro rei qualitate. 

Qua~ . sequuntur in lege coloniae ni vindicem dabit iudicatum~e 
(male in aere est iuclicatumq1.te) faciet, secum ducitq, plane expressa 
sunt ex XII tabulis: ni iurlicaturn (acit aut quis endo eo in i~tre vim 
dicit, secum ducito. 

. Item cum pergit lex coloniae: iure civili. vinctum habeto, adle
gat quodammodo caput XII tabularum de eadem re: vincito aut 
nervo aut cornpedibus: X V pondo ne minore aut si valet ma1'ore vin
cito: si volet, s~tO vivito et quae sequuntur. 

Vinctum deinde tabulae cavent trinis nundinis In comitium pro
ducendum esse, deinde venire posse. De vendendi iure . cum lex 
coloniae taceat, inde . colligemus Caesaris aetate manus iniectionem 
iudicati et ducendi ius ita mansisse, ut qui ductus esset vi~ctus re-, .. 
maneret quamdiu creditor vellet, vendendi vel occidendi · iure sublato. 
Qua· de 1'e etsi aliunde quoque constat (v. e. C. Cicero pro Flacoo 
21, 49; 1. Rubria C. 1. L. I n. 205 11, 19. 46), nihilominus t.estimonio id 
ut tadto, ita certo 'et evidenti nunc confirmari iuris prudentes opinor 
magni facient. 

Extremaquae sunt in hoc capite legis Hispanae: si q~tis in eo 
virn faciet, ast eius vincitur, dupli damnas esto et ipsa proficisci ex 
antiquissima lege Romana vel sola particula ast pro si satis ostendit 
in iure nondum inventa nisi in excerptis ex XII tabulis. Vim autem 
fecit opinor vindex is, qui iudicatum adseruit in libertatem, si sa- 110 
cramentum eius iniustum iudicatum est; videnturque verba legis His
panae qui in eo vim facit respondere quodammodo verbis, quae tra-
dita habemus ex lege XII tabularum qui endo eo virn dicit, ut ' hic 
sit vindex qualiscumque, ille vindex iniustus. N am ne credas qui 
vim facit e contrario . eum. esse qui contra ius manum iniecerit quem-
que ita virtdex recte repulerit, obstat primum quod vindici eive quem 
vindicavit adsertione iusta iudicata dupli actionem in adversarium 
datam esse nec traditum est nec veri simile, constatautem de dupli 
actione in vindicem falsum, unde postea enata est ' actio in duplum 
iudicati. Obstat deinde · quod propter manus iniectionem iustam i~-
iuste elusam recte colonis actio datur, cum per eam reum condem
natum sibi perdideriIit; at manus iniectio non iusta tantum abest ut 
colonis damnum inferat, ut e contrario eo casu ipsi quodammodo 



262 Lex co1. Geneti vae. 

videantur ei cui manus iniecta est damnum fecisse. Itaque recte' 
huc referemus locum tabularum a , Festo servatum p. 376 (XII, 4 
S'choell): si vindiciam falsam tuUt, si velit, is, [praeJtor m'bitros tris 
dato: eorum arbitrio [re i etJ fructus duplione damnum' decidito", ni si 
quod his verbis praeterea' forma iudicii determinatur. Ab ea forma 
lex reoentior, ut modo diximus, ita recedit, ut praeter , duplam an
tiquam 1 iniusto adsertori in causa coloniae poenam iniungat sester
tium milium XX. 

Agri privati condicionem lex capitibus quinque a LXXIII , ad 
LXXVII et continuis inter se e,t re coniunctis, ita determinat, ut 
quid in agro suo domino facere non liceat accurate et plene caveat. 

Sepulcrum I. Quod est in lege XII tabularum hominem rnortuum in urbe 
inn:Pl~~o ne sepelito neve urito, ut alibi passim redit, ita huius quoque legis c. 

LXXIII continetur. Oautum id esse non tarn propter ignis peri
culum, ut ait Oicero de leg. 2, 23, 58, quarn, ' ut habent iuris auctores, 
ne funestentur sacra -Givitatis (Paulus s. r. 1, 21, 2), ne sanctum muni
cipiorum ius polluatur (Ood. lust. 3, 44, 12), eo comprobatur, quod 
idius obtinet etiam hac lege teste non intra continentia aedificia, 
sed intra pomerium solummodo. - Oum sanctione legis, scilicet ut 
magistratus coloniae publice demoliantur quod contra hanc legern 
factum erit, item qui contra fecerit poenam Hg. V milium sustineat, 
componi potest quod rescripsit Hadrianus (Dig. 47, 12, 3, 5), si quis 
in civitäte sepulcrum fecerit, locum publicandum esse poenamque 
XL aureorum fisco inferendam. Sepulcrum propter legern violaturn 
nihilo minus expiandum fuisse consentaneum est; neque aliam ob 
causam Paulus postquam de hac lege exposuit sie pergit (s. r. 1, 21, 
4): qui corpus perpetuae sepulturae traditum . . . . n~tdaverit et solis 
radiis ostenderit, piaculunz committit. 

111 Ustrina 11. Ustrinam novam qui facere volet, id ei non licere propius 
nova ad . d D t . d . Ul'bem ne Oppl um passus cave ur capIte quo seqmtur LXXIV, scilicet 

fiat propter ignis periculum; ut ob eandem causam monumentis quoque 
passim inscribebatur ustrinum iis applicari non licere (Orell. 4384; 
Grut. 1044, 8 [0. I. L. VI 4410 = Bruns Fontes 6 p. 338 n. 29. Of. 
O. I. L. VI 29900-29902]). Vetusta consuetudine e contrario tarn 
sepulcra quam ustrinae ante ipsas portas instituebantur; id quod 
Romae eerte ita obtinuit et Ursone quoque similiter 'obtinuisse lex 
ostendit eo ipso, quod solas ustrinas novas prohibet. 

\ 

1) Quod amicus quidam mihi significavit fieri posse ut caput hoc pertinuerit 
ad iudicatum aliquod poenae causa factum sestertium XX milium itaque de illlla 

poena solummodo agi, mihi non probatur: duplicem enim condemnationem re-
quil'it quod in lege 'bis repetitur dartmas esto. ' 

, 
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IH. Legis huius c. LXXV edocemur Oaesaris aetate ius obti- Aedifici

nuisse, ut aedificium urbanum domino demoliri ne liceret nisi aut u~ in op-

d 
. 'd' . . pI 0 ne 

ecunones 1 , el permlslssent aut praedes populo dedisset aedes diruatur 

deiectas se reaedificaturum esse. N eque enim hoc ius singulare est 
coloniae Genetivae, 'sed c1ausula haec legis ut pleraeque aliae ad 
colonias municipiaque a populo Romano constituta communiter perti-
nuit, ut ne hoc quidem a sp ecie veri abhorreat vel in urbe eandem 
legern obtinuisse. Eius legis vesti gia alibi quoque passim reperiuntur. 
[Of. supra pag. 158.J Simillimum huic caput est LXII legis Malacitanae: 
Ne quis in oppido municipi'i Flavi Malacitani quaeque ei oppido conti
nentia aedificia erunt, aedificium detegito destruito demoliundumve curato 
nisi decurionum conscriptorumve sententia, cU'm maior pars eorum ad
fuerit, quod restitutunts intra proximum annum non erit. Qui adversus 
ea fecerit et reliqua, plane ut in hac lege cavetur. Sie Alexander quo
que a. 224 (0. lust. 8, 10, 3): an in totum, inquit, ex, ruina d01nus 
licuerit non eandem faciem in civitate restituere, sed in hortos con
ve1,'tere, et an hOG Gonsensu tunc rnagistratuu1n, non prohibenti1.~,!;1" 
itern vicinorum factum sit, praeses, probatis his quae in oppido fre
quenter in eodem genere controversiarum servata sunt ,causa cognitu 
statuet. Item Diocletianus collegaeque (0. lust. 11, 30 [29J, 4): si 
secundum legern civitatis res publica, cuius meministi, ruina collapsis 
aedificiis t~tis distraxit aream, nihil contra hU1:US legis tenorem rector 
provinciae fieri patietur. Ex iuris auctoribus ad curatoris re'i p 'u
blicae offiqium spectat, Paulus ait (Dig., 39, 2, 46), üt difutae domus 
a dominis extritan.tur: domum sumptu publico extructam, si dominus 
ad tempus pecuniam impensam cum usuris restituere noluerit, iure 
res publica distrahit. Item Ulpianus (Dig. 1, 18, 7): praeses p1'ovin
ciae '7:nspedis aedificiis dominos eorum causa Gognita reficere ea com
pellat et adversus detractantcm competenti remedio deformitati au,xilium 
ferat. Addo constitutionem a. 377 (0. lust. 8, 10, 8): Singularum 
1,·trbium curiales et?:am invlt-i vel reparare intra civitates quas olim 
habuerint clom~ts vel ex novo aedificare cogantur . . . Possessores vero 
qui non erunt curiales in urbibus, in quibus d-ornus possident, easdem 
domos dirutas neglectasque reparent iudiciaria ad conservandum hoc 
praeceptum auctoritate ret-inendi. 

Curarn aedificiorum urbanorum non diruendOl'um ni si reficiendi 
causa iam apparet ipsa aetate liberae rei publicae colonis munici
piisque legibus suis cornmissam esse; neque tarnen turn ea res per-· 

, tinuit ad eos qui Roma.e res curabant. At procedente tempore cer
tis casibus hi quoque intervenire coeperunt, ut senatus consulto auc
tore Olaudio facto domini vetabantur aedificia negotiationis causa 
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112 ~iruere, seilieet ut iam ne eonsentientibus quidem rei publieae eius 
deeurionibus eiusmodi demolitio p'erfiei posset. Similiter Hadriani 
aetate " publiee eautum est ne .in ulla eivitate domus dirueretur trans
feren,d~e ad ,ql1:arn urbem ulli,,!,~' materiae causa (vita H~dri~ni 18,2); ) 
id est eiusmodi demolitionem deeuriones permittere vetabantur. 
Labente deipde aetate eum eura rerum publiearum ad. imperatorem 
quodam~odo transferretur e~ratoresque is rebus publieis dare inei
peret, ipsfl, ,pr~vatoru~ ae'~ifieiorum in r:nunieipiis eur.a ita qupdam
modo a q~~urionibu~ ad , imp,<=:ra~orem magistratusque ab imperatore 
eonstit~~qs translata ,~~~.' " ~n~~ iam ~~ ea etiam U,lpianus et Pauhis 
traetav:er~nt~ , F:~siu~ de hae ,~~ ßixi in , eommentario ad legem Ma-
laeitimam p. 450 seq. " , . 

. Figli~aeIV. "'~iglin~s t~gla~ias teguJariumque (quod a figlini~ teglariis 
m oppldo d d'fr t f t . ') t' " . l' " ne fiant quomo 0 " , 1 era " rus ra qu~eslvl e SI noramus mshtm so Itas esse 

extra 'pppid~ Cut ips'~, fundorum 'nomina inseriptaha~{mt tegulae ' 
quaed~m ~pud :M:ariniu~ A~v~ ' p. 608), "ita nune demum innoteseit 
ne lieuisse ,quid~m , e~s in oppid,o, facere, si maiores essent' teg~larum ~ 
CCC, diurna~'um opinor; qonfer~'l potest quod ex tegulis quibusdam 
Siseien~ibus nup,er intelleximus operis per dies singulos tegulas talis 
eerte generjs, ' quales sUI;lt illae, faeiendas fuisse dueenas vieenas 
(v. Eph. Epigr. 2, 434 [n~ 925 = C. I. L. III S. 11378]). -Contra si 
quis fee~ritl ,loe~s pubÜeU:s ,fit; quoeum ~ömpoiIemus, ne eius generis 
poenam a:b institutis lib,erae rei publieae abhorrere eredas, quod ait 
Frontln1.1s " deaq. 97: agri,qtti aqtta pttblica cont1"a legern essent in
r,igati," i:ublic~bantur. , Ea pubiieatio 'CJ,uomodo efreetun;, habeat, non 
satis' per'~pieitur, . eu~ "~erba I"egis, ut recte mon~it Krueger, impedita ' 
sin:t et fortas~e q~aedam'"~xciderint. Expeetamus sane talia: eiusq(ue) 
aedificii [aui volet petitio esto; qttardiqt~e ea res 'eritJ, quic'urnque ~n 
c(olonia) .. : . i(ure) cl(i'c~ndoip(raeerit) . '. : ean~ pecuniam in publi- , 
cttm redig:ito. Seilicet probabÜe est detegulario commisso per formu
lam p~titqri'a:m eq~~!lorum, ioinine , agere potuisse qui vellet; , deinde , 
vieto reD eum aut restituisse fundum rei publieae itaque " absohitum 
esse" : au~ eond~mnatup1 e~"se '~antae peeuniae, quantae fundus esset, 
eamqu~ peeuniam. solito more magistratum exegisse (cf. 10, 8: eius
que pecuniae cui volet petitio, IIviro .. exactio ... esto). 

V~ae pu- V. Deniq~e quae c. LXXVII eaventur de viis fossis cloaeis in-
bhcae ne t't "d' . d' " d t t . t t'b . . fiant in S 1 uen IS , mum~n Isve eo r~ eun , u magls ra 1 us ems rel causa 
agro. pr~- libere "uti liceat agI'O coloni~e, agro privato uti ne liceat "nisi eon
;:t~o::~ sentiente d<,>mino. Convenit 'id in universum cum ' iis " quae in com

mentar;io ad ~. XCI~p. 22'7 exposuimus de aqua pubiiea per agrum 
privat,um dueenda. ' ' 
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[R'ubrica. Ut magistratus civitatem Romanam eonsequantur.] col. I 

[XXI] . .... [Qui IIvir aedilis quaestor ex hae lege faetus erit, eives 
Romani sunto, eum post annum. magistratu] abierint, eum paren
tibus eoniugibusque [a]e liberi[s], qui legitumis nuptis quaelsiti in 
potestatem parentium fuer[i]nt, item nepotibus ae neptibus filio I 

. nat[is natabu]s, q:ui quaeque in potestate pa-rentium fuerint; dum 
ne plures c(ives) R(omani) I sint, qua[mJ quod ex h(ae) l(ege) ma
gistrat~s creare oportet. I, 

R(ubriea). Ut qui civitat( em) Roman(am) consequantur, maneant 
in eorundem' m(aneipi)o m(anu) I potestate; I 

*) [An die Stelle des überlieferten (I) und des berichtigten (Il) Textes , die 
M. hier hatte abdrucken lassen, ist der Text des Nachtrags Abh. d. sächs. Ges. 
d. Wissensch. III S. 489 ff. gesetzt, revidiert nach den Abdrücken im C. 1. L. II 
1963. 1964, vgl. Suppl. p. 876,. Bruns Fontes 6. Aufl. p. 142 fg. und Dessau Insorip
tiones selectae II, 1 p. 516 -525. Weitere Litter-atur: E. LaboulfLye, Les Tables 
de bronze de Malaga et de Salpensa, Paris 1856. Ch. Giraud, Les tables de 
Salpensa et de Malaga, Paris 1856. Van Lier, De inscriptionibus Salpensana et 
Malacitarra, Traiect. ad Rhen. 1865. C. M. Asher, Notice sur l'epoque et la me
thode et la fabrication des tables de Malaga, lettre aMI'. Laboulaye, Paris 1866. 

-J;>. L Swinderen, Disquisitio de aere Malacitano et Salpensano, Groningen 1867. 
Asher , Über das XXII. Capitel der Tafel von Salpensa nebst einer Analyse der 
ganzen Tafel, Heidelberg 1867. Ch. Giraud, La lex Malacitana , Paris 1868. 
Arndts, Zeitschr. f. Rechtsgesch. VI (1867) S. 392 ff.]. 

I, 1 hac liberi 2 fuerunt 3 natalis 4 qua 

491 
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col. I XXII. Qui quaeque ex h( ac) 1( ege) [exve J edicto imp( eratoris) Oaesaris 
Aug(usti) Vespasiani imp( eratoris)ve Titi I Oaesaris Aug(usti) aut 
imp( eratoris) Oaesaris Aug(usti) Domitiani p( atris) p( atriae) civita
temRoman(am) I consecutus consecuta erit, is ea in eius, qui c(ivis) 

10 R( omanus) h( ac) 1( ege) factus erit, potestate I manumanicipio, cuius 
esse deberet, si [civitate] mutatus I mutata non esset, esto idque 
ius tutoris optandi habeto, quod I haberet, si a cive Romano ortus 
orta neq(ue) civitate mutatus multata esset. 

492 R(ubrica). Ut qui c(ivitatem) R( omanam) consequentur, iura 
libertorum retineant. 

XXIII. Qui quaeve [ex] h( ac) 1( ege) exve edicto imp( eratoris) Oaes( aris) 
Vesp(asiani) Aug(usti) imp( eratoris)ve Titi Oaes(aris) Vespasian(i) 

15 Au(gusti) I autimp( eratoris) Oae,s(aris) Domitiani Aug(usti) c(ivita
tem) R( omanam) consecutus consecuta erit,' is in I libertos liber
tasve snos suas paternos patermis, qui quae in c(ivitatem) R( 0-

manam) non I venerit, deque bonis eorum earum et is, quae 
libertatis causa inposita I sunt, idem ius eademque condicio esto, 
quae esset,si civitate mutat[ U]8 I mutat[ a] non esset. 

R(ubrica). De praefecto imp( eratoris) Oaesaris Domitiani 
Aug(usti). I 

20 XXIIII. Si eius municipi deeuriones conscriptive munieipesve imp( eratori) 
,.Oaesar[i] Domitiall( 0) I Aug(usto) p(atri) p(atriae) lIviratum com
muni nomine munieipum eius munieipi deltuler[i]nt, imp( era
tor)[q]ueDomitian[us] Oaesa[r] Aug(ustus) p(ater) p(atriae) eum 
II viratum reeeperit I et 10eo suo praefeetum quem esse iusserit, 
is praefeetus eo [i]u[r]e esto, quo I esset, si eum IIvir(um) i(ure) 
d(ieundo) ex h( ae) l( ~ge) solum creari oportuisset isque ex h( ae) 

25 l( ege) solus I 11 vir i( ure) d(ieundo) crea tus esset. 

R( ubriea). De iure praef( eeti) qui a II vir( 0) relietus sit. I 
XXV. Ex IIviris qui in eo municipio i(ure) d(ieundo) p(raeerit), uter 

postea ex eo munieipio proficiseetur i neque eo die in id muni-

7 quaeve Be1'Zanga 8 exve ex edicto 9 man erwartet est erit, abe1' die 
Worte exve edicto bis p. p, scheinen vielmeh1' spätere1' Nachttrag 10 civitate Romaha 
mutatus 16 'a. E. con Be1·l.; IIIION der Abdlruck, wie ich vermuthet hatte 18. 19 mu
tatis mutatae 20 caesaris domitian Abdruck; domitiani Berl. 22 tulerant imp 
ve domitiani caesaris 23 eo u ,e die Tafel, so dass zwischen 0 und u, u und 
e Zwischen1'ä~~me von einem Buchstaben bleiben 7&nd dem Graveu1' ein beschädigtes 
[i]u[r]e v01'gelegen haben kann. F1'üher vefrmuthete ich: [iure loco]ve 27 municipum 
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cip[i]um esse se rediturum arbitrabitur, quem I praefeetum muni- eol. I 

eipi non minorem quam. annorum XXXV ex I decurionibus eon
seriptisque relinquere volet, faeito ut is iuret per I lovern et 30 

divom Aug(ustum) et diu~ Olaudium et divom V es[p]( asianum) 
Aug(ustum) et divom I Titum Aug(ustum) et genium imp( eratoris) 
OaesarisDomitianiAug(usti) deosque P[ e ]nates,lquae IIvir[um] qui 493 
i(ure) d(ieundo) p(raeest) h(ae) leege) faeen.~· oporteat, se, dum 
praef~etus erit, d(um) [tJ(axat) quae eo I tempore fieri possint, 
faeturum neque adversus ea [fJacturum seientern I d(olo) m(alo); 
et eum ita iuraverit, praefeetum eum ei~s ,munieipi relinquito. 
[E Ji I qui ita praefeetus relietus erit, donee in id munieipium aIter- 35 

uter ex IIviris I adierit, in omnibus rebus id ius e[ a]que potestas 
esto praeterquam de praefeclto relinquendo et de c(ivitate) R( 0-

mana) consequenda, quod ius quaeque potestas h(ac) l( ege) IIIvi-
ri[ s qui] iure dicundo praeerunt datur. Isque dum praefeetus 
erit quoltiensque municipium egressus erit, ne plus quam sin
gulis diebus abesto. I 

R(ubrica). De iureiurando IIvir(um) et aedil(ium) et q(uae- 40 

storum). I 
XXVI. Duovir(i) qui in eo munieipio [i](ure) d(ieundo) p(raesunt), item 

aediles [quiJ in eo munieipio sunt, item I quaestores qui in eo 
munieipio sunt, eorum quisque in diebus quinq(ue) I proxumis 
post h( ane) l( egem) datam; quique lIvir(i) aediles quaestoresve 
postea ex h( ae) l( ege) I ereati erunt, eorum quisque in diebus 
quinque proxumis ex quo IIvir I aedil[iJs quaestor esse eoeperit, 45 

priusquam deeuriones conseriptive 11 ' habeantur, iuranto pro con - co!. n 
tione per lovern et dium Aug(ustum) et divom Olaudilum et di-
vom Vespasianum Aug(ustum) et divom Titum Aug(ustum) et 
genium Domitiani I Aug(usti) deosque Penates: se, quodqu[ 0 Jmque 
ex b(ae) leege) exqu[eJ re communi m (unieipum) m (uni eipi) 
Flavi I Salpensani eenseat, recte esse faeturum, ne[ qJue adversus 
h( ane) l( egem) remve eommulne [m J munieipum eius municipi faetu - 5 

30 vesb Abd1'uclc; vesp Be1'l. 31 ppenates 32 IIviri erit d p quae 
Abdntck; erit de quae Be1'l.. 33 acturum 34 ii Abd1'uck; et Berl, 36 re
clierit H~tschke; abe1' adierit ist absichtlich gesetzt , um den Fall einzuschliessen, 
wo der D~tovir abwesend sein Amt animt. erque Abd1:uck; eaque Berl. 38 
IIviri in iure 41 f, cl, l?' Abd1'uck; i. cl. p. Be1'l. qui fehlt 45 aecliles 

II,3 quod quemque; falsche Umsch1'eibung de1' archaistischen Fonn durch einen 
Concipienten, de1' quemque facturum ve1'band; vgl. II, 18. M. I, 49. II, 21. IV, 66, 
69. ex quod re 4 besser censeat fore necue 5 clasM in nem ve1'schrieben in .A. v 
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rum scientem d( 010) m(alo) , quosque prohilbere possit prohibitu
rum; neque se aliter consilium habiturum neq(ue) aliter I datu
rum neque sent[ e ]ntiam dicturum quam [ut ex] h( ac) le(ge) exqu[ e J 
re communi I municipum eius municipi censeat fore. Qui ita non 
iura verit, is (sestertium X milia) I municipibus eius municipi d( are) 
d( amnas) esto eiusque pecuniae deque ea pecunia mulnicipum 
eius municipi [qJui volet cuique per hanc legern licebit, actio 
petiltio persecutio esto. 

R(ubrica). De intercessione II(virum) et aedil(ium) [etJ q(uae
storum). I 
Qui IIvir(i) aut aediles aut quaestores eius municipi erunt, his 
IIvir(is) inter I se et cum aliquis alterutrum eorum aut utrumque 
ab aedile aedilibus laut quaestor[ e J quaestoribus appellabit ; item 
aedilibus inter se; [item quaestoribus inter se J interlcedendi, in 
triduo proxumo quam appellatio facta erit poteritque I intercedi, 
quod eius adversus h( anc) l( egem) non fiat, et dum ne amplius 
quam semel I quisque eorum in eadem re appelletur, ius pote
stasque esto, neve quis I adversus ea qui[ dJ , qu[ o]m illtercessum 
erit, facito. I 

R(ubrica). De servis apud IIvir(um) manumittendis. I 
20 XXVIII.,. Si quis municeps municipi Flavi Salpensani , qui Latinus erit, 

. aput IIvir(os) , I qui iure dicundo praeerunt eius municipi, servom 
suom servamve suam I ex servitute in libertate[ m J manumiserit 
liberum liberamve esse iusserit, I dum ne quis pupillus neve quae 
virgo mulierve sine tutore auctore I quem quamve manumittat 

25 liberum liberamve esse iubeat: qui ita I manumissus liberve esse 
iussus erit, liber esto, quaeque ita manumissa I liberave [ esse] 
iussa erit , libera esto , uti qui optum[ 0 J iure Latini libertini 
lilberi sunt erunt; [dJum is qui minor XX annorum erit ita ma-

495 numittat, I si causam manumittendi iusta[ m J esse is numerus de
curionum, per quem I decreta [facta h( ac) l( ege) J rata sunt, cen
suerit. 

7 sentintiam Abdruck; sententiam Berl. quamue h 1; vielleicht AbkÜ'rz~mg : 

u(t) e(x) ex qua re 10 cui 11 et fehlt 13 et de1' Abd1'uck , wie mir 
scheint; i. t . Bet·l. 14 quaestores item quaestoribus inter se fehlt 15 
poteritqui Berl. 16 semet Be1·l. 18 quicquam ; d~~1'ch falsche Umsckreibung 
des archaistischen quidquom; vgl. II, 3. 22 libertate manumisserit Berl. 26 esse 
fehlt optume Latine Bc?·l. 27 tum 28 iusta 29 h. 1. facta 
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R(ubrica) . De tutorum datione. I col. II 

XXIX. Cui tutor non erit incertusve erit, si is e[ a Jve municeps muni- 30 

cipi Flavi Salpensani I erit; et pupiIli pupillaeve non erunt ; et 
ab II viris, qui i( ure) d(icundo) p( raeerunt) eius municipi, postulla
verit, uti sibi tutorem det; [etJ eum, quem dare volet, nomina
verit : [t Jum is, I a quo postulatum erit, sive unum sive plures 
collegas habebit, de omnium collelgarum sententia, qui turn in 
eo municipio intrave fines municipi eius erit, I causa cognita, si, 35 

ei videbitur, eum qui nominatus erit tutorem dato. 'Sive I is eave, 
cuius nomine ita postulatum erit, pupil(lus) pupillave erit, sive 
is, a quo I postulatum erit, non habebit collegam [collegavJe 
eius in eo municipio intrave I fines eius municipi nemo erit : 
[tJum is, a quo ita postulatum erit, causa colgnita, in diebus X 
proxumis, ex decreto decurionum, quod cum duae partes I de- 40 

curionum non minus adfuerint factum erit, eum, qui nominatus 
I erit, quo ne ab iusto tutore tutela [ a Jbeat, ei tutorem dato. Qui 
tutor h(ac) leege) I datus erit , is ei, cui datus erit, quo ne ab 
iusto tutore tutela [aJbeat, tarn iustus I tutor esto, quam si is 
c(ivis) R( omanus) et adgnatus proxumus c(ivis) R( omanus) tutor 
esset. 

30 si is ereve; ve?'bessert von Buschke 32 et fehlt dum 33 de die Tafel, 
wie es scheint; et Befrl. 35 ut debetur statt videbitur Be?·l. 37 collegamque 
eius 38 cum 41 habeat et statt ei Berl. 42 et statt ei Berl. habeat 
'43 et [ei] adgnatus Huschke. 
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PARS. 

(Rubl~ica. De nominatione candidatorum. ] 
[LI]. [Si ad quem diem professioJ fieri oporte bit, nullius nomine aut I 

pauciorum, qua~ tot quod creari oporltebit, professio facta eri[t] ; 
sive ex his, I quorum nomine professio facta erit, I pauciores erunt, 
quorum h( ac) l( ege) comitiis raltionem habere oporteat, quam tot 
[quot] crelari oportebit: tum is qui comitia halbere debebit pro
scribito ita u(t) d( e) p(lano) r( ecte) l( egi) p( ossint) I tot nomina. 
eorum, quibus per h( anc) l( egem) I eum honorem petere lice bit, 
quod delrunt ad eum numerum, ad quem crealri ex h( ac) l( ege) 
oportebit. Qui ita proscripti I erunt, ii, si volent, aput eum, qui 
ea colmitia habiturus erit, singuli singullos eiiusdem condicion[i]s 
nominato I ique item, qui tum ab is nominati erunt, si I volent, 
singuli singulos aput eunldem e[a]demque condicione nomi
nalto; isque, aput quem ea nominatio faclta erit, eorum omnium 
nomina prolponito ita [ut] d( e) p(lano) r( ecte) l( egi) p( o ssint) , 
deque is omlnibus item comitia habeto, perinde I ac si eorum 
quoque nomine ex h(ac) leege) de I petendo honore professio 
facta esset I intra praestitutum diem petereque I eum honorem sua 
sponte c[ 0 ]epissent nelque eo proposito destitissent. I 

R(ubrica). De comitiis habendis. I 
LII. Ex IIviris, qui nunc sunt, item ex is, qui I deinceps in eo muni

cipio IIviri erunt, I uter maior natu erit, aut, si ei causa qulae 
inciderit q( uo) m(inus) comitia habere poslsit, tum alter ex his, 
comitia IIvir(is), item I aedilibus, item quaestoribus rogandis I sub
rogandis h( ac) l( ege) habeto, utique ea disltributione curiarum, 
de qua supra conlprehensum est, suffragia ferri debelbunt, ita 

I, 3 prqfessio erip 
Be1'l. 18 eandemque 

6 quot fehlt 
conditione Berl. 

15 condiciones die Tafel; conditiones 
21 ita ut u d 26 cepissent 
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per tabellam ferantur facito. I Quique ita creati erunt, ii annum,col. 1 

unum I aut, si in alterius locum creati erunt, I reliqua parte eiius 40 

anni in eo honore I sunto, quem suffragis erunt consecuti. I 

R(ubric'a). In qua curia incolae suffragill I ferant. I 
LII!. Quicurnque in eo municipio comitia IIviris /, item aedilibus, Hem 45 

quaestoribus roganldis habe bit, ex curiis sorte ducito unam, I in 
qua incolae,qui cives R( omani) Latinive cives I erunt, suffra-
gi[ um] ferant, eisque in ea cu/ria suffragi latio esto. 1 50 

R(ubrica). Quorum comitis rationem habe/ri oporteat. I 
LIIII. Qui comitia habere debebit, is primum IIvir( os) / qui iure dicundo 

praesit ex eö genm'e in/genuorum hominum, de quo h(ac) leege) 55 

cau/tum conprehensumque est, deinde proxi/mo quoque tempore 
aediles, item quaesto/res ex eo genere ingEmuorum hominum, I 
de quo h( ac) l( ege) cautum conpr'ehensumque est, 1 creando[ s] 60' 

curato; dum ne cuiius comi/tis rationem habeat, qui IIviratum 
pe/t[ et],' qui minor annorum XXV eiit qtii/ve intra quinquennium 

" in ~o ~onore J fuerint; item qui aedilitatem quaesturam/ve petet, 65 

qm mmor quam annor(um) XXV erit, I quive in earum qua causa 
erit, propter 11 quam, si c(ivis) R( omanus) esset, in numero de- coL II 
curio/num conscriptorumve eum esse non lice/ret. 

R(u"9rica). De suffragio ferendo. / . 
LV. Qui comitia ex h(ac) leege) habebit, is municipes cu/riatim ad 5 

suffrag~uin ferendum vocalto ita, ut uno vocatu omnes curias in / 
suffraglUm vocet, eaeque singulae in / singulis consaeptis suffra
gium per ta/bellam ferant. Itemque curato, ut ad cis/tarn cuiius- 10 

que curiae ex municipibus / eiius municipi terni sint, 'qui eiius 
cu/riae non sint, qui suffragia custodiant I diribeant, et uti ante 498 
quam id faciant qu/isque eorum iurent, se rationem suffraJgiorum 15 

fide bona habiturumrelaturumlque. Neve prohibito q(uo) m(inus) 
et qui ~ono/rem petent singulos custodes ad singullas cistas 'po-
n.a~t. I~que custodes ab eo / qui comitia habebit, item ab his po-
SIt! / qm honorem petent, in ea cnria quis/que eorum suffragi[ um] 20 

ferto, ad cuiius cu/riae cistarn custos positus erit, e[ 0 ]rum/ que 

4~ suffragio hier und II, 21; 'Wahrscheinlich ein aus Versehen stehen gebliebener 
Archa!smus, vgl. S. II,3. 52 haberi Abd't'uck; habere Bm'l. 60 creando 62 tet 
et qm 16 et oder ei; t und i sind auf der Tafel häufig nicht zu unterscheiden 
21 suff'ragio; vgl. I, 49 22 eqrum 

MOMMSEN, seHR. I. 18 
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cql. U ---I .r,. ~uffragia perinde i~sta ,rat,aqu.e sunltüae si in sua quisque curia 
~& .• •• sujfragium I. tulisset., 

110 

35 

40 

45 

, ' 

' , 

50 

55 

I. 

LVI. 

R(ubriea). ; Q~id de "lüs fieri üpürteat, qui 1 suffragiürum numero. 

pa.res ,erunt. ,1 , , '. 
1s gui ~a cümitia habe~it, uti quisque curia~ , 1 cuiius plur~ quam 
ali~ suffragia habuelrit, ita, ptiürem ceteris eum pro. ea euria 1 
factum ereatumque esse renuntiat[ 0. JI , dünee is numerus, ad quem 

. creari üporltebit, expletus sit. · Qu[ aJ in euria tütidem 1 suffragia 
duo. pluresve habuerint, malritum quive maritOl'um nu'merü erit 1 
caelibi liberüs nün habenti, qui mariltürum numero. nün erit; 

. ha.b.entem libelrüs nün habenti; plures liberüs habenltem pau[ c Jiü
res, habenti pr~e.fertü , priüremlque nuntiatü ita, ut bini 1iberi püst 

,- nülmen inpüsitu~' aut singuli puberes amislsi v[iJrivepütentes 
amissae pro. singulis 1 süspitibus numerentur. Si duo. pluresve 

, tül~idem suffragia habebunt et eiiu~dem 1 cündiciünis erunt, nü
mina eürum in 1 sürtem ' eüieitü, et uti [c Juiiusque nümeh sürlti 
ducturn erit, ita eum priürem alis renuntilat[ 0. J. 

. . 

~(ubrica). De ~ürtitiüne "curiarum et is, qui cul~ial:u,m numero. 

l par[ e Js eI'unt. I 
LVII. Qui ' c'ümitia h( a~) l( ege) habe bÜ, is relatis _ ümnium 1 euriarum 

.~ tabulis nümina curiarum in sürltem cüieitü singuliuumque curia
rum nülmina sürte ducitü et ut euiiusque e~~'iae I nümen sürte 

',' exierit; quüs ea _euria feeerit, 1 prünuntiari iubetü; et uti quis
que prior I ~aiürem .partem nu~eri curiarum eünlfecerit, eum, 
eum h( ac) l( ege) iuraverit eaveritlque de pecunia cümmuni, factum 
crealtumque renuntiatü" dünec tüt magist~'altus sint quüd h( ac) 

60 l( ege) ereari QPürtebit. Si tütildem eurias duo. pluresve habe
'bunt, I uti supra eüriprehensum est de . iß qui I suffragiOl'um nu
mero. pal'es essent, ita 1 de is q~i tütidem eurias habebunt falcitü . 

65 eademque ratiüne. p'riürem quemlque creatum esse renuntiatü. 1 

R(ubriea). Ne quit fiat, quü minus comitia hal~eantur. [ 

"30 ary, 0 in renuntiatohängt ei'n kleine?' Strich" de?' den Buchstaben de?' Ge-
I ~ #stalt des Q näl~e?··t' 32 -quam 38 habente Be?'Z. . pauoiores 39 nunciato 

Bm'l,; besse?' renuntiato 40 impositum Be1'l, 41 utrive potentes · 42 sos-
. petibus Be1'l, 43 suffagia [3el'l. 44 conditionis Be1'l. 45 quiiusque 46 

s 
t~ ductum Be1'~. r.enuntiat 47 at 48 partes 49 haberit Be?'l. 53 quod 

" . d~e Tafel; quod Berl, fecierit proll1utiari Be1·l. ' 56 ficerit Be?'l. ' 62 sufra-
giorum Be?'l. 66 ne die Tafel,. ni Be?·l. 

r 
! 
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LVIII: N ~ ~u~s . interceditü neve quit 'aliut fa'lci~ü, quo 'mil1us in eü mu- Q'o-i-. Ir 
n[IJClplO h:(ae) leege) I cO.mitia' habeantur ~pei'fieiantur'.1 Qui aliter - 7~' ) 

ad vers~s ea fec~~it .seien~ IJ ~(ülü) m( alü) , is in res singulas col. UI 

(se~~ertlU~ X mlha) muJ.~lClplbus munic[iJpii, Flavi Mälacitani I 
d(aI~). ~(a~as) e(~t?) .. ellus.que peeuniae deque ea pee:un(ia) I 
~Um?lpl el.us m~n.lelpll, qm ::olet : cuique I per h( ane) l( egem) 
hceblt, aetlO petItlO persecutlO estü. I 

R(~brieaj. De iure i~randü eürum, qui maiürem I partem numeri 
cunarum ßxplev~rit. , I ' . , . 

LIX. Q uiea cümitia habebit, uti quisque eorum, I qui II~ratum aedili-

10 

15 

\ j 

1. 

tatem q~ae~tu:'amlve petet, maiiürem partern. numeri curialrum 
~xplevent, pnusqp.am eum factum I ereatumque renuntiet ius
lurandum, a~ilgitü in cüntiünem palam per Iüvem et dilvüm' Au
gust~m et ~lvüm Olaudium et d~Yüm I Vespasianum Aug(ustum) 
et dlV.ü~ ~ltum Aug(ustum) I et genium imp( eratüri~) Oaesaris 
D(on'lJ,t~a)Ill Aug(usti) I d~üs,que Penates, se e[aJ qu[aJe ex h(ae) 
I(e?,e) facere I üpürtebit fact~rum neque adversus I h(ane) leegem) 

, feClsse aut , faeturum es~e scientern I d( 0.10.) m( alü). ' 500 

. ,'·R(~~ric~). , Ut de pecunia cümmuni munieilpu~ eaveatur ab is, 
. ~ qm 11 Vlratum I quaesturamve petet. r . -

, LX. , Qui in eü municip~ü, II:irafu~ quaesturamlve petent quique prü
pterea;, qu?d ~au~lOrr Jum I nomine quam üpürtet prü~essiü facta I 
esset, : nüm~~atlm m eall?- cündiciünem'l redig~mtur, ut de his quü
que s~ffragl!u.m ex h( a~) l( ege) feni üpürteat, quis9.u~ eürum, I 
quü dIe cümlha habebuntur, ante quam I suffragium feratur arbi
tratu eius qui ea [ cümitia habebit, praedes in cümmune m~lnici
pum dat.ü peeumam cümmunem eülrum " quam in hünüre sUü 

" tractavent, I sa~vam is füre. Si dCe) e(a) r(e) i8 praedibus minus 
. I: cautum esse videb~tur, pra.edia subsignatü I" arbitratu eiiusde~. 

.. Isque ab üs praedes praeldiaque sine d( 0.10.) m( alü) accipitü 
,. , . 'q~üad' recte ~aultu~, sit, ut~ q~üd rec~e .factum esse vület. I PeI: 

quem eürum, de qmbus IIvlrürum quaesltürumve cümitiis suffra-
-----

69 muncipio die Tafel; municipio Be1'l. 

, In, 1 m~nicepii 3 iliusque Bm;l. '4 eius die Tafel' eiius Be?·l. .. 10' a'd'-
cIto Berl 16 cA ' . ' , c.r 1 

' . . . ' , qu~, sagt Be?lan9"a Bl. 4, hay una laguna en el testo, que solo 
pe? m'lü lem' claramente , una D al p?'incipio la s?'laba NI al .t;:nal ' b t . 
t b " d ' ' '0 ,y con as ante 

. ,ra, aJO to os los rasgos ~tl~~mos de las siglas, q~~e forman el nombr'e de DOMrFIANI' 

. Der Abdruck bestätigt dies dur'chaus 17 penates se eumque die Tafel 22 ' t t 
H~ebne?' . ,25 pauoi~aum die' Tafel; pauciorum ,Ber·l. : 27 man erwdl·tet re~~g::-
tur ut de lS statt red1guntur ut de his " 
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gium ferri oporlte bit, steterit, q(uo) m(inus) recte caveatur, eius 
'qu[iJ colmitia habebit rationem ne habeto. \'. . 

R(ubrica). De patrono. coopta~~o: \ ' .... . . 
LXI. Ne quis patronum pubhce mUlllClplbus mumlClpn FlaVl Malac~-

tani cooptato patrocinilumve cui deferto, nisi ex maioris partIs 
delcurionum decreto, quod decretum factum j erit, cum' ~uae par
tes non minus adfuejrint et iurati per tabellam sententIam tujle
rint. Qui aliteradversus ea patronum j publice municipibus mu
nicipii Flavi Majlacitani cooptaverit ~atrocihiumve. c~i! detuleri~, 
is (sestertium X milia) n(ummum) in [p ]ublicum mumCllplbus mUlll
cipii Flavi Malacitani d(ate) d(amnas) e(sto). rIls j qu[i]adversus 
h(anc) l( egem) patronus cooptatus cuij[ ve ] patrocinium delaturn 

. erit, ne magis 1 ob earn rem patronus rnunicip[u Jm munilcipii 
'FlaviMalaci[tani J esto. I 

. \ 

R( ubrica). Ne quis aedificia, quae restitutulrus non erit, destruat.\ 
LXII. Ne quis in oppidomunicipii Flavi Malacital~ü quaeque ei oppido 

continentia aedificia I erunt, aedificium detegito destruito demo- \ 
liundumve curato nisi decurionum conlscriptorumve sententia, 
cum maior pars j eorum adfuerit, quod restitu[tuJrus intra proxi-j 
mum annum non erit. Qui adversus ea fecejrit, is quanti e(a) 

. ~ r( es) e(rit), t(antam) p( ecuniam) municipibus municipi I Flavi Ma
lacitani d( are) d( amnas) e( sto), eiusque pecuniae j deque ea pe
cunia municipi eius municipii, j qui volet cuique per h( anc} l( egem) 
lice[b ]it, actio petitio 11 persecutio esto. \ 

LXIII. 

R(ubrica). De locationibus legibusque locatiojnum pl~oponendis 
et in tabulas mujnicipi referendis. 1 

Qui IIvir i(ure) d(icundo) p(raeerit), vectigalia ultroque tributa I 
sive quid aliut communi nomine municilpum eiius municipi loca~'i 
oportebit, lojcato. Quasque locationes fecerit quasqu~ j ~eges dl
xerit, quanti quit locatum sit et [quiJ praejdes acceptI smt quae-

41 que 44 mumi Be1·l. 45 patriciniumve Berl. 51 minic~pii Ber~. 
53 H& i N die Tafel deutlich; HB- xv Berl. dublicum 54 cl d e elsque ~te 
Tafel; e scheint als durch falsche Gemination en~st.a~en z~~ streichen ode~' ~s tst 
et is zu schreiben , 56 ius statt ve 57 mUlllClpmm dte Tafel; mUlllclpu~ 

, Be1·l. 58 Malacitani tanii (oder tanti) esto; vermuthlich aus falscher Gemt-
nation 64 liundum die Tafel; liendum Berl. clecurionun Berl.; bess~r ~e 
clecurionum 66 restiturus; vgl. Ztschr. für gesch. Rechtswiss. 15,327. 71 hcent, 

IV, 9 q ui fehlt,. ergänzt von Schirmer 
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. que 'praedia subdita j fSubsignata obligatave ·sint quique praejdio- col.lV 

rum cognitores accepti sint, in tapujlas commUI).es municipum 
eius municipi I referantur facito et proposita habeto per 1 omne 15 

. reliquom tempus honoris sui, Ha, ut .1 d( e) p(lano) r( ecte) l( egi) 
p( ossin.t), quo loco decuriolles conscriptilve proponenda esse 

. censueril).t. 1 

R(ubrica). 'De obligatione praeduID praediorum I cognitorumque.j 
LXIV. Quicumque in municipio Flavio Malacitano I 'in commune muni- 20 

cipum eiius hlunicipi I pr'aedes facti sunt erunt, quaeque praedia j 
accepta sunt erunt, quique eoruIn praeldiorum coghitores facti 502 
sunt erunt: ii omlnes et qu'ae cuiiusque eotum tum [fuerunt] 25 

erunt, cum I praees cognitorve factus est erit, quaeque posltea 
esse, cum ii obligati · esse coeper[uJnt, c[oJepelrint, qui eorum 
soluti libel"atique non sunt I non erUnt aut non sine d( 010) 'm(alo) 
sunt enint,· ealque omnia,[ qUae] eorum soluta liberatalque non 30 

sunt hon erunt auf non sine I d( 010) m(alo) sunt erunt, in com
munemunioipum I eiius 'municipii item obligati obligat[aJlque 
sunte), uti ii e[a Jve p( opulo) R( omano) obligati oblilgatave essent, 35 

si aput eos, qui Romae aera:rio praessent ' ii ' praedes i[iJque 
cognitolres facti eaque praedia subdita subsigrialta obligatave 
essent. Eosque praedes 'eaque 'I pra'edia eosque ' cognitores, si 
quit eorum, ' in I quae cognitores facti ' erunt, ita nOn erit, I qui 40 

qua(jve soluti liberati soluta liberaltaque non sunt non erunt aut 
non ' sine I d( 010) m( alo) sunt erunt, IIviris, qui ibi i(ure) d(icundo) 
praelrunt, ambobus alter[i]ve eorum ex delcurionum conscripto- 45 

'rumque decreto, qulod decretum cum eorum ·partes tertiae 'l non 
minus quam duae adessent factum 1 erit, vendere legemque his 

. vendundis dicere I ius · pötestasque esto; dum ea[ m] legem is 
relbus vendundis dicant, quarri legem eos, I qui Romae aerario 50 

. praeerunt,e lege praeldiatoria praedibus praedisque vendunldis 
dicere oporteret, aut, ·silege pr'aedialtoria emptorem non inve
'niet, quain lelgem in vacuom vendendis dicere" oporlteret; et 55 

duI.fi Ha legem dicant, uti peculnia · MINFORE municipi Flavi Mala-

25 fuerunt fehlt 27 coeperiint cepe 30 omnia quaeque eorum 33 
obligataeque 34 eaeve 36 irique 44 alt.eriusve 49 ea 57 pecuniam 
in fore municipi die Tafel; nt~r könnte allenfalls statt 0 ein D gelesen we1'den. 
Nach dem Zusammenhang muss hie1' etwa gestanden haben: pecunia inde redacta 
(oder recepta) ·in commune (oder in publicum oder ,in rem) municipum~municipi ; 
es scheint etwas m~sgefallen ·und die Lücke ungeschickt ve'rdeckt zu sein., ~ 
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' .. " 'cihini "refetatur luatur solv'atur. Quaeque ' lex ',I ita dicta [e ]rit, 
. 'iusta rataque ' esto. I 

. , .i ' " 

.' ... 'R(ubrica). Ut ius dicatur e lege dicta pr!iedibusl fit ' p'raedis ven
- dundis. I 

LXV. Quos praec1es quaeque praec1ia quosque coglnitores IIviri muni
cipii Flavi Malaciltani h( ac) l( ege) venc1ic1erint, c1e iis quicumque I 
i(ure) c1(icunc1o) p(raeerit), fi,d quem c1e ea r~ in ius ac1itum erit I 
ita ius c1icito, iuc1iciaq~e . c1,ato, ut ei, qui I eos praec1es cognitores 
ea prflec1ia merlcati erunt, praec1es ' socii heredesque eorum I 
[iJque, ac1 quos ea res pertine,bit, c1e is rebus l agere easque res 
pe,tere persequi reclte possit. 

R(ubrica). De multa quae c1icta erit. I 
col. V LXVI. J\{ultas in eo municipio ab II~ris praellfectove c1ictas, item ab 

a~dilibus, quas aelc1iles dixi~se se aput IIviros ambo alterlve ex 
is professi erunt, IIvir qui i(ure) c1(icunc1o) p(raeerit) in I tabulas 

5 , communes municipum eiius mulnicipi referri i~beto. Si cui ea 
multa c1icta I erit aut nomine eiius alius postulabit, ut , c1e ea ac1 
decuriones conscripto,sve refelratur, c1e ea c1ecurionum conscri-

10 ptorumlve ' iuc1icium esto. Quaeque multae non I erunt iniustae 

15 ' 

, a c1ecurionibus conlscriptisve iuc1icatae, eas multas IIviri I in pu
~ blicum municipunJ, eiius munilcipii rec1igunto. " 

R(ubdca). De pecunia communi municipum I c1eque rationibus 
eorunc1em. 1 

LXVII. Ad quem pecunia communis municipum , eiius municipi perve

20 . I , 

nerit heresve eilius isve ac1 quem ea res pertinebit, in c1ielbus 
XXX proximis, quibus ea pecun,ia I ac1 eum pervenerit, in publi
cum munilcipum eiius munieipi eam referto. Quilque rationes 

25 

. ) 

30 

communes negotiumve quloc1 commun[ e] municipum eius muni
cilpi gesserit tractaverit, is heresve eiius I [isve] ac1 quem ea res 
pertinebitin c1iebus XXX I proximis, quibus eanegotia easve ratio-I 
nes gerere tractare desierit, quibusque I c1ecuriones conscriptique 
habe buntur, I r[ at ]iones ec1ito rec1c1itoque c1ecurionil [b] us conscri-

59, dictarit 66 man erwa?'tet ut ii;' wah?'scheinlich ist das a?'chaische utei eiei 
vom Concipienten falsch ~tmgeschrieben wO?'den. 69 isque; n.ach He?'tzs wahrschein-
liche?' Ve1:muthung übe1'sehenm' Archaismus 

V, 12 municipium Berl. 23 communi 24 cesserit Berl. 25 isve fehlt 
29 rniones die Tafel 30 rus die Tafel, bus Be1·l. 

\ 
\ 
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ptisve cuive c1e his accipilenc1is cognoscendis ex c1ecreto decu- col. V 

~'iölnum conscriptorumve, quoc1 "c1ecretum I factum erlt, 'mim eo-
rum partes. non milnus quam c1uae tertiae' ac1essent, negoltiuin 35 

c1atumerit. Per quem stetei'it, q(uo) Im(inus) ita pecunia rec1ige
retur referreltur quove minus ita rationes r,'ec1delrentur, l'is,' per 
quem steterit q(uo) m(inus) rationes , rec1c1erentur quove minus 
pecunia rec1igelrehu referret[ ur ] heresque, eius isque ad qulem 40 

ea res qua de agitur pertinebit, q(uanti) e(a) r( es) I erit, tantum 
et alterilm tantum municilpibus eiius municipi d( are) c1( amnas) 
.e(sto). Eiusque pecunilae deque ea pecunia municipuin muni-I 
cipii Flavi Maiacitani qui volet I cuique per h(anc}l(egem) lice- 45 

. bit actio peltitio persecutio esto. I 

, R(ubrica). De constituendis patronis causae, cum I rationes red- 50 

c1entur. I 
LXVIII. Oum ita rationes rec1dentur, IIvir, qui decuriolnes conscriptosve 

habebit, ad c1ecul'iones 1 conscriptosve referto, quos placeat pu
blilcam causam agere, iique c1ecuriones conlsCl;,iptive per tabel- 55 

lam iurati c1( e) e( a) r( e) c1ecerlnunto, tum cum eorum partes non 
minus I quam c1uae tertiae aderunt, ita ut tres, qulos plurimi per 
tabellam l.egerint, . causam I publicam agi;mt, iique qui ita lecti 
erunt temlpus a c1ecurionibus conscripti[ s Jve, quo caulsam cogno- 60 

scant actionemque suam orlc1inent, postulanto eoque tempore 
quoc1 is I datum erit transacto eam causam uti quoc1 1 recte factum 
esse valet agunto . I 

R(ubrica). De iudicio pecuniae communis. 65 

LXIX. Quoc1 m(unicipum) m(unicipii) Flavi Malacitani nomine peltetur 
ab eo, quieills municipi munic[e lpJs incolave erit, quoc1ve cum 
eo agetur I quoc1 pluris (sestertios mille) sit neque tanti sit ut \\ 
[de ea re proconsulem ius c1icere iuc1iciaque c1are ex hac 
lege oporteat, c1e ea re IIvir praefectusve, qui iure c1icunc1o 
praeerit eius municipii, ac1 quem c1e ea re in ius aditum erit, ius 
dicito iuc1iciaque dato J . . . . . . . . . . . . ' . . . . ; . 

39 reddenrentur Be1'l. 40 referret, womuf ein unbesch1'iebene1' Raum folgt 
45 nach Malacitani ist wiederholt eius ea pecunia I municipum municipii Flavi 
Malacitani 53 eeferto Be1'l. 60 conscriptive die Tafel, conscriptisve Be1'l. 67 

municipes 

504 
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371 Die beiden Urkunden, welche so eben mitgetheilt und in Deutsch-
land wohl nooh Wenigen bekannt geworden sind, sind einer Schrift 
entnommen, die unsrer, Gesellschaft durch die gefällige Vermittlung 
der Wiener Akademie ' zugegangen ist und den Titel träg"t: , , 

, Estudios sobre los dos bronces encontrados en Malaga d fines de 
OGtubre 'de 1851. Por el doctor Don Manuel Rodriguez de Ber
langa, abogado' del ilustre colegio de esta ciud.ad. Malaga, imprenta 
del avisador Malagueiio, Calle del Marques, numero 12. 1853 
, (am Schluss: Febrero de 1853). , 4. 23 ungezählte Blätter und 
, 1 Tafel in Steindruck. 

, Ueber die Auffindung berichtet der Herausgeber auf BI. 2: cHdcia 
la epoca que designe el epigrafe de estos trabajos y al verificar c'iertas 
esdavaciones en' las afueras de esta Ciudad por el sitio llamado Bar
ranco de los Tejares, aparecieron d cinco pies de proFundidad las dos 
referidas ' tablas colocadas sobre ladrillos de fecha antiquisima, come se 
colegia por SM hechura, 'cubiertas al parecer en su anverso con una 
tela ' de hilo ; de que' aU1i conservaban alguJnos restos adheridos d la 
super{icie.'J Als gegenwärtiger Besitzer wird D. J orge Loring ge
na~nt. ' Es wird ferner berichtet, dass die Tafel von Salpensa in zwei, 
die von Mahica in fünf Columnen geschrieben sei. Beide zusammen 
wiegen ' 264 castilische Pfund. U eber die' Masse heisst es: cadernas, 
la may'or cercada de un marco sobre'p~testo, con 551/2 pulgc/;das de lon
gitud por 401/2 de latitztd; y la menor rnidiendo , 40 por 32'J. Die 
Schrift zeigt das Facsimile 1; der Herausgeber sagt davon: <la letra 
de ambas es clara, inteligible, correcta, bien conservada'J; und fügt hin
zu die Tafeln seien (sin mas adorno que dos filetes en hajo relieve , 
encerrando las cuatro caras del testo.3 

Nach ' des Verfassers Versicherung ist der ' Text sorgfältig im 
Druck wiedergegeben. <Debernos advertir, sagt er am Schluss , que 
hemds ' proc1trado hacer la trascripcion de los Bronces con toda la 
exactit~td posible, y verificado sobre ellos mismos las diversas pruebas 

372 de la impresi'on;' con el objeto de presentar el texto en su mayor pu-
' reza respecto ' de los orijinales.'J Das mag im Ganzen ' richtig sein ; 

indess Genauigkeit ist ' ein relativer Begriff. Abgesehen davon, dass 
der spa~ische Herausgeber die Columnen- und Zeilenabtheilung nicht 
~ngieht, woran am Ende nicht viel verloren ist, weist sein .eigenes 
Facsimile von J.l!I. 53 eine Variante mit seinem Druc~ auf (quwumque 

1) [Hier weggelassen.] 

) 

I 
I 
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- quicunque) und zahlreiche Differenzen in der W ortinterpunction . 
.Auch sonst ist es schwer zu glauben, dass all die Verderbnisse, die 
unsern Text entstellen, schon auf den Tafeln sich vorfinden, nament
lich wenn sie mit Missverständnissen des spanischen Herausgebers 
sich in einer befremdlichen Weise v.erschlingen; man vergleiche 
S. 24, wo die 'falsche Auflösung von P. P. durchpraeses provinciae 
statt pater patriae die Verwandlung einer Reihe von Dativen oder 
Nominativen in Genitive veranlasst zu haben 'scheint. Umgekehrt 
ist es freilich nicht zu bez'weifeln, dass schon in die Tafeln selbst, 
namentlich in die von Salpensa, eine Reihe von Verderbnissen sich 
eingeschlichen haben, deren Beschaffenheit und Entstehung sich 
später aufklären wird. Sind wir demnach sehr weit davon entfernt 
einen reinen Text vor uns' zu haben ; so lässt sich doch, dank der 
eigenthümlichen Strenge und Festigkeit des römischen ' LBgalstils, 
ohne grosse Schwierigkeit , ein sicher berichtigter Text herstellen, 
welchen man bis auf eine Stelle (M. 64 a. E.} ohne wesentlichen 
Anstoss lesen wird. Wir wollen wünschen, dass recht ' bald · die er~ 
forderliche Revision der Tafeln von' kundiger Hand vorgenommen 
werden möge; der. wissenschaftliche , Ertrag aber, der aus diesel~ 

Urkunden sich ziehen lässt , wird ' auch aus diesem Abdruck schon 
ziemlich vollständig gewonnen werden ' ,können: ' 

Berichtigungen oder Zusätze sind wie' gewöhnlich in [], auf~ 
gelöste Abkürzungen in () eingeschlossen. Die Rubrikenzahlen sind 
in der Art gesetzt, wie sie Berlangas Facsimile zeigt und wie sie 
auch auf ähnlichen Urkunden, z. B. auf' dem rubrischen Gesetze .er
scheinen. , .An diesen Text schliesst sich die Erläuterung" die in zwei 
Abschnitten zunächst die latinische Stadtverfassung überhaupt, sodann 
einzelne Stellen unsrer Urkunden erörtert. Wenn der Leser die 
mannigfaltig sich verzweigende Untersuchung nicht , überall so weit 
geführt findet, wie es wissenschaftlich ,,:ohl gesehehen könn~e und 
sollte, so möge er eingedenk sein, dass es dem Herausgeber Pflicht 
schien, die Bekanntmachung des wichtigsten Fundes im In- 373 
schriftengebiet, der seit der Entdeckung der Schlusstafel des' Muni
cipalgesetzes Cäsars für römische Staats - ' und Rechtsge,schichte 
gemacht worden ist, nicht zu verzögern und . dass 'er deshalb mit 
gutem Bedacht von seiner Gewohnheit abgewichen ist, mit der Ver
öffentlichung inschriftlichen Materials nicht zu eilen. , Von derthö
richten Einbildung den geschichtlichen und rechtlichen Inhalt der 
Urkunde .erschöpft zu haben ist er weit entfernt; aber für jetzt wird 
es genügen, manches aufgedeckt und den weiter Forschenden den 
Weg gezeigt zu haben. 



388 IH. 

'Die latinische ,Stadtverfassung*). 
, Die Heimath der Inschriften ist deutlich in ihnen selbst bezeich

net.: in der ersteren das municipiurn Flavium Salpensanum (c. 28 .. 
29), in der zweiten das municipittm FlcwiwYn Malacitctnum (c. 58. 61 
,Viermal. 62 zweimal. 64 zweimal. 65. 67. 69). Malaca ist bekannt"'
lich das heutige Malaga, in der rÖmischen Provinz Baetica gelegen 
und darin wahrscheinlich dem Gerichtsprengel von Astigi zugetheilt; 
eine in uralter Zeit ' für den Verkehr mit dem Innern und den Fisch
fang gegr.ündete phönikische Ansiedlung und auch in römischer Zeit 
durch den Handel mit den africanischen Nomaden und durch die 
Ausfuhr seiner gesalzenen Fische ein blühender .ort!. Weit minder 
bekannt ist Salpensa oder Salpesa, welches nur genannt wird von 
Plillius als Stadt in Baetica im Sprengel von Hispalis , ferner auf 
Münzen und auf einer Inschrift, wodurch die Lage des Ortes in der 
Nähe, von Utrera, vielleicht bei FasalcaQar, einer jetzt öden Stelle 
anderthalb Leguas östlich von Utrera gegen Coronil zu, hinreichend 

389 g'esichert ist 2,. - Räthselhaft bleibt es, wie beide Tafeln in Malaga 

. *) [per Commentar ist von Mommsen kurz vor seinem Tode fi~.l' den Abdruck in 
den kleineren juristischen Schriften mit zahlreichen handschriftlichen Zusätzen ver
sehen worden, die hier durch dreieckige Klammern ( ) kenntlich gemacht sind. J 

1) Malaca heisst im Gegensatz gegen eine hellenische Ansiedlung dem Stra
bon ~Ol'/llXlX~ 'Up axf]fA-au (3, 4, 2p. 156 Gas.); womit zu vergleichen, dass die Stadt 
als Malacha auch in A vienus zum Theil aus punischen Quellen geflossener Pe
riegese genannt wird (v. 427; vgI. Ukert Geogr. der Griechen und Römer H, 1, 
474.482). 'EfA-nOelOV 15' ladY, sagt Strabon ebendaselbst von ihr, 7:0lq lv 7:17 nseatq

vowlal, xat welxstaq M [xet fwyaJ.aq; welche letztere Angabe ihre Bestätigung 
findet in den Inschriften von Malaga: Q. Aemilio Procul(o) m7:ütan~m piscationum 
scapha1'(ia1'um) pat1'ono navicula1'(ii) Malacit(ani) p(oS7:~e1'unt) d(eclicaverunt) q(7:~e) 

(Cean-Bermudez summ'io de las antigüedades Roma1~as que hay en Espafia. Ma- ' 
drid 1832. p. 318) und M. AU1'elio Ve1'o - - - Antonino cons . .lI scaph[a1'ii] qui. 
Malac[aej negotiant7:~r d(e) s(ua) p(ecunia) d(on1/'m) d(ede1'unt) (Cean -Bermudez 
a .. a. O. [die beiden Inschriften sind falsch; s. C. L L. H, 170* 168*]). Ferner in der 
römischen Inschrift G1·ut. 647, 1 [C.1. L. VI 9677]: nego[tjians salSa1'i7:~s q(7:tin)
q(uennalis) cO?JJO?'is nego [tjiantium MalitanO?·um. Von den auffallend za.hlreichen 
und bedeutenden römischen U eberl'esten, die der Zufall dort zu Tage gefördert 
hat; giebt Cean-Bermudez a. a. O. S. 316 fg. eine Uebersicht. lBerlanga ,. monu
me:ntos hist6l'icos malacitano.s, Malaga 1864, S. 29 ff. Huebner C. 1. L. 'U p. 251.] 

2) Plinius h. n. 3, 1, 14, wo die handschriftliche Lesung Alpesa längst berich
tigt und bei Sillig [und Detlefsen] auch aus dem Text verwiesen ist. - Die 

Stadtrechte von Salpensa und Malaca. '283 

gefunden werden konnten; um 'so mehr; als sie nicht zufällig hin~ 
.geworfen, sondern sorgfältig und mit Rücksicht auf Schonung der 
.schrift vergraben zu sein scheinen. ' Die Meinung des Herausgebers, 
·dass die Vergraburig der Epoche ' der gothischen Invasion angehört 
·haben möge, zu weIcheT Zeit sich die Salpensaner mit ihrem Archiv 
.nach Malaga geflüchtet 'hätten, ist nichts als ein Einfall, de'n zu 
-widerlegen ebenso' VerlOl"ne Mühe sein würde. als ihm andre gleich
'artige 'zur Seite zu stellen. "Venigstens viel wahrscheinlicher wäre 
die Annahme, dass das Stadtrecht von ' MaIa,ca einen Defect erlitt 
und dieser durch eine der 'Tafeln des gleichlautenden · Stadtbriefs 
der vwhl früh zu , Grunde gegangenen Gem'einde . Salpensa ausgefüllt 
ward 2 a. Für die Hauptsache kommt auf die Ermittelung dieses 
'Ums'taneles zum Glück nichts an. 

Die Zeit der Abfassung ist eb'enso leicht und sicher zu bestin'-I
men, aus der Eidesformel nämlich, die im Wesentlichen gleichlautend 
in der Tafel von Salpensa 'c. 25, 26 und in der von Malaca c. 59 
sich findet, ebenso aus elen Bestimmungen übel" die Bürgerrechts
ertheilung durch kaiserliche Verfügungen (S. c. 22. 23) und über die 
Vertretung des zum Duumvir ernannten Kaisers (S. c. 24); in welchen 
die Namen der verstorbenen Kaiser ' bis auf Titus vorkommen und 
als gegenwärtiger Herrscher genannt wird der imperator Caesa'r Do-

Münzen, vel'muthlich aus der Zeit der römischen Republik, haben bloss die Auf
schrift Salpesa (Eckhell, 29). - Die Inschrift, wodurch die Lage festgestellt ist, haben 
Fabretti 105, 249; Doni 5, 105; Muratori 1107, 7 [Co 1. L. II 1286; vgI. auch 1281] 
mitgetheilt, s~mmtlich, wie es scheint, einzig (obwohl Muratori sich noch auf die 
scheclae Mattioli Sanctii beruft) aus Rodrigo Caroantig7:~edades de Sevilla (Sevilla 
1634. foI.) p. 146. Sie lautet bei diesem: L.lIia1'cius L. f. L. n. L. pTon. O. abn. 
Qui1'in(a) Sat7:~rnin(7:~s) ann(orul1t) XlIX menS7:wn V h(ic) s(itus) erst). H7:~ic ordo 
municipi FZavii Salpesani la7:~clationem, locum sepult'u1'ae, irnpensam f7:~ne?"is, cl7:~-. 

lJe7:~m statuam peclest1'em et 01'namenta decu1'ionatus decrevit idemq7:~e omnes honm'es 
a populo et incolis habiti sunt. [L. Ma1'ci7:~s L. f. Quij1'ina P1'oc7:d7:~s pate1' hono-
1'em [accepit, impensa]m 1·emisit. Die Inschrift, die sich in Utrera beim Umbau 
der Mariakirche fand, besass Caro selbst und vel'muthet, dass sie aus Fasalcayar 
nach Utrera gebracht sein möge. - Es ist seltsam, dass der spanische Heraus
geber unserer Bronzen die längst durch seine Landsleute im Allgemeinen wenig
stens festgestellte Lage von Salpesa oder Salpensa als noch nicht ermittelt be
zeichn·et. 

2 a) (Was Dessau Wien er Studien 24.2 dagegen einwendet, dass Salpensa 
und Malaca nicht Nachbarorte waren, hindert die Annahme nicht, dass die 
letztere Gemeinde von der ersteren die Tafel gekauft habe. Seine eigene Ver
muthung, dass · die Tafel in Malaca für Salpensa verfertigt, aber nicht ab
geliefert worden sei, scheint mir noch weniger plausibel als die im Text vor
getragene Hypothese; wie erklärt sich (lann die sorgfältige Verpackung der 
salpensanischen Tafel zugleich mit der malacitanischen?) 
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mitianus Augustus pater. patriae (S . . 24) oder imperator Caesar Au-
390 gustus D01nitianus pater patriae (S. 22) oder imperator Caesar Do

mitianus A.ugustus oder auch bloss Domitianus August~tS (S. 26) , 
. dessen Name an der einzigen Stelle, wo er auf der Tafel von Ma
laca genannt war, cassirt erscheint, auf der von Salperisa aber über
.all unverletzt. Die beiden Urkunden sind also· abgefasst zwisc.hen 
dem 13. September 81,. ·an welchem 'Tage Domitian den Thron be
stieg, und dem 18. September 96, an dem er umkam; oder vielmehr 
zwischen 8:2 und 84, da . einerseits 8. 22. 23 schon auf Grund eines 
Edicts von Domitian vorgenommene Magistratswahlen vorausgesetzt 
werden, also wenigstens da die Wahlen für 82 stattfanden, dies 
Gesetz noch nicht erlassen war , andrerseits der Titel Gennanicus, 
den Domitian zu Anfang des Jahres 84 annahm, um ihn nicht wieder 
abzulegen 3, noch nicht auf den Tafeln erscheint. Die Tilgung des 
Namens auf der Tafel von Malaca beweist ferner, . dass dieselbe noch 
nach dem Tode Domitians öffentlich aufgestellt war; dass der selbst 
auf den Privatinschriften nur selten der Vertilgung entgangene Name 
Domitians auf derSalpensaner Bronze durchaus verschont geblieben, 
ist ' ein auffallender, aber dOGh wohl bloss. ein Zufall. Dass beide 
Urkunden im· Wesentlichen gleichzeitig sind, leuchtet ein; doch 
müssen sie jedenfalls von verschiedenen Ooncipienten. herrühren, da 
eine merkwürdige orthographische Eigenthümlichkeit der Bronze 
von Malaca nicht wiederkehrt auf der von Salpensa, auch die letz
tere weh 'minder correct geschrieben ist als die mala~itaner. 

Dass 'die beiden uns vorliegenden Urkunden Gesetze, leges sind, 
sagen sie selbst an vielen Stellen, unter denen hervorzuheben ist 
S. 22. 23: ex hac lege exve edicto impe1~at01' is - Vespasiani ~ impe
ratorisve Titi - aüt ·imperatoris - D01nitiani, wegen des scharfen 
Gegensatzes; in welchem hier lex und ediäumerscheinen4 und der 
auf die so dunkle Frage ~on der Geltung der lex unter den Kaisern 
einen Lichtstrahl fallen lässt. Es handelt. sich an der angeführten 
Stelle des Stadtrechts ' um die rechtlichen Folgen der Latinität, 
welche dort gestützt werden für die Vergangenheit auf die einzelnen 
Edicte der seit El~theilung der Latinität an die sp'anischen Gemein
den regierenden Kaiser, für die Zukunft auf die neue Lex. Daraus 

391 erhellt, dass der uralte Unterschied zwischen lex und eclictum, 

3) Eckhel VI, 379. 396. Orelli 765 sq. [= C. 1. L. VI 3475 *. II 4722. 1945. 
X 1631. V gl. Dessau Inscl'. seL 269 sq. 1997 sq.] 

4) Aehnlich ' stellt T!1citus anno 11, 13 die seve1'a edicta und die lex des 
Kaisers Claudius einander gegenüber. 
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zwischen dem für alle Zukunft die Norm aufstellenden Gesetz 5. und 
der nur für die Dauer der Magistratur wirksamen Verordnung auch 
noch in der Kaiserzeit fortbestand und die höchste Regierungsbehörde 
ihre Erlasse bald als Gesetze, bald als Verordnungen bezeichnete. 
Indess geschah: dies keineswegs in willkürlicher Weise. Die alte 
Oomitialgesetzgebung ging unter Tiberius zu Grunde 6 und nur die 
archäologischen Marotten des Kaisers Olaudi~s erweckten . sie seit
dem noch zu einem kurzen Scheinleben 7; ihre Stelle ward fortan 
eingenommen durch die Beschlüsse des Senats und die Verordnungen 
der Kaiser. Allein ' für zwei Gattungen von Regierungserlassen finden 
sich auch später noch die Formen der Lex beobachtet 8: für ' die 

5) Freilich ist damit in Widerspruch, dass bei den kaiserlichen Duoviraten 
(S. 24) nur der leb.ende Kaiser genannt wird; was aber auch sicher nichts ist 
als ein Redactionsversehen. 

6) Die spätesten Comitialgesetze, von denen wir Kunde haben, 'abgesehen 
von den claudischen, fallen in die J. 19 . . 23. 24, also in die frühere Zeit des Ti
berius (St. R. III 346); es scheint also den römischen Comitien die Bestätigung 
der Gesetze nur wenige Jahre später entzogen zu sein als die Wahl der Magist
rate. 

7) Claudische Gesetze privatrechtlichen Inhalts werden erwähnt bei Gaius 
1, 157. 171, Ulpian 11, 8, . Tacitus anno 11, 13; dass sie formell Plebiscita waren, 
vermuthlich von Claudius auf Grnnd ~einer tribunicischen Gewalt eingebracht r 

sagt nach Beckers (Handb. 2, 2. 354) richtiger Bemerkung ausdrücklich Tacitus 
anno 11, 14: Claudius tres litte1'as adiecit, quae usui .impe'l'itante eo, post oblitteratae, 
aspiciuntur etiam nunc in ae1'e publicatis plebisc'itis ' per (m'a ac templa fixa. Die 
Handschrift h:at in aere publico dis plebiscitis, wo man meistens publicandis ple
biscitis geändert, neuerlich Nipperdey mit arger Gewaltsamkeit dis plebiscitis 
getilgt hat. - (Aber auch die lex Junia Vellaea (vgl. Dig. 26, 2, 10, 2; Inst. 2, 
13, 2), ohne Zweifel rogiert von den Consuln L. (Iunius) Silanus und C. Vellaeus 
Tutor (C. 1. L. V. 4921. 4922), in Bestätigung des von denselben Consuln ein
gebrachten Senats beschlusses (bei Ulpian Dig. 16, 1, 2, wo der erste Consul irrig 
M. Silanus genannt wird) fällt unter Claudius (Ulpian a. a. 0.); das Jahr dieser 
Consuln ist nicht sicher zu bestimmen.) Spätere leges kenne ich nicht, mit 
Ausnahme solcher, die den beiden gleich n.äher zu schildernden Kategorien an
gehören. Die lex agmria quam divus Nerva tulit (l. 3 § 1 D. de te1'm. mato 47,21} 
gehört unzweifelhaft ~u der Kategorie der Gemeindeordnungen; dasselbe gilt, 
von dem angeblichen Gesetz des Caligula (l. 3 p1'. eod.) , wofern dies nicht viel
mehr vom Dictator Caesar herrührt (s. Feldmesser II, 223. 244), 

8) Die Lex per quam impemtm' imperiwrn accipit (Gai. 1, 5) bleibt wie billig 
hier ganz aus dem Spiel, da sie natürlich mit den Erlassen der constituirten 
Behörden durchaus nicht auf eine Linie gebracht werden kann. Obwohl uns 
bekanntlich ein grosser Theil des für Vespasian erlassenen Souveränetätsgesetzes 
vorliegt, ist die Legalform doch sehr dunkel; dasselbe nennt sich lex, ist aber 
nach dem üblichen Formular der Senatsbeschlüsse (placnit ut) concipirt. Etwas 
muss hinzugetreten sein, was diesem Senatsbeschluss Geltung und Namen der 

I 
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392 -Ertheilung ' des- Bürgerrechts an ~die . Soldaten bei ihrer Verab
schiedung 9 und . die Städteordnungeil oder die leges municipiontn~ et 
colon'fa~'ttm 10, • . Dies sirid merkwürdi?,er Weise eben diejenigen ' Fälle:, 

Lex gab; vielleicht eine nothw:endige Qurienbestätigung. Es kommt in der letz
ten '21eit der Rep,u'blik \ vor, dass in FäHen, ~TO verfassungsmässig ein Volksschluss 
erfordert wird, . aber praktische GrÜnde die Sache an das ' Volk zu bringen ver
'bieten, ' der Seriatbeschliesst und die Comitien gezwmlgen sind zu bestätigen' 
(Dio 36, 39 Bekk.); es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch in diesem Fall eine 
solche Form gewählt ward . . 

9) Es ist 'wohl schon .Manchem . aufgefallen, dass ' diese Urkunden in der 
Publications~o :pl1, sich wesentlich, unterscheiden von allen sonstigen kaiserlichen 
Erlassen: sie waren (nach dem Vermerk in den auf uns gekommenen Auszügen) 
sämmtlich auf _ Kupf~rplatten geschrieben und an den öffentlichen Gebäuden 
des Cap~tdls oder des Forum, das h.eisstin der Gegend des tabula1'i~~m p~~blicU1n 
populi Romani, befestigt, Da nun diese Publicationsweise sicher nicht beobachtet 
ward bei der Masse der kaiserlichen Edicte und Decrete, dagegen a,ber diejenige 
·der a,lten Leges (freilich in der Kaiserzeit auch ,der Senatusconsulte, Tac. anno 
12, 53) war, so ist der Schluss wohl gerechtfertigt, dass diese Urkunden Gesetze 
im erigern Sinne war'en; ja, ich zweifle nicht, dass die ausdrückliche Erwähnung 
der tabula aenea und des dem Tabular 'benachbarten Gebäudes in den Auszügen 
eben dazu dienen soll die Origillalurkunde als eine eigentliche lex publica populi 
Romani zu charakterisiren. Ich darf vielleicht hinzufügen, dass bloss nach 
,diesen äusserlichen Thatsachen ich sie . dafür längst ' erkannt :hatte, ,bevor· mir 
der ZusfLmmenhaug klar ward. Dass Gaiusl, 57' diese Bürgerrechtsverleihungen 
.als cO.nstitutiones ' JJ1'incipU1n bezeichnet j kann natürlich bei der Allgemeinheit 
dieses Al1sdrucks nichts dagegen beweisen. 

10) Ueber diese leges 11t~inicipi01',/;;1n vgl. Savigny vermisc:hteSchriften III, 354, 
über die leges CÖlO11,ia1'~~1n meine Bemerkungen in den Feldmessern II, 188 und 
Rudorffdaselbst S. '332'. ,;Ganz irrig, 'meint Savigny, würde es sein anzunehmen, 
dass jedes- Municipium bei seiner Aufnahme ' in die Civität jedesmal a,uch ein 
·eigenes Stadtrecht durch einen römischen Volksschluss unter dem Namen' lex 
municipalis erhalten hätte." Dass j edesma'i eine besonclre ' Urkunde gegeben 
worden ist, soll natürlich nicht behauptet werden; allein im Wesentlichen kann 
es doch keinen ZweIfel leiden, dass nicht bloss für jede in den römischen Bürger
verba,nd eintretende, sondern auch für jede mit latinischem, ja sogar für jede mit 
Unterthanenrecht bewidmete Gemeinde das Stadtrecht festgestellt ward, Schon 
die Provinzial verordnungen, wie die rupilische für Sicilien, die pompeische für Pon
tus und Bithynien: gehören hieher, wie ja auch Dlpian (l. 3 § 1 D. cle l1n~n. 50,4) die 
leges pat1'ia'e et p1'ovinciae zusamnienstellt. [V gl. oben S.152fg.] Die Stadt ordnung, 
welche für die sämmtlichen Gemeinden des cisalpinischen Galliens im J. 705 oder 
kurz nachher in Folge ihrer Aufnahme in den Bürgerverband erlassen ward, liegt uns 
noch theilweise vor. Dass es aber auch für einzelne Städte solche Ordnungen gab, be
weisen die Beispiele von Put,eoli (Plut. Stdl. 37) und Concordia (Fronto ad amic, 2, 11 
[2, 7 p. 193' ed. N aber]), auch von N emausus (fonnula, Plln. h. n. 3, 4, 37). Ferner wird 
.allgemein bei Frontin (de controv. 19,4 Lachrn.) coloniae m'/;~nicipii'lie p1'ivilegi'/;~m 

genannt.> Ebenso sagt Bygin p. 118, 9 Lachm;: Sed et haec meminerimus inlegi
bus saepe inveni1'i - insc1'iptt~m: QUOS AGROS QU AE LOCA QU ARVE AEDIFICIA INTRA FINES 
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Jn welchen .auch schon in der republikanischen Zeit eine mittelbare 393 
y olkslegislation stattgefunden hatte nämlich ins~fern das V ~lk einem . . . , . " . 

?na,gLstratus CUrrt .,imperio, gewöhnlich einem höchstcowma:ndirenden 
Feldherrp, das Recht verlieh einzelnen Peregrinen .das Bürge~Techt 
zu ertheilen 11 und für die abhängigen Gemeinden ~der .Provinzen 
:ß,egulative zu . entwerfen ,12. Nichts natürlicher als dass ' man de'~ 
Kaisern, das heisst doch zunächst. den höchsten Militärchefs nicht . ' " ,. . 

wemger gestattete als zum Beispiel schon dem Pomp'eius eingeräumt 

• •• DEDERO ADSIGNA VERO, IN EIS' AGRIS IURIS DICTro COHERCITIOQUE ESTO COLONIAE 

worauf p. 1~3, 19 eine Aufforderung folgt ut leges pe1>leg~lm'/;~s et '~tt interp1'etent~~1~ 
.sec~~nd~~m smg'/;~la momenta (vgl. 261, 22); ganz wie Traian an Plinius rescribirt 
<ep. 113 = 1l4): id quod semlJe1' tuti$süm~1n est, seq~~enda1n cuiusque civitatis legein 
'puto. Ferner .wenn es in de.n Digesten heisst: legem q~tOque ,1'espici cuiusque loci 
.oportet an c,/;m/, aliq,/;las i1n1n'/;~nitates nominatim complecte1'etu1', etiam de nume1'O 
ann01'um in ea commemoretU1' (7. 6 (~) § 1 D, de i~l1'e imm. 50, 6), kann 'doch nicht. 
wohl an etwas anderes als an ' bestimmte ' geschriebene Stadtordnungen ge:dacht 
werden. Dessgleicheu wenn dort gesagt wird: magistmtus municipales - uni~~s 

hominis vicem s'/;~stinenti et hoc plen~1nq'/;~e q~~idemlege mt~nicipali iis datu1' 
'Qe1"/;~m ,etsi , non sit . dat~t1n, d~~mmodo non de'negatum, l1W1'ibus compe~it (l. 25. D~ 
~d ,mun. 50, 1); wie denn öfter lex c,ivitatis vel mos (l. ]8 § 27. D. i!e mun. '50,4), 
l~x, mu:nicipalis vel peTpetua consuet~~clo (l . 6 p1'. D, quod c'/;~i , 3, 4), leges cui~~sque 
cwttattS et consuet~~do longa (l. 1 § 2 D. de m~~n. 50,4) sich gegenüberstehen. -
Dass di~se .Regulative in der That römische leges im technischen Sinn des 
Wortes sind, lässt .sich nach dem consta,nten Sprachg~brauch nicht wohl be
z.weifeln. Ueberdies ' fehlt es nicht an . Beweisen dafür, dass auch sie dur~h
gängig auf Br.onzetafeln geschrieben un~ diese am Staatsarc~iv ang~heftet 
wurden, vgl. dIe betreffenden Stellen der Gromatiker (Feldmesser II, 152) und 
l, 10 (8) D. ad l. I~tl. pec. 48, 13: Q~~i tabulam ae1'eam legis (sehr. leges) f01'l1!WnVe 
.afJronmt (d. h. Aeckerordnung. und Grundriss) aut quid aliud continentem, frefixe1'it,! 
lege l~tlia peculatus tenet~~1". Man sieht jetzt, wa,rum der Jurist bei Beschädigung' 
von Gesetzbronzen zunächst an Stadtordnungen denkt. . 

11) S. Z. B. Oie. P1'0 Balbo 8, 19. 14,32: lex Ge~lia et Cornelia definite potesta
tem Pompeio civitatem donandi dederat. Regelmässig erfolgt'e sonst , die Bürger
recht~verleihung auch an Einzelne durch Volksschluss (das. 24, 55). 

" 12) Lex Iul. ?nun, Z. 1.59: quei lege plebeive scito permissus est fuit, utei leges 
tn mttnicipio f'/;~nclano municipibusve eius m~~nicipi daret. Danach ist nicht zu be
z·-v:eife.ln, dass auch die unter dem Namen lex vorkommenden Provinzenordnungen, 
WIe dIe lex POJnlJeic~ für . BithYlJ.len und Pontus, wahre leges . publicae pOJndi Ro
mani sind, nämlich in Auftrag des Volks von einem Magistrat erlassene Gesetze. 
Die rupiliscb,e Ordnung für Sicilien beruhte cbgegen bloss auf einer Vollmacht 
des Senats (Cicero. Ve1T. 2, 16, 40. 37, 90), ,nicht auf einer vom Volke ertheilten; 
~e$shalb ~je auch nur abusiv, lex . R~~pilia genannt ward (Oie. Ve1T. 2, 13, 32: ex 
I!.Rupilii clecreto, quod is cle decem le9,aton~?n . sententia statuii, quam illi - d~e 
S5cul~r - legem Rupiliam vocant). Dies war der G;rund ; wesshalb der Prätor 
s~ch durch diese Ordnung nicht al~ gebunden erachten konnte; formell war 
Verres in seinem Recht. . . . .... . 
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worden war und demnach . die beiden eben erwähnten Legislations
rechte in unbeschränktesfer Fassung in das Souveränetätsgesetzauf-

394 nahm. Die Gültigkeit einer solchen Uebertragung der legislativen 
Prärogative der Oomitien ' an einen Einzelnen war rechtlich ausseI' 
Zweifel 13 ; wie kraft mandirten Imperiums so gut wie durch das 
originäre ein Judicium, konnte 'auch kraft mandirter Legislation so 
gut wie durch dIe ursprüngliche eine Lex entstehen 14. Der Kunst
ausdruck für diese mittelbare Gesetzgebung ist legern dare; wie für 
die unmittelbare auf der Befragung des Volkes ruhende legern rogare; 
und so nennt auch unser Stadtrecht sich eine lex data 15. Sonach 
bestand, nachdem die unmittelbare Volkslegislation längst antiquirt 
war, die mittelbare durch den Kaiser noch fort in der Vergabung 
von Bürgerbriefen und der Ertheilung von Stadtrechten. Es ist er
klärlich, dass die Kaiser es nicht verschmähten sich für die Ver
leihung so ' fundam'~n.taler Rechte einer Form zu bedienen, die auch 
nach republikanischem Recht unbedingt tadellos war. Eher dürfte 
ein Zweifel 'dagegen , sich erheben, ob an diesen Unterschied der 
Gesetze und d,er Verordnungen, der eigentlichen leges und der con
stitutiones quae legis vicem habenl der Kaiser irgend eine praktische 

13) Es liesse sich vieles hier anführen zum Beleg dieses Satzes, zum Beispiel 
das Mancipatiünstestament, dessen rechtliche Gültigkeit gleichfalls ruht auf 
eineraureh die Zwölf tafeln' festgesetzten generellen Mandirung derjenigen legis
lativen Gewalt, 'die in dieser Hinsicht die Curien bisher ausgeübt, an den ein
zelnen Bürger. Aber es genüge ein Beispiel aus späterer Zeit. Sulla wird ge
wählt zum Dictator bei. {}SC)Bl '/10ftW'/1 0'/1 alJ'Coq lq/ sav7:0v Ooxl/uxauB (Appian b. c. 
1, 99). Leges . - - penes unum, sagt Lepidus bei Sallust (hist. 1, 45, 13 Kritz) ~ 
Daher heisst es vün dem A echtungsgesetz im Munde eines Liberalen: ista lex 
quae de P?'osc?'iptione est, sive Valeria est sive Cm'nelia - non enim novi nec sc~:o 

(Cic. P?'o Sex. Roscio 43, 125). Man hört die Ausführung der sullanischen Ju
risten durch, dass die fragliche Akte, wenn nicht selbst Gesetz, düch jedenfalls 
in einem unbestritten gültigen Gesetz ' enthalten sei; und es ist bezeichnend 
für die rechtliche Unanfechtbarkeit dieses Verfahrens, dass die, welche die cür
nelischen Gesetze anfüchten, sich nicht auf die mangelnde Bestätigung der 
Cümitien stützten, sündern auf einen bei Erlassung des valerischen Gesetzes be
gangenenFürmfehler (Cic. ad Att. 9, 15, 2. Diün. 10,11). 

14) Insüfern trägt denn auch Gaius (1, 3) mit gutem Grund den Satz "lex 
est q~tod populus iubet · atque constituit" nüch als praktisches Recht vür. Ob er 
selbst ihn in diesem Zusammenhang dachte, ist freilich sehr die Frage. 

15) S. 26. Dieselbe Fürmel brauchen die l. Iul. ?nun. (üben A. 12), Livius 9, 
20 vün der Gemeindeordnung für Cap'ua, 45, 30. 32 vün der aemilischen Ord
nung für Makedünien, Cicero. Ve1T. 2, 37, 90. 50, 125 vün der rupilischen für Si
cilien, Livius ep. 100 und sünst üft. Gleichbedeutend ist leges constituere (Cicero 
Ve'tT. 2, 16, 40). 
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Folge sich knüpfte. Denkbar wäre es immerhin, wenigstens meiner 
Be:tiehung. Der rechtlichen Oonsequenz nach waren die ersteren 395 
als bleibende von dem Wechsel der Persönlichkeit der Beamten 
unabhängige Normen, die zweiten als Edicte lebenslänglicher Be
amten zu betrachten, das heisst als Bestimmlmgen, deren Gültigkeit 
durch den persönlichen Wegfall der Beamten rechtlich in Frage 
gestellt ward. Sollte nicht eben auf diesen Satz dass die Gesetze 
edic.tliLler Natur den Nachfolger nicht verpflichtet~n, sich das Recht 
der Behörden gestützt haben, die Amtshandlungen eines Regenten 
nach dessen Tode zu cassiren? V\7 ar aber dies der rechtliche Zu
sammenhang, so mussten die von dem Vorgänger gegebenen Bür
g~rbriefe und Stadtprivilegien nothwendig in Kraft bleiben - eine 
Ausnahme, für die überdies sowohl die innere Wahrscheinlichkeit 
spricht, alß auch die offenbar unangefochtene Gültigkeit unserer do
mitianischen Edicte trotz der Oassirung der sämmtlichen Acta dieses 
Kaisers 16. Endlich mag noch das erwähnt werden, dass die spätere 
Unterscheidung der sanctio pragmatica, das heisst der .VOJ;l einer 
Provinz, einer Stadt oder einer Oorporation bei dem Kaiser erwirk-
ten gemeinen Satzung 17 von den gewöhnlichen kaiserlichen Erlassen 
mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf zurückgeführt werden kann 
dass i~ .älteren Recht die gewöhnlichen , kaiserlichen V erordnunge~ 
als mIt Gesetzeskraft versehen, die kaiserlichen Stadtrechte ' aber 
als eigentliche Gesetze betrachtet wurden. 

Kaisergesetze also liegen uns hier VOT, die das Gemeinderecht 
der beiden -Städte Salpensa und Malaca definitiv ordneten. Unter 
den bisher bekannten Urkunden sind die am nächsten verwandten 
das Bruchstück des rubrischen Gesetzes, das in oder bald nach dem 
J. 705 das Recht der mit dem Bürgerrecht neu beliehenen Gemein
den im cisalpinisehen Gallien feststellte, und das kleine Florentiner 
Bruchstück der Gemeindeorg,nung , einer nicht genannten Oolonie in 
deren uns erhaltenem Theil die Anlage von Gräbern und das Halten 
von Bienenstöcken auf Gemeinland untersagt wird 18 . Indess ist das 

.. 16) Viel. ist ~reilich hierauf nicht zu geben; denn dass qiese Cassirungen 
uberhaupt lllcht In vüller Allgemeinheit wirksam werden künnten, leuchtet ein. 
V gl. Feldmesser 133, 12. 

17) L . 7 G. de div. 1·eSC'f. 1,23. I'Mstin. pmgm. sanct. Pm pet. Vigilii. 

18) Dies Bruc~stück ist berichtigt vün mir herausgegeben in den epigraph. 
Al1alekte~ 25 (Benchte der sächs. Ges. 1852, S. 265 fg.) . [Co 1. L. I zu 1409. Ab
~e~lruckt In Bruns' Füntes G p. 156 n. 32.] Hier trage ich nach, dass in der ersten 
Zelle, wo. OIC, OFO, OBO gelesen werden kann, vermuthlich zu schreiben und zu 
erklären ist colonis ei~ts coloniae, welche Fürmel auch unter den litteme singu-

MOMMSEN, seHR. I . 19 
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396 zweite Fragment so unbedeutend und das rubrische Gesetz nach 
Zeit und Art so abstehend, dass die beiden spanischen Stadtordnungen 
nicht mit Unrecht als eine wesentliche und in ihrer Art vollständig 
neue Bereicherung unseres Archivs römischer Gesetze. angesehen 
werden können; um so mehr, als, wie weiterhin sich zeigen wird, 
uns hier nicht Ordnungen römischer, sondern latinischer Gemeinden 
vorliegen. 

Um das System unsrer Tafeln mit einem Blicke zu übersehen, 
scheint es zweckmässig die Rubriken derselben hier zusammen
zustellen, wobei wir abweichend von Berlanga beginnen mit der 
Tafel von Salpensa, deren Ueberreste in dem allgemeinen Schema, 
das ohne Zweifel den sämmtlichen latinischen Gemeindeordnungen zu 
Grunde gelegen hat , vermuthlich einen früheren Platz einnahmen 
als die auf der Tafel von Malaca verzeichneten Kapitel. Die uns 
erhaltenen Rubriken also sind: 

S. [XXI. Ut magistratus civitatem Romanam consequi:mtur.] 
S. XXII. Ut qui civitatem Romanam consequantur maneant 

in eorundem mancipio manu potestate. 
S. XXIII. Ut qui civitatem Romanam consequentur iura liber

torum retineant. 
S. ~ XXIIII. De praefecto imperatoris Oaesaris Domitiani Au-

gusti. 
S. XXV. De iure praefecti, qui a 11 viro relictus sit. 
S. XXVI. De iureiurando 11 virum et aedilium et quaestorum. 
S. XXVII. De intercessione IIvirum et aedilium et quaestorum. 
S. XXVIII. De servis apud II virum manumittendis. 
S. XXIX. De tutorum datione. 

M. [LI. De nominatione candidatorum.] 
M. LII. De comitiis habendis. 
M. LIII. In qua curia incolae suffragia ferant. 

397 M. LIIII. Quorum comitis rationem habere oporteat. 

la1'es cle legibus et plebiscitis des Pro bus (s. meine Ausg. S. 121 [Co11. Iur. Anteiust. II 
p. 143; Keil Gramm. Lat. IV p. 272]) vorkommt, und dem Sprachgebrauche unse
res wie des rubrischen Gesetzes entspricht. Dass die Ordnung in der That, wie 
ich schon früher vermuthete, der Stiftungsbrief irgend einer Colonie ist, wird 
bestätigt durch die Vergleichung von l. 3 § 5 D. de sep. viol. 47, 12: Q1;bid si lex 
municipalis pe1"mittat in civitate SelJeliri? Die Gemeindeordnungen enthielten also 
häufig Bestimmungen über die Bestattung. 

Stadtrechte von Salpensa und Malaca. 291 

M. 
M. 

LV. De suffragio ferendo. 

LVI. Quid de his fieri oporteat, qui suffragiorulll numero 

M. LVII. 

M. LVIII.' 
M. LIX. 

M. LX. 

M. LXI. 
M. LXII. 
M. LXIII. 

M. LXIIII. 
M. LXV. 

M. LXVI. 
M. LXVII. 

}I.LXVIII. 

M. LXIX. 

pares erunt. 

De sortitione curiarum et is, qui curiarum numero 
pargs erunt. 

Ne quit fiat, quo minus comitia habeantur. 
De . iureiurando eorum, qui maiorem partem numeri 
curlarum expleverit. 

Ut de pecunia communi municipulll caveatur ab is, 
qui 11 viratum quaesturamve petet. 
De patrono cooptando. 

Ne quis aedificia, quae restituturus non erit destruat. 
De. locationibus legibusque locationum pr~ponendis 
et In tabulas municipi referendis. 
De . obli~atione praedum praediorum cognitorumque. 
Ut lUS dlCatur e lege dicta praedibus et praedis ven
dundis. 
De multa quae dicta sit. 

De pecunia communi municipum deque rationibus 
eorum. . 

De constituendis patronis causae, cum rationes red
dentur. 

De iudicio pecuniae communis. 

" 

, .Der erste uns el'~altene Abschnitt behandelt die Stellung der 
Magl~trate; o~ne Zwe~fel waren zuerst die ordentlichen aufgeführt, 
D~o~rn, AedIlen, Quastoren , sodann das diesen gemeinschaftliche 
P.nvIleg der Er~angung des römischen Bürgerrechts erörtert, womit 
dIese Tafel begmnt (S.21-23). Hieran schliessen sich die ausser
ordentlichen Beamten, die vom DuoviI' ernannten Stellvertreter 
(S. 24. 25). Dann folgten die Pflichten und Amtsgeschäfte der ein
zelnen Be.amten, zuerst die ihnen allen gemeinsamen (S. 26. 27), 
alsdann dIe des Duovirs (S. 28.29), worauf ohne Zweifel die der 
Quästoren und Aedilen folgten. Nach einer O'rossen Lücke in der 
'vermuthlich unter anderem die Organisation der Bürgersch~ft nach 
Curien. enthalten war (s. lJ1. 52), folgt die 'Vahlordnung für die 
·ordentlIchen G~meindeämter, die wir fast vollständig besitzen (lJ!l. 
51-60) und d.le Wahlordnung für das Gemeindepatronat (M. 61),398 
sodan~ nach ~Inem kurzen Abschnitte über die Wiederherstellung 
der medergenssenen Gebäude (M. 62) die Ordnung über die Ver-

19* 
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waltung des städtischen Vermögens: Verpachtung und Verdingung 
(M.63-65), Brüchen (M. 66), Kassen- und Rechnungswesen (1I!!. 67. 
68), Prozess (M. 69). Das zwisch~n dem Wahl- und dem Kassen
regulativ befindliche 62 ste Kapitel dürfte ein späteres Einschiebsel 
sein, da es theils den sonst unverkennbaren Zusammenhang in auf- . 
fallender Weise unterbricht, theils die Legislation um die Fragen, 
die dieser Abschnitt behandelt, überhaupt erst seit Olaudius und 
auch da nur noch für Itali~n anfing sich zu bekümmern. Unsere 
Gesetze aber sind ihrem Schema nach unzweifelhaft viel älter. Schon 
äussere Beweise sprechen dafür; es findet sich ein Fehler im Text,., 
der nur daraus zu erklären ist, dass der Ooncipient aus dem quocl
q~wmq~te des ihm vorliegenden alterthümlich geschriebenen Formulars 
statt quoclcumq~te fehlerhaft machte q~wcl q~ternq~te (S. 26) und eben
so ist wahrscheinlich anderswo (S. 27) aus dem alten quicl quom statt 
quid c~ml fälschlich quicquam . gemacht worden 19. Aber weit klarer 
spricht die innere Evidenz. Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
dass bei den römischen Behörden aus der Uebung, die abhängigen 
Städte, Oolonien wie lVlunicipien, mit latinischem Recht zu bewidmen, 
allmählich ein stehendes Schema einer latinischen Gemeindeordnung' 
sich bildete, das zwar wie natürlich localen Modificationen unterlag, 
aber doch im Wesentlichen gleichförmig war; ähnlich wie sich aus· 
den doch noch weit mehr divergirenden Provinzialedicten dennoch 
ein ge~einsames eclictwm provinciale entwickelt hat. Darum ist aucll 
der Werth unserer Urkunden sehr hoch anzuschlagen'; wir 'lernen 
daraus nicht das ~Iunicipalrecht zweier unbedeutender Provinzial
städte kennen, sondern das Recht der Latin-i coloniarii überhaupt, 
worüber bis auf diesen Fund unsere Quellen so dürftig flossen, dass 
kaum ein Gebiet im römischen Recht aufzuzeigen ist, das uns bis
her so vollständig im Dunkel lag. Um so sorgfältigere Behandlung 
verdienen die unvermuthet an das Licht tretenden ansehnlichen 

399 Ueberreste des latinischen Rechts der Kaiserzeit. Indess den Inhalt 
der beiden Urkunden erschöpfend zu entwickeln, ist fast ein ver
messenes Unternehmen. Sie fügen sich an so vielen Stellen in das 
künstliche Gebäude des römischen öffentlichen und Privatrechts ein, 
dass sie nur durch die zusammenwirkende Thätigkeit der vielen bei 
dessen Herstellung beschäftigten Meister und Handlanger ihr volles 

19) Auch Nachträge aus der Kaiserzeit erkennt man mehrfach; z. B. würde' 
der Schluss von S. 28, wenn er von dem ursprünglichen Concipienten herrührte, 
unzweifelhaft mit neve qttis manumittat nach esse ittbeat eingefügt, auch statt 
des einfachen mamwnitte're die solenne Formel manumitte1'e libe1'ttmve esse ittbere: 
gesetzt worden sein. 
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Licht 'erhalten können. Indess wird es dennoch gestattet sein, 'einen 
Versuch der Erläuterung hier vorzulegen , welcher zunächst die aus 
unsern Tafeln über die Verfassung der beiden latinischen, wir dürfen 
wohl überhaupt sagen der latinischen Gemeinden der Kaiserzeit re
:sultirenden Sätze zusammenfassen wird. 

1. Die Bürgerschaft. 

Ueber die Organisation der Bürgerschaft sind uns die Bestim
mungen verloren. Dass municipes und incolae (M 53) unterschieden 
werden , versteht sich; wir erfahren aber nicht , wie man municeps 
-oder incola ward. Wenn gelegentlich gesagt wird , dass der von 
einem mttniceps Freigelassene als latinischer freigelassener Freier 
besten Rechts gelten solle (S. 28) , so liegt doch nur folgeweise 
darin , dass auch er municeps der Gemeinde seines Patrons ward , 
so wenig übrigens zu bezweifeln ist, dass auch für Spanien der Sat~ 
galt: municipen't aut nativitas facit aut manumissio aut acloptio. _ 
Dass das gemeine Recht der Salpensaner und Malacitaner die La
tinität, sie selbst latinische Bürger 20 waren, folgt eben so bestimmt 
aus den anderweitig über die Gemeindeverfassung dieser beiden 
Städte zu ermittelnden Thatsachen, als aus den Tafeln selbst. Bis 
auf Vespasian war Malaca eine föderirte , Salpensa höchst wahr
scheinlich eine stipendiäre Gemeinde 21; durch Vespasian erhielten 
mit den übrigen spanischen Nichtbürger - Gemeinden auch sie lati
nisches Recht 22 und nannten seitdem sich municipia 23, mit dem 400 

. 20) Cives Lat-ini (JJ1. 53), wie ein civis ex Latio bei Sallust Ittg. 69, 4 genannt 
wIrd.; . was man freilich nicht mit Waltel' (R. G. § 213. A. 5 [in dritter Auflage 
beseItIgt]) übersetzen darf: <ein römischer Bürger aus Latium.' 

21) Plinins, der bei seiner Beschreibung Spaniens bekanntlich einer älteren 
Quelle folgt und die Gemeindeverfassung wie sie vor der vespasianischen Ver
ordnung war darstellt, nennt Malaca unter den drei föderirten Städten von 
Baetica (3, ],7. 8), Salpensa ohne weiteren Zusatz, also vermuthlich als eines 
der 120 oppida stipendia1·ia. 

. 22)' Plinius 3, 3, 30: Unive1'sae Hispaniae Vespasianus impemtor AugustttS 
wctatwrn procellis 1'ei publicae Lcdiwn t1'ibuit (so die Handschriften und mit Recht: 
,\c~ie in Folge der Staatsumwälzungen nach Spanien verschlagene Latinität." 
DIe V ulgatlesung iactatus ist ebenso un~eglaubigt wie sinnwidrig). V gl. Eckhel 
6,338. Natürlich traf diese Bestimmung wie die stipendiären, so auch die fö
derirten Städte; denn die Latinität ist ein besseres Recht, insofern das auch 
hiebei zu Grunde liegende Bündniss (Cic. p1'O Balbo 24, 54; mein röm. Münzwesen 
S. 228) als ein auf gleicher Nationalität beruhendes besonders privilegirt ist. 

2~) So Malaca in der Inschrift Grut. 1092, 3 [C. 1. L, II, 1973J ex dec(1'eto) 
dec(unonum) mun(icipii) ]J[al(acitani}, Salpensa in der A.2 angeführten. Es gab 
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Beisatz Flavict, der auch sonst bei einer grossen Anzahl spanischer' 
Municipien erscheint 24 und ohne Zweifel an jene Ertheilung des la-

401 tinischen Rechts durch Vespasian zu erinnern bestimmt war. Damit 
stimmen unsere Urkunden auf das Genaueste überein. Beide Stadt
rechte, das von Salpensa c. 29 a. E., das von Malaca c. 54 a. E., 

also auch in der Kaiserzeit noch zwei Gattungen von Municipien: mumc'/,pta 
civiwm Romanm'um und municipia civium Latino1"ttm oder Latina; wie sich denn 
auch die erstere Benennung, um die ältere lex ag?". Z. 31 aus dem Spiel zu lassen, 
noch z. B. in der l. I1Jü. mttnicip. Z. 83. 108 und bei Plinius h. n. 4, 22, 117 (vgl. 
3, 1, 7. 3, 18) findet und durch den Gegensatz schon auf die Existenz auch von 
Nichtbürger-Municipien hin leitet. Wo es dagegen sich bloss um das Oommer
ciu:m handelt, werden natürlich beide Gattungen der Municipien zusammengefasst; 
so stellt Frontin (Feldm. 36, 2) den age1' mttnicipalis, d. h. den der Bürger- wie 
der latinischen Municipien, ganz richtig zu dem mancipablen Land im Gegen
satz des Bodens der freien Städte, der im peregrinischen Privateigenthum, und 
des stipendiaren, der im Eigenthum des römischen Staates stanc1. - Die bis 
jetzt. wohl allgemein herrschende Annahme, dass die Bezeichnung mun'icipium 
in der Kaiserzeit nur von römischen Bürgergemeinden vorkommen (s. z. B. Puchta 
Inst. 1 § 95, Walter R. G. § 301 [3. Aufl. § 317]), wird durch unsere Stadtrechte 
vollständig über den Haufen geworfen. Ebenso beseitigen dieselben gründlich 
die mannigfaltigen und tief eingreifenden Irrthümer über das Recht der italischen 
Stadtverfassung in der Kaiserzeit. Keineswegs beruht dies, wie' Walter meinte, 
auf dem römischen Bürgerrecht, noch weniger nach der Annahme Savignys(verm. 
Sehr. 1,39 fg. 75 fg. System 8, 74) und Puchtas auf dem italischen Recht; sondern 
alle rörri'ischen oder latinischen Gemeinden der Provinzen waren organisirt nach 
italischem .Muster. 

24) Ausser unsern beiden Municipien, die auf den Bronzen, Salpensa auch 
auf der A. 2 erwähnten Inschrift sich mttnicipia Flavia nennen, kommen noch 
vor m(ttnic-ipittm) F(lavium) Arvense (Inschriften bei Oean-Bermudez S.278, Orelli 
164, Grut. 476, 1, Maffei 422, 3. 423, 1 [0. 1. L. II 1064. '1066]); m(unicipium) 
Flavium Att?'gitanwn (Inschrift bei' Oean S. 316 [0. 1. L. II 3363]); municipium 
Flavium Axatitanum (Inschrift Grut. 432, 7 [0. 1. L. II 1055]); mttnicipittm Fla
vitwn Baesttccitanum (Oean S. 120 aus einer nicht angeführten Inschrift [C.1. L. 
II 3251. 3252J); Be1'gidum Flavittm (Ptolem. 2, 6, 29 [0. I. L. II 4248J); Flavium 
B1'igantium (Ptol. 2, 6, 4); m(unicipium) Flavium Ganan(ense) (Inschrift bei Maffei 
422 , 4, Oean S. 293 [0. 1. L. II 1074 = Dessau 5544; Plin. 3, 11]; Gallica Flavia 
(Ptol. 2, 6, 68); Irde'ramniwm Flavittnt (Ptol. 2, 6, 29; itin. Ant. p. 429. 431); Iria 
Flavia (Ptol. 2, 6, 24); Flavia Lamb?"is (Ptol. 2, 2, 26); municipium Flavium La
minitanum (Oean S. 42 ohne Beleg [0.1. L. II 3251. 3252J); m(unicipium) Flavium 
Munigttense (Inschrift bei Oean S. 273 [0. 1. L. II 1378]); Flavionavia (Ptol. 2, 6, 
5); m(unicipium) F(lavium) Nescania (Inschrift bei Cean S. 301 [Co 1. L. II 2009]); 
municipium Flavi1.tm liberum Singiliense (Inschrift Mur. 1108, 2 [Co 1. L. II 2025]); 
municipium Flavium Sosonegilanm'um (Mur. 1108,1 [Co 1.' L. II 1721 = Dessau 
5492]); mttnicipittm Flavittm Vivatiense (Cean S. 128 ohne Beleg [Co 1. L. II 3252]), 
auch wohl sonst noch manche mehr. [Vollständiges Verzeichniss der inschriftlich 
bezeugten municipia Flavia jetzt C. 1. L. II Suppl. p. 1160.] 
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sprechen es aus, dass die beiderseitigen Municipalen das . römische 
Bürgerrecht regelmässig nicht hatten; da sie dennoch nach italiscp,er 
Municipalverfassung lebten, müssen sie nothwendig latinisches Recht 
gehabt haben. Ausdrücklich bestätigt dies die Tafel von Salpensa, 
indem sie c.28 dem municeps q'ui Latin~ts erit vor dem DuoviI' frei
zulassen gestattet und dem also frei erklärten Manne bestes latini
sches Recht (~di qui oJ)tumo iure Latini libertini erunt) beilegt. 
Sogar dass diese Latinität von Vespasian herrührt, geht aus unsern 
Tafeln deutlich hervor , indem sie die Gewinnung des Bürgerrechts 
durch die Magistratur, das heisst die Latinität erst mit diesem Kaiser 
beginnen lassen (8. 22. 23). ,- Die Latinität ist natürlich die der 
Latini coloniarii, wie Gaius lmd Ulpian sie kennen und wie sie seit 
der Deduction von Ariminum im J. 486 der Stadt allen von Rom 
mit latinischem Recht bewidmeten Colonien oder Municipien gegeben 
worden ist 25 • Die sämmtlichen hierin begriffenen Rechte: die Gleich
stellung mit den Römern im Vermögensrecht (commerc·ium); die 
Autonomie und Befreiung von der Gerichtsbarkeit der römischen 
Provinzialstatthalter ; die Erlangung des römischen Bürgerrechts 
durch Bekleidung eines ordentlichen Municipalamtes in der latinischen 
Gemeinde finden in unsern Stadtrechten sich wieder. Hinsichtlich 
der vermögensrechtlichen Gleichstellung der römischen und latinischen 
Bürger 26 genügt es daran zu erinnern, dass auch der latinische 
Municeps nach denselben in potestate manu mancipio stehen kann 27 

und einen tcwn iustus tutor haben, quam si is (der Bevormundete Y 402 
civis Romanus et agnatus proxwmus civ-is RomCtn~ts tutor esset; 
wonach sein Commercium ausser Zweifel ist. Ueber das Conubium, 
das nach der richtigen Ansicht in der späteren Latinität nicht ent
halten war, findet sich in unsern Urkunden nichts vor. - . Was das 
zweite Privilegium dieser Latinität, die Autonomie 28 und die Be-

25) Meine röm. Gesch. 19 422 [Staatsr. III 623 fg.]. 
26) DIp. 19, 4. 
27) Ausdrücklich bezeugt S. 21, dass der Salpensaner auch schon als Latinus 

Kinder und Enkel in der Gewalt haben konnte. Wenn S. 22 die Rubrik vor
schreibt, dass die zum römischen Bürgerrecht gelangenden Latiner maneant 
in e01'undem mancipio mamt potestate, so standen sie also auch schon früher in 
(latinischer) Potestas. Dasselbe sagen die Textesworte : Qtti - civitatem Roma
nam consec~äus - e1'it, 1S - in eius, qui civis Romanus hac lege factus e?"it, po
testate 1nanu mancipio, cuius e8se debe1'et, si civitate [Romana J mutatus - non 
esset, esto, wofern man das widersinnige Romana streicht; wie es denn auch 
gleich nachher b10ss heisst: neqMe civitate mutatus - esset. 

28) Die Autonomie der latinischen Gemeinden liegt in der Natur der Sache 
(meine röm. Münzen S. 229); sie so gut wie die ihnen hierin gleichstehenden 
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freiung von der Gerichtsbarkeit der Provinzialstatthalter 29 anlangt, 
so erkennen die spanischen Urkunden jene nicht undeutlich an (A, 28) 
und bestätigen diese insoweit, als sie eine eigene Jurisdiction der 
Gemeinden und eine im Wesentlichen selbstständige Verwaltung des 
städtischen Vermögens schildern, Dass dem Proconsul nichts desto 
weniger über die letztere das Recht der Oberaufsicht zustand, ist 
an sich wahrscheinlich 30 und mit unsern Tafeln keineswegs im 
Widerspruch. Hinsichtlich der Jurisdiction ist es noch weniger zu 
bezweifeln, dass die den Stadtobrigkeiten zustehende Gerichtsbarkeit 
eine beschränkte war, insofern theils die Criminaljurisdiction ver
muthlich ausschliesslich dem Proconsul verblieb 3\ theils in der Civil-

403 jurisdiction Prozesse über ein Maximum von vielleicht 15000 Ses
terzen gleichfalls vor ihm zu ents.cheiden waren und hier nur die 
Einleitung den Municipalbehörden verblieb 32; welche letztere Be-

autonomen nichtlatinischen Provinzialstädte konnten als letzte Quelle ihres 
Rechts nicht den Beschluss des römischen Volkes betrachten, sondern nur den 
ihrer eigenen Gemeinden, so dass sie formell freier standen als die römischen 
Bürgergemeinden, wovon wir auf unsern Tafeln bei der Freilassung und Tutel 
auch praktische Anwendung gemacht finden. 

29) Bezeugt ist es durch Strabon 4, 1, 12, p. 187 für N emaUSUR: exovo(J. xai 
TO xaJ,ov/-tcY011 AaTtOl/, wau wve; a~tw{}b'we; aY0(2allo/-ttae; xai w/-uetae; S11 Nc/-tavoC!! 
cPw/-tatove; vna(2Xcw ota os TOVW ovo' vno TOle; n(2om;ay/-taot u7)11 ex Tije; cPw/-t17e; OT(2a

T17yilw eou TO t{)'1I0e; WVw. In diesen Beziehungen standen die römischen und 
latinischen Colonien und Municipien in den Provinzen den autonomen Peregri
nenstädt~n (c'ivitates libeme) wesentlich gleich. S, Marquardt Röm. Staatsverw. 
1 2,88. 

30) Dass die Befreiung einer Stadtgemeinde von der Controle des Provinzial
vorstehers über ihr Rechnungswesen ein ganz singuläres Recht war, erhellt aus 
Plinius Schreiben an Traian (47[56]) über die dessfällige Behauptung der augustei
schen Colonie Apamea in Bithynien, 

31) Eine städtische CriminalgerichtsbarMit wird noch anerkannt in der lex 
lulia municipalis Z. 118: q~teive in eo l11,ttnicipio colonia pme(ect~tm (01'0 concilia
bulo q~tO i~ts e1'it (d. h. "in welchem ein Gericht besteht"; quoi~ts e1'it ist sinnlos 
[C, 1. L. I p. 125 zurückgenommen]) iudicio publico condernnat~ts est e1'it; und ebenso 
in der ersten Kaiserzeit, wie der Fall bei Tac. anno 2, 55 beweist, wogegen 
der in der Apostelgeschichte C. 16 erzählte mehr ein ausserordentliches Ver
fahi'en gewesen zu sein scheint. [V gl. Strafrecht S. 309.] Zu Ulpians Zeit war 
sie so vollständig verschwunden, dass die städtischen Obrigkeiten selbst gegen 
Sclaven nur noch auf Züchtigung, nicht auf Tod erkennen (1, 12 de D, iU1'isdict. 
2,1; vgl. l, 15 § 39. l.17 § 2 D. de iniu?'. 47, 10), In welche Zeit die Aenderung 
fällt, ist nicht bekannt; vermuthlich doch in der Hauptsache in die erste Kaiser
zeit, die die Zügel des Regiments überall straffer anzog. Ordnungsstrafen indess 
konnten nach unsern Stadtrechten die städtischen Beamten noch verhängen, 
wovon bei diesen zu handeln sein wird. 

32) Unter den rechtskräftigen Urtheilen führt Paulus (8. R. V, 5 Ct, 1) auch 
auf die der Municipalmagistrate 'I.(,sq~te ad s~tmmam qua ÜtS dice1'e POSS~tnt; wor-

, 
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schränkung auch an einer freüich lückenhaften Stelle unsrer Stadt
rechte unverkennbar angedeutet wird 33. Dagegen ist kein Grund 
zu bezweifein, dass die :Thiunicipaljurisdiction sich über alle Personen 
erstreckte, die in dem }Iunicipium heimathberechtigt oder domicilirt 
waren, mochten, ' sie nun römische Bürger, Latinen oder P eregrinen 
sein 34. - Das dritte Recht der neuen L~tinität, die Erwerbung des 
römischen Bürgerrechts durch Beldeidung eines ordentlichen Muni- 404 
cipalamts 35, wird weitläuftig in unserm Gesetz dargelegt (8.21-23 ; 

auf Hindeutungen in l, 19 § 1 D. cle i~t1'iscl, 2,1 und l.28 D. ad mun. 50, 1 vor
kommen. Ebenso verordnet bekanntlich das rubrische Gesetz, dass mit Aus
nahme gewisser Sachen, de qua ?'e omnei pecunia 1:bei (bei den gall~scben Stadt
gerichten) i~tS deicei oportebit, den städtischen Gerichten alle ordentlichen Pro
zesse, wo das Klagobject über 15000 Sesterzen beträgt, und sämmtliche extra
ordinäre Cognitionen entzogen sein sollen, V gl. Puchta Inst. I § 92. 

33) M. 69 heisst es: Q1wcl ?n~tnicipu?n mwnidpii - nomine petet1,t?· ab eo 
qui eius l1nmicipi nnmiceps incolave sit, quodve C1,f,m eo c(,getur q~tOd plU1'is sester
tios mille sit neque tanti sit ~tt [a e ea 1'e lJ1'ocons~tlem i~ts dice1'e iucliciaq~te cla'l'e 
ex hac lege opo1·teat, de ea 1'e IIvir prae(ectMsve qui iU1'e dic~mdo pmeerit ei~ts 

municipii, ctcl queln de ea ?'e in ius aditwn e1'it, i~ts dicito iucliciaq~te datoj. Dass 
die Klagen, um welche es Rich hier handelt, einen in Malaca heimathberechtigten 
oder domicilirten Beklagten voraussetzen, ist ein deutlicher Fingerzeig dafür, 
dass wir es hier zu thun haben mit der Jurisdiction der malacitaner Behörden. 
Ein Minimum der Klagsumme , dessen Natur freilich sehr räthselhaft ist, ist 
deutlich ausgesprochen, ein Maximum wie mir scheint unverkennbar indicirt. 
Somit beseitigt diese Stelle die Bedenken, die man sonst nicht ohne Grund 
gegen die Beweiskraft der A. 32 angeführten Stellen für die Annahme einer 
Maximalcompetenz auch in uns ern latinischen Gemeinden geltend machen könnte. 
Denn die Pandektenstellen sind nicht bloss viel jünger, sondern gehen auch 
überhaupt gar nicht auf die latinischen Magistrate; aus den Beschränkungen 
'aber der Magistrate römischer Bürgergemeinden folgt noch keineswegs, dass 
-die latinischen in gleicher Weise beschränkt waren (A. 28), 

34) Die in A. 33 behandelte Stelle beweist, was sich auch schon von selbst 
"Versteht (Savigny System 8, 88), dass die Jurisdiction der Stafltbehörden nur 
eintrat, wenn der Beklagte als m1,miceps oder incola, das heisst in Folge des 
(m'um originis oder (m"um domicilii, von ihnen Recht nehmen musste. Eine 
Exemtion der römischen Bürger anzunehmen haben wir keinen Grund; der Ge
meinde Chios, die als civitas libem ähnlich wie die latinischen gestellt war, ge
stattete der sie betreffende Senatsbeschluss ausdrücklich, dass o[ na(2' aV'wle; 
ol/ue; cpw/-talOt TOle; XdWl1 vnaxovwot')J YO/-Lote; (C. I. G1·. 2222). 

35) Cicero ad Att. 5, 11, 2: Ma1'celhts (oede in Comensi; etsi ille magistmtu1n 
non gessemt, emt tarnen T?'anspadantts (vgl. Savigny verm. Sehr. 3, 294). Strabon 
a. a. O. (A. 29). Asconius in Pison. p, 3 Orelli: Pompeius non novis colonis eas 
(colonias Tmnspadancts) constituit, serZ vete1'ib~tS incolis manentib~ts ius declit Latii, 
lItt post habe1'ent (die Handsclujften possent habere) ÜtS quocl ceteme Latinae colo-
1f/,iae, icl est ~tt ge1'endo magistmtits civitatem Romanam aclipisce'l'entu?', Appian 
b. C. 2,26: ÖOOt xa.' . ewe; 1J(2XOll (in COl11um) eytYl/011TQ :Pwflatwll noUwt' TOOc' ya(2 
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vgl. 25 a. E.) und durch Inschriften von Malaca und Salpensa, welche 
Magistraten die Tribus , das heisst das römische Bürgerrecht bei
legen, vollständig bestätigt 36. Es kam diese Vergünstigung zu Gute 
den ordentlichen Magistraten, also den Duovirn, Aedilen und Quä
storen oder vielmehr zunächst diesen beiden letzteren, da ja Aedili..,. 
tät und Quästur die Staffel bildeten zur Erlangung des Duovirats 37 • 

405 Der vom Kaiser-Duovir ernannte Stellvertreter geniesst dieselbe 
gleichfalls, nicht aber der von einem andern Duovir bestellte Vicar 
(S. 24. 25). Erworben wird das Bürgerrecht erst bei der Nieder
legung des Amtes, wobei vielleicht noch erforderlich war, dass der 
Beamte ein volles Jahr hindurch sein Amt verwaltet hatte; so dass 
also alle subrogirten und alle vor Ablauf der Amtszeit abtretenden oder 
sterbenden Beamten von dieser Vergünstigung ausgeschlossen waren 
und demnach in keinem Jahre mehr Individuen das römische Bürger
recht auf diesem Wege gewinnen konnten, als die Gemeinde ordent-

laXVBt .0 Llauo'V, Gaius 1, 95. 96. Inschrift von Tergeste aus der Zeit von An
toninus Pius (Orell. 4040 [Co 1. L. V 532 = Dessau 6680]; hier nach meiner Ab
schrift): impetmndo (vom Kaiser) 1Jtti Garni Catalique att't'ib1Jtti a divo Augusto 1'ei 
publicae nostme, P1'01Jtt qui mentissent vita atq1Jte cens1Jt, pe?' aediZitatis gmclurn irlr 
cU1'iam nostmm admit [tel ?'ent1Jtr ac pe?' hoc civitatem, Romanam apiscerentu1', et 
aemri1Jtm nostru'rn ditavit et c1Jt'riarn complev[it] et universam rem p(1Jtblicam) 1'1,(0-
sit'am) C1Jtm fomentis (so der Stein) ampliavit, aclmfit]tendo acl honorum conununionem 
et 1Jts1Jwpation[em] Romancte civitatis et optimum et locupletissimum quemq1Jte, V gl. 
Plinius paneg. 37. 

36) Von Malaca: . , , , i1Jts M. f. Pap, Longimts IIvit' bis pmef. te1' lacus X 
cum aemmentis cledit (Maffei 428, 1 [C, 1. L. 11 1478; doch ist die Inschrift nicht 
aus Malaca, sondern aus Astigi)), Von Salpensa s. A. 2; der Vater L, Marcius 
Proculus ist offenbar ein hon01'at1JtS der Gemeinde, 

37) Dies ist die Ursache, wesshalb Strabon wie das Decret von Tergeste die 
Gewinnung des römischen Bürgerrechts anknüpfen an die Erlangung der niede
ren Magistraturen. Wie unsere Stadtrechte die Bestimmung fassten , ist aus 
den erhaltenen Abschnitten nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Eine gesetz
liche Reihenfolge der Magistraturen setzten sie ohne Zweifel fest und somit 
wird auch in den spanischen Städten regelmässig das römische Bürgerrecht ge
wonnen worden sein durch die Quästur oder die Aedilität, so dass also der 
Duovirat es nicht gab, Doch müssen Fälle vorgekommen sein, wo erst durch 
die Bekleidung des Duovirats die römische Civität gewonnen ward, indem es 
sonst überflüssig gewesen wäre hinsichtlich des Stell vertreters des Duovir zu 
verordnen, dass er dem DuoviI' durchaus gleichstehen solle pmete?'q1Jtam de civi
tate Romana conseq1Jtencla (S. 25), Die einfachste Erklärung scheint zu sein, dass 
man um des Privilegs theilhaftig zu werden ein volles Jahr im Amt bleiben 
musste (A. 38); wer also z. B. als Aedilis abdicirte, konnte um den Duovirat 
sich bewerben, ohne das Gesetz über die Aemterstaffel zu verletzen, und ward 
doch römischer Bürger erst durch Bekleidung des Duovirats, 
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liche jährige Beamte zählte 38. Den Begünstigten ward das Bürger
recht nicht bloss für ihre Person erworben, sondern auch ihren 
Aeltern, Frauen und eheleiblichen , nicht aber den adoptiven Des
cendenten in der Gewalt 39, so dass also das den spanischen Gemein
den zuständige latinische Recht dasjenige war, welches die Juristen 
der Kaiserzeit das Cgrössere Latium~ nannten, im Gegensatz des: 
kleineren, welches das Bürgerrecht nur individuell verlieh 40. End-

38) So scheinen die lückenhaften Bestimmungen S. 21 aufzufassen; wenig
stens vermag ich für das abie1'int zu Anfang, für das bezeichnende Stillschweigen 
übel' den Fall des Todes des Beamten während des Amtsjahrs, wo doch für 
seine Verwandten das Privileg von Belang war, endlich für die ziemlich dunk
len Schlussworte keine andre Beziehung zu finden; vgl. auch A, 37, Ueberdies. 
konnte man es doch unmöglich der Willkür der latinischen Gemeinden über
lassen durch Abdicationen und Subrogationen beliebig vielen ihrer Glieder das 
römische Bürgerrecht zu verschaffen. Ob auf Appians xa.' eroq (A. 35) viel ge
baut werden darf, lasse ich dahingestellt. 

39) Auf diese Art starb der Sohn des L. Marcius Proculus, obwohl bei seinem 
Tode noch nicht Mitglied des Gemeinderaths, doch als römischer Bürger (A. 2), 

40) Diese Bestimmung, die sich S, 21 vorfindet, giebt Veranlassung eine
vielbesprochene Stelle bei Gaius 1, 93fg. aufs Neue zu erwägen. Si pe?'egrinus, 
heisst es hier, C1Jtm filiis suis civitate Romana donat1Jts f1Jte1'it, non alite?' filii in 
potestate eius fiunt, q1Jtam si impemtm' eos in potestatem 1'eclegerit. - - Alia ca1Jtsa 
est eonwn q1Jti Latini sunt et cu,m libe?'is S1Jtis acl civitatem Romanam pe1"veni1Jtnt; 
nam hontm in potestate fiunt Zibe1'i, Q1tod ius q1Jtib1Jtsclam pe1'egrin[is C'ivitatib1Jts. 
concessum est t1'ib1Jtto i1Jt?'e maim'is Latii. Eo . enim diffe1'unt Lati1Jtrn mai1Jts et mi
nus, quocl maius Latium est cum non sol1m~ q1Jti magistrat1Jtm ge]ntnt, [secl coniu
ges et pa]r[en]t[es e]t [libe1'i] etiam e[o1'1Jtm qui] magistmtum ger·unt civitatern 
Romanam consecunüt1', minus Latium est, curn hi tant1Jwn. qui magist?'at1Jtm vel ho
n01'em gerunt ad civitatem Romanam pe1'veniunt. Idq1Jte comph(,ribus epist1Jtlis p'rin
cilntm significai1Jw. So scheint die Stelle zu ergänzen, theils nach den Spuren 
der Handschrift, theils besonders nach dem Zusammenhang. Niebuhrs von Sa
vigny (verm. SchI'. 3, 300) gebilligte Ergänzung: [Maüts Latium vocatw' cum qui
C1Jtmque Romae mumts faciunt, non hi tantum q1Jti] magistratum gentnt, civitatem 
Romanam conseC~tnt1Jt1' - habe auch ich lange für richtig gehalten; allein sie 
hält nicht Stich vor genauerer Prüfung. Es mag zugegeben werden, dass man 
von dem übersiedelnden nntniceps geradezu sagen könne, er erlange das römische 
Bürgerrecht, obwohl dies befremdet; auch die unleidliche Ueberflüssigkeit der 
Worte: non hi tantum q1Jti magistmt1Jt'tn ge'f'unt - mag hingehen, Aber sehr 
anstössig ist die enge Beziehung, in der hiernach diese beiden Gattungen des 
latinischen Rechts zu kaiserlichen Rescripten erscheinen; denn jenes Verhältniss 
der ?n1Jtnicipes war doch lange vor der Kaiserzeit eine Antiquität geworden, 
Ganz entscheidend endlich ist der Zusammenhang, in dem das minus, also auch 
das mctius Latium dargestellt wird, nämlich bei Gelegenheit der Frage, ob, wenn 
Vater und Kinder zusammen das Bürgerrecht erhalten, jener die Potestas habe 
oder nicht; welcher Zusammenhang dagegen, wie mir scheint, mit Nothwendig
keit auf die von mir vorgeschlagene Ergänzung leitet. [Die auf das ius Latii 
bezügliche Ausführung des Textes und der Note ist durch Studemund's Lesung 
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406 lieh war dafür gesorgt, dass der also Privilegirte in seinen bisherigen 
Potestäts- 41 und Patronatsverhältnissen 42 . ungeändert verbleibe. 

407 . Somit war also der Municeps von Salpensa und Malaca regel-
mässig Latinus. Geringeren Rechts konnte er nat~rlich nicht wer
den ohne aus dem Municipalverbande auszuscheIden; wohl aber 
bes~eren indem der Municeps dieser Städte durch die Bekleidung , . 
einer Magistratur wohl das Bürgerrecht änderte, aber mcht das da-
von ganz unabhängige Heimathrecht (o'rigo), also nach wie vor in seiner 
bisherigen Gemeinde Municeps blieb. Auch beweist die Fassung 
S. 29: rnuniceps ?1'Lunicipi Flavi SCt~)ensani, q'Ui Latinus erit, sehr be
stimmt, dass es in Salpensa auch mUn1~cipes cives Romani gab. Als 
ein directer Beweis dafür kann gelten, dass auf Inschriften Magistrate 
von Malaca mit den Kennzeichen des römischen Bürgerrechts er
scheinen (A. 36); und selbst dass der Kaiser, der doch nicht La
tinus war, DuoviI' der Stadt sein konnte, lässt sich hieher ziehen. 

der betreffenden Stelle des Gaius hinfällig geworden. V gl. auch Hirschfeld, Fest
schrift zur 50 jährigen Jubelfeier des archaeologischen Instituts in Rom, Wien 1879. 
Mommsen Staatsr. III 639 fg. und Latium maius, Zeitschr. d. Savigny -Stiftung 
Rom. Abt. Bd. 23 (1902) S.46fg.1. 

41) Hinsichtlich der Gewaltverhältnisfle genügte es zu verfügen (8. 22), dass 
die bisher latinische Gewalt jetzt als römische fortdauern solle, so dass der 
Haussohn weder durch die Aedilität des Vaters noch durch die ihm selbst über
tragene von der Gewalt befreit ward. 

42) Auch das Patronatsverhältniss setzt wie die Potestas voraus, dass Patron 
und Freigelassener Bürger derselben Gemeinde seien, wie denn Gaius 3,56 als 
allgemeines Rechtsprincip aufstellt: liberti Latini hominis ~ona (non .posse! 'n~a
numissionis i~we ad patronos (nämlich cives Romanos) pert~ne?'e - em Prmclp, 
wovon es nur eine Anwendung ist, dass die Deportation des Patrons, in sofern 
sie die Civität desselben zerstört (Savigny System 2, 72), auch die Patronat
rechte vernichtet (Tac. hist. 2, 92. l. 10 § 2. 6 D. de in i~~s voc. 2, 4). Zum Theil 
derogirte allerdings das junisch-norbanische Gesetz diesem Princip. Ebenso 
derogirten ihm unsre Stadtrechte, indem nach S. 23 hinsichtlich seiner eigenen 
wie seiner väterlichen, natürlich latinischen Freigelassenen der zum römischen 
Bürgerrecht beförderte Latinus noch immer als Latinus betrachtet wurde. Wenn 
clagegen der latinische Freigelassene das quiritische Recht sich erwirbt ohne 
zugleich die Rechte der Ingenuität zu erhalten (vgl. Gai. 3, 72), so würde die 
Anwendung derselben Fiction dem Herrn die Patronatrechte entzogen haben; 
wesshalb sie also hier beseitigt ward. - So stellt sich das Resultat, wenn man 
non vene?'it liest; wird dagegen convene?'it beibehalten, so ist der Inhalt der 
Vorschrift der, dass, wenn der Freigelassene das römische Bürgerrecht erlangt, 
sein ehemals latinischer jetzt römischer Patron als Latinus fingirt werden soll -
das heisst, ein Absurdum, das überdies der Rubrik ,,~~t qui civitatem Romanwn 
conseq~~antwr iu?·a libe?·to'n~m ?'etineant" durchaus nicht entspricht. Auch sprach
lich möchte in civitatem convenü'e bedenklich sein, wogegen in civitatem, veni?'e 
sich hinreichend rechtfertigt durch die Belege für ad civitatem venire, in ordinem 
veni?'e (Dirksen unter veni?'e). 
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Ausser den am Ort Heimathberechtigten ist ferner noch deI~ 
daselbst 'bloss domicilirten Personen oder der incolae zu gedenken. 
Es versteht sich, dass der incola seinem Rechte nach Bürger einer 
jeden vom 'Staat anerkannten Gemeinde, ja selbst n~dli~ts certae civi
tatis civis sein : konnte; auch aus den Worten M. 53: incoZae qui 
cives Rmnani Latinive cives entnt folgt, dass es Insassen gab, die 
weder römisches noch latinisches Recht hatten. Eine der merk-· 
würdigsten Bestimmungen unserer Urkunde lehrt uns, dass diese In
sassen, wenn sie gleichen oder besseren Rechts waren als die Muni
cipes, ,das heisst latinische oder römische Bürger, Antheil hatte~ 
an den Wahlen, insofern ihnen bei jeder Wahl durch das Loos ein 
Stimmdistrict ausgemacht ward, in dem sie gleich den Municipes, 
stimmberechtigt waren (M. 53). Das ist nichts N eues; mit Ver-. 
wundern finden wir das Municipium in seiner ursprünglichen Be
deutung oder die ältere Latinität, wie sie ehemals unter den sämmt
lichen verbürgerten Städten der römisch - latinischen Eidgenossen
schaft in Uebung gewesen war, hier in diesem abgelegenen Winkel 
des römischen · Staats noch in der Kaiserzeit in praktischer Geltung. 
Ich erinnere kurz an die bekannten Verhältnisse. Zwischen Rom 
und den sämmtlichen latinischen Gemeinden, mochten sie von Rom 
gegründet sein (latinische Oolonien) oder mediatisirte ehemals souve
räne Staaten (municipia) , bestand vertragsmässig Rechtsgleichheit 
und Rechtsfolge, ferner ein gemeines Niederlassungsrecht, wodurch 
jeder Bürger einer solchen Gemeinde in jeder andern dem Verband 
beigetretenen ungehindert sich ansässig zu machen befugt war und 408, 

in seinem neuen Wohnorte aller Bürgerpflichten und Bürgerrechte 
theilhaftig ward, ausser dass ihm die passive Wahlfähigkeit abging, 
die active nur in der Beschränkung zustand, dass vor jeder Ab
stimmung das Loos diesen Insassen einen Stimmbezirk anwies 43. Ur
sprünglich galt dies Recht auch hinsichtlich der römischen Gemeinde' 
activ und passiv, so dass der tusculanische Insasse es in Rom nicht 
minder ausübte als der römische in Tusculum. Allein da einerseits 
die nach dem J. 486 von Rom mit dem latinischen Recht beliehenen 

43) S. meine röm, Gesch. {9, 39. 68. 89. 93, 153. 259. 422. Hier genügt es 
die bekannten Stellen anzuführen, woraus das beschränkte Stimmrecht der La
tini in den römischen Comitien sich ergiebt: Appian b, c. 1, 23, wo die Latiner 
entgegengestellt werden den übrigen Bundesgenossen o[~ ov" e;fjJ' '!fJfjqJov ev 'Z'aZ'~ 
epw/-la{wv X€leO'Z'ov{at~ qJB(!UV, und Livius 25, 3 in der Erzählung der Vorbereitungen 
zu einer Abstimmung: t?·ib~tni pOJntlt~m submoven~nt sitellaque adlata est ut sor
ti?'entu't' ~~bi Lcäini suffmgiwn fe?'1'ent. Hoffentlich wird es nun mit den Ver
schlimmbesserungen dieser Stelle (s. Marquardt Handb. II, 3, 50) ein Ende haben •. 
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Pflanz- oder Bundesstädte dieses nur in der oben als die jüngere 
Latinität bezeichneten geE?chmälerten, und namentlich im Zugrecht 
beschränkten des Stimmrechts der übersiedelnden Insassen aber 
gänzlich entb~hrenden Gestalt erhielte~, andrersei~s die vor 48.6 m~t 
der älteren Latinität beliehenen Gememden noch m der repubhkam
schen Epoche eintraten in das volle römische Bürgerrecht, so war 
in' den Comitien der Hauptstadt damit jede Spur der älteren La
tinität verschwunden. Allein antiquirt war sie dennoch nicht. 'V ar 
sie doch ein gegenseitiges Recht, das den abhängigen Städten gegen 
die Hauptstadt, aber auch der Hauptstadt gegen d~e abhängigen 
Städte und diesen unter einander zustand; es stand nIchts entgegen, 
auch als man die erste .Anwendung aufhob, die beiden letzten .An
wendungen noch ferner bestehen zu lassen. So sehen wir denn. in 
der That dass bei den Comitien zum Beispiel in Malaca der lll

sässige B~rger von Rom oder von Salpensa kraft seines Fr~izüg~g
keits- oder Municipalrechts mitstimmte ; was denn au eh zugleIch hm
reichend es rechtfertigt, wenn ein römisches Gesetz diese latini~c~e.n 
Gemeinden noch als municipia 44, staatsrechtlich genau als mun~cqna 

409 fundana, nämlich in dem ältesten Sinn des Wortes als isopolitische 
Gemeinde, bezeichnet 45. - Ueber die Eintheilung der Bürgerschaft 

44) Nach Festus bekalmter Definition (~, . munieipi~~1n p. 12~ M.): MU1~ieipium 
id genus homin1lm dieitU't, q~~i eU"rn Romam venissent neque ewes Romam essen~, 
pa1-ticipes tamen fuen~nt omni~~m re'rum ad munus (~mgendum. ~~na e~~m Romams 
eivib~~s, pmete1'quam de s~~m'agio ferendo aut magtstratu eaptendo. V gl. das. v. 

munieeps p. 131. 
45) Diese Bezeichnung braucht dafür die lex It~l. mun .. Z. 159~~. '. wo dem

jenigen, quei lege plebeiveseito pennissus est fuit '. ~äei leges tn .. mt~ntCtlJw fundano 
mtmieipibusve eius munieipi da1'et, gestattet wud zu de~ fruher erlassenen Ge
setzen binnen Jahresfrist Nachträge mit gleicher gesetzhcher Kraft zu erlassen. 
Das julisehe Gesetz ist bekanntlich die von Cäsar 709. erlasse~e Ordnung für 
die Gemeinden römischer Bürger in oder ausserhalb Itahen (Savigny verm. Sehr. 
3,337 [doch s. o. S. 154]) oder, wie das Gesetz sie selbst bezeichnet (Z. 83. 1?8) 
munieipia eoloniae pmefeettwae fom eonciliabttla eivium Romanon~m; nach der Ste!
lunO' der BestimmunO' über die mt~nieipia f'!J~nclana am Schluss des Gesetzes so WIe 
nach dem Inhalt de~ sie betreffenden Abschnittes ist dies offenbar eine Kategorie 
von Gemeinden, auf die die lex I'!Jdia municipalis sich nicht bezieht. Dies we~~t ~uf 
Nichtbürgergemeinden und eben das sagt auch der Name; denn das munwtptu1n 
civium R01nanm'um war durch jeden römischen Volkschluss von selbst gebunden, 
das mt~nieilJium nn~nieipt~m non civium Romanonmt nur, si fundus faett~s emt 
.oder als ftmdant~m. Somit heisst also diese Bestimmung in der uns geläufi?,e.n 
Terminologie, dass es Cäsar gestattet sein solle den von ihm erlassenel~ latml
sehen Gemeindeordnungen Nachträge beizufügen. Der Zusamm~nhang. I~~. klar. 
Cäsar hatte nicht wenigen. sicilischen und spanischen Städten ehe Laümtat ge
geben (Walter R. G. § 230 [3. Aufl. § 246]); es war erklärlich, dass nach Erlass der 
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ist der Hauptabschnitt, die distributio curiarum de qua sup1'a con
prehensum est (M.52), uns verloren; nur gelegentlich (M. 52. 53.55. 
56. '57) erfahren wir, dass sie in eine bestimmte .Anzahl Curien zer-
fiel. .Auch dies ist nur auf den ersten Blick auffallend. Die Ein
theilung der römischen Gemeinde in Centurien wie in gentilicische 
und locale Tribus ist bekanntlich späteren Ursprungs, diejenige in 
Curien dagegen so alt wie die Stadt; es spricht nichts dagegen, 410 
wohl aber vieles dafür, sie für Stammgut der Latiner und allen la
tinischen Gemeinden gemeinsam zu halten. Nachweisen können wir 
sie bestimmt in Lanuvium 46, einer Stadt, die bis in die späteste 

~tllgemeinen lex munieipalis eivi'!Jt1n Roman01'um er zu den Ordnungen der latinischen 
Städte einige Nachträge zu publiciren fand; ja wir können sogar nachweisen, 
welche dies waren, da die latinische Ordnung ausdrücklich im c. 54 hinsichtlich 
der Fähigkeit zur Bekleidung latinischer Gemeindeämter auf die römische Ge
meindeordnung, die lex I'!J~lia munieipalis verweist (S. 417). - Die Erklärung, die 
Savigny verm. Sehr. 3, 349 fg. gegeben hat, geht von der Annahme aus, dass die 
hier gemeinten Municipien gleichfalls 1ntmieipia eivit~m Romanomm seien, welche 
fundana geheissen hätten, insofern sie ja kraft eigenen Beschlusses in das römische 
Bürgerrecht eingetreten seien. Savigny verhehlt sich nicht, dass in diesem 
SinD sämmtliche Municipien römischer Bürger municipia f1mdana genannt werden 
konnten, und dennoch hier offen bar nur eine bestimmte Kategorie derselben ge
meint ist; er begegnet diesem Einwand damit, dass unser Gesetz einen noch 
lebenden Gesetzgeber voraussetze und desshalb nur die von Cäsar mit dem 
römischen Bürgerrecht beliehenen traDspadaDischen Gemeinden betreffe. Diese 
scharfsinnige, aber künstliche Erklärung, bei der denn doch zugestanden werden 
muss, dass der Beisatz ftmdana vollständig überflüssig ist, wird gewiss der Er
klärer selbst jetzt verlassen, nachdem der Beweis vorliegt, dass es noch in der 
Kaiserzeit nicht bloss munieipia eivium Rornanon~m, sondern auch civium Lati
non~m mun·ieipia gab. 

46) Lanuvium zerfiel nach der Inschrift Orell. 3740 [Co 1. L. XIV 2120 = Dessau 
6199] in vierundzwanzig [?] Curien; die daneben genannte euria mulie1't~m ist 
natürlich weit späteren Ursprungs. - Nach Caere gehört die folgende auch von 
mir in Civitavecchia copirte Inschrift (C. 1. L. XI 3593): 

DEOS·CVRIALES 
GENIVM· TI· CLA.VDI 
CA.ISARIS . AVGVSTI . 
P . P . CVRI4E . ASERNIAE 
A • AVILLIVS • ACANTHVS • DIcTAToR 

1\1. IVNIVS' EVTYCHVS' DE' SVO, POSVER . ES 

die wohl zu lesen ist: Deos eU1'iales, geni·um Ti. Clattdi Caisaris ..At~gusti p(at1'is) 
p(at'riae) euriae Asentiae LI. Avillius Aeanthus, lJlI. Iunius E'!Jdyehus dictatm'es de StW 
posuer(unt); irrig, wie ich glaube, löst Henzen pp auf in pmesides. Ich führe 
die Inschrift an, weil man die "asemische Curie" für einen der alten caeritischen 
Districte halten könnte, glaube indess mit Henzen , dass cU1'ia hier vielmehr 
das Rathhaus und die Dec1ication an die Penaten desselben gerichtet ist, zumal 
da die Dictatoren d. h. die höchste Obrigkeit von Caere die Dedication bewirken. 



304 Stadtrechte von Sa.lpensa und Malaca. 

Zeit an ihren altlatinischen Institutionen mit Vorliebe festhielt. Es 
ist also wohl interessant, aber nicht eben auffallend , dass auch die 
latinischen Municipien Spaniens, wie unsere Bronzen, und Africas, 
wie mehrere Stein schriften zeigen 47 , in Ourien eingetheilt waren 

und nach Ourien abstimmten. 
Ueber die Oompetenz der .Bürgerschaft erfahren wir aus unsern 

Urkunden nur eine einzige, aber sehr merkwürdige Thatsache: dass 
nämlich noch zu Domitians Zeit die Ernennung der sämmtlichen 
Gemeindebeamten wenigstens in den latinischen Gemeinden nicht 
den Decurionen zustand, sondern den Ouriatcomitien, ohne dass auch 
nur eine wesentliche Beschränkung oder Oontrolirung durch den 
Senat erhellte 48 - ein Factum, welches ganze Traumbilderreihen 

411 beseitigt, mit denen geschwätzige Halbwisser diese schwierige Frage 
umsponnen haben, welches aber in seinen Oonsequenzen nur verfolgt 
werden kann durch eine Revision der ganzen Lehre von der Wahl 
der Municipalbeamten, wozu hier nicht der Ort ist 49. - Dass da
gegen die Gerichtsbarkeit den Oomitien nach diesen latinischen 

47) Curiae als Theile der Gemeinde werden erwähnt auf Inscbriften der 
Hipponenser (Inschrift von Bona expl. scientif. pl. 190 n. 13. [0. 1. L. VII~ 5276]: 
sing~~lae c~wiae sing~~l[aJs stat~~as de suo posue?'unt), der Agblenser (Maffel 458, 7 
[0. 1. L. VIII 1548 = Dessau 6827]), der Turzetaner (Maffei 462,5 = O~ell. 37.27 
[0. 1. L. VIII 826]) und der Oillitaner (Maffei 462,3 [0: 1. L. VIII ~1?]); ehe zwmte 
Gemeinde war Municipium, die erste und dritte Oolo111e - ob latel111schen Rechts, 
ist ni~ht bekannt [Ein (jetzt nicht mebr vollständiges) Verzeicbnis afrikani
scher Städte mit Ourien O. 1. L. VIII p. 1100; andere Inschriften Dessau 6824fg. 
V gl. Staatsr. UI, 90, 1 und Kübler in Pauly-Wissowa's Realencyclopädie s. v. curia 

S. 1819J . . 
48) Denn dass die Delation des Duovirats an den KaIser g.escble?t ent~eder 

durch die Decurionen oder durch die Municipes (S. 24), beZIeht SICh offenbar 
nur auf die Wahl der Gesan dts chaft, die an den Kaiser dessfalls ging; das All
erbieten erfolgt immer commwni nomine munidpum, ohne Zweifel also auf Grund 

eines Oomitialbeschlusses. 
49) Ueber den Stand der Frage s. Walter R. G. § 285[3. Aufi. § 302]; Marquardt 

Röm. Staatsverw. 12,139. Hier soll nur darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
die p?'Ctefecti P?'o IIvi?'o, die nach unserm Gesetz vom Duovir ernannt werd~n, 
nicht selten mit dem Beisatz rZecu? 'iom~m dec1'etd oder äbnlichen erscheinen (s. meme 
insc?'. Neap. p. 480 unter praefectus) , die in den Oomitien zu ernennenden Be
amten dagegen ihn selten oder gar nicht zeigen - denn. in Inscbrifte~ wie 
insc?". Nectp. 2096 [0. 1. L. X 1081 = Dessau 6446] bezieht SICh der Decunonen
beschluss auf den Erlass der swmna honora'ria. Es ist das ein Fingerzeig für 
den, der Inschriften nicht bloss zu lesen, sondern auch dabei sich etwas zu 
denken weiss. Wer durch die Strassen von Pompeii gegangen ist, wird dessen 
nicht bedürfen, um die Verkehrtheit der jetzt umlaufenden Meinung einzusehen, 
welche auch mit 1. ~tn. pr. § 1 D. de lege I~~l. ambo 48, 14 sich nicht verträgt. 
Das Rechte sah Philippi (rhein. Mus. N. F. 8, 510). 
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Stadtrechten nicht mehr zustand, wird unten wahrscheinlich gemacht 
werden; hier genügt es darauf hinzuweisen, dass nach dem System 
unserer Tafeln der Abschnitt von den Oomitien als ein Theil des 
Wahlregulativs auftritt, was befremden würde, wenn den Oomitien 
ausser den Wahlen noch wichtige andere Functionen zugestanden 
hätten. 

2. Der Gemeinderath. 

Auch über die Zusammensetzung des Gemeinderaths schweigen 
unsere Tafeln: obwohl Bestimmungen über den Eintritt in denselben 
und die Rang- und Stimmordnung sowie über die Ausscheidung un
würdiger :Mitglieder 50 in dem vollständigen Stadtrecht nicht gefehlt 
haben werden. Die Legalbezeichnung des Municipalsenats, offenbar 
nachgebildet der römischen patres (et) conscr-ipti, ist clecuriones con
scriptive, zuweilen dectwiones conscriptiq1.le 51, seltener clectwiones 
schlechtweg. - Welche Quote der Mitgliederzahl, die unzweifelhaft 412 
auch in diesen Städten regelmässig auf hundert sich belief, zur Be
schlussfähigkeit erfordert werde, fand sich gleichfalls in einem nicht 
auf uns gekommenen Abschnitt des Gesetzes, auf welchen bei der 
causae probatio hinsichtlich der Freilassung ausdrücklich 52, in zwei 
anderll Fällen, bei der Regulirung der Bekanntmachung des städti
schen Budgets (1I!l. 63) und bei der Appellation gegen obrigkeitliche r 
Brüchen (M. 66) stillschweigend verwiesen wird. Da indess ander
weitig sich zeigen lässt, dass das römische Städterecht eben für den 
letzten Fall Zvveidrittelversammlungen forderte 53, so leidet es keinen 
Zweifel, dass die verlorene Bestimmung keine andere war als die 
von Ulpian · ausgesprochene; Lege rnunicipali cavetur ut orclo non 

50) Dec~wiones, sagt Ulpian (l. 1 P?·. D. de albo sc?·ib. 50, 3), in albo ita sC1'ip
tos esse oportet ut lege municipali pmecipit1,w. Lege (Pompeia) , schreibt Plinius 
an Traian (ep. 114 = 115), sancit1w, quib'MS de ca~~sis e senat1,~ a censo?'ibus eiciantw·. 

51) Ersteres S.24. 26; M.54. 62. 63. 66 dreimal. 67. 68 viermal; letzteres 
nur M. 64. 67. Aehnlich schwankt der Sprachgebrauch der l. I'Ml. l1zt~n. Z. i:l6. 
87. 96. 105. 109. 124. 126. 128. 133. 135. 138. 149. 

52) S. 28: numen~s decu?'ionum, pe?' quem dec?'eta facta hac lege mta sunt. 
V gl. l. 2 D. de rlecT. ab m·d. (ac. 50, 9: illa dec?'eta, q1,~ae non legitimo nume?'o de
c~t?'ionum coacto facta sunt, non valent. . 

53) Die sogleich im Text folgenden Worte von Ulpian (l. 3 D. de decr. ab. 
m·d. fac. 50, 9) sind nämlich entlehnt aus dessen libe?' III de appellationib'/,~s; es 
leidet wohl keinen Zweifel, dass sie sich ursprünglich auf die Appellation von 
den Multen der Municipalbeamten bezogen. V gl. übrigens Savigny, System 2, 327 
und ausser den von diesem angeführten Stellen noch O. Th. 12, 1, 84 und das 
Edict von Venafrum [0.1. L .X 4842=Bruns Font. 6 73] Z. 40fg. [so oben S. 225. 254]. 

MOl\lMSEN, seHR. I . 20 
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aliter habeatur quam clurtbus partibus laclh-ibitis. Auch schreiben in 
der That unsere Urkunden in vier anderen Fällen: bei der Billigung 
des vom Beamten anzust~llenden Vormunds (S. 29), bei der Ein
willigung in . den Verkauf der der Gemeindekasse gestellten Bürgen 
und Pfänder (JJI. 64), bei der Ertheilung des Patronats (M. 61) und 
bei der Niedersetzung einer Commission zur Abna.hme von Gemeinde
rechnungen (M. 67. 68) ausdrücklich Zweidrittelversammlungen vor. 
Im Widerspruch hiemit steht allerdings ein Fall, in dem die Zustim
mung der Decurionen zum Abbrechen eines Gebäudes in der Stadt 
gültig erfolgt, "CUln maior pars eOyum aclfuerit(( (JJI. 62) - eine In
congruenz, die in Verbindung mit einer andern Spur (s. unten zu 
M. 57) die frühere Annahme unterstützt, dass dies Kapitel nicht 
von dem ersten Concipienten des Schemas der latinischen Stadtrechte 
herrührt, sondern späterer und übel redigirter Nachtrag ist 5~. Bei 

413 Patronatsertheilung und Niedersetzung von Finanzcommissionen muss 
überdies der Abstimmung der Gefährdeeid beigefügt werden und 
dieselbe schriftlich · (per tabellam) erfolgen 55. Bei der Abstimmung 
entscheidet, wenn die Versammlung beschlussfähig ist, immer die 
einfache Majorität der Anwesenden 56. - 'Vas über die Competenz 
der Gemeinderäthe der latinischen Municipien in uns ern Urkunden 
zu finden ist, liegt in den eben dargelegten acht Fällen im Wesent
lichen vor (vgl. noch S. 24); neu sind manche dieser Bestimmungen, 
zum B'eispiel die Intervention des Senats beim Verkauf der Bürgen 
und Pfänder der Gemeinde und bei dem Abbrechen von Gebäuden 
in der Stadt, ferner die Funktion des latinischen Gemeinderaths als 
consilium, wenn ein noch nicht zwanzigjähriger Municeps latinischen 
Rechts einen Sclaven freizulassen beabsichtigte 57; von wesentlichem 

54) S. S. 292. Ob übrigens maior l)a?'s hier im Wortsinn zu nehmen ist oder 
ob es die gewöhnliche Majorität von zwei Dritteln bezeichnet (vgl. Savigny 
Syst. 2, 328), ist schwel' zu entscheiden; ich würde den letzteren Ausweg vor-

ziehen. 
55) V gl. die Formel loco (zum Begräbniss auf Gemeindegrund) dato s(enat~~s) 

c(onsulto) pe?' tabellam, in Inschriften von Calvi (C. I. L . .x 4648.4649 [Dessau 6299. 
6299 a)) und loc~~s et inscriptio cl(ecu?'ionum) d( eC?'eto) per tabellam data in einer 
von Gerez de la Frontera (C. 1. L. II 1305). 

56) M. 61; ex mc~iO?'is pa?·tis decu?'iom~m decreto, q~wd decret~~m factwn e?'it, 
cum d~~ae partes non minus adfue?'int. Fast wörtlich gleichlautend im Edict 
von Venafrum Z. 39: ex maioris pa?,tis dec~~?'iomm/' dec?'eto, q~~od clec?'et~m~ ita fac 
h~m e?'it, C~tm in clecu?'ionib~~s non mim~s quam chwe pa?'tes clecu,?'iom~m aclfuerint. 
V gl. M. 68 von der Commissionswahl: q~ws phwimi lege?'int, wonach also selbst 
die relative Majorität der Anwesenden genügte. 

57) Das Muster dieser Vorschrift ist die bekannte Bestimmung des aelisch
sentischen Gesetzes vom J, 4 n. Chr., wonach der römische Bürger, der noch 

Stadtrechte von Salpensa und Malaca. 307 

Interesse aber scheint mir nur die eine Bestimmung, dass ' von den 
o~rigkeitlichen Brüchen appellirt werden konnte an den Ordo (M.66). 
DIeser Satz war bisher, so viel ich weiss, ganz unbekannt 58; die 
Appellation von: tribunicischen Multen an die Consuln, die in Rom 
im J . 56 eingeführt ward 59, mag als Vorbild gedient haben, ist aber 414 
doch wesentlich davon verschieden. Indess lässt sich die Stelle 
dieses Instituts im ' System der römischen Verwaltung allerdings er
mitteln. Die Berufung an die römische Bürgergemeinde die bekannt-
lich auf die schwereren Multfälle schon früh erstreckt ward 60 und 
dafür bis in die späteste Zeit fortbestand 6\ nur dass in der Kaiser-
zeit an die Stelle der Berufung an die Bürgergemeinde eine Be
rufung an den Kaiser trat, blieb auch in der Kaiserzeit ein Vorrecht 
des römischen Bürgers 62. Der Latinus indess entbehrte in der re-

nicht zwanzig Jahre' alt ist, die Zweckmässigkeit der Freilassung vor einer 
Beistandschaft zuverlässiger Männer zu rechtfertigen hat, widrigenfalls die Frei
lassung nichtig ist (Gai.l, 38. Ulp. 1, 13). Dass ohne Zuziehung einer Beistand
schaft nicht einmal die junianische Latinität entstand (Gai. 1, 41. fmgm. Dosith. 
cle manumiss. § 13), ist jetzt um so begreiflicher, als auch für die coloniarische 
Latinität, wie wir nun sehen, die Zuziehung eines Beiraths erfodert ward und 
die Versäumniss dieser Vorschrift den Act nichtig machte. 

58) Eine Spur dieser städtischen Appellationen findet sich in l. 3 D. de dec?·. 
ab O?'cl. fac. 50, 9; s. darüber oben A. 53. 

59) Tac. anno 13, 28. 

60) Walter: R. G. § 38 [3. AufL § 40]. Cic. cle leg. 3,3, 6: Magistmt'/;~s nee 
oboeclientem et noxium civem nn~lta vinculis 'Ve?'beribusve cohe?'ceto, ni par maiO?'ve 
potestas populusve p1'Ohibessit, ad quos P?'ovocatio esto. O~~m magistratus iuclicassit 
inrogassitve, pe?' populum m1,ütae poenae ce?'tatio esto. 

61) L.244 D. cle V. s. 50, 16; 1,5 O. q~~ando P?'ovoc. 7,64; l. 38 O. Th. de app. 
11, 30 = 1.25 O. lust. de app. 7, 62. Regelmässig geht die Berufung an den 
Kaiser, nur von denen, die kraft mandirten Imperiums richten, wie die Legaten 
der Proconsuln, an ihre Mandanten Cl. 2 D. q~~is a qua 49, 3). 

62) Lege h ,dia de vi p~~blica, sagt Paulus (S. R. 5, 26, 1; ähnlich Ulpian 1, 7 
D. acl l. lul. de 'Vi publ. 48, 6), damnatu?' qui aNqua potestate pmeditus' civem Ro
manwn antea ad pop~tlum, nunc impemtm'em appellantem necave?'it neca?'ive ius
se?'d t01'se?'it ve?'be?'ave?'it candemnave?'it inve p~tbliea vinc~~la duci i~~sserit. Maa 
die Nichtberücksichtigung der Appellation von einer Multa auch nicht unte~ 
die Worte fallen, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen, dass für die Pro
vocation von der Multa dasselbe gelten muss was gilt von der ganz gleich
artigen (s, Ciceros Worte A. 60) Provocation von der Poena, dass also beide auf 
römische Bürger sich beschränkten und dem Latinus nicht zustanden. Wie es 
hinsichtlich der Civilappellation stand, muss unentschieden bleiben; dieselbe 
beruht bekanntlich keineswegs wie die Provocat.ion a poena et multa auf der 
alten Comitialgerichtsbarkeit und es lässt sich darum von dieser auf jene nicht 
füglich schliessen. Anderer Meinung freilich ist Savigny Syst. 6, 496; mich hat 

20* 
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publikanisehen Zeit da;s Provocationsrecht keineswegs; nur ging die 
Berufung natürlich an seine Bürgergemeinde. Dass die Ka.iser einer
seits diese Oomitialgerichtsbarkeit der abhängigen Städte nicht länger 
dulden. andrerseits die Appellation nach Rom, die wesentlichste 
Prärog~tive des römischen Bürgers, dem Latinus nicht zugestehen 
zu können meinten, ist beides begreiflich; es war der einfachste 
Ausweg, dass man auch hier "die Oomitien von dem Markt in das 

415 Rathhaus verlegte", das heisst die Volksgerichtsbarkeit in eine Se
natsgerichtsbarkeit verwandelte. Es ist mehr als wahrscheinlich, 
dass man so nicht bloss bei :Multen verfuhr, sondern auch bei Poe
nen, das heisst, dass, so lange überhaupt den latinischen Municipien 
eine städtische Oriminalgerichtsbarkeit blieb, hier in letzter Instanz 
die Senate entschieden. vVard doch selbst in Rom, wenn der Be
klagte senatorischen Ranges war, die Oriminaljurisdiction des Senats 
in der Kaiserzeit eingeführt. 

3. Die Beamten. 

vVir kommen zu den städtischen Beamten. Was die Fähigkeit 
zur Bekleidung eines Amtes anlangt, so sind uns darüber die ge
nauen Bestimmungen grossentheils verloren 63, namentlich erfahren 
wir leider nicht, unter welchen Umständen der Nichtmuniceps wähl
bar wl}r. Dass der Kaiser, wie in jeder andern Gemeinde, so auch 
hier zu dem höchsten Gemeindeamt erwählt werden konnte (8. 24), 
ist nichts N elles; dagegen verdient es Erwähnung, dass diese Exemtion 
nach unserm Stadtrecht den Prinzen des kaiserlichen Hauses nicht 
mehr zugestanden zu haben scheint - eine Beschränkung, welche 
unter Augustus sicher noch nicht bestand und vielleicht unter Tiberius 
aufkam 64. - Ebenso wird die gesetzliche Aemterstaffel wohl vor-

indess sein Versuch die kaiserliche Appellation in Civil- und Criminalsachen 
einzig auf das republikanische Intercessionsrecht der pa?' maim've potestas zu be
gründen nicht überzeugt. 

63) Gewählt soll werden ex eo gene?'e ingenuO?"um homintmn, cle qtW hac lege 
caMtt~m conJ)1'ehenst~mqtte est (M. 54); aus denen, quibus pel' hanc legem honO?'em 
pete1'e licet (lJ!I. 51). Wahrscheinlich standen diese Bestimmungen bei der Pro

fessio. 
64) Das jüngste mir bekannte Beispiel, dass ein nichtregierender Prinz der

gleichen Municipalämter bekleidet, ist das des Caligula, ßer im J.34 in Pom
peii (insc?'. Neap. 2272. 2273. 2274. [Co 1. L. X 901. 902. 904. Dess. 6396. 6397]), 
vor dem J. 37 in dem spanischen Karthago und in Caesaraugusta (Eckhel, 6, 487) 
die höchsten Gemeindeämter bekleidete. Später finden sich Beispiele genug, 
dass Augusti und Caesares (so z. B. Domitian im J. 73 in Interamna am Liris, 
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ausgesetzt 65, aber nicht angegeben. Nur negativ finden sich freilich 416 
unsichere Andeutungen, dass die beiden niederen Aemter, Aedilität 
und Quästur, sich so vollständig gleichstanden, dass man zwar, wie 
es scheint, immer beide bekleidet haben musste, um zum Duovirat 
zu gelangen, a~er nach Belieben mit dem einen wie mit dem andern 
die amtliche Laufbahn beginnen konnte 66, was in vielen Gemeinden 
vorkam 67. Im Rang ging übrigens die Aedilität stets der Quästur 
voran 68. - Ausdrücklich werden in unsern Stadtrechten für die 

insclt. Neap. 4195 [Co I. L. X 5405 = Dess. 6125]) die obersten Municipalwürden 
erhielten; keines aber, so viel mir bekannt, von nicht als Mitregenten bezeich
neten Prinzen. Sollte Tiberius bekanntes Yerhältniss zu der Familie des Ger
manicus hier eingewirkt haben? Es ist charakteristisch, dass gerade von den 
Söhnen des Germanicus verhältnissmässig so zahlreiche Beispiele ihnen über
tragener Municipalämter vorliegen. V gl. S. 324. - Senatoren waren in ihrer 
Heimathsgemeinde, aber auch nur in dieser, beständig wählbar, wie l. 23 D . 
acl mun. 50, 1 bezeugt und zahlreiche Inschriften bestätigen. 

65) Vorausgesetzt M. 54; denn dass hier der als ehrlos unfähige Candidat 
nur von der Bewerbung um die Aedilität oder die Quästur zurückgewiesen wird, 
kann doch nur den Sinn haben, dass er dadurch mittelbar auch ausgeschlossen 
wird vom Duovirat. Ob indess nicht einzelne Klassen von der staffelweisen 
Gelangung zum Duovirat befreit waren, muss dahingestellt bleiben; der Kaiser 
war es natürlich auf jeden Fall, wahrscheinlich auch die Senatoren in ihren 
Heimatbsgemeinden. 

66) Wenn man nothwendig mit der Quästur hätte beginnen müssen, würde 
es genügt haben den Satz, dass wer als römischer Bürger aus dem Ordo ge
stossen werden müsste, unfähig ~ei zur latinischen Magistratur, bloss hinzustellen 
für die Quästur und ihn auf die Aedilität flO gut wie auf den Duovirat nur folge
weise zu beziehen, während er im Gegentheil ausgesprochen ist für die beiden 
niederen Aemter. V gl. auch die Gleichstellung der Aedilen und Quästoren bei 
den Comitien M. 52 und die (freilich nur. auf Ergänzung beruhende) Bestimmung, 
dass dem Quästor nicht der Aedilis, noch diesem jener intercediren kann (S. 27). 
Doch verkenne ich nicht, dass diese Beweise nicht ausreichen; die Redaction 
unseres Gesetzes ist zwar in sachlicher Hinsicht sorgfältig, aber einige Lässlichkeit 
muss doch auch hier der Abfassung zugestanden werden. Ist doch auch für 
den Duovir das Requisit des Alters ausdrücklich, das der Ehrenhaftigkeit nur 
folgeweise ausgesprochen (M. 54). 

67) So z. B. beweisen für die latinische Colonie Nemausus die A.29 ange
führten Worte Strabons, dass die an die erste Magistratur geknüpfte römische 
Civität bald durch Aedilität, bald durch Quästur erworben ward . . Auch in den 
Digesten scheint mit Rücksicht hierauf die Vorschrift staffel weiser Bekleidung 
der Ae}l1ter sO gefasst: non lyrius maim'e1n magist?'atum qtdsquam nisi minm'e1n 
St~scepe1'it ge1'e?'e potest (l, 14 § 5 vgl. l. 11 plf. D. cle mttn. 50,4). Dass die Quästur 
deshalb keineswegs in diesen Städten aufhörte ein Amt (hono?) zu sein (Mal'
quarclt Röm. Staatsverw. 12 167), leuchtet ein. 

68) Das beweist . die constante Voranstellung der Aedilen vor den Quästoren 
S.26. 27. M.52. 53. 54. 
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Wahlfähigkeit fünf Bedingungen aufgestellt: die Ingenuität, die 
Ehrenhaftigkeit, ein gewisses Alter, die Nichtbekleidung des gleichen 
Amtes binnen einer gewissen Frist und die gehörige Cautionsleistung, 
welche jetzt einzeln erörtert werden sollen. 

1) Die Ingenuität wird schlechthin von jedem Candidaten ge
fordert, nach der bekannten Vorschrift des visellischen Gesetzes 69. 

417 2) Die Ehrenhaftigkeit wird von dem ädilicischen und quästori-
schen, folgeweise (s. A. 65) auch von dem Candidaten des Duovirats 
gefordert vermittelst Ausschliessung dessen von der vVahl, qui in 
earum qua causa erit, propter quam, si civis Romanus esset, in nu
mero clecurionum conscriptorumve eun~ esse non liceret (M. 54). Da
mit wird verwiesen zunächst auf die römische Gemeindeordnung 
oder die lex lulia municipalis Z. 108 fg.: Q~tae nzunicipia - - civium 
Romanorum sunt enmt, nei quis in eorum quo munic'l'pio - - [in] 
senatu clecurionibus conscreipteisque esto - - , quei furtei quocl ipse 
fecit fecerit conclemnatus pact~tsve est erit; queive iudicio ficluci[ae] 
pro socio tutelae mandatei iniuriarum deve dolo malo condem,natus est 
erit; q~teive lege Plaetoria ob eamve rem quod adversus eam legem 
fecit fecerit conclemnat1-ts est erit; queive depugnandei ca~tssa auctoratus 
est erit fuit fuerit; queive in iure [abiuravit] abiuraverit bonamve 
copiam iuravit iuraverit; quei[ve] sponsoribus creclitoribusve s'l-teis re
nuntiavit renuntiaverit se solidum solvere non posse; prove quo datum 
depensum est erit; q~tOiusve bona ex edicto eius qui i~tre dicundo prae
fuit praefuerit - - possessa proscriptave sunt erunt; que'ive iudicio 
publico Romae condemnatus est erit quocirca eum in It~lia esse non 
liceat - -; queive in eo municipio - quo l:US erit, iuclicio publico 
condemnatus est erit; quemve kalumniae praevaricationis caussa accus
sasse fecisseve quod iudicatum est erit; quoive aput exercitum ignomim'ae 
caussa ordo ademptus est erit; ~ quemve imperator ingnom-iniae caussa 
ab exercitu decedere iusit iuserit; queive ob caput civis Romani re
ferundum pecuniam praemium aliudve quid cepit ceperit; queive cor
pore quaestum fecit fecerit; queive lanistaturam artemve l~tdicram fecit 
(ecerit; que'ive lenocinium faciet. Zu diesen Incapacitätsgründen, die 
m~t Ausnahme des letzten 70 sämmtlich dauernd sind, kommen noch 

69) M. 54; 1. 1 C. ad 1. Visel1. 9, 21; 1. 1 C. si servus 10, 33 (32). V gl. die Inschrift 
Orell. 3914 [Co 1. L. Il 1944 = Dess. 6914] : omnibt~s honoribus, quos libe1·tin~ gerere 
potue1'unt, honoratus und inser. Neap. p. 480. [Co I. L. X p. 1160. II p. 1168. 
Marquardt, Röm. Staatsverw. 1 2 p. 128 n. 3.] . 

70) Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass auch hier im Entwurf stand: 
queive 1enocinium feeit feeerit, und nachher, wahrscheinli'ch aus persönlichen 
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die transitorischen Incapacitäten Z. 89 fg. desjenigen, · der noch im 
militärpflichtigen Alter steht und seiner Pflicht nicht genügt hat und 
dessen, quei praeconium dissignati01~em libitinamve (aciet, dwn eorum 
q~tid faciet 71. 

3) Wegen mangelnden Alters schliesst das Gesetz von der Be
werbung um die ordentlichen Magistraturen, Duovirat, Aedilität und 
Quästur, denjenigen aus, der das fünfundzwanzigste Jahr noch nicht 418 
vollendet hat (M. 54); eine Vorschrift, welche dem republikanischen 
Recht und selbst noch der Gemeindeordnung Caesars fremd ist 72, 

im Pandektenrecht aber sich wiederfindet 73 und von August wie für 
die Hauptstadt so wahrscheinlich auch für die römischen und nicht
römisch'en Gemeinden in Italien und den Provinzen aufgestellt ward 74. 

- Für den stellvertretenden magistratischen Präfectus ward ein 
Alter von fünfunddreissig Jahren vorgeschrieben (S. 25). Dass man 
von dem Duovir weniger forderte als von dem praefectus IIviri, ist 
deswegen geschehen, weil das Mandirungsrecht des Beamten ver
fassungsmässig weit eher sich beschränken liess · als das Wahlrecht 
der Gemeinde. Von dem kaiserlichen Stellvertreter wird ein be
stimmtes Alter nicht gefordert (S. 24), offenbar weil, wenn der 

Rücksichten, dies geändert ward; sehr ungeschickt, denn es war dann nöthig, 
das lenocinium zu dem ]J?'aeconi1,~m zu stellen. 

71) Vgl. Marquarclt Röm. Staatsverw. J2 179. 

72) Das republikanische Recht fordert vielmehr von dem Bewerber, dass er 
eine gewiss.e Anzahl von Feldzügen mitgemacht habe, bei römischen nicht min
der als bei municipalen Aemtern (l. Iu1. mun. Z, 89 fg). In den römischen Pro
vinzialordnungen, wofür dies Princip nicht anwendbar war, findet sich indess 
schon in der Zeit der Republik eine Altersgrenze von clreissig Jahren vorge
schrieben (Cic. Ve1T. 2,49, 122. PEn. ep. ad T1'(ti. 79 = 83). 

73) Ad 1'cm publicC/1n administmnc7am, sagt Ulpian (l,8 D. de mun. 50,4) 
ante ticesimum qMintwn annum, tel ad mune1'a quae non pat1'imonii sttnt ve1 ho
nm'es, admitti mino1'es non oportct. V gl. 1. 6 * 1. 1. 11 D. de dee. 50, 2; 1. 3 § 10. 
l. 14 § 5 D. c7e mun. 50,4; l. 2 p1', D, de '/:aC. 50, 5; l. 3 (2 § 1) D. de iU1"e imm. 50, 6; 
l. 2 § 1 D. de 1·eg. i'/,~1·. 50, 17; 1. 8 C. quando prot'oe. 7, 64. - Das Gesetz forderte 
anfänglich die Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres wie bei der Ma
jorennität überhaupt; wie denn unsere ~tadtrechte den min01' annm'um XXVall
gemein ausschliessen. Erst später stellte Hadrian die Regel fest q'/,tantum ad 
mune?'Ct mw'/,ieipalia eum annum quem quis 'ing1'essus esset p1'O i1npleto n1tmerari 
(1. 76 (74) § 1 D, ad Sc. T1·eb. 36, 1 l. 8 D. de mun. 50, 4). 

74) Seine dessfällige Vorschrift für die römischen Aemter und den römischen 
Senat ist bekannt (Dio .52, 20; Marquardt Handb. II, 3. 218 [Staatsr. 13 573)). 
Für Bithynien schrieb ein Edict Augusts das 22 ste Jahr vor, 'wenn die Lesung 
richtig ist. Plin. ep. ad Trai. 79. 80 = 83. 84. 
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Kaiser einen Minorennen zu diesem Amt ernennt, in der Ernennung 
selbst der Altersnachlass liegt. 

4) Für den Duovirat, aber auch nur für diesen, verordnet unser 
Gesetz, dass zwischen zwei Bekleidungen dieses Amtes ein Zwischen
raum von fünf Jahren liegen müsse (M 54). Die analogen Bestim-

419 mungen hinsichtlich der römischen Gemeindeämter sind bekannt7 5 ; 

für die municipalen findet sich im späteren Recht nur das Verbot 
das Amt in zwei auf einander folgenden Jahren zu bekleiden 76, 

eine Rechtsänderung , die mit der Umwandlung des Gemeindeamtes 
aus einer Ehre in eine Last zusammenhängt. - Eine analoge Be
stimmung für Aedilität und Quästur fehlt, offenbar deshalb, weil man 
zu diesen niedern Aemtern nicht eben sich. drängte und sie haupt
sächlich nur übernahm, um durch sie zum Duovirat zu gelangen. 
Es ist das auch die Ursache , weshalb trotz der unbeschränkten 
Iteration der niedrigen und der beschränkten der höheren Aemter 
dennoch auf den Inschriften jenen weit seltener die Iterationsziffer 
beigefügt erscheint als diesen. 

5) Für diejenigen Aemter, deren Inhaber Zahlungen der Ge
meinde anzuordnen oder zu leisten befugt sind, also für Duovirat 
und Quästur, ist endlich eine Oautionsleistung vorgeschrieben. Sie 
ist amWahltag unmit'telbar vor der Abstimmung von dem Oandi
daten zu beschaffen und besteht darin, dass der -wahlleitende Be
amte von dem Oandidaten für dessen Verpflichtung rem publicrmz 
salvam f-l{)re Sicherheit nimmt durch Bürgen (praedes), eventuell durch 
Verpfändung von liegendem Gut (M. 57. 60). - Dieser prätorischen 
Stipulation und Satisdation, deren Formalien später zu erörtern sein 
werden, gedenken unsere Rechtsbücher vielfach 77, ohne doch so 
scharf, wie es hier geschieht, sie als Bedingung der vVahlfähigkeit 
hinzustellen und so genau ihre Modalitäten zu bestimmen. Die Be-

75) Bekanntlich ward hier regelmässig eine Zwischenzeit vOli. zehn Jahren 
gefordert. Beckel' Handb. II, 2, 29 [Staats!'. 13 519 J. 

76) Div~ts Severus rescripsit, schreibt Pa pinian (l. 18 D. ad 1n1,/,rz. 50, 1), irzte1'
'valla temp01'um in contimwnclis one1"ib~~s invitis, non etiam volent-ibus concessa, clwn 
ne qttis contint~et hono1·em. V g 1. l. 17 § 3 eod; l. 14 § 5 D. de m~m. 50, 4; l. 6 C. 
de aSSeSS01". 1, 51. Auch in Rom gingen diese Verbote aus von dem continua1'e 
hon01'em (Liv. 3, 21, 2). - Die Zwischemäume, welche das spätere Recht zwischen 
der mehrfachen Uebel'l1ahme desselben Amtes den .Pflichtigen verstattet, sind 
natürlich wohl von diesen unfreiwilligen Intervallen des älteren Rechts zu unter-
scheiden. . 

77) L . 3 in f D. cle pecttl. 15, 1; l. 1 p1·. § 17 D. cle mag. ~onv. 27, 8; l. 68 pr. 
de fi,cleittss. 46, 1; l. 2 § 5. l. 11 PT. § I.l. 13. l. 17 § 15 D. ad mun. 50, 1; 7. 5 § 2. 3 
(3 § 3. 4) D. de adm. 7·e1·. 50, 8; l. uno C. de peric. e01·. q~~i pro m,ag. 11, 35 (34). 
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schränkung auf Duovirat und Quästur deuten auch sie an , indem 
sie den Bürgen des Beamten haftungspflichtig erklären für alles, 
was dieser in - re publica gessit; gestum autenl, in Te publica accipere 420 
debernzus pecuniam publicam, t1"actare - als Quästor - sive erogandmn 
dece1'nere - -als. Duovir 78. Einen Oensus, der den Zutritt zum Amt 
und damit zum DecurioIiat bediI~gte , kennen dagegen unsere Stadt
rechte , so weit wir sie haben , nicht; und in der That sclleint er 
auch wenigstens nicht unbedingt für alle Gemeinden bestanden zu 
haben 79. - Umgekehrt bestand in Rom wohl ein Senatorencensus, 
aber keine Oautionspflicht der Beamten; begreiflicher V\T eise, denn 
welcher Privatmann hätte für die Summen, die durch das Aerar 
gingen, Bürgschaft zu leisten vermocht? Man' begnügte sich darum 
hier vielmehr, in dem Oensus der Senatoren eine den Verhältnissen 
angemessene Garantie zu finden. Uebrigens ist aller Grund zu der 
Annahme, dass beide Institute, die Oaution rem publicam salvctm fOTe 
und ' der Senatorencensus, erst in der Kaiserzeit entstanden sind. 

Einen Vorzug hinsichtlich der Wahlfähigkeit, nämlich den Vor
zug bei Gleichheit der Stimmen , sei es innerhalb der ~inzelnen 
Ourie, sei es der Ourien selbst, gestehen unsere Stadtrechte zu auf 
Grund der Ehe und des Kinderbesitzes (M. 56. 57), und zwar in 
folgenden Abstufungen: 1) vVenn die Ooncurrenten beide eheliqhe 
Kinder haben , so entscheidet, ohne Rücksicht darauf, ob sie noch 
verheirathet sind oder nicht , die Zahl der lebenden oder nach der 
Pubertät verstorbenen Kinder; je zwei nach der Na~engebung, aber 
vor der Pubertät verstorbene Kinder werden einem lebenden gleich 
gerechnet 80. 2) Wenn einer der Ooncurrenten ein lebendes Kind 
hat oder eines nach der Pubertät oder zwei nach der Namengebung 
ihm verstorben sind, der andere aber nicht, so geht der erstere vor. 
3) vVenn keiner d~r Ooncurrenten in der angegebenen Weise Kinder 
hat, so geht vor der Verheirathete oder derjenige, der in schuld
loser Weise unverheirathet ist, zum Beispiel der Oandidat, der über 
sechzig Jahre alt und nach dem sechzigsten Jahre Wittwer geworden 

78) Ulpian l. 2 pr. § 1 D. acl l1ntn. 50, 1. 

79) V gl. Marquardt Röm. Staatsverw. 1 2 180. Aber demloch kann ein mittel
loser Mann, für den .ein bemittelter haftet, Beamter, also DecUl'io werden (1. 14 
§ 4 D. cle mttn. 50, 4). 

80) Ganz ähnlich gestattet das julische und papisch-poppaeische Gesetz den 
Ehegatten gegenseitig unbeschränktes Erbrecht, si folium. filiamve communem ha
beant aut quatt~t01'decim annorwn fi,liuni vel filium cluoclecim, amise1'irzt t'el si duos 
trimos vel t1'es post nonum diem amisen:nt (Ulpiall 16, 1 a). 
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421 ist und deshalb angesehen wird als verheirathet 81 . Schliesslich 
en~scheidet das Loos. - Diese Bestimmungen finden in den Digesten 
insofern sich wieder, als bei der Rangorduung im :Munici~alsenat 
unter den durch denselben Wahlact in den Senat oder eme der 
senatorischen Rangelassen Eingetretenen zunächst die ~1:ehrzahl der 
Stimmen dann die der Kinder entscheidet 82. Erlassen sind dieselben 
offenbar 'im Geiste der augusteischen Gesetzgebung zur Beförderung 
der ehelichen Kinderzeagung: es ist höchst wahrscheinlich, dass auch 
bei den römischen Wahlen, in denen in republikanischer Zeit bei 
Stimmengleichheit das Loos entschied 83, seit ... L\.ugustus ähnliche B~
stimmungen für den Fall der Stimmengleichheit galten, obwohl SIe 
nicht auf uns gekommen sind. Wenigstens verwandt ist die auguste
ische Bestimmung, dass unter den beiden Oonsuln fo,rtan nicht mehr, 
wie bisher der ältere, sondern der Vater mehrerer Kinder, demnächst 
der Ehem'ann oder der dem Ehemann Gleichgestellte, schliesslich 
dann der ältere den Vortritt und Vorrang haben solle 84 - eine Vor
schrift die freilich wieder unseren Stadtrechten fremd scheint; nach 
diesen' hat vielmehr einfach der ältere Duovir den Vortritt (M. 52). 

Die Wahlordnung selbst liegt uns mit Ausnahme der einleiten
den Bestimmungen vollständig vor (M. 51-60). Der wahlleitende 
Beamte ist danach durchgängig der Duovir, sowohl für die 'Vahl 
der Duovirn als für die der Aedilen und Quästoren (lIL 52); ganz 
wie in Rom nach uraltem Recht der Oonsul es ist , welcher den 
Oonsul.... Aedilen- und Quästol'enwahlen vorsitzt 85. Die altlatinische 

422 Verfass~ng ruht bekanntlich auf der Grundidee der Einheit der 
Magistratur; weshalb ursprünglich der Nachfolger im Regiment von 

81) V gl. Ulp. 16, 1: si lege Papia finitos annos in mat?'imonio excesse?'int, id est 
vi?' LX annos UX01' L. Das scheinen die zu sein, die nach den Worten unseres 
Stadtrech ts m~ritorum numero sind; ein aus der lex lulia de rna?'itandis ordinibus 
entlehnter Ausdruck (Gell. 2, 15). An kaiserliche Privilegien kann man nicht 
wohl denken da ein auf kaiserlichem Freibrief beruhendes i1,tS mat?'imoni.i ein
zelner Perso;en nicht vorgekommen zu sein scheint. An die Soldaten, die sich 
nicht verheirathen durften und denen Claudius desshalb 7:0. UV'J1 yeyafl,17XOuJJ'/l 

cuxauhfl,aw verlieh (Dio 60, 24, 3), ist wohl hier nicht zu denken. V gl. Heineccius 

ad l.lul. et Pap. Popp. (opp. VII) p. 199. 
82) L. 6 § 5 D. de decw·. 50, 2; l. 9 O. eocl. 10, 32 (31). 
83) Marquardt Handb. II, 3, 138. [Sta,atsr. III 415.] 
84) Gellius 2,15; Vat. ( fr'. § 197-199. Becker Handb. 1I, 2, 114. [Staats!'. 

13 40. 41.] 
85) S. wegen der Aedilen Becker Handb. II, 2, 307 [Staatsr. II 3 125: 483]; weg~n 

der Quästoren Marquardt das. l Staatsr. 113 126. 528.] Es versteht SICh, dass, dIe 
hier zur Vergleichung herbeizuziehenden römischen Aedile~ die curulischen smd; 
die plebejischen sind der altlatinischen Verfassung natürlIch fremd. Wer dem 
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seinem Vorgänger, alle niederen Beamten aber von dem König oder
Oonsul, der die ganze Machtfülle des gesetzlichen Imperium in sIch 
vereinigte , nach Belieben ernannt wurden und von ihm ihr Recht 
abzuleiten hatten. Als später die Volkswahl bei der Besetzung der 
Aemter Eingang fand, hielt man wenigstens insofern fest an jenem 
Grundgedanken ;' als die formelle Oreation des Gewählten nicht der 
Gemeinde , sondern dem vorsitzenden Magistrat zukam und dieses 
immer der Oonsul war. Dass unter den Duovirn regelmäs'sig der 
ältere die Oomitien abhält, ward schon bemerkt (S. 421); was gleich
falls dem ältesten latinischen Recht angehören mag, obwohl wir in 
Rom schon frühzeitig statt des Altersvorzugs Entscheidung durch 
das Loos finden 8 6. - Zur Sicherung des Wahlgeschäfts ist jede 
dolose Handlung eines Beamten oder Privaten, die den Zweck hat: 
die Wahlversammlung zu verhindern . oder zu sprengen, mit einer 
Strafe von 10000 Sesterzen bedroht (M. 58); es scheint diese Be
stimmung auf einem Senatsbeschluss zu beruhen, der das julisehe 
Gesetz cle ambitu auf die Municipalwahlen erstreckte 87 • . - Das 
Wahlgeschäft selbst zerfällt in die drei Abschnitte der Feststel
lung der Oandidaten, der Abstimmung und der Proclamirung. 

1) Feststellung der Oandidaten. - Es lag dem Wahldirigenten 
ob dafür zu sorgen, dass bevor die Wahl stattfand, mindestens so 
viele fähige 88 Oandidaten (petentes) vorlagen, als Stellen zu besetzen 423 
waren 89. Zu deren Feststellung führten zwei vVege, die freiwillige 
Meldung und die Präsentation. 

rö~ischen Co;nsulrechtlich gleichsteht wie der Dictator, der Prätor, der Kriegstribun 
mIt consulanscher Gewalt kann natürlich gleichfalls den Vorsitz übernehmen. 

86) Becker Randb. II, 2, 122. [Staatsr. 1 3 41.] 
. 87) Haec lex (I~~liCt ambit~~s), sagt Modestin Cl. wn. D. de l. Iu,z. ambitus 48, 14) 
~n ~t?'be hoelie cessat, q~da ael cumm principis magist?'at~twn C1'eatio pe?,tinet, non 
ael populi (ar01"em. Quod si in municipio contm hanc legem magistmtum aut sace1'
dotiwl1t q~tis petie?'it, per senat~tS cons~tltum centwn aureis cum infr.tl1u·a punit~t?'. 

Die Str~fe ist wesentlich d.ieselbe wie in unserem Stadtrecht. Dasselbe schweigt 
zwar hIer von der InfamIe, aber doch tritt wenigstens eine relative Infamie 
auch nach ihm ein, insofern ja jeder iudicio publico (was die Popularklaae mit 
begreift) Verurtheilte innerhalb des Sprengels, wo er verUl·theilt ward, ~u Ge
meindeämtern unfähig ist (S. 310). Es scheint danach gestattet die Bestimmung 
unseres Stadtrechts und die des von Modestin erwähnten Senatusconsults für 
identisch zu halten, um so mehr als wir den Begriff des ambit,us, wie die lex 
Iulia ihn festgestellt hat, nicht kennen und der Annahme, dass nicht bloss der 
Candidat, sondern jeder Urheber einer Wahl störung oder Wahlhinderung dar
unter fiel, wenigstens nichts im Wege steht. 

88) Quontm hac lege comitiis mtionem habe?'e op01'teat (M. 51. 54). V gl. Becker
Marquardt Handb. II, 2, 38. II, 3, 96 [Staatsr. 13 470 fg] . 

89) Tot q~tOd c1'ea1'i 0p01'tebit (M. 51). 
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a) Deber die Meldung (professio) fehlt das betreffende Kapitel ; 
doch ergiebt sich. dass sie förmlich erfolg'en und natürlich ebenso 
förmlich zurückgenommen werden musste (desistere; M. 51 a. E.); 
dass ' dafür ein Präclusivtermin bestand 90, vielleicht wie in Rom das 
Trinundinum oder der siebzehnte Tag vor dem Wahltag 91, und dass 
die Namen der professi durch den wahlleitenden Beamten öffentlich 
bekannt gemacht wurden (p1'oscr'tl'Jtio) , was gleichfalls in Rom geschah 92 . 

Dass der Beamte die Fähigkeit der Oandidaten zu prüfen hatte, 
liegt in der Natur der Sache und ist auch hinsichtlich der Oautions
pflicht ausdrücklich ausgesprochen (M. 60); eine willkürliche Zurück
weisung wird ihm natürlich nicht zugestanden haben 93. 

b) Ergänzend tritt ein die Präsentation (nominatio) , welche in 
der Art erfolgt, dass zunächst der Wahldirigent so viel -fähige Oan
didaten, als noch Oandidatenposten va cant sind , präsentirt und ihre 
Namen öffentlich anschlägt; worauf dann jeder also Präsentirte 
wieder das Recht hat dem vVahldirigenten einen Oandidaten zu 
präsentiren (aput eU11't nominare) und imgleichen auch der vom 
Präsentirten präseIltirte Oandidat, nicht aber weiter. Für den öffent
lichen Anschlag der Namen sorgt der Wahldirigent. Die Candidatur 
zu recusiren steht keinem frei , der überhaupt fähig ist. - Ob eine 
derartige Zwangscandidatur auch von der römischen Verfassung ge
stattet ward, dafür fehlt es meines vVissens an Zeugnissen; doch 
scheint es sehr glaublich, dass sie altlatinisches Recht ist, da für den 
doch ~öglichen Fall eines Mangels an Bewerbern sonst nicht gesorgt 
ist und der Zwang zur Debernahme einer öffentlichen Leistung durch 
den Beamten nichts Anstössiges hat. Im spätern Municipalrecht 
ist von dieser N ominatio des Nachfolgers durch den Vormann zu 

424 öffentlichen Aemtern sehr häufig die Rede, namentlich auch in der 
Beziehung, dass durch dieselbe, wie durch die ganz ähnliche Präsen
tation zur Tutel, der Präsentant selber eine eventuelle Haftungspflicht 
für etwa vorkommende Malversationen übernimmt 94. 

90) Intm pmestitutum, dtem (~I. 51). 
91) Becker Handb. II, 2, 37. [Staatsr. 13 502. IU 376 n. 1. 7. Hier ist das 

trinum nundinum zu 24 Tagen angenommen. C Die gangbare Berechnung des 
trinum nundinum auf 17 Tage', sagt Mommsen Staatsr. III 376 n. 1, 'ist lediglich 
Confusion der Neueren, wie ich schon Chronol. S. 243 erinnert habe'.] 

92) Marquardt Handb. Ir, 3, fl6. [Staatsr. 1 3 206. III 370.] 
93) Becker a. a. O. S. 33 fg. [Staatsr. 13 472.] \ 
94) L. 2 § 3. 1. 11 § 1. 1. 12. 7. 13. 1. 15 § 1. 1. 17 § 14. 15 D. ad. mun. 50, 1; 

1. 14 § 4 D. de mnn. 50, 4; l. 2 § 7 D. de adm. re1·. 50, 8; Mt .. O. lust. ele peric. no
rninatonm~ 11,34 (33) ; 1.3 O. l~tst. quo quisque O1'dine 11,36 (35). O. Th. 11,30, 
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Es mag hier noch darauf hingewiesen werden dass aus dieser
Präsentationsform in Verbindung mit der UmwandlU1:g der Gemeinde
ämter aus Ehren in Lasten sich das thatsächliche Verschwinden der 
O.omitien erklär~. War die Zahl der Oandidaten nicht grösser als 
dIe der zu besetzenden Stellen , so war die vVahl eine Formalität 
indem alle auf Nichtcandidaten lautende Stimmzettel ohne Zweifel 
nichtig waren; dieser :E'all aber, der auch schon nach unserm Stadt
r~cht s.eh:' .leicht eintreten konnte, ward immer häufiger, je seltener 
dIe freIwIllIge Meldung erfolgte. Thatsächlich kam es jetzt alleiri 
an auf die Nominationen und da bei dieser die Duovirn den Ordo 
zuzuziehen pflegten 95, so lag in späterer Zeit die Wahl des Beamten 
factisch allerdings in den Händen des Vorgängers und des Gemeinde-

th 96 • , 
ra s ,wenn auch das Volk noch hie und da befragt ward 97. 

2) Abstimmu~g. - ?eber den Ort der Abstimmung schweigt. 
unsre 1!rkunde. DIe BestImmung -des vVahltages hängt vom Ermessen 
des beIkommenden DuoviI' ab, dem das Gesetz nur vorschreibt zu-
erst die vVahl der Duovirn, alsdann die der niedern MaO'istrate der 
~edilen, ingleichen der Quästoren zu bewirken (M 54) /~ es ver~teht 
slCh, dass die fr.üher. (S. ~22) erwähnte Strafbestimmung gegen den, 
der doloser Welse dIe NIchtabhaltung der Wahl verschuldet auch 
gegen den säumigen Duovir Platz griff. Auch dies entspri;ht der 
a~ten D ebung in der römischen Gemeinde; feste Wahltage gab es 
mcht, wohl aber mussten die Oonsuln creirt werden vor den Aedilen 
~iese ~or den Quästoren 9 8. - Die Abstimmung erfolgt nach Ourien: 425-
uber dIe schon S. 303 gesprochen ist; die Formen sind im Wesent
lichen dieselben , die auch in den römischen Ouriat- und den diesen ' 
nachgebildeten Tributcomitien beobachtet wurden. Nachdem die 
Ourie, in der die isopolitischen Insassen stimmen, durch das Loos 
festgestellt ist, werden sämmtliche Ourien von dem vorsitzenden Be
amten gleichzeitig 99 angewiesen sich jede in ihren Verschlag 100 zu 

12.19.53; 12, 1,28.84; 12,5,1; 1:2, 6,8.20. Von den Nominationen, welche 
durch die in erster und zweiter Linie N ominirten geschehen , :finde ich keine 
weitere Spur. [Staat sr. 13 475.] 

95) O. Th. 11, 30, 53. 12, 1, 84. 

96) Sehr bestimmt spricht Ulpian dies aus l. 1 § 3 D. quando etppell. 49, 4. 
97) O. Th. 12, 5, 1. 

. 98). Becker Handb. II, 2, 102 306. [Staatsr. rs 580fg.] Es war natürlich 
m?hts l~ Wege an einem Tag alle Wahlen vorzunehmen , wenn die Zeit aus
relChte; In R,om wird dies kaum vorgekommen sein in den Municipien O'ewiss 
häu:fig. ' i5 

99) (l!UO-Vi1~ ~tno .vocat.~t Olrmes cU1'ias in su(fmgiwn vocat Oll. 55). 
100) 8mgttlae 2n stnguhs consaeptis su(f1'agium femnt (JJlL 55). 
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verfügen; ganz ähnlich wie der römische Beamte, nachdem er durch 
l~oos die Tribus festgestellt hat, in der die J-oJatinen stimmen, sämmt-
1iche Tribus auf einmal 101 auffordert sich zur Abstimmung in den 
für sie abgegrenzten Raum zu begeben 102. Die Abstimmung erfolgt 
schriftlich mitte1st Stimm brettchen (per tabellam) , die in einen in 
jedem der Curienverschläge befindlichen Korb (cista) geworfen werden ; 
genau in der Weise, wie auch in Rom seit dem gabinischen Gesetz 
vom J. 615 die schriftliche Abstimmung in den Volkswahlen statt
fand 103. Jeder Stimmabtheilung waren drei vom Wahldirigenten er
nannte und eidlich verpflichtete Stimmwächter und Stimmzähler (cus
todes diribitores) beigegeben, die Gemeindebürger sein, aber einem 
andern Stimmbezirk angehören mussten, überdies, wenn es dem Candi
daten beliebte, für jede Curie je ein Stimmwächtel~, den der einzelne 
Candidat bestellt hatte; da diese Stimm wächter die Stimmkörbe nicht 
verlassen durften, sollten sie statt in ihren eigenen Curien in den
jenigen stimmen dürfen, wOl!in sie die Controle übernommen hatten 
(M. 55). Auch dies entspricht im Wesentlichen den römischen In
stitutionen; es finden sich theils Stimmzähler (di1-ibitm-es), theils von 
einzelnen Candidaten bestellte Stimmwächter ( custodes tabellarum) 104, 

426 welche man allen Grund hat jene mit den obrigkeitlichen, diese 
mit den von den Bewerbern bestellten Stimmwächtern zu identificiren. 
Auch _ die Specialbestimmungen hinsichtlich der Anzahl der Custoden, 
ihrer Qualitäten, ihres Eides und Stimmrechts mögen für die römi
schen Comitien gegolten haben. Diese Stimmenzähler nehmen die 
Täfelchen aus den Körben und zählen die Stimmen (rationem habent) ; 

101) Dionysius 7, 59 bezeichnet es als eine Eigenthümlichkeit der Tribut
-comitien, da.ss darin gestimmt ward "uif- X}'1]OSl xad~J. <pv},ae;, genau wie unser 
Stadtrecht sagt uno vocat",~ eU1·iatim. V gl. Marquardt Handb. II, 3, 132. 'Mit Un
l'echt wird daselbst II, 1. 374 für die Curien eine successive Abstimmung ange
nommen [Staatsr, In 397J, 

102) Die Tribunen, sagt Dionys a. a, 0., beriefen die Tribusversammlung 
xwe{a ofje; ayoeiie; JCsewxOwüJaV7:se;, B-V ole; E"td},01J a[ <pv},ai a7:1]aw{}at xaß'> a{nae; 

Marqual'dt Handb, II, 3, 130 vgl. 100 lStaats!'. III 398]. 

103) Marquardt Handb, II, 3, 99, 102 [Staatsr, III404]. 

104) U eber die eli1'ibit01'es Marquardt Handb, II, 3, 104 [Staats!'. III 407J, übel' 
-die e",~stocles eandielaton~m ders, II, 3, 103 [Staatsr, III 406J und Q, Oie. de pet. eons , 
2,8: ael tab",dam, quos pone1'et non habebat, Oustoeles scheint die allge
meine Benennung beider Klassen gewesen zu sein, eli1'ibitQ1'ei:i die der 0 brigkeit
lichen c'Mstocles, da die Candidatencustoden nach unsrer Urkunde bei dem eli1'i
be1'e sich nicht thätig betheiligten; denn nur von den obrigkeitlichen heisst es : 
qui s'/,~/f1'agia custoelictnt eli1'ibeant und nur sie schwören se 1'ationem s'/,vff1'agion~m 

bona fiele habit'/,~1'wn 1'elat'M1"M1nq",~e. Der Grund liegt nahe. 
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die Tafeln (tabulae) , auf denen sie das Resultat der Abstimmung 
in der einzelnen Curie verzeichnen, liefern sie dem vorsitzenden 
Magistrat ab (rationem referunt M, 55; tabulae relatae M. 57). Der 
Magistrat hat si~ zu prüfen und je nach der Zahl der zu besetzenden 
Aemter so viel Oandidaten als nöthig und zwar diejenigen, welche 
die wenn auch nur relativ höchste Stimmziffer erlangt haben 105, 

oder im Fall der Stimmengleichheit die gesetzlich Bevorzugten 
(S. 313) j als in dieser Curie gewählt zu bezeichnen (pro ea curia 
factos c?'eatos 1-enunt1'are). Dass ebenso in den römischen Curiat
und Tributcomitien verfahren ward, ist unzweifelhaft, obwohl die 
uns bisher zugänglichen Berichte kein so klares Bild von dem Vor
gang gewähren, wie es jetzt in den Stadtrechten vor uns liegt 106. 

3) Renuntiation, - Wenn somit das Wahlresultat für jede Curie 
festgestellt ist und sämmtliche Stimmtafeln der Curien dem l\fagistrat 
abgeliefert sind, so lässt er in der Reihenfolge, die das Loos fest
stellt, die Curientafeln verlesen und stellt hienach die definitive 
Stimmliste fest. Auch dies Verfahren ist für die römischen Curiat-
wie Tributcomitien nachweislich und es ist der hier durch das Loos 
an die Spitze gestellte Stimmdistrict, der in den Urkunden bezeich-
net wird als "die Curie (oder Tribus ) , die den Anfang gemacht 
hat" 107. - Als gewählt gilt indess nur, wer die absolute Major.ität 427 
der Curien vereinigt; zuerst renuntiirt wird, bei wem dies zuerst 
eintritt (M. 57. 59) - Grundsätze, die auch für die römischen Ma
gistratswahlen anerkannt sind 108. 

105) Uti q1~isq'Me e~wiae cuiü~s plum quam alii s'Mffmgia hab'Me1'it (M, 56). 
106) Marquardt Handb, II, 3, 104, 109. [Staatsr. III 408,] Namentlich dass 

eine doppelte Renuntiation, zuerst P1'O c'M1'ia (t1'1'b'M, centU?'ia), dann die definitive 
durch den vorsitzenden Magistrat stattfand, ist neu, 

107) CU1'ia (t1'ibus) quae p1'inei'[Jh~m f",~it, Beeker-Marqual'dt Handh, II, 1, 374, 
2, 3, 131. 136. [Staats!'. III 411.] Beide Schriftsteller sind in dem Irrthum be
fangen, dass die cU1'ia (tr'ib'Ms) q~tae p1'incipium est eine pme1'ogativa sei, da doch 
ein Vorstimmrecbt schlechthin nur bei Centuriatcomitien vorkommt und sich 
mit der Abstimmung ",mo ?;ocat",~ durchaus nicht verträgt, Die für das V 01'

kommen einer t1'ibus pr'am'ogativct vorgebrachten Stellen erledigen sich leicht, 
Wenn, ehe die Tributcomitien beginnen, "der Loostopf gebracht wird" (Mar
quarclt a, a, 0, II, 3, 131 A. 527 [Staatsr, III, 397]), so geschieht dies um die 
Tribus der Latini festzustellen, nicht um die vorstimmende Tribus zu erloosen, 
Die Stellen wie Piso bei Gell. 7 (6), 9, 2: e",~m P1'O t1'ib",~ aeelilem eurulem 1'em~ntiave1'unt 
und Li v. 9, 46, 2: , C'Mm fim'i se pr;'o t1'ibu aeelilem vicle1'et - beziehen sich auf die 
erste Renuntiation, die factisch schon den Ausfall der Wahl anzeigt. 

, 108) Marquardt Handbuch II, 3, 108, 136; ferner das, S, 110 [Staatsr, III 413], 
HIer konnte also von einer Wahl mit mehr oder weniger Stimmen eigentlich 
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Dass jedes ordentliche Amt, das heisst Duovirat, Aedilität und 
Quästur, regeImässig ein Jahr währt, wird ausdrücklich verfügt 
(lIL 52). - Hinsichtlich der Beeidigung findet sich ein zwiefacher 
Sch \vur der Beamten, theils unmittelbar nach der 'N ahl vor der de
finitiven Renuntiation (111. 5/. 59), theils nach Antritt des Amtes vor 
der ersten Senatssitzung und vor Ablauf des fünften Tages nach dem 
Amtsantritt für die künftigen, für die zur Zeit der Erlassung des 
Gesetzes fungirenden Beamten vor Ablauf des fünften Tages nach 
dessen Erlassung (S. 26). Beide Eide werden vor dem Um'stande 
(pro contione S. 26; in contionem M. 59) öffentlich (palam M. 59) ab
geleistet; den ersteren nimmt natürlich der wahlleitende Beamte ab 
(acligit). Beide sind ,,'esentlich Gelöbnisse den Gesetzen nachgelebt, 
zu haben und nachleben zu wollen, auch das gemeine Beste nach 
Kräften zu fördern; die Formel wird unten erörtert werden. Wird 
der erstere nicht geleistet, so unterbleibt die Renuntiation; die Nicht
leistung des zweiten zieht eine Geldstrafe nach sich. Ganz dieselben 
Yorschriften gelten für die Beeidigung der Magistrate der römischen 
Gemeinde, wenn sie auch bisher zum Theil nicht erkannt wordEm 
sind. Vom Kaiser Traianus erzählt Plinius, dass nach Beendigung 
der vVahl, als schon das Publicum anfing aufzubrechen, der zum 

428 Oonsul ernannte Fürst vor dem sitzenden Wahldirigenten erschienen 
sei und stehend von ihm den Eid sich habe abnehmen lassen 109; 

es ist ... einleuchtend, dass dies derjenige Eid ist, den unser Stadtrecht. 
nach Ermittlung der definitiven Stimmzahl vor der Renuntiation vor
schreibt. Weit häufiger wird des zweiten nach dem Amtsantritt zu 
leistenden Eides gedacht. Dieser beruht auf der den römischen 
Gesetzen sehr häufig beigefügten Olausel, dass die gegenwärtigen 
:lVIagistrate, welche das betreffende Gesetz anging, dasselbe bimlen 

gar die Rede nicht sein; renuntiirt ward, wer über die Hälfte der Curienstimmen 
vereinigt hatte, und die ferner auf ihn fallenden Stimmen blieben formell un
beachtet. Somit konnte auch sehr leicht der Fall eintreten, dass die Tafeln 
der letzten Curien gar nicht zur Verlesung kamen; desshalb ward auch hiel" 
um die Reihenfolge geloost. - Bei der Abstimmung innerhalb der Curien, wo 
relative Mehrheit entschied, verfuhr man anders und stellte voran wer mehl" 
Stimmen gehabt. 

109) Plin. paneg. 64: Peracta entnt sollemnia comitio1"um - iamque se omnis 
twrba commovemt, cum ttt - acceclis ad consulis sellam, adigend'ttm te praebes in 
ve?'bct p?'incipibus ignota, nisi cum iura?'e coge'rent alios - - Imperatm' - stetit 
ante g?'emium consulis seditq'tte consul principe ante se stante - - quin etiam se
dens pmeivit i'tts iurandum et ille itwavit, exp?'essit explanavitque ve?'ba, quibus 
capttt stt'ttm, domwn suam, si sciens (e(ellisset, deontm irae consec?'a?'et. Offenbar 
ist dieser Eid ein integrirender B estandtheil des Wahlactes. 
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fünf Tagen nach erhaltener Kunde von Durchbringung des Gesetzes 
.ctie zukünftigen binnen fünf Tagen nach dem Amtsantritt zu be~ 
schwören haben sollten 110 • Begreiflicher Weise ward es üblich die 
sämmtlichen mit dieser Olausel versehenen Gesetze in einer Eides
formel zus,ammenzufassen, und so entstand das binnen fünf Tagen 
nach AntrItt des Amtes abzulegende iusiurandum in leges 111. Die 
,öffentliche Ableistung des Eides war ebenfalls in den Gesetzen aus
,drücklich verordnet und es erhellt gleichfalls aus denselben, dass 
wenn Beamte ihn schworen, ihnen' Niemand den Eid abnahm son
dern sie ihn von sich aus ableisteten 112. Auch das kehrt i; Rom 429 
wieder, d~ss der nicht Schwörende einer Mult unterlag 113. Die fer
nere BestImmung des älteren Rechts, dass die Nichtableistung des 
Schwurs die Nichtigkeit aller Amtshandlungen und die Unfähigkeit 
zu Aemtern -und Rathstellen nach sich zog 114, ist dagegen in dem 
Stadtrecht weggeblieben; d~e Ursache war offenbar, dass der Eid 
in leges längst eine blosse Formalität geworden war 11 5 und man 
Schikanen abschneiden wollte. Einigen Ersatz gewährte dafür die 
dem ältern römischen Recht unbekannte 116 Vorschrift, dass die Ab
leistung des Eides vor der ersten in die Amtszeit fallenden Raths-

110) Wir kennen diese Clausel namentlich aus dem Gesetz der bantinischen 
'Tafel (meine unterital.,Dial. S. 149 [Co r. L. I 197 = Bruns Font. 6 I p, 54J) ~ unc1 
'aus den be~annten BestImmungen. des a ppuleischen Agrargesetzes (Orelli 1:nd. leg. 
p. 136 [Appmn. b. c. I 29J ), denen Jetzt unser Stadtrecht sich anschliesst. 

. 111) Einsichtiger als Becker Handbuch Ir, 2, 56 handelt davon Huschke in 
B,~,cht~rs J ~hrb. Bd. ! 1 S, ~01. V gl. Brissonius cle (onn, 8, 15. Man nennt ge
w~hnhch d:esen zweIten EId den Amtseid; richtiger wird der erste so zu be-
'zeIChnen sem, [Staatsr. I3 620.J ' 

112) So schwören nach dem Gesetz der bantinischen Tafel die Beamten in 
aede Oastonts palam lttci in (ontm veTSttS, welche Eide durch VermittlunO' cl ' 
~unächs~ bei ~em Gesetz interessirten Iudex dem Quästor gemeldet und vo~ ih:' 
~n den offenthchen Protokollen :-erzeichnet w~rden, die Senatoren dagegen ge
Iadezu aJ?1u2 qttaestm'eln a~ aemnum palam luc~. Ebenso sagt Plinius (paneg. (5), 
fortsc~r81tend, z~ ,dem zweIten ~ide Traians : in 1'ost?"is q'twque sünili religione ipse 
~e legllJus subzec~st'/" welchen EId er nachher genauer bezeichnet als einen Eid 
'Ln leges, wodurch der Schwörende versprach se nihil contm leges lactunt11~ esse 
abgelegt P?'O contio~~, pro ?·ostr1.s; genau wie unser Stadtrecht sich ausdrückt: 

113) Mttltam pet~v~t, q1.ta lege? quod in legem non iumsset (Cic. P?"O Oluent. 
, .33, 91). 

. 1!4) [Qu}~i ex, h, l. non ioumve?"it, sagt die bantinische Tafel, magistmttMn 
1,nl:enttmve net pettto neive gm'ito neive habeto neive in senatu [sententiam deic't 
cletee?'eve e'ttm} ni qtt1:S ~in.ito neive eum censor in senatttm legito. Liv. 31, 50. 't 0 

115) Q1Jtae ?'es nennm wmquam fmucli luit, fährt Cicero nach den A. 113 an
geführten Worten fort. 

116) Wie das Stillschweigen der bantinischen Tafel zeigt. 
lI'lOll'lMSEN, seHR. I. 
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sitzung stattfinden· solle - Modific.ationen, ~ie sehr m~glicher 'w, eise 
auch für den hauptstädtischen EId auf dIe Gesetze m der KaIser-

zeit galten. .. 
Die Aemter und Geschäfte, die unsere Stadtrechte auffuhren r 

sind die drei ordentlichen Aemter: Duovirat, Aedilität, Quästur; 
ferner das ausserordentliche des magistratischen Stellvertreters; so
dann das Geschäft der städtischen Finanzcommission, wozu endlich 
noch der Patronat kommt. Ehe die einzelnen Competenzen dar
gestellt werden, mag hier im Allgemeinen hingewiesen .wer,den ~uf 
die hohe Alterthümlichkeit der latinischen Verfassung, dIe sICh hIer 
vor unsern Augen entfaltet und wozu in Rom das Gegenbild zu 
finden wir uns zurückversetzen müssen in die Epoche vor der se1'
vianischen Reform, ehe es örtliche Tribus und Centurien gab. Wie 
keine andere Eintheilung des Volkes vorkommt als die in Curien,. 
wie unzweifelhaft auch der Senat noch gleich dem des ältesten Rom 
besteht aus hundert Männern, deren jeder "das Haupt von Zehn", 
decurio ist so finden sich auch mit einer einzigen Ausnahme nur 
diejenigen Magistraturen, die in Rom ursprünglich und. altlatinis~~es 
Erbgut sind; eler Duovirat, der dem Consulat, ~a,s ~Clsst de~ Jah
rigen Königthum entspricht; die uralte Quä~tur; dleJ~mge praetectura, 
welche dem Amt des praefect'us urbi entsprIcht; endhch der Patronat, 
der zwar für die Gemeinde Rom nicht vorkommt, aber rechtlich 

430 ohne Erage auch für sie zulässig war 117
• Nur eine einzige Inst~tution 

erscheint in unsern Stadtrechten, die nicht sich wieder findet m den 
ü.ber das vorservianische Rom uns erhaltenen Berichten: es ist dies 
die Aedilität. Indess auch für diese ist nicht zu übersehen, in wel
cher merkwürdigen Gleichförmigkeit das Collegium der beiden Ae
dilen in den römisch organisirten Municipalverfassungen neben dem 
Collegium der beiden Gerichtsherren erscheint; ~ine Gleichfö~migkeit, 
welche ähnlich wie die weit minder allgememe des InstItuts der 
Municipalcensoren oder Quinquennalen nothwendig zurückgeführt 
werden muss auf einen bestimmten legislatorischen Act, durch den 
dies Amt integrirender Theil sämmtlicher römisch-latinischer ~tad~
verfassungen ward. Die Entstehung der Aedilit~t in .die Kömgs

zelt 

zurückzuführen ' geht nun freilich nicht an, ohne sICh mIt den festesten 
Ueberlieferungen in Widerspruch zu setzen und den Zusammenhang 

117) So gut wie der Nichtbül'ger und die Nichtbül'gergemeinde sich .ein~n 
römischen Bürger zum Patronus wählen konnte., mus.ste ~~ch umgekehrt ch.e 
römische Gemeinde sich in die Schutzherrschaft emes NIchtburgers durch Apph-

cation zu begeben die rechtliche Befugniss haben. 
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der Verhältnisse völlig zu zerrütten; dagegen bietet sich eine andere 
C~mbination .. Die Einsetzung der römischen "Gerichtsaedilen" (ae
(üles cttrules) 1m J. 387 der Stadt, durch die ein eigenes Markt
:lhnd Polizeigericht daselbst entstand 118, erreichte erst vollständig 
1 ren Zweck, wenn in allen Städten, mit denen Rom in rechtsgleichem 
Verkehr stand, ähnliche Marktgerichte ins Leben gerufen wurden; 
und Roms Stellung zu der latinischen Symmachie war damals SChOll 
überwie?,end genug, um einer solchen an sich verständigen Mass
regel dIe Ausführung zu sichern. War aber seit dem Ende des 
vierten J ahrh. der Stadt die Aedilität ein integrirender Bestandtheil 431 
der latinischen Gemeindeordnung, so ist es beoTeiflich dass sie auch 
.0' 
I~ unsern.Urkunden erscheint. Dagegen fehlen alle diejenigen Aemter, 
ehe erst mnerhalb der römischen VerfassunO'sentwicklung entstanden 
. d 0 

sm : Tribunat und Aedilität der Plebs, Prätur und Censur; selbst 
vo~ ~er d~r römischen Censur in späterer Zeit nachgebildeten Quinquen
nabtat Wissen unsere Stadtrechte nichts, sondern wie im ältesten 
römischen Recht der Oonsul, besorgt hier der DuoviI' die Verpach
tung und Verdingung der öffentlichen Arbeiten. Man wird demnach 
nicht zu viel sagen mit der Behauptung, dass die städtische Ver
f~s~un?" ~ie Ul~sere Gemeindeordnungen sie zeigen, im Wesentlichen 
dleJe~lge 1st, dIe vor der Auflösung der latinischen Eidgenossenschaft 
1m VIerten Jahrhundert Roms in Latium bestand. 

Wir wenden uns zu den einzelnen Aemtern und Posten. 
1) Duov-iri qtti ütre clicttnclo praesunt. - Dass der Duovirn re

gelrnässig z~ei sind, versteht sich von selbst; indess verfügt unser 
Stadtrecht eme merkwürdige Ausnahme für den Fall dass der re
gierende Kaiser zum DuoviI' gewählt wird: es soll ihm in diesem 
Fall kein Privatmann als Oollege zur Seite gesetzt werden und für 

. 118) Meine r?ll1. Gesch. 1 9 297. Dass die Municipalaedilen im Wesent.lichen 
Dlcht den ple~elsche~, sondern den curulischen Aedilen Roms nachgebildet 
w~r~en, unterhegt kemem Zweifel. Einmal Silld alle plebeischen Institutionen 
Wl: m Rom en~standen so auch auf Rom beschränkt geblieben; nur Unwissen
h~rt oder Unwls~enschaftlichkeit nimmt auch in italischen lVIunicipien Volks
tnbunen an. DIe Plebs wal' ja eben nicht der Staat, sondern ein Staat im 
Staate; andere Gemeinden wurden stets nach dem Muster des Populus ol'ga ' . t Z . . msll'. 

wertens 1st der wesentliche Inhalt der Municipalaedilität J'edenfalls el' , -. "1 . . . ne ge 
~l~S~ Cl v~ e . und PohzeIgenchtsbarkeit; was wohl passt auf die curulische Ae-
d~htat, WIe Ihr N a~e und .ihr ~dict es beweisen, nicht aber auf die plebeische, 
dIe, wenn. auch gleIchfalls m dIeser Beziehung thätig, doch zunächst für andere 
Zwecke em.gesetzt wal' (meine rÖm. Gesch. 1 9 271). Endlich sprechen auch di
recte ~ewelse dafür, dass die Municipalaedilen sich als curulische betrachteten 
(Orelh 3979 [Co 1. L. XI 387 = Dessau 6660J). 

21* 
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dies Jahr er der einzige DuoviI' sein (S. 24). Dass diese Bestim
mung, die man doch wohl als eine allgemeine für alle Gem~ind.en 
erlassene anzusehen hat, nicht vor den letzten Jahren des TlberlUs 
und vielleicht gleichzeitig mit der Untersagung der Wahl von nicht
regierenden Prinzen zu Municipalämtern (S. 308) getroffen sein kann, 
lässt sich beweisen 119; zu einer näheren Feststellung der Epoche 
reichen die mir vorliegenden Beispiele nicht aus. Das braucht wohl 
nicht erst gesagt zu werden, wie vollkommen diese Thatsache mit 
dem Geist übereinstimmt, der die ganze Kaiserzeit durchdringt und 

432 der den Regenten vom ersten Bürger allmählich zum . König .und 
zuletzt zum Eigenthümer des Reiches erhob oder vielmehr ermed
rigte. - Jeder der beiden Duovirn vereinigt in sich die Vo!lgewalt, 
die verfassungsm~ssig der höchsten Magistratur der Gememde zu
steht. Er kann deshalb gegen jede Amtshandlung des Oollegen 
oder eines der niederen Beamten einschreiten (inte1'cedere) und da
durch deren Thätigkeit hemmen (S. 27. ]JE 58); jenes nach dem 
Grundsatz dass unter zwei Gleichberechtigten das Nein dem Ja 
vorgeht, dieses, "veil das niedere Amt dem höheren unbedingt we.icht 
_ oder nach dem bekannten Satz des römischen Staatsrechts, Jede 
Amtsha~dlung ist nur gültig ni J){.(/)" mCtiOTve potestas p1'ohibessit 120. 

Drei Beschränkungen indess fügt das Stadtrecht diesem Recht der 

, H9) Die in A. 64 angeführten Münzen und Inschriften v?n C'. Caligula ~ind 
auch hier die meines Wissens jüngsten Beispiele, in denen em Pnnz des kaIser
lichen Hauses und ein gewöhnlicher Bürger zusammen als Duovirn auftretel:. 
Beispiele aus älterer Zeit finden sich zahlreich, z. B. bei Ec~hel 4,477 .. - Uebl~~
gens kanu ich die Regel unserer Stadtrechte, dass den Kals.ern und 1111'el: P~'a
fecten ein Co11eO'e nicht zur Seite stehen kÖIIDe, ebensowemg belegen Wle 1111'. 
Geo'entheil: ich °finde unter den mir augenblicklich zugänglichen Inschriften von 
Kaiser-Duovirn aus der Zeit nach Caligula keine, aus denen entweder die Existenz 
oder die Nichtexistenz von Co11egen geringeren R,anges geschlossen werden 
könnte. Dass zwei regierende Herren zugleich Duovirn sein konnten, findet sich 

(insc?'. Neap. 4195 lC.1. L. X 5405 = Dess. 6125]). ' 
120) Cic. eIe leg, 3, 3, 6. So wird noch in den Digesten Restitution verheisse~, 

wenn die Klage verjährt C1W'/, magist?·att~s cle ea re appellatus esset 2)1'ove mag'/,
stmtt~ (l. 1 § 1 D. ex qttib. caus. mal:. 4, 6, wo nach l. Bub?'. 1, 50, lex. ?·~pet. 70 zu 
lesen ist: esset p?'ove magistmtt~ sive ct~i sine dolo) und der Prozess .SIStll't vetante 
eo qtti maiu,s impe?'ium in eadem itwiselictione (d. h. i~ ~lemselben Genchtsspren~.el) 
habet (l. 58 D. de it~el. 5, 1). V gl. Zimmern röm .. ClVüproz.ess § ~69; Ke11~r r~n:. 
Civilprozess § 82, 3. Irrig spricht man gewöhnhch. von emer. 8lgene~ tnb.umcI
schen Intercession, die es nicht giebt, sondern nur dIe a11gememe maglstratlsc.he; 
für die Tribune O'ilt nur das Besondere, dass sie auch dem höchsten Impenum 
gegenüber im V:rbieten als par po,testas angesehen werden (meine röm. Gesch. 

P 271. 274). 

, 
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magistratischen Intercession bei: dass dieselbe nur einmal in der
selben Angelegenheit an denselben Magistrat gerichtet werden dürfe; 
das,s dieselbe , wenn der angerufene Magistrat zu intercediren im 
Stande war, binnen drei Tagen nach eingelegter Appellation erfolgen 
müsse; dass endlich in gewissen Fällen die Intercession gesetzlich 
untersagt sei. Von diesen drei Beschränkungen lässt sich die letzte 
auch für Rom durch mehrfache Beispiele belegen 12\ wie denn unser 
Stadtrecht selbst die Intercession gegen die auf die Wahlen bezüg
lichen Amtshandlungen verbietet (M. 58); die beiden ersten dagegen 
sind meines Wissens für Rom nicht nachzuweisen so wahrscheinlich , 
es auch ist, dass sie dort gleichfalls galten l indem ohne diese Be
schränkungen, namentlich ohne die erste das schon an sich exorbi
tante Appellationsrecht durch endlose Wiederholung der Anrufungen 
oder durch Anrufung eines säumigen Beamten alles Handeln der 433 
Behörden gelähmt haben würde. - Gelten sonach die beiden Duovirn 
entschieden als die gesetzlich höchste Gewalt innerhalb der Grenzen 
der latinischen Gemeinde 122, so ist es befremdend in unserem Stadt
recht zu lesen, dass der Duovir "bald einen, bald mehrere Collegen" 
haben könne (S. 29). Es kann dies wohl nur erklärt werden durch 
die Annahme, dass auch die Aedilen als Oollegen der Duovirn galten. 
Gegen den eben vorgetragenen Sa~z, dass die letztern die alleinigen 
Inhaber der höchsten Amtsgewalt waren, verstösst dies nicht; dass 
ma.n Oollege eines Beamten und doch niederer Gewalt sein könne 

. ' beWeIst das bekannte Beispiel des römischen Prätors, des collega 
minOT consulttm. Die beiden Magistraturen aber in ein Collegium 
zu vereinigen hatte man guten Grund; waren sie doch beide wesent
lich für die Jurisdiction eingesetzt, nur mit verschiedener Competenz, 
und war doch in ihnen, wenn man sie als eine Behörde ansah die , 
gesammte städtische Gerichtsbarkeit vereinigt. Der unmittelbare 
Beweis aber für die Oollegialität der Duovirn und Aedilen liegt in 
einer längst beobachteten, aber noch nicht hinreichend aufgeklärten 
Thatsache: dass in den Municipien römischer Bürger als regelmässige 
Oberbehörde zwei quattuoTviTi iure dictt11,do und zwei quattuoTviTi 

] 21) eic. Ven·. l. 1, 60. 155. 156. Lex Rübr. c. 20 v. E.: Ne'ive q~~is magistmtt~s 

p?'ove m(tgistmtt~ - - 'inte?'ceclito neire qwicl alittcl facito qt~O min-us de ea ?'e ita 
it~clicitt1n clet1,t?'. Ganz ähnlich in der lex r-epet. Z. 70 fg. N ach dem Gesetz der 
bantinischen Tafel schwört jeder Beamte neqt~e seese facttwtwn neque inte?'cesunon 
[quo quae ex hac lege op01'tebit mintts fiantj. 

122) Formell war nicht einmal der römische Proconsul ihnen gegenüber maiD?' 
potestas, da die "freie Gemeinde" (s. oben S. 295 fg'.) als formell souverain galt. 
Anders wal' dies natürlich in einer Gemeinde römischen Bürgenechts. 
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aediliciae potestatis erscheinen, welche offenbar nur deshalb sich 
"Viermänner" nennen, weil sie alle, obwohl theils höherer, theils 
niederer Oompetenz, doch Mitglieder eines und desselben Oollegiums 
sind. Ja dass auch in den Oolonien, die um ihre Verfassung dem 
römischen Musterbild näher anzuschliessen ihre Beamten duovi1~i zu 
nennen pflegten, doch die duovi1'i iure dic~tndo und die duoviri aediles) 
die vier Gerichtsherren (magist1'atus c~tntles) sich als "Viermänner" 
betrachteten, beweisen einzelne allerdings seltene Beispiele, wo beide 
Beamtenpaarezusammen handelnd sich ohne weiteren Beisatz quatt~wr
vi'i'i nennen 1 23. - "Vas die Geschäfte der Duovirn anlangt, so wird 
es zweckmässig sein die in uns ern Stadtrechten vorkommenden ein
zeln durchzugehen. 

A. Gerichtsbarkeit. Wir erfahren über diesen Zweig der 
434 Amtsthätigkeit der Duovirn, der ihnen den Namen gab (qui iure 

dicu,nclo praesunt) wie ursprünglich den Oonsuln (iuclices), zwar Vieles 
nicht, was wir wissen möchten, aber dmmoch manche unsere dürf
tige Kunde wesentlich ergänzende Nachricht. 

a) )j-'reiwillige Gerichtsbarkeit. Die sogenannte frei'willige 
Gerichtsbarkeit, das lege apucl magistratwn agere oder der Vollzug 
der Acte der Manumission, Emancipation und Adoption l~H, ist nach 
römisch-latinischer Verfassung ein ausschliessliches Recht des höch
sten Gemeindebeamten ; wie dasselbe also für römische Bürger dem 
Oonsul oder dem Inhaber consularischer Gewalt ausschliesslich zu
steht "'und regelmässig sowohl den niederen Beamten der Hauptsta'dt 
als den Vorstehern römischer Bürgergemeillden fehlt, so ist es für 
die Bürger einer jeden latinischen Gemeinde der DuoviI' , bei dem 
diese Handlungen zu vollziehen sind. Eine wichtige Anwendung' 
hievon ist es, dass während der römische Bürger nur freilassen kann 
vor dem Oonsul oder wer dem Oonsul gleichsteht wie der Proconsul 
und der Prätor 12 5, nicht aber, wenigstens regelmässig nicht, vor dem 

123) Das sicherste Beispiel ist die Inschrift von Pompeii insc?·. Neap. 2198 
[Co 1. L. X 800 = Dess. 6354], welche in der oben vorgetragenen Weise daselbst 
(im Index 1J. 480 unter qt~att'ltw1'vi?'i [Co 1. L. X p. 1159f. vgl. Marquardt, Röm. 
Staatsverw. 12 152. 153]) erklärt worden ist. 

124) L.4 D. de adopt. 1,7; l.3 D. de off. procos. 1, 16; l. 1 C. de adopt. 8, 47 (48). 

125) Liv. 41,9: ut dictato?' consul inte?'1'ex cens01' praeto1' qt~i m~nc esset [ftät~1't~SVe 
esset] apud eo?'um qt~em [ct~m qttiJ mamwnitte?'ettt1' in libertatem vindica?'et1,w) ut 
ius itwandtm/' cla?'et qt~i ewn manumitteret u. s. w. Die in KI~mmern eingeschalteten 
Worte scheinen mir nothwendig ergänzt werden zu müssen. Der Censor steht 
hier natürlich nur wegen der manwnissio cenSt~; vinclicta kann bei ihm nicht 
freigelassen werden. 

Stadtrechte von Salpensa und Malaca. 327 

Gemeindebeamten, der latinische Municeps dagegen seinem Sclaven 
vor dem DuoviI' seiner Gemeinde die latinische Freiheit zu ertheilen 
befugt ist 126

• Dass der Municeps, wenn er zugleich römischer Bür
ger ist (oben S. 300), nur vor einem römischen Magistrat freilassen 
kann, liegt in: dem U eberwiegen der "gemeinsamen Heimath" aller 
römischen Bürger 127 über die Sonderheimath der numicipes cives 
Romani in allen Fällen, wo wie hier die beiden Rechtssphären nicht 
'zlisammenfEtllen. Dass der Incola, sei er römischer Bürger oder 
nicht, vor dem latinischen DuoviI' nicht manumittiren kann 128, folgt 
aus dem uralten Rechtssatz, dass das lege ager~ apucl magistratum 435 
nur dem Vollbürger derjenigen Gemeinde, die diesen Magistrat be
stellt hat, gestattet und von der privatrechtlichen Gleichheit zwischen 
Bürgern und Nichtbürgern und der beiden bis zu einem gewissen 
Grad gemeinschaftlichen Jurisdiction. gänzlich unabhängig ist 129• Es 

126) S. 28. Es ist llUl' ungeschickter Ausdruck oder Schreibfehler, wenn es 
in der Urkunde heisst apud IIvi1'OS manumitte?'e; vgl. l. 1 § 1 D. de off. consttlis 
1, 10: consules et sem'swm sing~~li manumitttmt, 

127) Roma commttnis nost1'a patria est) sagt Modestin (l.33 D. ad munic. 
50, 1) und fast mit denselben Worten Cicero (de leg. 2, 2, 5). V gJ. l. 6 S 11 D. 
cle excus. 27, 1; l, 18 (19) pI'. D. de inte?'d. 48,22. 

128) Privilegien können natürlich eine Ausnahme machen ; wie denn z. B. 
l. 1 O. de emancip. lib. 8,48 (49) ein Stadtrecht (lex mMnicipii) erwähnt wird, das 
den Duovil'l1 verstattete auch Kinder eines Insassen (alienigena) vor sich emancipiren 
zu lassen. 

129) Das beweist ausser der inneren Nothwendigkeit die Analogie des i~,t
clicit~?n le,qitimttm und des it~dicit~m quocl impe?'io continetu1' (Gai. 4, 103-105 vgl. 
1, 184). Uebrigens zeigt es von geringer Einsicht in den älteren römischen 
Prozess, wenn man für die Legisactionenzeit bei den Peregrinengerichten in 
Rom das schriftliche Formularverfahren statuirt (Zimmern Civilprozess III, 88). 
Ohne Zweifel wurden vielmehr die Legisactionen durch magistratisches Imperium 
ganz ebenso auf die Peregrinen angewandt wie später die Iudicia; wovon ein 
evidentes Beispiel der älteste Repetundenprozess sacmmento ist (lex ?'epet. Z. 23). 
Aber diese U ebertragungen kraft des Imperium haben sich zu allen Zeiten be
schränkt auf die contentiöse Gerichtsbarkeit. (Die auch in neuerer Zeit häufig 
aufgestellte Behauptung, dass die legis actio ausschliesslich dem römischen 
Bürger zugestanden habe und den Peregrinen ausschliesse, läuft wie der Ent
wickelung des römischen Prozesses überhalllJt so auch positivem Zeugnisse zu
wider. Das Gesetz, auf Grund dessen in dieser Form die Klage angestellt 
und abgewehrt wird, ist allerdings für die römischen Bürger erlassen, aber 
nicht auf diese beschränkt geblieben. Da sie theilweise in frühester Zeit activ 
und passiv auf die Nichtbürger erstreckt wird, und zwar Jahrhunderte hin
durch vor dem gleichen Magistrat , da zum Beispiel bei Diebstahl der Pere
grine als Bestohlener wie als Dieb vor denselben Prätor geführt wird wie der 
R.ömer, da die beiden ältesten und hauptsächlichsten Formen der Legisactionen, 
dIe Prozessbusse wie der Handgriff, nicht specifisch nationalen Charakter an sich 
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kann demnach der Incola, der nicht römischer Bürger ist, überhaupt 
nur freilassen, wenn in seiner Heimathgemeinde eine gültige Manu
missionsform besteht 130; während derjenige Incola, der keine Hei
mathgemeinde hat, wie der peregriwus clecliticius, zwar wohl Sclaven 
haben und erwerben, aber keinen freisprechen kann, denn die Scla
ver ei ist auch ill'). internationalen Rechte (ÜtS gentium) anerkannt, 
für die Freilassung aber giebt es wie für Ehe und Testament keine 
internationale Form. - Steht es demnach fest, dass den latin,ischen. 
~1:unicipien mit den suae leges das Recht der eigenen legis actio zu-:
stand, so dürfte hiernach sich auch errathen lassen, in welchem 
Sinn die römischen Juristen das Recht der Manumission und Eman
cipation einzelnen Oommunen römischer Bürger gestatten, andern 

tragen, sondern allgemein anwendbar sind, so erscheint es geradezu undenkbar. 
dass diese nicht auch auf den Peregrinen erstreckt worden sind. Dabei muss 
dahin gestellt bleiben, ob dies einfach in der Weise geschah, dass der Prätor 
die an sich auf den Bürger gestellte Formel kraft seines Imperium auch von 
dem Peregrinen vorbringen liess, oder ob man, wie es später im Formularprozess 
geschah, in einer diesen Ordnungen entsprechenden Weise den Peregrinen 
durch die Fiction des Bürgerrechts prozessfähig machte (Gaius 4, 37). - Zu 
dieser meines Erachtens allein entscheidenden Erwägung kommt hinzu, dass 
Gaius nicht bloss die sacramenti actio generalis nennt (4, 13), sondern aus
drücklich von den Fällen, in denen sie auch später noch bestand, bemerkt: lege 
agittw sacramento apud 1J1'aeto1'em t~1'bctnum at~t 1Je1'egrint~1n (4,31). Aucb im Re
cuperatorenverfahren dürfte das saCl'amentum Anwendung gefunden haben, da 
von ei~r verschiedenen Einleitungsform nichts verlautet und der gleich zu er
wähnende ,Repetundenprozess von dem recuperatorischen ausgegangen ist. Eben
so wird es auf den ausserstädtischen Prozess bezogen werden müssen, da 
die in den Provinzen zulässige in iure cessio (Gaius 2, 24, 32) sich in der Form 
des ursprünglichen Prozesses vollzieht. Es kommt ferner hinzu, dass der Ul'

spüngliche Repetundenprozess, civilistisch formulirt eine condictio ob iniustam 
causam wahrscheinlich auch des Bürgers (Strafrecht S. 721), aber vor allem des 
Nichtbürgers, nach den beiden ältesten darüber ergangenen Volksschlüssen an den 
Pel'egrinenpl'ätor ging mitte1st der legis actio sacramento (lex l'ep. 3, 25: [atd 
qt~od Ctm~ eo lege Calpu]rnia aut lege Ittnia sacmmento act~~m est: Strafrecht 
S. 722), während späterhin, als für diese Klagen ein Spezialgerichtshof constituirt 
war, diese Klagfol'm in WegfaJl kam. - Wenn eingewandt worden ist (Wach 
bei Keller Prozess 5 S. 54), dass, wo es sich um die Erwerbung römischen Eigen
thumes handelt, die in iure cessio der Mancipation gleichgestellt und dem Pere
grinen versagt wird (Gai. 2, 65), so kann doch daraus unmöglich ein Schluss ge
zogen werden auf die Prozessfähigkeit des Peregrinen.) 

130) Solche peregrinische Freilassungen werden erwähnt bei Plinius (ep. acl 
Tmi. 5 = 4) und im (1'. Dosith. de mam~m,iss. 12 (14), femel' in den zahlreichen 
griechischen Inschriften Freigelassener, die nicht die t1'ic~ nomina der Römer 
und Latinen führen. Ob übrigens in Gemeinden, die nicht suae ,leges hatten, 
cl h. regelmässig in den stipendiären, eine peregrinische Freilassung rechtlich 
möglich war, scheint mir sehr zweifelhaft. 
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versagen. Apucl 1nag-istrattts 11zunicipa.lcs, heisst es bei ihnen 13\ si 
habeant legis actionern) enzancipcwi et manurnitti potest. Die latinischen 436 
Municipien, auf die an sich die vVorte passen, können danach un:" 
möglich gemeint sein, da die Juristen nicht latinisches Recht vor
tragen, sonderp. römisches; es muss vielmehr einer Anzahl römischer 
Bürgergemeinden das gleiche Recht eigener Legisaction vergönnt 
gewesen sein. Sehr natürlich bietet sich hier die Anknüpfung dar, 
dass den römischen Bürgermunicipien vor den Bürgercolonien noch 
in der Kaiserzeit gewisse Vorrechte zustanden 132, die uns nicht 
näher chal'akterisirt werden, als durch die Andeutung, dass dieselben 
"nach eigenen Gesetzen und Gebräuchen" lebten. Wahrscheinlich 
haben diese Vorrechte eben darin bestanden, dass die l\1:unicipiell, 
nicht ~ber die Oolonien ihren Magistraten dies Recht der freiwilliO'en 

. 0 
Gerichtsbarkeit, die legis actio erwirkt oder vielmehr gewahrt hatten. 
Der wesentliche und ursprüngliche Unterschied beider Klassen von 
Gemeinden läuft darauf hinaus, dass die Bürgermunicipien einmal 
souverän gewesen, die Bürgercolonien seit ihre!' Entstehung Theile 
der römischen Gemeinde waren; es ist 'begreiflich, dass man gegen 
diese, die gar nie Rechte eingebüsst hatten, die ganze Strenge der 
rechtlichen Oonsequenz walten liess, jenen dagegen für die wesent
lichen Rechte, die sie ' verloren, einiges an dieser Oonsequenz nach
liess und sie namentlich von der ebenso zwecklosen als lästigen 
Norm entband wegen jeder Emancipation, Adoption oder Manu
mission sich nach Rom zu begeben. - Die Form der Freilassung 
wird, offenbar deshalb, weil die allbekannten römisch -latinischen 

131) Paulus S. R. 2, 25,4; ebenso l. 4 C. de vincl~:cta 7,1: Apucl consilium nost1'um 
vel apt~cl cons~des pmeto1'es prc~esides magist1'atus'Ve eCln~m civitatu1n quibus huiilS
mocli ius est, adipisci potest s(!,1'vitus libe1'tatem. Danach kann auch nicht richtig 
sein, wie jetzt bei Ulpian 1, 7 gelesen wird: Vindicta manwnittuntu,1' apud ma
gistmtwn pop~~li Romani) veZtä const~lem praeto1'emve vel p1'oconsulem; abgesehen 
davon, da,ss der Prätor nicht vor dem Proconsul stehen kann, durfte Ulpian die 
Municipalmagistrate nicht ausdrücklich ausschliessen, In der That hat die 
Ha,ndschrift vielmehr Clpt~cl magist1'att~m p1'aetu1'imve vehtt consuleln p1'ocons~dem 
woraus mit einfacher Umstellung zu machen ist: apud magist1'atum 'l/eZttt con~ 
s~tlem p1'oconst~lem p1·aet01"emve. [Boecking, Huschke und Kl'ueger schreiben nach 
Lachmann's Vorschlag: ap~~cl magist't'Cdum pOlntli Romani 'VeZt~t cons~~le1n pme
toremve veZ proconsulem.] 

132) Dim~s Hackiam~s, sagt Gellius 16, 13, 4 1nim'ri se ostendit, quocl et Italicen
ses et quaedam item ali,c~ 11ntnicipic~ antiqua, in quibus Uticenses nominat, Ct~rn st~is 
1n01'ibt~s legib~~sq'/,le ttti possent, in ius coloniarwn m~~ta1 'i gestive1'int; P1'aenest1'nos 
a'/,~tem, 1'e(ert Cl Tiben'o petisse, ut ex colonia in municipii statnm 1'ecligel'entw' u. s. f. 
Utica war 11ntnic~piu1n civit~1n Romano1''Um (Plinit~s 5,4,24; Eckhel 4, 147) und 
ebenso ohne Zweifel Italica (Eckhel 1, 23; vgl. bell. Hispan. 25, 4). ' 
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Normen auch hier anwendbar waren , in unsern Stadtrechten nicht 
näher geordnet, sondern nur vorausgesetzt in den Worten (.iJpttcl 
lIvintm ex servitute in libertatem manu 1nittere libentmve esse iubere. 
Die erste Phrase bezeichnet natürlich die bekannte Form vinclicta, 
die einzige, auf welche der Ausdruck mantt mittere in seinem älte-

437 sten concreten Sinne 133 passt; da die Mancipation latinisch ist wie 
römisch, so ist unzweifelhaft auch die Stabfreilassung dem latinischen 
Recht bekannt gewesen. Die- zweite Hälfte der Phrase , das ctpucl 
IIvirum libentm esse iubere (wird a.uf die Freilassung bei Gelegen
heit des Oensus zu beziehen sein, da dieser in den latinischen Ge
meinden ebenso vorgeschrieben gewesen sein wird, St. R. 113, 364. 416, 
wie für die römische Bürgerschaft und regelmässig vor den Duovirn 
vorgenommen "wurde). - Beschränkungen der Freilassung kennt unser 
Gesetz drei: dass dem vVeibe dieselbe nur zustehen solle mit Zu
ziehung des Geschlechts-, ingleichen dem Unmündigen nur mit Zu
ziehung des Altersvormunds, endlieh dem mündigen aber noch nicht 
zwanzigjährigen Eigenthümer nur nach Befragung und mit Zustim
mung des Gemeinderaths. Die ersten beiden Beschränkungen sind 
bekannte Sätze auch des römischen Oivilrechts 13"', der dritte eine 
Nachbildung der Vorschrift des aelisch-sentischen Gesetzes) über die 
schon S. 306 gesprochen ward. 

b) Vormundsernennung. - Obwohl die obrigkeitliche Vor
mundschaftsernennung ein viel jüngeres Institut ist als die Freilassung 
und nach ausdrüoldicher Angabe der römischen Rechtslehrer dem 

438 Beamten nur da zusteht, wo positive Gesetze sie ihm einräumen 135, 

so sind doch hinsichtlich des Gegensatzes zwischen Römern und 
Nichtrömern 136 im vVesentlichen die so eben für die Freilassung 
entwickelten Grundsätze auch hier festgehalten worden. Es unter
liegt keinem Zweifel, am wenigsten für die Zeit, in der unsere 

133) (Man wende dagegen nicht ein, dass die testamentarische Freilassung, 
insofern sie ursprünglich auf Volksschluss beruht, älter sein müsse als die Ent
lassung aus der Hand des Herrn. Die hausherrliche Gewalt geht zurück in die 
vorstaatliche Epoche, und dass sie aus dieser in die staatliche einfach über
nommen, zeigt das so fo lgenreiche Absehn von ihrer staatlichen Bestätigung.) 

134) L. 1. 24 D. cle man'u.m. vind. 40, 2; 1. 11 D . cle ficleic. lib. 40, 5; § 15 (17) 
f1·. Dosith. cle manwn. DIp. 1, 17 ist verstümmelt. Göschen Ztschr. für gesch. 
Rechtswiss. 3, 267. 

135) T~do1'is clatio neque impe1'ii est neque i~t1'isclictionis, secl ei soli competit 
c~~i nominatim hoc c1eclit ~;el lex tel senat1,~s consult~t1n tel lJ1;inceps (l. 6 § 2 D. de 
tutel. 26, 1). 

136) (Schol. Sinaitica c. 45 Krüger: Latin~~s e lege At-ilia t~ä01' cla1'i non po
test. V g1. c. 54.) 
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Stadtrechte geschrieben worden sind, dass die Vorsteher der römi
schen Gemeinden nicht das Recht hatten für Frauen und Unmüri
dige ihres Sprengels Vormünder zu bestellen (Glare), sondern höchstens 
nur das solche dem bestellenden Staatsbea.mten vorzuschlagen (nomi
nare) 137. Die formelle Ernennung von Vormündern für diejenigen 439 
Frauen und Unmündige römischen Rechts , denen es an einem ge
setzlichen Vormund gebrach, ward vielmehr in Rom kraft des sehr 
alten atilischen Gesetzes von dem Prätor mit Einwilligung' der 
Majorität der Volkstribunen, in den Provinzen kraft des julisch-

137) Das sagt geradezu Ulpian (l. 1 § 1 D. c7e mag. conv. 27, 8): Neq'/,~e pme
tor neque quis ali~~s c~~i t~~to1'is clancli i1,~S est hac actione tenebit~~1', wo dje Rede 
ist von der Klage gegen die noruinirenden Municipalbeamten, diesen also ausclrück
sich das 1:'/,~S t~d01'is claneli abgesprochen wird. (Es ist willkürlich, wie Karlowa 
1·Öm. Bechtsgesch. 1, 596 will, die Stelle bloss auf die praetorische und statt
halterliche Tutorenbestellung zu beziehen.) Damit stimmt das Stillschweigen, das 
Gaius 1, 185 und Dlpian 11, 18 übel' die Gemeindebeamten in der Lehre von der 
Vormundschaftsernennung beobachten. (Endlich bezieht die gesammte Organi
sation des Vormundschaftswesens in der Kaiserzeit, die Einsetzung eines eigenen 
praetor t'/,~tela1'i1ls (St. R. Ir 3, 226) und der hauptsächlich dafür eingesetzten i~~1'idici 
(St. R. II 3, 1085) sich nicht bloss auf Vormundschaftsprozesse, sondern auch auf Vor
münderernennung.) Es fragt sich nur, wie damit die zahlreichen Stellen, 
die solcher städtischer Vormundschaftsernennungen dennoch gedenken, zu ver
einigen sind, wie z. B.: i~~s clanrZi tuto1'es clat~m/' est omnibus magistmtibus 1nuni
cipalibus (l. 3 D. cle t~~t. clat. 26, 5; vgl. 1. 19 § 1 eoel .. ; 7. 2 § 5 D. ael 17nm. 50, 1; 
l. 5 C. qui da1'e t~tt. 5, 34; Vat. f1·. 191. 247 u. s. w.). Die Sache verhält sich also. 
Ursprünglich 'ernannten nach dem julisch-titischen Gesetz in den Provinzen die 
Statthalter jeden Vormund, natürlich gewöhnlich nach Vorschlag (nominat'io) der 
betreffenden Gemeindebeamten; an welchen Vorschlag für dieselben durch einen 
Senatsbeschluss unter Traian eine pecuniäre Haft geknüpft ward Cl. 5 C. cle mag. 
cont'. 5, 75). Zur Abkürzung der Sache ward nachher den Gemeindebeamten bei 
geringeren Sachen die Ernennung geradezu überlassen (§ 4. 5 I. cle Ati1. tut. 1, 20); 
dass aber die formelle elatio doch noch virtuell als eine nominatio betrachtet 
ward, zeigt sich in zwei bemerkenswerthen Consequenzen: einmal in der steten 
COl1trole, welche die Provinzialstatthalter über diese Vormundschaftsernennungen 
ausüben (l.5 D. cle conf. tut. 26, 3; 1. 24 D. cle tut. clat. 26, 5; l. 46 § 6 D. de aelm. 
et pe1·. 26, 7; 1. 1 § 2. 10 D. cle mag. conv. 27, 8), zweitens in der fortdauernden 
Haftbarkeit der städtischen Beamten für die von ihnen bestellten Vormund
schaften. Nach einem Princip nämlich des römischen Rechts, das bekannt ist 
oder doch sein sollte, kann der durch eine Amtshandlung verletzte Private nie
mals den Beamten auf eine pecuniäre Entschädigung in Anspruch nehmen, wohl 
aber den, der dem Beamten einen verkehrten Rath ertheilt. Daher schwankt 
auch der Ausdruck zwischen da1'e und nominm'e (z. B. l. 1 C. cle mag. conv. 5, 75: 
cleele?'int seu nominave1'int) und daher kann es vorkommen, da,ss auch der Ordo 
den Vormund giebt: Ubi absunt hi, q1,~i t'Mtores da1'e ]Jossunt, clecu1'iones i~~bent~w 
ela1'e tuto1'es, cl~m~1noclo maio1' parrs conveniat (l. 19 pT. D. cle t~~t01·. et cumt. 26, 5; 
vgl. 1. 1 pr. D. cle mag. conv. 27, 8), was, wenn es sich um eine wirkliche Ernennung 
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titischen Gesetzes von den Statthaltern beschafft 138. Unsere latini
schen Stadtrechte nun aber wissen schlechterdings nichts von einer 
Tutorenbestellung durch den Proconsul von Baetica, sondern über
trao'en das ganze Geschäft ähnlich wie die Manumission den städti
schben Behörden. Doch findet sich ein nicht unwesentlicher Unter
schied in der Behandlung der Freilassung und der V ormundsetzung: 
es wird den Stadtbeamten die Freilassung nur für den rnuniceps 
iUlris Latini, die Vormundschaftsbestellung dagegen stillschweigend 
auch für den municeps civis Roma11.us gestattet; eine A.nordnung, 
welche sehr deutlich zeigt, mit wie gutem Grund die römischen 
Juristen die Vormundschaftsbestellung nicht als eigentliche legis 
(xctio gelten liessen , sondern sie als ein zwar dem lege agere des 
ältern Rechts nacpgebildetes, aber doch durchaus auf positiven 
Normen beruhendes Institut auffassten CA. 135). - Wenden wir uns 
zu den einzelnen Bestimmungen, so erscheinen diese als durchgehend 
denen des atilischen Gesetzes nachgebildet. Die Voraussetzungen 
zlmächst sind ganz dieselben. Es .wird nur dem ein Vormund er
nannt, der erstens Municeps der betreffenden Gemeinde ist, zweitens 
keinen gesetzlichen Vormund hat und der drittens selbst oder für 
den in geeigneter :vVeise ein ,Dritter darum anhält. Was die erste 
Bedingung anlangt, so ist sie ein wichtiger Beleg dafür, dass das 
ältere römisch-latinische Recht die Vormundschaftsernennung nicht 
der Behörde des Orts, yvo der Pflegling domicilirt war, sondern 
vielmehl~ seiner Heimathsbehörde auflegt 139; so dass also in dieser 

handelte, eine absolute Unmöglichkeit sein würde. - Verfehlt scheint mir die 
DarstellunO' dieses Gegenstandes bei Ruc10rff Recht der Vormundschaft 1, 354. 
363; die ll~thumer über das ü~s Ita,lict~m (A, 23) haben auch hier sehr schädlich 
eingewirkt. [Vgl. Erman Zeitschr. d. Sav. Stiftung XV,247fg.]. ..' 

138) Gai. 1, 185; Ulp. 11, 18; pr. L de Atil. tut, 1,20. - Es 1st moghch, dass 
auch hierin den Municipieu ein Vorzugsrecht zustand vor den Colonien, aber 
nicht wahrscheinlich; denn weder findet sich hier irgend eine Spur in den 
Quellen von einer verschieden artigen Behandlung der römischen Stadtgemeinden, 
noch ist es wahrscheinlich, dass, als der staatsrechtliche Begriff des ?nt~niciJ)it~1n 
ci'l:ü~m Romanon~m sich feststellte (mit dem Eintritt Tusculums in den römischen 
Bürgel'verband 373 cl. St.), es schou in Latium eine geregelte obrigkeitliche Vor-

münderbestellung gab. 
139) L. 10 D, de ' t1äel. 26, 1: Eticqn non mtmiceps ttäor clcwi J)otest, (lt~m-

moclo municipi cletu1·. Die Annahme also, dass die Errichtung der Vormund
schaft vor den Gerichten des Ortes stattzufinden hat oder doch stattfinden kann, 
wo der Pflegling domicilirt ist (Rudorff Vormundschaft 1, ,370 ; Savigny Syst. 
8, 341fg.), ist für das römische Recht fa.lsch. Die für das Gegentheil a~geführ~en 
Stellen (l. 27 p1·. D . de ttd. dat. 26, 5; l. 39 § 8 D. de admin. 26, 7) bezleh~n slCh 
auf den ganz singulären Fall der getheilten Tutel und sind wahrscheinlIch zu 
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Beziehung die A.nalogie zwischen der obrigkeitlichen tutoris datio 440 
und der eigentlichen legis actio vollständig gewahrt viTlirde. Der 
Incola also kann nur von seiner Heimathgemeinde einen Vormund 
erhalten wie nur in ihr freilassen. Die zweite Bedingung . ist in 
unserm Stadtrecht, wahrscheinlich nach dem W oiotlaut des atilischen 
Gesetzes, dahin gefasst, dass ein Vormund bestellt wird, cttm tutm' 
non erit incertusve erit; was gemeint sei, erläutert Gaius Darstellung 
des atilischen Gesetzes 140, welches Platz greife theils wenn gar kein 
Vormund vorhanden, theilfl wenn seine Existenz rechtlich zweifelhaft 
sei, zum Beispiel wenn der Tutor gefangen sei und das Po'stlimi
nium schwebe. In diesem Fall hängt es von dem Eintritt oder 
Nichteintritt eines zukünftigen Ereignisses ab, ob jetzt ein Vormund 
vorhanden ist oder nicht (tut01" incertus est) 141; wogegen die bloss 
subjective Ungewissheit über Existenz oder Nichtexistenz des Vor
munds, z. B. wenn bei testamentarischer Vormundschaft die Äecht-
heit des Testaments in Fioage steht, die Ernennung eines atilischen 
Tutors so wenig z;ur Folge hat, dass selbst wenn ein obrigkeitlicher 441 
Vormund ernannt ist und später sich die Existenz eines testamen
tarischen oder gesetzlichen Vormunds herausstellt, jene Ernennung 
nichtig ist 142. Die dritte Bedingung dass der obrigkeitliche Vor-

erklären aus dem Recht der Senatoren die Tutel über das nicht in der Stadt 
Rom oder der nächsten Umgebung belegene Vermögen recusiren zu dürfen ( Vat. 
(1'. 147. 205) und dessen späteren Ausdehnungen. 

140) 1, 187; § 2 1. cle Atil. ttti. 1, 20. 

141) Auch in dem :Fall nahm man v iellei~ht einen tuto?' ince1·tt~S an, wo der 
Freilass er ein ince1·twn corpu,s war; z. B. wenn die Freilassung einem Scla ven des 
römischen Volkes zu Tbeil ward. - Nicht hieher gehört dagegen die bedingte 
oder bet.agte Vormunc1seinsetzung (Gai. 1, 186; § 1 1. cle Atil. tttt. 1, 20), da die 
Entstehung der Tutel nicht zurückgezogen wird, sondern immer erst datirt vom 
Eintritt der Bedingung oder des Termins. Vielmehr ist es hier umgekehrt ju
ristisch gewiss, dass bis zu deren Eintritt ein Vormund nicht vorhanden ist, so 
dass auch unbedenklich ein atilischer Tutor ernannt wird, nicht weil tt~to?' in
ce1·tus, sondern weil tut01' nullus est (l. 10 p1'. D. cle test. tut. 26, 2. Rudorff Vor
mundsch. 1, 305). Dasselbe gilt bei tp.stamentarischer Tutel, so lange die An
tretung noch nicht erfolgt ist. Nicht hieher gehört femel' der bei der testa
mentarischen Tutel vorkommende Satz: tt~t01' ince1·tt~S da?"i non potest (l. 20 p1·. 
D. de test. tut. 26, 2; Gai. 1, 240; § 27 I. cle leg. 2, 20); welcher bloss besagt, dass 
die Ernennung eines Vormunds im Testament dann nichtig ist, wenn der 'iVille 
des Erblassers nicht auf ein bestimmtes Individuum gerichtet war. Natürlich 
tritt in diesem Fall zunächst der ttti01' it~stt~S ein, nicht der atilische. 

142) Nur die Ernennung gilt, quo ne ab i-usto tuto1'e ttdelet abeat. Man könnte 
dies auf die Pupillartutel beschränken wollen, für die der Satz zunächst aus
gesprochen ist ; allein dem steht die allgemeine Schlussclausel im Wege. - Der 
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mund nur auf Anhalten ertbeilt werde, und zwar der Mündigen auf 
eigenes Ansuchen, dem oder der Unmündigen auf. Ansuch~n. ~iI~es 
Dritten, ist mit der ganzen Weise der älteren römIschen 01VIlJllrlS
diction jedes Einschreitens ex officio sich zu enthalten in Einklang 
und für den atilischen Vormund auch ausdrücklich bezeugt 143. Auch 
das ist dem ältesten Recht der römischen obrigkeitlichen Tutel ent
lehnt dass für den Pupillen jeder befugt ist einen Vormund zu er
bitte~ 144; ferner dass der um einen Vormund Anhaltende immer 
zugleich eine bestimmte Person zu diesem Amt vorzuschlagen hat 
und der Beamte wohl diese verwerfen, nicht aber von sich aus eine 
andere bezeichnen kann 14,5, desgleichen dass der Magistrat zwar 
allerdings die Tauglichkeit des vorgescblagenen V ormunds zu unter
suchen und erst nach dieser Untersuchung (causa cognita) ihn zu 
bestätigen hat, keineswegs aber verpflichtet ist den Vormund zur 
Bürgschaftsleistung anzubalten 146. Endlich die Behandlung der 
obrigkeitlichen Tutel als einer exceptionellen, welcher die durch 
das Zwölftafelrecht . begründete als ordentliche (iusta) gegenüber
steht, und die Olausel, dass der magistratische Vormund dem römi
schen agnatischen Vormund rechtlich gleich geachtet werden solle, 
sind auO'enscheinlich reine Uebertragungen aus dem atilischen Ge
setz in bdas latinische Recht. Die einzige wesentliche Abweichung 
des letztern von seinem Muster betrifft die bestellende Behörde. 

442 Statt des Prätors, dem die Majorität der Tribunen beistimmt, ent
scheidet hier bei Erbittung eines Geschlechtsvormunds der Duovir, 
dem seine sämmtlichen Oollegen, der andere Duovir und die Aedilen 
(S. 325), sofern sie im Gebiet der Stadt anwesend. sind, ?eip~ichten 147. 

Wird dagegen ein Altersvormund erbeten oder 1st beI Erblttung des 
Geschlechtsvormunds kein einziger Oollege des angegangenen Be
amten anwesend, so hat derselbe Gesuch und Vorschlag dem Stadt-

bekannte Satz: Tutorem habenti tutor dari non potest (7. 27 p1·. D. de test. t'lld. 
26, 2 und sonst) ist nur eine andere Fassung dieser Vorschrift. 

143) Liv. 39, 9. RudodI' Vormundschaft 1,408.415. 
144) L. 2 pr. § 1 D. q'llti petant tut. 26, 6. Rudorff a. a. O. ~,415 .. 
145) L. 2 § 23 D. ad SCt'll~1n Te1·t'll~ll. 38, 17. Andrer Memung 1st Rudorff 

a. a . O. 1, 437. 
146) Wegen der obrigkeitlichen Untersuchung vgl. Rudor~ a. a. O. 1,438; 

wegen der Nichtanhaltung zur Bürgschaftsle~stung § 3 I. eIe At1l. ~'II~t. 1, 20 u~d 
Rudorff 2,215. Es ist doch recht merkwürdIg, dass no~h unser Stadtrecht dIe 

Stipulation 1'em pt~pilli saham fore nicht zu kennen schemt, 
147) Ex omnium collegan~m sententia (vgl. Cic. ad Att. 4, 2, 4; Gell. 6[7]., 19 

u. a. St.). Wenn einer widersprach, ging die Sache wohl auch an den Gememde-

rath. 
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rath vorzulegen 148, der in gewöhnlicher vVeise darüber entscheidet 
(S. 305).. Die let~tere Procedur muss innerhalb zebn Tagen, die 
erste WIe es schemt sofort nach vorgetragener Sache von dem an
gegangenen Beamten erledigt werden. 

c) Streitige Gerichtsbarkeit. ·Wir erfahren über diese 
leider nichts N eu es ; denn auf die Ergänzung von M 69 ist natürlich 
nicht mit Sicherheit zu bauen. Ist sie richtig, so erhellt daraus 
dass die J urisdiction der Duovirn durch ein Maximum wie durch 
ein Minimum, letzteres von 1000 Sesterzen begrenzt war. Ueber 
das erstere ist S. 296 f. gesprochen; das letztere ist völlig unbekannt. 
Darf man ra.tben, so liegt die Vermuthung nicht fern, dass die Baga
tellsachen bIS zu 1000 Sesterzen zur Oompetenz der Aedilen gehört 
haben mögen. 

cl) Multirungsrecbt. Das Recht eine ~Iulta zu erkennen 
w.ird nic~t bloss dem Duovir ausdrücklich beigelegt, sondern auch 
dIe Aedllen angewiesen die von einem von ihnen oder beiden ver
fällten Brüchen dem Duovir anzuzeigen. Dieser ist ferner beauf
tragt für die gehörige Verzeichnung derselben in~ Stadtbuch und r-
ihre Eintreibung zu sorgen (M. 66). - Es ist dies nichts als das b~~ 
kannte ~ec~t jedes mit Gerichtsbarkeit ausgestatteten Magistrats: 
multa.m ~~ ehcer.e potest cui iudicatio datet est; 11'lagistratus (d. b. die 
D.uovll·n ~ure ~'lcunclo 149) solos et praesicles provincietnmt posse rnultct1n 
clzcere mandatzs permissum est 150. Dass ein Maximum auch bier be- 443 
stand so gut wie in Rom 15\ ist nicht zu bezweifeln. Die Verzeich
~ung der erkannten Multen im Stadtbuch fand auch in Rom statt 
Jedoch durch die Quästoren~ nicht durch die Oonsuln 152. Die Ein~ 

. 148~ ~iese ganz reguläre Zuziehung des Stadtraths als Consilium bei der 
obngkeItlIchen Vormundschaftsbestellung ist wesentlich verschieden von der ab
nor~n~~. Bestellung de.s Vormunds .dur.ch .den Stadtrath selbst, die in :B'olge der 
Vel wnrung von datw und 'I1o?n'/,natw 1m späteren Rechte erscheint (S. 331 
A.137 a. E.). 

149) Gothofred zu C. Th. 11, 31, 1; lVIarquardt Handb. III 1 356 [Staat I3 
141,2]. , , sr. 

150) ~lpian 7.131 § 1 I? de t'. s: 50, 16 (vgl. A. 31). Es fragt sich wie sich 
dazu v~rhalt der Satz: ommbus 1J1ag1st1"Cttibt~s, non tamen d'll~'IImwin·s, secundwrn it~s 

potestaüs suae concess'/,~m est i'll~? 'isclictionem, suam de+ende1'e (L un . D . . . d . ., I'· . p1. . S1, qU1S 

'/,~s W. 2, 3). DIe. emfachste Antwort scheint, dass derselbe sich gar nicht be-
z~eht . auf das ~ultll"ungsrecht, sondern auf die ganz eigenthümliche StrafklaO'e 
ehe dIese Rubnk des Edicts aufstellte. b • 

1.5.1) L .. 5 C. q1~an~o P1"O~oc. 7, 64. In der republikanischen Zeit durfte be
kanntlIch dIe 1\IIulta lllcht dIe Hälfte des Vermögens erreichen. 

152) Tac. anno 13, 28, wonach die Multa erst durch Einschreibul1O' in das 
Stadtbuch exigibel ward. b 
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ziehung (in zntbUcwn recligere) der MuHen kann wohl nur so ver
standen werdeil, dass bei festbestimmten gesetzbchen MuHen es einer 
Popularklage bedurfte um ein Judicat zu erwirken, bei arbiträr vom 
Mao'istrat innerhalb seiner Oompetenz erkannten Brüchen die Mul
tiru~lg selbst als Judicat galt so gut wie das gleichstehende in sacrwn 
1>ucliccwe 15 3, der Duovir aber in dem einen wie in dem andern Fall 
die Klage ex iuclicato anstellte 1 54. V gl. was über die aedilicischen 
MuHen S. 342 und was unten zu S. 26 ausgeführt ist. 

B. Wahlleitung in sämmtlichen Oomitien und das Recht den 
Nachfolger zu ernennen (facere creareque) und als ernannt zu pro
clamiren (renuntiare). S. oben S. 314. 

C. Mandirung der Gewalt. Das alte unbeschränkte Man-
diruno'srecht wie es in der Gewalt des römischen Königs und später b , 

im militärischen Imperium des Oonsuls enthalten ist, erscheint nicht 
in unserm Stadtrecht, wohl aber das beschränkte, wie es in Rom 
dem Oonsul zusteht innerhalb der Stadt: nämlich das Recht und die 
Pflicht des Duovir fjir den Fall, dass er ohne einen Oollegen zurück
zulassen die Stadt auf länger als einen Tag zu verlassen beabsich-

444 tigt, einen Stellvertreter (praefectus) zu ernennen (S. 24. 25). 'Wir 
werden ohne Bedenken diese Angabe auch übertragen dürfen auf 
die römischen Oonsuln und ihr bekanntes Recht den 1J1"aefectus ~wbi 
zu ernennen jetzt schärfer dahin formuliren dürfen, dass es eine 
Pflic4,t desjenigen Oonsuls gewesen sei, der Rom nach seinem 
Oollegen auf länger als einen Tag verliess. 

D. Leitung der Senatsverhandlungen. - Es finden sich 
in Beziehung hierauf in unsern Tafeln nur die Worte aus dem Amts
eide der Duovirn, Aedilen und Quästoren: "neque se alite1' consilium 

" 
habihwum neque alder clat~wum neq~te sententiam dicturum quam" 

u. s. f. (S. 26). Es ist allerdings nicht geradezu unmöglich dem con-
sil-iwn hier eine andere Beziehung zu geben als auf den so oft also 

153) Fest. v. puulica pondem p. 246 JJIJ.; sog. lex de infer. p. 83 Spang. [0. 1. L. 
I 1409 = XI 4632. Bruns Font. rs p. 155]. Da alles, was sacnt1n ist, rechtlich als 
Stftatseigenthum gilt, so ist es gleichgültig, ob der multirende Magistrat eine 
Summe dem Volke als Gläubiger zuspricht oder . sie einem bestimmten Tempel-
gut zuweist. " . 

154) Wenigstens zur Vergleichung mag hier der BestImmung des paplnsch~n 
Gesetzes (vermuth lich um 465 d. St.) gedacht werden, welches, um dem durch dIe 
stets sich steigernden Kosten des öffentlichen Oultns bedrängten Aera~ aufzu
helfen, eine schon bestehende, aber bisher nicht vom Volk .vergebene MagIstratur, 
die der IIIvi?'i capitales zu Oomitialbeaqtten erhob und ihr zu ihrem bisherigen 
cbs neue Geschäft übertrug die dem Staate verfallenen prozessualischen Succum
benzgelder fortftn regelmässig einzuziehen. (Fest. v. Sacmment1Jt?n p . 347 JJI[.) 

Stadtrechte von Salpensa und Malaca. 
337 

g:enannten G~meind~rath 155; aber eine passende und natürliche bietet 
SICh schwerlIch weIter , während auf den Senat bezogen die ge
brauchten Ausdrücke alle ~ohlbekannt und leicht zu beziehen sind ' 
den Senat "hält", wer verfassungsmässig befugt ist ihn zu berufen 156: \ 

derselbe "giebt~' de~ Senat. dem nicht ·zurn Berufen Befugten auf 
Verlangen, wenn es Ihm belIebt 157; "die Meinung sagt" das Mitglied 
des Rathes. Indess ergeben sich hier manche Sch . . k 't 

h '" wIBrlg m en, 
welc ~ .. a~zudeuten ge~ugen wIrd; denn die Angabe ist überhaupt 
~o bmlautig und unbestImmt, dass damit nicht gar viel anzufangen 
I~t. Zunächst kann das Recht den Senat zu halten und zu geben 
n~cht bloss nach andern zahlreichen Beweisen 158, sondern auch nach 
emer .Andeutung unsers Stadtrechts selbst (M. 68) in den latinischen 
Gememden nur den Duovirn zugestanden haben nicht den A d·l 

d Q .. t k ,e I en 
un uas oren; es önnen also die Worte neque se senatum habi-
tu:um neque d~turum nur in dem Eide der Duovirn vorgekommen 
sem. BedenklIcher als diese leicht entschuldbare Nachlässigl 't d . 
R d ti . t d cm er 

e ac on IS es, ass hier von einem sententiam dicere der MO"-
t t ··h d'h aol s ra e wa ren I rer Amtszeit die Rede ist während doch f·· d ... h S ' ur en 

romlSC en enat die sehr einsichtig geführte Untersuchung F. Hof-
manns zu dem entgegengesetzten Resultat gekommen ist und den 
Beamten während ihrer Amtszeit das Stimmrecht im Senat ab- 445 
gesprochen hat 159. Auf diese einzugehen ist hier der Ort nicht. 
,e~ mag genüg~n kurz eine Möglichkeit anzudeuten die vorliegend~ 
EIdesformel mIt dem nach meiner Ansicht unwiderleglichen Resultat 
~er H~fmannsche~ Erör~erung in Uebereinstimmung zu bringen. Es 
J.st geWISS, d.ass dIe fungIrenden Beamten in der ordentlichen Reihen
folge. der Stlm~ber~chtigten nicht eprachen und bei der eigentlichen 
~bstImmung SICh mcht betheiligten, aber nicht minder gewiss, dass 
SIe dennoch de~ Verhandlungen beiwohnen und das Wort ergreifen 
konnten. D~ SIe als~ d~ch "ihre Meinung zu sagen" befugt waren, 
s~ konnten SIe auch m dIesem Sinn geloben se sententiam non aliter 
dwturum quam u. s. w. , ohne doch darum ein wirkliches Stimmrecht 

155) Oie. de rep. 2, 9, 15 und sonst. 

156) Decu?'iones consc-riptosve habm'e S. 26. M. 67. V gl. Liv. 30, 40. 31, 47. 
33, 22 u. s. w. 

157) Liv. 30,21,12. 38,44, 9. 41,6,4. Brisson. de (onn. 2 c. 142. [Staatsr. IU 
947, 1. 959,4.] 

1~8) Ich erinnere .nur an das Regulativ der Wasserleitung von Venafrum 
und dIe sogenannten PIsaner Oenotaphien. 

159) F.r. Ho~mann ~~r röm. Senat S. 78fg. [Staatsr. In 944fg.; daselbst ist 
S. 946, 1 dIe obIge Erklarung aufgegeben und eine andere versucht.] 

MOMMSEN, seHR. J. 22 
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zu besitzen. Nur das müsste freilich zugegeben werden , was Hof
mann leugnet, dass die Formel quibus in senatu sententiam dicere 
licet auch die mit bloss berathendem und ausser der Reihe abzugeben
dem Votum dem Senat beiwohnenden Magistrate begreift. Es kann 
dies indess auch geschehen ohne die wesentlichen Resultate jener 
Untersuchung zu beeinträchtigen, ja man muss sogar zugeben, dass 
z. B. in der Ladung uti senatores quibusque in senatu dicere sententiam 

liceret ad portam Capenam convenirent1 60 doch nothwendig auch 
jene zur Assistenz befugten Personen mit begriffen sein mussten. 

E. Verwaltung des Gemeindevermögens. Diese liegt 
den Duovirn nach unsern Stadtrechten wenigstens insoweit ob, als 
sie es sind, die die Einziehung der Gemeindegefälle (vectigalia) und 
die Ausführung der von der Gemeinde zu beschaffenden Bauten und 
sonstigen Leistungen (ultro tributa) an Unternehmer gegen Bausch
summen verdingen, das heisst im Wesentlich,en das Einnahme- und 
Ausgabebudget der Gemeinde feststellen, ohne dass dabei der Ge
meinderath eingriffe und überhaupt ihr selbstständiges Handeln irgend
wie beschränkt wäre; nur werden sie angewiesen den Gegenstand, 
die Bedingungen , den Preis und die Sicherheitsbestellung theils in 
dem Stadtbuch zu verzeichnen, theils während ihrer Amtszeit · an 

446 einem vom Gemeinderath gebilligten Platz öffentlich anschlagen zu 
lassen und angeschlagen zu halten (M. 63). Diese Bestimmungen 
sind "im Wesentlichen nicht neu. Wir finden die Duovirn sehr häufig 
thätig namentlich bei der Ausführung von Gemeindebauten 161; die 
Verzeichnung der Forderungen und Schulden der Gemeindekasse in 
den öffentlichen Büchern versteht sich von selbst und ist durch eine 
Menge einzelner Fälle belegt 162; für den öffentlichen Anschlag der 

160) Liv. 23, 32, 3. Auch ist zu beachten, dass in Hinsicht auf den Senat sen
tentiam diee?'e und sententiarn ferre unterschieden wird (l. agr. Z. 10), welches Letz
tere wohl zunächst auf die senatores pedarii geht , aber doch beweist, dass "die 
Meinung sagen" und "abstimmen" keineswegs zusammenfällt. 

161) Namentlich zeigt dies der puteolanische Baucontract vom J. M9 (inser. 
Neap. 2458 (C. I . L. X 1781 = 1577 = Bruns Font. 16 p. 332 = Dessau 5317)), wonach 
die Ablieferung des Werkes geschehen soll an die Duovirn und ein aus gewese
nen Duovirn bestehendes Consilium von nicht weniger als zwanzig Mitgliedern. 
Auch sonst wird der Ablieferung eines Baus an die Duovirn auf Inschriften sehr 
häufig gedacht. Wegen der veetigalia vgl. l. 2 § 4 ad mun. 50, 1 ; später tritt 
hier für die Duovirn der Curator ein (l. 5 pr. (3 § 1) D. de adm. re? .. ad eiv. pert. 50, 8). 

162) Hier mag nur auf l. Iul. mun. Z. 39 hingewiesen werden , wonach wohl 
feststeht, dass in dem römischen Aerar ein eigenes Buch für die Forderungen 
bestand, also auch eines für die Schulden. Dies bestätigt l. 11 (9) § 6 D. ad l. lul. 

pee. 48,13. 
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Locationen finde ich zwar kein entsprechendes BeispieP63 ab . 
d" ft . h . ' er er ur e SIC emfach erklären aus der bekannten Sitte de R" alle f" d r omer 
~r as ganze Jahr in Kraft bleibenden Verordnungen, Geschwornen-

hsten und dergleichen mehr das Jahr hindurch auf dem Markt auf
stellen zu las~en, was in ältester Zeit vermuthlich auch auf das 
Jahresbudget erstreckt ward. Bemerkenswerth ist .. r h d 
der Gemeinderath hier nirgends eingreift und de vo~~a~ lh

c 
's atss d h G r romlSC e a z, 

~ss 0 ne enehmigung des Senats der Quästor keine Zahlun 
l~,st~lll darf, ~nsern Stadtrechten fremd scheint; wir werden auc~ 
h~erm wohl .emen Rest der ältesten latinischen Verfassung haben, 
dIe beka~nthch den Gemeindevorstand unbedingt über das Aerar 
schalten hesse 

2) . Praefe~tus IIvfri. - Hinsichtlich der Stellvertretung für den 
ordenthchen ~och~ten Beamten sind zwei Hauptfälle zu unterscheiden: 
e~tweder ~s 1st em oberster Beamter zwar vorhanden, aber zu fun
glren v~rhl~dert. oder es fehlt gänzlich an einem solchen. Das Ver
fahren 1st m beIden Fällen wesentlich verschieden. Für den ersteren 
kommt das alte Mandil'ungsrecht des Imperium einfach zur Anwen
dun~ und es werden Stellvertreter (praefecti) ernannt ; für den 
zweiten ~all dagegen ist diese Behandlung der Sache nicht möglich 
und e,~ trItt der Fal~ ein, wo "die Auspicien an den Senat zurück- 447 
fa!len und durch dIe Bestellung des Interrex die Lücke ausgefüllt 
WIrd." So. ward es ~u allen Zeiten in Rom gehalten und natürlich 
ursprunghch ebenso m den latinischen Städten, wo ja auch Inter
re?,es vorko~m~n 164. Vermuthlich erst gegen das Ende der Repu
bhk od~r VIelleICht g~r erst unter Augustus 165 ward, wahrscheinlich 
durch eme lex Petron~a, für den zweiten Fall eine abweichende Be
handlung vor?,eschrieben: es sollte in den Fällen, wo nach älterer 
Verfassun?, em Interrex hätte ernannt werden müssen, der Gemeinde- I 

rath ZWei stellvertretende Magistrate ernennen die bald D . 
oder Quatt . b ld ,uoVIrn U?rVlrn , a praefecti sich nannten 166 immer aber 
den p~aef~ch d."s älteren Rechts sich theils dad~rch unterschie;:: 
dass SIe SICh mcht praefecti eines einzelnen Vollmachtgebers nenne~ 

163) Cic. in Ver?' 1 54 141 d' V d' die getadelt wird . ht 'f d ' wo le er mgun~ non prosm·ipta · neq~te edieta 
L ' 't t' V ,ge au en Anschlag der Bedmgungen vor Abhaltung der 

lCl a lOn. gl. Becker Handb. Ir, 2, 234. 
164) lnser. Neap. p. 479. [Co J. L. IX p.789. X p. 1158] 

N 16;~7Da[Cs älteste Beispiel ist wohl das der venusiner Fa;ten vom J . 722 (inse?'. 
eap. . . I . L. IX 422 = Dessau 6123]). 

1~6) ~etztere B~zeichnung passte eigentlich noch weniger als die erstere' 
denn In pt aefect~ts hegt wesentlich der Begriff der mandirten Gewalt. ' 

22* 
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konnten, theils dadurch, dass sie sich als gewählt auf Grund des 
petronischen Gesetzes oder als gewählt vom Gemeinderath bezei~h
neten 167. _ Vergleichen wir hiemit unser Stadtrecht, so schwelgt 
dasselbe, so weit es uns vorliegt, gänzlich über den zweiten Fall, 
obwohl natürlich auch hiefür eine Anordnung nicht gefehlt haben 
wird und wahrscheinlich auch in den spanischen Municipien nach 
Analogie des petronischen Gesetzes Präfecten ernannt wurden 168. 

DaO'egen erlässt es für den ersten, die Mandirung der Gewalt durch 
de: bestehenden höchsten Beamten, ausführliche Vorschriften (S. 24. , 
25), die unsere Kunde wesentlich ergänzen und erhellen. Was zu
nächst die Bedingungen anlangt, wo diese Mandirung ein~ritt, so erscheint 
hier zum erstenmal im Muni,cipalrecht die Praefectura in ihrer ältesten 

448 und einfachsten Gestalt als identisch mit der römischen praefectura 
urbi (oben S. 336). Da jeder der Duovirn die Machtfülle des Amtes 
vollständig besitzt, so kann natürlich die Entfernung eines Duovir so 
lange kein Bedürfriiss der Stellvertretung hervorrufen, als noch der 
Oollege zurückbleibt; welcher Duovir aber das Stadtgebiet auf mehr 
als einen Tag verlässt ohne einen Oollegen zurückzulassen, hat für 
die Zeit der Abwesenheit beider Duovirn einen Stellvertreter zu er
nennen. Es kann also ursprünglich nur einen Municipalpräfecten zur 
Zeit geben, eben wie in Rom auch immer nur ein einziger praefectus 
urbi ernannt wird. Hienach hatte, wenn neben einem Municipalen 
dem ;Kaiser der Duovirat übertragen ward, streng genommen der 
Kaiser einen Präfecten nicht zu bestellen. Indess ist es begreiflich, 
dass, als man überhaupt diese abnorme Uebertragung eines Ge
meindeamtes an eine während der ganzen Amtsze,it nothwendig zu 
fungiren verhinderte Person zuliess, man um wenigstens die prakti
schen Nachtheile abzuwenden die Stellvertreterernennung auch auf 
diesen Fall bezog. Dadurch ward denn die dem älteren Staatsrecht 
unbedingt zuwiderlaufende Verbindung eines Duovir und eines prae
fectus IIviri möglich, wie zahlreiche Inschriften aller Gegenden sie 
zeigen - eine Verbindung, die freilich durch die spätere Verfügung 
dem Kaiser-Duovir keinen Oollegen zur Seite zu stellen, wieder weg-

167) V gl. meine inscr. Neap. p. 480, wo die Belege sich fi~den, dass dersel~e 
Mann bald 1Ivü" praefectus, bald einfach I1vi1' iu?'e dic'undo slCh nennt, und dIe 
Titel praefectus iut"e clicundo decurionum decreto ex lege Petroni~, prae(ectus lege 
Petronia, 1111 vi?" lege Pet?'onia, praefectus decurionum dec?"eto ~ure d~cundo als 
wesentlich identisch nachgewiesen sind. [Co J. L. IX p. 790. X p. 1159. Marquardt, 

Röm. Staatsverw. 12 169fg.] . 
168) Wenigstens nennt eine Inschrift. von Malaca (Anm. 36) emen prae-. 

f(ectus) ter, wobei wohl nur an Präfecturen ex lege Pet?'onia gedacht werden darf 

(A. 172). 
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fiel. Auch konnten jetzt möglicherweise, wenn zwei Prinzen zugleich 
Duovirn geworden waren, zwei Präfectenneben einandervorkommen169• 

- Die Ernennung des Stellvertreters steht natürlich dem V ollmacht
geber zu, welcher dabei ähnlich verfahren haben wird wie der Oon-
sul bei Ernennung des Stadtpräfecten und des Dictator ; wenn sich 
Fälle finden, wo der Gemeinderath den Praefectus des Kaiser-Duovir 
ernennt1 70 , so ist hiebei wahrscheinlich 'eine U ebertragung dieses 
Rechts für den einzelnen Fall anzunehmen, da das Stadtrecht aus
drücklich denjenigen Praefectus sein heisst, den der Kaiser dazu 
befohlen hat. Indess ist nach unserm Stadtrecht nur der Kaiser
Duovir unbeschränkt in der Wahl seines Stellvertreters, jeder andere 
Duovir dagegen verpflichtet keinen zu ernennen, der nicht über fünf
unddreissig Jahre alt, nicht Mitglied des Gemeinderaths und nicht 
vorgängig beeidigt ist - Beschränkungen, die dem älteren Recht 
ohne Zv{eifel sämmtlich fremd waren, wie denn die p1'"Ctefectura urbi 449 
feriarurn Latinarum ca~tsa schon in sehr jugendlichem Alter und 
von Nichtsenatoren bekleidet werden konnte 1'i1. - Der solenne Titel 
des Stellvertreters war praefectus eius qui fecit1 72, wozu dann wohl 
noch die Bezeichnungen qui i~tre dicundo praeest oder iure dicundo 
und dgl. m. hinzutreten. - Was endlich die Oompetenz des Präfecten 
anlangt, so ist sie wesentlich der des Duovir gleich. Nur ist sie der 
Zeit nach insofern begrenzt, als sie durch die Rückkehr eines der 
Duovirn in das Stadtgebiet von selber erlischt 173; dem Umfang nach 

169) Ein Beispiel giebt Orell. 3874 [Co I. 1;. XIV 29641. In den bei weitem 
meisten Fällen freilich, wo zwei p?"aefecti erscheinen, sind praefecti lege Pet?"onia 
gemeint. 

, 170) OrelL 3874 [Co 1. L. XIV 2964]; insc?·. Neap. 5330 [Co 1. L. IX 3044 = Dess. 
2689]. 

17l)' Becker Handb~ II, 2,149. 150 [Staatsr. 1'3 671, 3; 4J. 
172) So spricht unser Stadtrecht von dem pmefect~ts imperatoris Caesaris 

Domitiani August'i und ähnlich nennen sich regelmässig die Stellvertreter der 
Kaiser. Dass der praefectus a IIvitt·o 1"elict~ts sich gleichfalls als pmefectus 11viri 
illius bezeichnete, unterliegt keinem gegründeten Zweifel; doch finde ich kein 
Beispiel davon, denn Mur. 746, 8 [Co 1. L. III 605 = Dessau 2678] scheint pmef. 
qttinq. T. StatiU TaUTi nicht aufzulösen durch pmefect~ts quinqttennalis, sondern 
durch p~aefectus (fabntm) quinqtties. [Die hier verworfene Erklärung ist an
genommen Staatsr. IP 828 N. 5.J Die Ursache hievon dürfte einfach die sein dass 
das ganz ephemere und nicht auf Volkswahl beruhende .Amt des pmefe~us a 
lIvü'o ?'elictus überhaupt nicht unter den honores mit aufgeführt zu werden pflegte. 
Dass der pmefect~ts pro 1I'Uü'o regelmässig wenigstens ein solcher ist, der in Er
mangelung von Duovirn auf Grund des petronischen Gesetzes ernannt wird 
dürfte schon die Benennung hmreichend beweisen. ' 

173) So sagt Tacitus anno 6, 11: profectis clomo ? 'egib~ts ac mox magistmtibus 
n e u?"bs sine impe1'io foret in t emp ~tS deligebat/,t?' q~,ti ius ?'ecldett'et ac s~tbitis 

mederet~w. 
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insofern, als wenigstens der nicht kaiserliche praefectus IIviri keinen 
Ans'pruch hatte auf den dem DuoviI' eröffneten Eintritt in die rö-· 
mische Bürgergemeinde und als derselbe nicht befugt war seine Ge
walt weiter zu mandiren und wieder ' einen praefectus zu bestellen : 
more maiorum ita comparatum est, ut is demum iurisdictionem man
dare possit, qui eam suo iure, non alieno beneficio kabet 1 7 4. Damit 
hängt denn zusammen, dass der nicht kaiserliche Praefectus sich 
nicht auf einen ganzen Tag aus dem Stadtgebiet entfernen darf ; 
eine Bestimmung, die unzweifelhaft auch für den römischen prae
fectus urbi bestand. 

3) Aediles. - Das Wenige, was wir aus unsern Urkunden über 
die Aedilen lernen, ist grösstentheils schon im Gegensatz zu den 
Duovirn dargestellt worden. Dass die beiden Aedilen gegen ein
ander intercediren können, nicht aber gegen den Duovir als maior 

450 noch gegen den Quästor als impar potestas (8. 27), ist nichts N eues ; 
die sonstigen Beschränkungen ihres Intercessionsrechts sind dieselben, 
die hinsichtlich der Duovirn erörtert wurden (S. 335). Ebendaselbst 
ward gezeigt, dass und in welchem Sinn die Aedilen Oollegen der 
Duovirn genannt werden. - D eber ihren Geschäftskreis finden sich 
nur wenige Angaben. 

a) Streitige Gerichtsbarkeit. Die unsichere Vermuthung, dass 
die Aedilen in Bagatellsachen bis zu 1000 Sesterzen ausschliesslich 
comp~tent gewesen sein möchten, ward S. 335 geäussert. 

b) Multirungsbefugniss. Diese stand auch den Aedilen zu, je
doch mit der Beschränkung, dass sie verpflichtet waren, die von 
ihnen erkannten Brüchen dem Duovir zur Protokollirung und Ein
ziehung anzuzeigen (profiteri; M. 66), das Geld also nicht in die 
Hände der Aedilen kam und nicht von ihnen wieder verwandt wer
den konnte. In dem republikanischen Rom war es bekanntlich anders, 
wenn gleich auch hier das Intercessionsrecht den Oonsuln einen ge
wissen Einfluss auf die ädilicischen Multen verlieh, und auch in den 
abhängigen Gemeinden finden sich wenn gleich sparsam Belege da
für, dass es wenigstens in älterer Zeit dort ähnlich gehalten ward 175. 

174) L. 5 D. de iu'risdid. 2, 1; l. 5 p1·. D . de off. eius eui mand. 1, 21. Dass 
dies von den pme(eeti u1'b'i nicht beachtet ward, tadelt Dio 43, 48, 4. V gl. Becker 
Handb. Ir, 2, 150 [Staatsr. P 669, 5J . - Folgeweise wird den Praefecten auch das 
Recht der Wahlleitung gefehlt haben. 

175) Inschrift von Neapolis in Africa (G1'enville-Temple Jl,303 n. 5 [Co 1. L. VIII 
972] und sonst): - - aediles SUpe1" quantitatem ex multis 1'edaetam altem tanta de 
suo e1'ogata peeunia posuerunt. Inschrift von Sainte - J alle im Canton du Buis (bei 
Long Voeontiens p. 453 [Co I . L. XII 1377 = Dessau 5614]: B(?) Vemtius Rustieus 
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Es ist indess begreiflich, dass das Kaiserregiment, um' die Zahl der 
Kassenbeamten der Gemeinden zu vermindern, den Municipalaedilen 
das Dispositionsrecht über die Bruchgelder nahm; und eben daraus 
dürfte sich die auffallende Seltenheit inschriftlicher Zeugnisse dafür 
erklären. AU9h in Rom wird in der Kaiserzeit eine ähnliche Be
schränkung st'attgefunden haben und die Einziehung der Multen 
ausschliesslich den Quästoren übertragen worden sein 176. Sonach 
ist es auch erklärlich, wesshalb der Eid pecuniam communem salvam 

. fore nur :on den Duovirn und Quästoren, nicht von den Aedilen ge
fordert WIrd (M. 60). - Ob das Multirungsrecht der Aedilen einem 
niedrigeren Maximum unterlag als das der Duovirn, ist nicht gesagt, 451 
aber nach Analogie der römischen Verhältnisse nicht unwahr
scheinlich 177. 

c) Sitz im Gemeinderath S. 336 fg. 
4) Quaestores. - Noch weniger erfahren wir aus uns ern Stadt

rechten über die Quästoren. Deber ihr Intercessionsrecht gilt was 
von den Aedilen gesagt ward; es intercedirt der Quästor wohl' dem 
Quästor, aber weder dem DuoviI' noch dem Aedil, natürlich auch 
jenem nur innerhalb der gesetzlichen Schranken der Intercession 
überhaupt (8. 27). - Die Jurisdiction fehlt den Quästoren und damit 
auch das mit derselben eng verknüpfte (S. 335) Multirungsrecht (M. 66). 
- Dagegen sind sie es, die die Kasse der Gemeinde zunächst ver
walten (M. 60). - Wegen ihres Sitzes im Gemeinderath s. S.336fg. 

5) Actores municipum. - Wer der Stadtgemeinde in Folge eines 
~uftrags Rechenschaft oder ~echnung zu legen oder wer aus irgend 
emem Grunde öffentliche Gelder an die Gemeindekasse abzuliefern 
hat: soll binnen dreissig Tagen , angerechnet vom Tage der Be
endIgung des Auftrags oder des Empfangs der Gelder , oder ' doch 
in der nächsten nach dem Ablauf der dreissig Tage stattfindenden 
Sitzung des Gemeinderaths , demselben Rechnung legen resp. ab
liefern. Entweder wird sodann von dem Gemeinderath sofort durch 
Beschluss die Sache definitiv erledigt oder die Erledigung einer 

aed(ilis) pag(i) Bag . . . .... Zeg(ata et) benefieiaria [leg(e) benefiei~1'ia nach Hirsch-
feld's Vermuthung aufzulösen.] (restituit) ex mul(tis) et ae1'e (meto . 

. 176) Wenigstens ist es nicht wohl anders zu erklären, wesshalb die Multen 
bel dem Quästor zu Protokoll gegeben werden mussten (A. 152). 

177) V gl. Tac. anno 13, 28: Cohibita arti~ts et aedilium potestas statutumque 
quantum e~tntles, quantum plebei pign01'is eape1'ent vel poenae in'ogarent. Diese 
Stelle erklärt, was es heisst, wenn einem Municipalaedilen et euntlis iU1'is dietio 
et plebeia mandatu1" (Orell. 3979 [Co 1. L. XI 387 = Dessau 66601). Es waren eben 
getheilte Polizeicompetenzen. 
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Commission von drei Mitgliedern überwiesen. Diese Dreimänner ad 
publicam causam agendam, auch patroni causae 17 8 genannt , haben 
bis zu einem fest zu bestimmenden Termin die Sache abermals im 

452 Rath zum Vortrag zu bringen (M. 67. 68). Der Antrag kann als
dann entweder auf Decharge und Quittirung oder auf Ausklagung 
des Schuldners lauten ; die Bestimmungen über den letzteren Fall 
Uudicium pecuniae comm~tnis) schlossen sich an , sind aber bis auf 
die ersten Worte verloren (M. 69). - Ganz analoge Bestimmungen 
der Art sind mir sonst nicht bekannt ; die Eingriffe der Central
regierung in der spä.tern Kaiserzeit in die städtische Vermögens
verwaltung durch das Institut der Curatoren haben die älteren 
Verhältnisse grossentheils verdunkelt. Zwar erscheint unter den 
"öffentlichen Lasten" (munera) auch die derjenigen qui ad certam 
causam defendendam eliguntur 179 und häufig gedenken die Quellen 
eines "Geschäftsführers der Stadt" (actor municipum) , regelmässig 
allerdings in Hinsicht auf die Vertretung der Gemeinde im Prozess, 
aber doch auch in andern nicht prozessualischen Beziehungen 180. 

Auch kennt das ältere Recht noch nicht den Defensor oder Syndicus, 
das heisst den ein für allemal bestellten Rechtsvertreter der Ge
meinde, sondern lässt für jeden einzelnen Fall durch Specialbeschluss 

178) Dieser Ausdruck und ähnliche könnten dazu verleiten hier an eigent
liche prozessualische Vertreter zu denken; indess dagegen spricht sehr entschieden 
der ZUSl1mmenhang, ebenso der Rechtssatz , dass die prozessualische Vertretung 
activ und passiv nur durch einzelne Personen beschafft werden kann. Auch ist 
nicht abzusehen, warum pat1'on~~s causae, ca~~sam cognoscere, causam agere, actio
nem O1'dina're und dergleichen nicht in einem allgemeineren Sinn gebraucht 
werden könnten. Freilich nimmt eine solche commissarische Untersuchung, wie 
sie hier verordnet ist , von selbst den Charakter des Verwaltungsprollesses an, 
woraus die Fassung sich erklärt ; aber ein iudicium im eigentlichen Sinn ist sie . 
keineswegs. 

179) L . 18 § 13 D. de mun. 50, 4. 

180) L. 10 D. q~~od cui. 3, 4; l.3 § 4 D. de bon. poss. 37, 1; l. 5 § 10 D. q~wd 
vi aut clam 43, 24. - Eine merkwürdige Urkunde von Histonium, die am Schluss 
dieser Abhandlung [S.374fg.] vollständig mitgetheilt werden wird , zeigt die 
Actoren der Stadt bei Verhandlung einer Grenzstreitigkeit vor einem Schiedsrichter 
thätig. Hier ist sie besonders in der Beziehung von Wichtigkeit, als sie im Text 
zwar actores Histonienses nennt, in der strenger formulirten U eberschrift aber einen 
einzelnen speciell namhaft gemachten act01' municipii Histoniensi~~m. Man sieht, 
wie die Sache verlief: die Decurionen bestellten regelmässig eine Commission, 
wenn es aber zum Prozess kam (oder auch nur zum Schiedsverfahren , das ad 
similitt~dinem i~tdicion~m redigit~w , l. 1 D. de rec. q. a1·b. 4, \8), so trat einer von 
ihnen formell als Kläger oder Beklagter im Namen der Gemeinde auf und führte 
den P rozess unter Unterstützung seiner Collegen. 
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der Duovirn einen (oder mehrere) Geschäftsführer ernennen 1 81. In
dess eine bestimmte Ueberlieferung, in welcher Form die Beitreibung 
der Gemeindeforderungen in der früheren Kaiserzeit erfolgte, ist 
mir nicht bekannt. 

6) Patron-i. - Die Bestimmung, welche eine Patronatwahl ohne 
vorgängigen dessfälligen Decurionenbeschluss verbietet und mit Strafe 
belegt (M. 61), ist nur insofern von einiger vVichtigkeit, als sie die 
weder unwichtige noch leichte Frage wieder anregt , wem denn 
eigentlich nach latinischem Staatsrecht es zukam den patronu.s der 
Gemeinde zu ernennen? Dem Gemeinderath, wie es scheint, nicht; 
sonst wäre gewiss nicht die Nichtigkeit der ohne sein Befragen 453 
vorgenommenen Cooptation als etwas Besonderes in unserm Stadt
recht verfügt worden. . Auch heisst es ja ausdrücklich , dass quis 
cooptat ex decurionum decreto; also ging das Decret der Cooptation 
vorher und beide von verschiedenen Behörden aus. Es bestätigt 
sich also vollständig , was Philippi 182 in seiner Untersuchung über 
den Städtepatronat schon ausgesprochen hat, dass die Cooptation des 
Patrons keineswegs . ausschliesslich vom Ordo ausgeht. Vielmehr 
geben die ältesten Patronatsdecrete aus der augusteischen Zeit als 
die cooptirenden Behörden Rath und Volksgemeinde an, . während 
die jüngeren vorzugsweise den Rath, daneben oder statt desselben 
einzeln die Volksgemeinde nennen. Die allgemeine Erwägung der 
Verhältnisse führt vielmehr zu dem Resultat als cooptirende Be
hörde die Volksgemeinde zu betrachten. Offenbar besteht zwischen 
der 'Uebertragung des Patronats und der Aufnahme in das Patriciat 
ein enger Parallelismus in den Namen wie in der Sache; denn wie 
die Verleihung des Patriciats nichts ist als die Aufnahme in das 
Bürgerrecht für den Neubürger und seine Descendenz , so ist die 
des Patronats eben auch nur die Ertheilung des Ehrenbürgerrechts 
für den Ehrenbürger und seine Descendenz und mit Recht bezeich-
net die Sprache beide Acte mit demselben Ausdruck cooptare, das 
heisst (v gl. adoptare) hinzunehmen in die Volksgemeinde. Es ist 
beides eigentlich derselbe Act, der nur dadurch sich unterscheidet, 
dass der Aufzunehmende in dem ersten Fall sein bisheriges Bürger
r echt aufgeben, im zweiten es beibehalten will; woraus dann später, 
als der starke Municipalgeist in Latium den Satz entwickelt hatte, 
dass Niemand Bürger zweier Gemeinden sein könne , die rechtliche 
Beseitigung des Ehrenbürgerrechts und damit der eigenthümliche 

181) L. 3. 4. 6 § 1 D. quod cui. 3, 4. 

182) Rhein. Mus. N: F. Bd. 8, besonders S. 511. 



346 Stadtrechte von Salpensa und Malaca. 

Städtepatronat sich entwickelte 183. Hienach kann es wohl keinem 
Zweifel unterworfen sein, dass es rechtlich die Ourienversammlung 
war di~ den Patronat vergab; natürlich auf gehörige Befragung des 
vor~itzenden Beamten. Dass indess schon in der ersten Kaiserzeit 
die directe Betheiligung der Volksversammlung wegfiel, beweist so-

454 wohl die Aenderung der Formel in den Decreten 184 als auch wenn 
gleich nur durch Stillschweigen unser Stadtrecht. ~s scheint, dass man 
in der ersten Kaiserzeit die Oomitien zwar für dIe Wahlen der noth
wendigen Gemeindebeamten bestehen liess, aber ihnen die Gerichte 
und überhaupt alle ausserordentlichen Geschäfte abnahm, in denen 
Volksgunst und Volkshass Gelegenheit gefunden hätte sich Luft zu 
machen (S. 304). So stand die Oooptation des Patrons, da man sie 
doch weder fallen lassen, noch auch geradezu dem Senat übertragen 
wollte, eigentlich in der Luft, und von dieser Unklarheit ist eine 
ziemlich deutliche Spur erhalten in der Fassung unseres Stadtrechts: 
ne quis patronum publice cooptato. Thatsächlich stand sie natürlich 
den Decurionen und den diese versammelnden Beamten zu, die auch 
wohl die kaiserliche Bestätigung einholten 185. Doch führt keine 
Spur dahin, dass man etwa die Beamten als die eigentlich cooptirend.e 
Behörde betrachtet habe; es blieb vielmehr eine gewisse UnklarheIt 
in dem ganzen Verhältniss, wie sie sonst bei römischen Institutionen 
nicht leicht begegnet. 

455 IV. 
Ein z eIn e S. 

A. 

Orthographisches*) und Sprachliches. 

Die Urkunden, die uns hier vorliegen, lehren in orthographischer 
und sprachlicher Hinsicht wenig N eues, wie das ihrer Entstehungs
zeit nach nicht wohl anders sein kann; was sie lehren würden, wird 
überdies noch durch die unzulängliche Publication vorläufig ver-

183) Wie deutlich die Römer hier sich im Gegensatz zu den Griechen, den 
homines multantm civitatum fühlten, zeigt besonders die interessante Stelle in 
Ciceros Rede für Balbus 11. 12. 

184) Wenn einige grösstentheils sehr junge Patronatsdecrete die Y olks
gemeinde mit oder gar allein nennen, so ist darauf nicht viel zu geben. 

185) Insc1·. Neap. 4336 [Co 1. L. X 5393 = Dessau 6286]. 
*) [Brambach , Orthographie S. 309 fg. hält die Salpensanisehe Tafel für 

eine <frühestens im Zeitalter der Antonine' angefertigte Copie; vgl. dagegen 
Hübner C. J. L. II S. p.877. Die obigen Zusammenstellungen sind nach der ver
besserten Lesung des Textes der Inschrift revidiert.] 
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kümmert. . Ich stelle hier in Kürze die in dieser Hinsicht be
merkenswerthesten Thatsachen zusammen, wozu es aber nicht ge
hört, dass die UI~kundencaelebs (M. 56), coicito (M. 56. 57), condicio 
(8.23. M. 60; verdorben in conditio M. 51. 56), consaepta (M. 55), 
contio (8. 26. M. 5"9) u. dgl. m. schreiben. 

derunt M. 51; praerunt M. 64; praessent M. 64. Man vergleiche 
das auf den Bürgerbriefen der Soldaten, die als öffentliche 
hauptstädtische Urkunden in orthographischen Dingen Be
weis machen, so ungemein häufige praest statt praeest. -
Dagegen steht praees M. 64, was zwischen dem praevides 
der lex agr. und dem üblichen praedes eine Mittelform zu 
sein scheint. 

d-ivom oder dium S. 25. 26. M. 59; reliquom M. 63; se?"vom 8. 28; 
suom S. 28; vacuom M. 64. Von uu finde ich kein Beispiel. 

cuiius M. 54. 55 (2). 56 (2). 57. 64; eiius M. 51. 52. 55 (2). 
56. 58. 60. 63. 64 (2). 66 (3). 67 (5); maiiorem M. 59 . 
Diese Schreibung ist so vorherrschend in der Urkunde von 
Malaca, dass man die entgegenstehenden Beispiele wohl auf 
Rechnung der Nachlässigkeit des Graveurs oder des Heraus- 456 
gebers setzen darf; dagegen findet sich keine Spur von ihr 
in der Urkunde von Salpensa - also folgten zu Domitians 
Zeit zwei römische Ooncipienten öffentlicher Urkunden ver
schiedenen orthographischen Regeln. Die Zeugnisse der 
alten Grammatiker, die dieser Schreibung ei-ius, cuiÜ-ts mehr
fach gedenken, hat Schneider lat. GI'. I, 276 fg. zusammen
gestellt. Auf Inschriften ist ei'bus und Aehnliches häufig, 
vgl. z. B. meine inser. Helv. p. 131. 

legitumis S. 21.; optumo S. 28; proxumis 8. 26 (2). 27. 29. Hier 
ist umgekehrt diese Schreibung beschränkt auf die Urkunde 
von Salpensa; die von Malaca schreibt proxiImus u. dgl. 

vendundis M. 64 (2). 65.; [demoliundum M. 62, s. u. S. 380]; da
gegen vendendis M. 64. 

quod, wo wir quot zu schreiben pflegen S. 21. M. 51. 57 (2) ; 
dagegen aliut M. 58. 63; quit M. 58 (2). 63. 64; aput S. 28. 
M. 51 (3). 64. 66, aber apud 8. 28 rubr. 

conprehensum M. 52. 54 (2). 57; inposita 8. 23. M. 56 [s. u. 
S. 380J; aber quicumq~te M. 53 (nach dem Facsimile). 64. 
65; quodquomque 8 . 26 (vgl. die Anm. das.). 

adgnatus S. 29. 
manumisserit 8. 28, wie das rubrische Gesetz remeisserit, repro

meisserit schreibt [die Tafel hat man~trn'iserit; s. u. S. 380J. 
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parentium S. 21 (2). 
in contionem M. 59; in potestatem S. 21, wo wir den Ablativ 

setzen. V gl. in terram Italiam esse l. agr. Z. 1; in ameicitiam 
mcmserunt das. Z. 75. 

habiturus erit M. 51; restituturus erit M. 62 (2). 
s~tffragio ferre M. 53. 55, ohne Zweifel Schreibfehler. 
itwe dic~tnclo praeesse S. 25. 28. M. 54; was die weit überwiegen

den Zeugnisse für sich hat (meine inscr. Neap. p. 484), eben
so wie man sagt IIIviri aere argento auro flanclo feriunclo 
(mein rörn. Münzwesen S. 323). 

in libertos - qui - venerit S. 23; ex on~nium collegarum sen
tentia qui turn - erit S. 29; ii - singuli - nominato ique 
- sing·uli - nominato M. 51; IIviros qui i. cl. p1-aesit M. 54; 
ii custocles - quisque eorum suffragium ferto M. 55; eorum 
qui expleverit M.59. Ueberschrift; quisque eorum qui petet 
M. 59; ab is q~ti petet M. 60 U eberschrift; ut ei q~ti mercati 
erFunt - praedes - [iJque acl q1,WS ea res pertinebit - possit 
M. 65. Aehnlich C viros quei vivat in der lex repet. Z. 21; 
eorttm nornine quei non aclerit das. Z. 63; eis (d. i. ii) fac·iunto 
uti quocl recte factum esse volet das. Z. 66; ea omnia quod 
factum non erit das. Z. 72; omnium rerum quod factu/ln non 
erit ebendaselbst; mwatores - - uti, quocl recte factum esse 
volet Frontin. cle aq~.ftaechtct. 129 im Text des quinctischen 
Gesetzes; Titius et Mev'ius Semp'ronio decern dato in l. 9 pr. D. 
de duob. reis 45, 2. - Ich weiss nicht, ob die Grammatiker 
schon die Regel aufgestellt haben, dass im Ourialstil, aber 
auch nur in diesem, zu einem pluralen Subject ein Zeitwort 
oder ein Relativsatz im Singular treten kann, um auszu
drücken, dass der Inhalt des Satzes oder Beisatzes von 
jedem der mehreren Subjecte vollständig gilt. Die Heraus
geber des Repetundengesetzes und Frontins haben wenig
stens aus Unkunde dieser Regel sich zu Textverderbungen 
verleiten lassen. 

Die Schwankungen und Nachlässigkeiten, die auch im römischen 
Ourialstil nicht selten sind, hier aufzuzählen würde von keinem Inter
esse sein. Ein paar recht auffallende Beispiele sind der Wechsel 
zwischen Singular und Plural S. 29: Cu·i tutor non eTit --, si is -
erit, et municeps - erit, et pupilli - non erunt, '. et - postulaverit; 
ähnlich M . 54: dum 11Je cuiius - rationem habeat - qui - erit 
q~tive - fuerint. 

• I 
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Beachtenswerth ist endlich der Ge brauch von cornm.unis statt 
. publicus in unsern Stadtrechten: pecunia communis (M. 57. 60. 67); 
tabulae communes (M. 63 .. 66); ration es cornrnunes (M 67); praedes 
in comrnune municipum dare (M. 60. 64); in cornmune obligari (M. 64) ; 
dagegen findet .sich in publicum redigere (M. 66), in puMicurn referre 
(M. 67), publicam causarn agere (M. 68), ausserdem in dem Kapitel 
M. 61 , das vielleicht später überarbeitet ist (oben S. 346), nur 
publicus. Das alte Schema folgte dem strengen Sprachgebrauch: 
bona civiiatis, bemerkt Ulpian (l. 15 D. cle v. s. 50, 16), abusive pu
blica clicta sunt; sola enirn ea publica sunt quae populi Romani sunt. 
Es geht durch das ganze römische Wesen die doppelte Tendenz 
allen abhängigen Gemeinden die römischen Institutionen aufzu- 458 
prägen, die römischen Bezeichnungen aber ihnen zu versagen; man 
vergleiche die genau correspondirenden Bezeichnungen publicurn -
cornmune; civis -rnuniceps; urbs - oppidurn (S. 372 A. 67); senatus 
- ordo,. patres conscripti - decuriones conscriptive; consul, praetor 
- duovir; censor - quinquennalis, und erinnere sich der interes-
santen Erzählung Oiceros von der Arroganz der marianischen Oolonie 
Oapua, die sogar ihre Beamten Prätoren, ihren Rath patres con
scripti zu nennen gewagt habe (de lege agr. 2, 34).· 

B. 

A b kür z u n gen. 

Die gewöhnlichen litterae singulares in 'iure civili de legibus et 
plebiscitis, wie Pro bus sie nennt, finden sich auch in unsern Urkunden ; 
viel Bemerkenswerthes ist nicht darunter. 

Oivis Romanus: S. 21 und sonst; auch Oivitas Romana 8. 23 und 
sonst. 

Dare Dwnnas Esto: S. 26. M 58. 61. 62. 67. 
De Ea Re: M. 60. 68. 
Dolo Malo oft. 

Dum Taxat: S. 25, freilich durch Oonjectur. 
Ea Res Erit Tantam Pecuniam: M. 62. 
Hac Lege oft. 

lure Dicundo Praeest: S. 25. M. 66 und sonst; noch öfter I. D. 
allein. 

Municipes Municipii: S. 26. V gl. Probus § 3, 8 meiner Aus
gabe [0011. libr. iur. Anteiust. 11 p. 143 § 3, 6J und zahlreiche 



350 Stadtrechte von Salpensa und Malaca. 

spanische Inschriften, z. B. Orell. 164 (wo die Erklärung ver
fehlt ist) [C.I.L. 11 1066 = Dess. 5487], Cean-Bermudezp. 273. 
278. 293. 301 [Co I. L. 1378. 1066. 1074. -2025]. 

MancipiO Manu: S. 22; eine sonst in guter Zeit fast unerhörte 
Art der Abkürzung mitte1st des Anfangs- und des Endbuch
stabens. 

Pater Patriae: S. 22. 24. 
459 Quanti Ea Res: M.67. 

Quo Minus: M.60. 67 (2). 
Rubrica in den Ueberschriften, ganz wie im Veroneser Gaius. 
Vt De Plano Recte Legi Possit: M. 51 (2). 63. Der erste Buch-

stabe, der sonst V nde aufgelöst wird, ist in unserm Stadt
recht nothwendig in Vtaufzulösen. [M. 63 ist ut ausgeschrieben J. 

In den Ziffern ist bemerkenswerth, dass die Tafeln durchgängig 
nIl und IX, nie IV und VIIII schreiben. l IV begegnet 
M. 64; s. u. S. 380.J 

C. 

Tu tori s 017 ti o. 

Zu S.22. 

Die t~doris optio ist bekanntlich ein Vorrecht der Wittwen, die 
in der Gewalt ihres Mannes gestanden und von ihm testamentarisch 
das Recht sich den Vormund selber zu wählen empfangen hatten1. 

Es entsteht hier eine doppelte Schwierigkeit, einmal wie unsre Ur
kunde sie auch Männern zuschreiben kann, zweitens warum sie über
haupt besonders genannt wird, während zahllose andere auch auf 
der Gewalt ruhende Verhältnisse bloss folgeweise festgestellt werden. 
Auf das erste Bedenken gie bt es sicher keine andere Antwort, als 
dass uns hier eine ungeschickte oder träge Redaction vorliegt, die 
die allgemeine Bestimmung unseres Abschnittes und die nur für 
Frauen anwendbare ungenau in einander verflocht 2. Das zweite Be
denken weiss ich nur zu heben durch die Annahme, dass die tutoris 
optio wie einzelne andere Rechtssätze , z. B. die Klaglosstellung der 
Verlöbnisse, nicht allgemein latinisches Landrecht war, sondern speciell 
römisches Stadtrecht. In diesem Fall war es natürlich, dass man, 

1) Gai. 1, 150 -154. 

2) Ganz ähniich ist S.29 redigirt, wo der erste Abschnitt trotz seiner all
gemeinen Fassung sich doch nur auf die Geschlechtstutel bezieht. 
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während im Uebrigen einfach die Fortsetzung der bisher nach la
tinischem Recht bestandenen Verhältnisse als römisch rechtlicher ver
ordnet ward, für dies erst jetzt den gewesenen Latinen eröffnete 
Institut eine besondere Sanction hinzufügte. In der That ist das
selbe von der Art, dass es durchaus nicht als einfache Deduction 460 
aus den Fundamentalsätzen des Rechts erscheint, sondern als eine 
positive Satzung, mag sie nun auf Gesetz, Edict oder, was am wahr
scheinlichsten, auf Gewohnheit 3 beruhen; wie sehr sie den recht
lichen Principien widerstreitet, zeigt sich am klarsten in der Be
schränkung auf die Ehefrauen in der Gewalt, während die rechtlich 
vollkommen gleichstehenden Töchter in der Gewalt keinen Wahl
vormund erhalten können. Offenbar ist die Wahlvormundschaft, wie 
auch Huschke 4 zeigt, der Anfang zur Sprengung der Geschlechts
tutel, welche endigte mit deren gesetzlicher Abschaffung unter Clau
dius. Nun ist es zwar gewiss, dass schon im sechsten Jahrhundert 
die Wahl vormundschaft der Wittwe in Rom bestand 5; allein es ist 
nicht unwahrscheinlich, dass ihr Ursprung auch nicht weit über diese 
Zeit zurückreicht und dass sie nicht zu den in Latium gebilligten 
römischen Institutionen gehört. Innumerabiles leges, sagt Cicero 6, 

de iure civili sunt latae; quas Latini voluerttnt, adsciverunt. Andere 
fanden also nicht Aufnahme; und wenn gar, wie es scheint, die rö
mische Wahlvormundschaft gewohnheitsrechtlichen Ursprungs ist, so 
ist ihre Nichtaufnahme in das latinische Recht um so begreiflicher. 

D. 

Eidesformel. 

Zu S. 25. 26. M. 59. 

Die Eidesformel, die in unseren Stadtrechten wesentlich gleich
lautend dreimal (S. 25. 26. M. 59) wiederkehrt, lautet auf ittrare 
per Iovem et divom Augustum et divom Claud'ium -et divom Vespasia
num Augustum et cl1'vom Tit~tm Augustum et genium imperatoris Cae
saris Domitiani Augusti deosque Penates quae fieri oporteat se fac
turum neque adversus ea facturwm scientem dolo malo, nur dass na
türlich die letzten Worte je nach dem positiven oder negativen In-

3) Recepta est tutm'is optio, sagt Gaius. 
4) De privil. Fecen. Hisp. concessis p. 55. 
5) Liv. 39, 19. Schwerlich gehört Plautus (T1·uc.4, 4, 6 [859 ed. Schoell]) 

hieher. 
6) Pm Balbo 8, 21. 
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halt des Eides Modificationen erleiden. Die Formel ist in der Haupt-
461 sache nicht neu; wir kennen sie schon in der Gestalt, die sie in 

republikanischer Zeit hatte, aus dem Gesetz der balltinischen Tafel 
(zwischen 625 und 636), wo sie (Z. 17. vgl. 54) lautet: iouranto per 
lovern deosque [Penateis sese quae ex hac lege fieri oport]ebit factururn 
neque sese adversurn hanc legern factururn scientern dolo malo; wie 
denn auch sonst Jupiter und die Penaten in Eid mid Oult nicht 
selten neben einander genannt werden 7. Die Kaiserzeit hat denn 
wie billig den Himmlischen die Herren der Erde beigesellt , die 
Geister der verstorbenen und vergötterten sowie den Schutzgott des 
regierenden Kaisers, wie wir ,auch wohl im Oult die kaiserlichen 
Laren und den kaiserlichen Genius gepaart finden 8. Der einfache 
Schwur per genium Caesaris ist allbekannt 9; die gesammte Eides
formel in der Redaction der Kaiserzeit kommt hier wohl zuerst zum 
Vorschein. Wahrscheinlich ist sie es, die eine Inschrift von Kerkyra 
als O(}i'Wf; oEßaouLOf; bezeichnet 10. Sie ist nicht ohne Interesse, da 
sie vermuthlich wenigstens für die Beamteneide in der Kaiserzeit 
überhaupt angewandt ward. 

E. 

Pop u I a r k lag e n. *) 

Zu S. 26. M. 58.61. 62. 67. 

Popularklagen finden in unsern Tafeln sich fünf: gegen den 
Beamten, der den Amtseid nicht rechtzeitig ableistet (8. 26); gegen 
den, der die Oomitien stört (M. 58); gegen den, der ohne vor
gängige und gehörige Einwilligung des Gemeinderaths einen Schutz
herrn der Gemeinde erkiest (M. 61); gegen den, der ein städtisches 
Gebäude unbefugt niederreisst (M. 62) und gegen den, der die Rech-

. 7) lw'are per Iovem deosque Penates (Cicero aca(1. pr. 2, 20, 65). Inschriften 
bei Orelli 1675. 1677. 1678 [Co 1. L. VII 237 = Dess. 3598. III 1081 = Dess. 3594. 
X 331 = Dess. 3595]. 

8) Ein magister Lm'ttm Attgusto1'um et genii Caesa1'is Augusti auf der spani
schen Inschrift Orell. 1661 [Co 1. L. II 1133 = Dess. 3623] , vgl. das. 1659 [Co 1. L. 
VI 445 = Dess. 3613]. Dedicationen genio et La1'ibus (inser. Neap. 1970 [Co 1. L. 
X 1235]) und genio Augusti et Larib'Ms pate?'n'is (Orell. 1667 [Co 1. L. VI 3334*J), 
welche Lares pate?'ni nicht verschieden sind von dem genius deivi Iuli eines 
andern Steins (inser. Neap. 5014 [Co 1. L. IX 2628 = Dess. 72]) . Vgl: S. 303. A.46. 

9) L . 13 § 6 D. de iureiur. 12, 2. Brisson. de fm'm. 8, ,2. 15. 
10) C.1 Gr.1933. Vgl. den öexor; ßaat').,txor; Strabo 12. p. 557. 
*) [V gl. zu diesem Abschnitt den Aufsatz Mommsen's 'Die Populal'klagen' 

Zeitsehr. d. Savigny-Stiftung XXIV S. 1-12.] 
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nungslegung an die Gemeinde unterlässt oder verhindert (M. 67) 11. 

Die stehende Formel 'für die Popularklage ist: is (der Oontravenient) 462 
sestertios tot rnunicipibus eius rnunicipii dare darnnas esto, eiusque 
pecuniae deque ea pecunia rnunicipurn (oder rnun'icipi) eius municipii 
qui volet cuique: per hanc legern licebit actio petitio persecutio esto; 
wobei als , Klagobject bald eine bestimmte Strafsumme von 10000 12 
(8. 26 M. 58) oder 15000 Sesterzen (M. 61 [vielmehr auch hier 
10 000 Sesterzen; s. u. S. 381]), bald der einfache (quanti ea res 
erit tantarn pecuniarn, M.62) oder doppelte Werth (qttanti ea res 
erit, tantum et alterurn tanturn, M. 67) bezeichnet ist. Nur das 
Kapitel 61, das auch sonst mehrfache Abweichungen in den Formeln 
'zeigt (S. 349), hat die kürzere Formel: is sestertiurn XV milia in 
publicum rnunicipibus rnunicipii Flavii Malacitani dare darnnas esto, 
,ohne das Klagrecht zu präcisiren. Einmal (M. 58) ist auch beigefügt: 
in res singulas, d. h. für jeden einzelnen Oon~raventionsfall13. Die 
Formel der Popularklage selbst ist bekannt und kommt mit geringen 
Modificationen mehrfach vor 14; wie denn auch die Zusammenstellung 

11) Zur Vergleichung mag noch dienen, dass nach unsern Stadtrechten so
wohl die Erbit tung eines Vormunds für den Unmündigen (S.29) als die Ein
legung der Berufung von eiuer obrigkeitlichen Mult an den Gemeinderath 
{M. 66) jedem aus dem Volke freisteht. 

12) Dies ist eine sehr oft in derartigen Strafbestimmungen wiederkehrende 
Summe. So in der Florentiner Bronze (s. die fo lgende Anm.) für den Fall, wie 
,es scheint, der unbefugten Beerdigung auf Gemeinland, wo auch die Digesten 
dieselbe Strafsumme (eentu'm aU'i'ei) festsetzen (l.3 pr. D. de sep. viol. 47, 12); so 
in der Klage wegen einer Verletzung der römischen Wasserleitungen (Frontin 
de aq. duct. 97. 127) oder eines Vergehens gegen das die 'Wasserleitung von Ve
nafrum betreffende Regulativ (C. J. L. X 4842 Z. 66); so in der Klage des Patrons 
gegen den Freigelassenen wegen unbefugter Ladung (Gai. 4, 46 [doch vgI. Lene1 
Edict S. 55]) und sonst. 

13) Ebenso in dem Florentiner Fragment eines Stadtgesetzes (oben S. 289. 
A. 18): . ... in res singttlas sesterti'um decem milia eolonis eius eoloniae dare dam
-nas esto; in dem mamilischen Gesetz p. 264, 3 Lachm. [Bruns Font. J6 S. 97 J: in 
res singulas quotienscumque (eeerit (v gl. das. 264, 16. 265, 10); in dem Venafraner 
Edict (Z. 66) und dem Senatsbeschluss bei Frontin de aquaed. e. 127. 

14) So in der lex lul1'a municipalis (Z. 19. 97. 107. 125. 140): is sestertium L 
milia (oder eine andere Summe) populo dare damnas esto eiusque peeuniae quei 
volet petitio esto. In dem mamilisehen Gesetz (p. 264, 4 Lachm.) : sestertium IV 
milia eolonis municipibusve eis dare damnas esto peeuniaeque qui volet petitio 
hac lege esto, und nachher (p. 264, 16): is - - sestertium V milia nummum in 
public'Mm eorum - - da1'e damnas esto deque ea re euratoris - - iuris dietio 
t'eeiperatorumque datio addietio esto - - et si is - - eondemnatus erit, eam 
peeuniam ab eo - exigito eiusque peeuniae - partem dimidiam ei dato euius unius 
opera maxime is condemnatus e1'it, partem dimidiam in publiettrn redigito; welche 
letztere Bestimmung Callistratus (l. 3 pt'. D. de term. moto 47,21) so ausdrückt : 

MOMMSEN, seHR. I. 23 
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463 von agere petere persequi in jüngeren Gesetzen häufig genug ist 15. 

Wo die Intention lautet auf quanti ea res est, geht dieselbe unzweifel
haft auf das zu Geld angeschlagene vollständige Interesse, welches 
die Stadt daran hatte, dass das Haus nicht niedergerissen oder dass 
rechtzeitig Rechnung abgelegt ward 16. Freilich gilt dann auch VOll 

diesen Bestimmungen, was Venuleius von ähnlichen Stipulationen 
sagt: In eiusmodi stipulationibus quae C:quanti res esf promissionem 
habent, commodius est certam summam comprehendere, quoniam plerum
que difficilis probatio est, quanti cuiusque intersit, et ad exiguam 
summam reducitttr 17; doch wird hinsichtlich des ersten Falles, der 
bei weitem der bedenklichere ist, der S. 373 dargelegte re,chtliche 
Zusammenhang diese Unbestimmtheit heben. - Wichtiger indess ist 
es die Frage zu erörtern, wem die betreffende Strafsumme zufiel; 
ob der Gemeinde, für die geklagt ward, oder dem Ankläger? Nach 
der jetzt wohl allgemeinen Ansicht behält der Letztere, was er dem 
Beklagten abnimmt 18. Beweise dafür sucht man vergebens; wohl 
aber sprechen mit grosseI' Entschiedenheit innere wie äussere Gründe 
dagegen. Die Klage ist anerkannter Massen eine durch Stellver-

464 tretung angebrachte, in welcher das Volk als Auftraggeber, der 
Kläger als Procurator erscheint 19; warum soll es hier anders ge-

Lex quinquaginta atweos in publico da1'i iubet et eius actionem petitionem ei qt6i 
volet esse iubet. Ganz ähnlich der Senatsbeschluss bei Frontin de aquaed. 127. 

... 15) So heisst es M, 65, um die möglichst vollständige Rechtsfolge zu be
zeichnen: ut (is ad qttem ea 1'es pertinebit) de iis 1'ebus agere easque 1'es pete?'e 
pe?'sequi recte possit. Ebenso findet sich die Formel in dem aquilischen Formular 
der Generalquittung (§ 2 J. qu. m. obl. toll. 3, 29; l. 18 § 1 D. de accept. 46, 4) und 
in dem der Caution amplius non peti (l. 23 D. ratam 1'em 46, 8). V gL l. 49. l. 178 
§ 2 D. de v. s. 50, 16. Wo es sich übrigens wie hier um einfache Popularklagen 
handelt, kann genau genommen nur von einer actio die Rede sein, weder von 
einer dinglichen Klage (petitio) noch von einer extraordinären Beschwerde (pe?'
secutio); wesshalb die älteren Gesetze, die noch freier sind von dem leeren Wort
schwall des späteren Curialstils, hier auch bloss die actio nennen oder, wie das 

" der bantinischen Tafel, einfach sagen: eam pequniam quei volet magistmtus exsigito. 
16) V gL über den rechtlichen Umfang des ' quanti res est Savigny System 

5,44lfg., besonders S.453. [Fr. Mommsen, Beiträge zum Obligationenrechte II 
S. 45 fg.] Es kann keinen Zweifel leiden, dass in unsern wie in allen Fällen, 
wo von einem bestimmten Sachwerth nicht die Rede sein kann, wie z. B. bei den 
prätorischen Stipulationen (l. 11 D. de stipul. pmet. 46, 5; l. 8 § 2 D. ratam reryj, 
46, 8) und dem Compromiss (l. 28 D. de 1'ec. qui arb. 4, 8) die fragliche Formel 
das Interesse bezeichnet. 

17) L. 11 cit., vgl. l. 8 § 2 cit. 
18) Puchta Inst. Ir, § 219h. Savigny Syst. II, 1'31. Walter R. G. § 764 

[3. Aufl. § 801]. Keller Civilprozess § 92 [in den neueren Auflagen berichtigt]. 
19) Dies zeigt sich nicht bloss in der Definition: eam popularem actionem 

dicimus, quae suum ius populi tuetu1' Cl. 1 D. de pop. act. 47, 23), als in den recht-
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halten werden als bei der gewöhnlichen gerichtlichen Stellvertretung, 
deren Resultate stets dem Auftraggeber zu Gute kommen? Keines
wegs darf man dagegen anführen, dass nach der Litiscontestation 
de.r KR läger als Oreditor gilt 20 und vielleicht sogar die Klage auf 
seme echtsnac~folger vererbt, wenn er während des schwebenden 
Prozesses stirbt 21, denn b~ides gilt in gleichem ~iass von jedem 
andern Procurator 22. Ebenso wenig stösst die Uebertragung der 
Resultate der Klage vom Kläger auf seinen ~iandanten auf :D 11 
S h . . k . orme e 

c WI~rIg eIten; denn so gut wie zum Beispiel der Oognitor und, 
,,:"as hIer besonders zu beachten, der Actor der Stadtgemeinde im 
eIgenen Namen, d. h. mit einer auf ihren Namen gestellten 00 d _ 

f d' H n em 
na 10,. Ie aupt!dage erhebt, die Klage aus dem Judicat aber ihnen 
verweIgert und Ihren Mandanten gestattet wird 23 kann auch 
d f' d' B' h f " wenn er ur le urgersc a t freiwillig Klagende die Oondemnation er-
langt hat, der betreffende Gemeindebeamte die Einziehung der er
k~nnten Sum:ne nach Art des S. 336 angedeuteten Verfahrens be
WIrken. SPrIC~t sonach der rechtliche Zusammenhang entschieden 
dafür, dass bel Popularklagen die ütdicati actio dem Populus und 
dessen Kass.enbeamten zusteht, so fehlt es auch nicht an unmittel-
baren BeweIsen für die Richtigkeit dieser Annahme. Wenn d 465 
.. d . " er-
Jemge, er eme Popularklage angestellt hat, nicht gilt als um 'h 
B t b . h t" 24

1ren 
e rag erelC er ,so vermag ich wenigstens in diesen Worten 

nur dann einen Sinn zu finden, wenn der Betrag eben n' ht d 
Kl" G k lC em ager zu ute am. Ebenso ist auch darauf Gewicht zu I 
d . d I' h egen, 

ass m en gesetz lC en Formeln die Entrichtung bei den Popular-

l~chen Consequenzen: dass der Kläger wie jeder andere Procurator nicht wieder 
emen Procurator bestellen darf, dass die -exceptio rei iudicatae nicht bl 
de KI" d . oss gegen 

n ~ger, son ern gegen Jeden für den Geschäftsherrn Auftretenden geht, dass 
wem ehe ~rocuratur, ~emselben auch die Popularklage versagt ist. 

2~) _ St ex pop~lan cattsa ~ebeatu1', sagt Ulpian (l. 12 pr. D. de v. s. 50, 16), 
cmte ht'/,s cor:test~t'lOnem 1'ecte dwettt1' c1'editoris loco non esse, postea esse. 

. 21) So schemt es, denn was hat sonst die Bemerkung für einen Si d 
dIe P 1 kl 'ht b nn, ass 

opu ar age mc ü :rgehe auf den Universalfideicommissar Cl, 7 pT. D. 
de pop. act. 47, 23)? Auch 1st es für einen Fall für die Kl R-h" f'" ,age wegen maus-

angens. g~ a,h.rhcher Gegenstände, ausdrücklich gesagt: ista actio popula1'is est 
et he1'edt stmthbusque competit; in heredes autem non com'Petdt q , Z' 
(l 5 § 13 '- ., u'/,a poena '/,s est 

. D. de h'/,s qUt eff. 9, 3; vgl. Glück 10,401). 
22) O. Th. 2, 1~, 1. Zimmern Prozess § 158. 

23) Acto?' (univers~tatis) pro~ttmto1'is C ehemals stand cognitoris, Keller Litis
contest. S. 32~) pa1'tt,bus fung'/,tur et iuclicati actio ei ex edicto non dattt?' (l. 6 
§ 3 D, qttod CUtUSC, unw. 3, 4). 

24) Qui habet has actiones, non intellegittt1' esse locu'Ylletim' (l 7 § 1 D l 
act. 47, 23). r . . a e pop. 

23* 
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klagen stets auf den Populus bezogen wird 25; ist das wirklich populo 
dare oder in publicum dare, wenn man an einen aus dem Volke 
zahlt? Endlich heisst es in der ältesten Urkunde, die ei~e solche oder 
doch eine sehr ähnliche Klage aufführt l in dem Gesetz der bantini
schen Tafel (gegeben zwischen 625 und 636 der Stadt) Z. 9 fg.: 
eam pequniam quei volet magistratus exsigito. Sei post'l,tlabit quei 
petet, pr( aetor) recupera:tores - ~ato iubetoque. eum ~ d. ~. den Be~ 
klagten) se'i ita pariat condumnan popul(o), fac~toque wudwetur. Se~ 
condemnatus [erit, quantei condemnatu~ erit, praedesJ ad q(uaestorem) 
urb(anum) det aut bona eitts poplice possideantur facito. Diese Klage 
ist allerdings keine eigentliche actio popularis, da nur Magistrate als 
Kläger aufzutreten befugt sind; aus der Thatsache aber, dass ein 
beliebiger Beamter die Klage durchführt, die Oondemnation aber 
dann auf das Volk bezogen 26 und von einem andern Beamten als 
dem Kläger die Execution zu Gunsten des Aerars bewirkt wird, 
dürfte wohl unbedingt folgen, dass das gleiche Verfahren nicht 
minder gilt, wenn jeder beliebige Bürger als Kläger auftritt, da 
nicht abzusehen ist, inwiefern die Beamtenqualität hier einen Unter-

466 schied machen kann 27. Schliesslich mag noch da~auf hingewiesen 
werden, dass der alte Satz, bei den Popularklagen Jedem ex popula, 
aber auch nur demBürger dasprocuratorische Klagrecht einzuräumen 28, 

auch in unsern Stadtrechten anerkannt ist l indem sie dasselbe nur dem 
Ml\,l1iceps des betreffenden Municipium gestatten. Gewis~en ~unicipes 
indess war dies Recht durch unser Gesetz entzogen; vIelleICht den
selben denen auch das römische Stadtrecht die Popularklagen unter
sagte, 'nämlich den von der Procuratur ausgeschlossenen Individuen. 

25) Sie sind oben S. 353 verzeichnet; sestertios - p~pulo (municip~:bus,. colo
nis) oder in 'PMblic~~m da1'e damn(,(,s esto kehrt in allen wIeder; eben WIe bel der 
gewöhnlichen Stellvertretungsklage (Gai. 4, 86). . . 

26) Es scheint übrigens, als dies Gesetz abgefasst ward, dIe Conde~natlOn noch 
direct auf den Namen des Auftraggebers erfolgt zu sein. Folgt dar~us, dass das 
älteste Recht das dominium litis des prozessualischen Stellvertreters mcht kannte? 

27) Selbst das sacmmentum im Legisactionenprozess gehört hieher, da dies, 
wie sich zeigen wird (S. 359), nach den Grundsätzen der Popularklage behandelt 
ward bekanntlich aber nicht dem Kläger zu Gute kam, sondern dem Staat. 
Wah;scheinlich war die prozessualische Vertretung ' des Volkes: die natürlic? 
so alt ist wie das römische Recht selbst (Gai. 4, 82), überhaupt 111 ältester Zelt 
nur dem Beamten oder dem sonst Beikommenden gestattet, nicht unbedingt 
jedem Bürger.' Darauf führt auch das silische Gesetz (Fest. v. publica pondem 
p. 246 M:) und die sog. lex de inferiis v. 5. 6 (C. J. L. 1

1
1409 = XI 4632 = Bruns 

Font. 1 6 p. 155). 
28) In popula1'ib~~s actionib~~s q'/;~is quasi ~~nus ex pop'/;~lo agit (l. 43 § 2 D. cle 

p1·OC. 3, 3). 
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F. 
o a u t ion e n p r a e cl i bus p r a e cl i i s q tt e. 

Zu M. 60. 63. 64. 65. 

Oautionen erscheinen in unsern Stadtrechten zwei: die der 
öffentlichen Kassenbeamten, die schon bei der Wahl Oaution stellen 
pecuniam communem salvctm fure (M. 60) und die der Pächter von 
Gemeindegefällen und der Uebernehmer von Gemeindebauten für 
ihre Verpflichtung ex locato conducto (M. 63 -65). Beide Oautionen 
erfolgen in der altförmlichen römischen Weise praedibus praediisque, 
d. h. wörtlich "durch Vors eher und Vorsichten ", das heisst durch 
Bürger und Pfänder 29; eine Form, die bis in die Kaiserzeit hinein 
sich erhielt 29a, im Digestenrecht aber verschwunden ist 30. Dass die 
dessfälligen Bestimmungen unserer Stadtrechte durchaus denen des 
römischen Rechts gleichstehen, wird hier in Hinsicht auf die zweiter 
Bürgschaftleistung mit bestimmten vVorten gesagt; ausdrücklich 
spricht das Stadtrecht der Forderung der Stadtgemeinde aus der 
Bürgschaftleistung gleiche Kraft zu wie derjenigen des römischen 
Staats gegen die seinem Aerar haftpflichtigen Personen und Grund
stücke; ü eaque in commune municipum - -itern oblig(di obligataque 
sunto, ut-i ü eave populo Rornano obligat'i obligatave essent, si aptd 467 
eos qtti Rmnae aerario praessent ü praedes ... {acti eaque ... obligata 
... essent (M. 64); und ebenso ausdrücklich weist dasselbe den Ge
meindebeamten an bei dem Verkauf der Bürger und Pfänder zu 

29) Beide Wörter stammen von pmevide1'e, wie die ' Form praevides der l. agr. 
Z.46. 47 darthut. Vgl. Mommsen, Zeitschr. d. Savigny-Stiftung 23 (1902), 440.] 

29 a) (Sichere Spuren inlless aus der Zeit nach den flavischen Kaisern schei
nen zu fehlen. Die Caution pro praede litis et vindiciarum, die Gaius und Paulus 
(Vat. fr. 336) erwähnen, beweist natürlich nichts für das Fortbestehen der prae
des. Ebenso wenig ist dafür beweisend das Fortbestehen der praediatores (Gaius 
2,61), das heisst der Käufer von den durch den Senat zum Verkauf gebrachten 
praedia; das anomale Recht derselben, von dem ein Titel im prätorischen 
Recht handelt (1enel prät. Edict S. 313) hat sich aus dem Institut der praedes 
entwickelt und darauf bezügliche Angaben haben ohne Zweifel auch in den 
grossen Rechtsschriften des 3. Jahrhunderts gestanden, aber es ist nicht noth
wendig gebunden an die Obligationsform des praes. Wahrscheinlich ist das 
Institut selbst aus der S. 369 bezeichneten Ursache schon früh antiquirt worden.) 

30) In l. 6 § 7 D. comm. div. 10,3 ist die Lesung: Si damni infecti in so
lidwn praedibus cave1'is, nothwendig falsch, denn dem Privatmann werden nie 
pmedes gestellt (S. 359). In der That hat die Florentiner Handschrift nicht 
p'raeclibus, sondern von erster Hand pnteclus, von zweiter pro aedibus, und letzteres 
bestätigt die griechische U e bersetzung. 
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verfahren, wie es in Rom bei den Vorstehern des Aerars geschehe 
(M. 64). Es werden daher hier noch mehr als in andern Fällen 
die Nachrichten über das Recht von Malaca und über das von Rom 
unbedenklich neben einander benutzt werden dürfen. 

Fragen wir zunächst, worin die Eigenthümlichkeit der unter dem 
Namen der praedes praediaque zusammengefassten Sicherheits bestellung 
und ihre Unterscheidung von andern Formen der Verbürgung und 
Verpfändung liegt, so dürfte als ihr charakteristisches Moment 
wohl unbedenklich bezeichnet werden ihre Publicität und, was sich 
daran anknüpft , ihre Befreiung von jeglicher Form, die sonst für 
Privatgeschäfte vorgeschrieben ist. Wie der Kauf vom Staate, wie 
der mit dem Staat eingegangene Pachtvertrag die vol1en Wirkungen 
der .Mancipation und Stipulation hat und dennoch rechtlich an keine 
Form gebunden ist, wie überhaupt das Requisit des formellen Ge
schäfts, die Autorisirung' durch den Staat in irgend einer Weise, bei 
den mit dem Staate selb~t abgeschlossenen Geschäften überall durch 
dessen Intervention ersetzt wird und ersetzt werden muss, da der 
Staat durch Formalgesetze sich nicht wohl binden kann 30a : so ist 
auch Bürgschaft und Verpfändung an den Staat überall und un
bedingt von allen Formalien befreit. Dass nun in der That die 
praedes praediaque nur dem Staat, nicht einem Privaten gestellt 
werden können, wird von Juristen und Grammatikern mehrfach und 
mit ... grösster Bestimmtheit ausgesprochen 31 und bestätigt sich voll
kommen dadurch, dass trotz der ungemein häufigen Erwähnung 
solcher Geschäfte sie doch , wo immer diese bestimmt , das Sach
verhältniss klar ist , nur in Beziehung .auf den Staat vorkommen. 
Wenn sie auch Privaten offen gestanden hätten, so würden weder 
einzelne Erwähnungen davon fehlen noch dürften unsere Rechts-

30 a
) (Damit ist nicht gemeint , dass der Staat überhaupt sich nicht recht

lich binden kann; im Gegentheil kann nach römischer Auffassung sowohl pu
blicistisch einem andern Gemeinwesen gegenüber wie auch contractlich gegen
über einem Privaten der Staat sich rechtlich gültig verpflichten. Aber die 
Formen, in denen er dies thut, sind lediglich usuell. Der Staat kann sich in
sofern nicht selber binden, dass Abweichung von der gesetzten Form die Nich
tigkeit des Geschäfts herbeiführte, da er allein die Form zu bestimmen hat, so 

, kann er auch Ül jedem einzelnen Fall dieselbe modificiren und fallen lassen.) 
31) Pmedia dicta item 'litt praedes a pmestando, quod ea pigno1'e data p u

blice rnanc'lItpis fidem pmestant (Varro de l. L. 5, 40). - Praes q'llti a 1nagist1'at~t 
inter'r'o,qatus, in pub li c u 111, ut pm es siet; a q'llw et quom respondet, dicit,' pmes 
(Varro 6,74). - Pmes est is qui POP'lItlo se obligat interTogatusque a rnagistr'atu 
si praes sit ille 1'espondet,' praes (Ilest. ep. p. 223 M.). V gl. Fest. ep. v. manceps 
p. 151, wo das pmestan popul 0 q'llwd pmmisit gleichfalls hervorgehoben wird. _ 
Q'lIti mer'catur' a pop u lo, pmediato?' appel/atu?' (Gai. 2, 61). 
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bücher in den Lehren von der Bürgschaft und dem Pfandrecht 468 
davon schweigen; was dagegen ganz in der Ordnung ist, wenn sie 
aus demselben Grunde sie übergingen, weshalb sie von dem Kauf 
der agri quaestorii und von den censorischen Loc~~ion~n ~c~weigen. 
Eine Ausnahme : scheinen allerdings die praedes ld~s mndwwrum zu 
machen welche bei dem ältesten Eigenthumsprocess von dem Be
sitzer g~stellt werden für Ablieferung der Sache an ~en Kläge: im 
Fall der Verurtheilung. Allein (man übersieht dabeI , dass dieser 
Eigenthumsprocess zunächst beruht auf Deposse~irung der st:eitenden 
Parteien - mittite ambo hominem - und somIt auf staatlIcher Se
questration; anfänglich hat sicher das interimistische Innehaben auch 
dritten Personen zugesprochen werden können und hatte der, S.e
quester nicht dem obsiegenden Theil, sondern dem Staat d~n StreIt
gegenstand sammt dem Ertrag abzuliefern , für welche LeIstung er 
praedes zu stellen hatte. Es ist nur Abkürzung, . dass der Praetor 
die eine Partei zum Sequester ·machte und dann dIeselbe veranlasste 
dem Gegner statt dem Staate für den Fall des Unterliegens Sicher-
heit zu leisten.) - Dass ferner für die Stellung der praedes prae
diaque es besondere Formen nicht gab, lässt sich gleichfalls zunäc~st 
nur negativ erweisen , indem eben nirgends bestimmte FormalIen 
dafür angegeben werden 32. Allein mehr als dieses. Argument aus 
dem Stillschweigen wird den einsichtigen Juristen dl~ Beo.ba~htung 
überzeugen, dass die Stellung der Praedes und PraedIa, WIe Immer 
:sie sonst erfolgt sein mag, jedenfalls diejenigen Gesetze verletzte, 
die das älteste Oivilrecht für Bürgschaft und Verpfändung unter 
Privaten als unverbrüchliche Normen festhielt. Wie weit die Obli- 469 
gation des Praes von der Sponsio sich entfernt,. zeig~n unsere 
Stadtrechte sehr deutlich. Die Sponsio setzt bekanntlIch eme· streng 

32) Huschke (in Richters Jahrb. Bd. 10, S.605; Nexum S. 51) er~är~ die 
Verpflichtung des Praes, deren wesentlich publ~cis~ische~ Charakter er ubrIgen~ 
richtig erkannt hat, für eine reine verbontm oMtgatw, w:eü Varro und Fest~s bel 
ihren nicht eben glücklichen Etymologien des Worts emer Frage des ~aglst:ats 
<:1,n den Bürgen gedenken. Dass eine solche üblich war, vers~eht s:ch; Ihre 
rechtliche Nothwendigkeit folgt aus jenen Angaben der Gramma~lker k~ll1eswegs. 

Auch wäre dann weder abzusehen, warum man den pmes lllcht emfach ~ls 

sponsor behandelt haben sollte, noch überhaupt ein ausreichen.der UnterschIed 
zwischen beiden Instituten zu finden. - Noch weniger darf, WIe Rudorff (thor. 
Gesetz S. 122) will , die Unterschrift des Bürgen als das ent~chei.den~e M~m~nt 
bei dieser Obligation angenommen werden, da diese Unters:hnft VIelleICht ~bhch 
war, aber nirgoends bezeichnet wird als formell nothwendlg , was auch mIt d~r 
publicistischen Natur der Geschäfte sich nicht verträgt; der G~und~atz ~es sp~
testen Rechts , dass unter gewissen Umständen aus der Caut~o die. StlpulatlO 
vermuthet wird (§ 8 L cle ficleiuss. 3, 20), gehört nun erst gar lllcht hlehe1'. 
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formelle und der des Bürgen durchaus gleichartige Hauptobligation 
voraus; in unsern Stadtrechten dagegen tritt die Hauptobligation,. 
für die Sicherheit bestellt wird, ganz in den Hintergrund und wird 
nicht einmal in die Form der Stipulation gekleidet. Es kann kaum 
einen Zweifel leiden, dass, wenn für die Obligation des Praes über
haupt formelle Bestellung erfordert worden wäre, man diese Be
handlung nicht zugelassen, sondern dem Verhältniss auch den vollen. 
Formalcharakter der Correalobligation aufgeprägt haben würde. 
Wo möglich noch entschiedener zeigt sich dasselbe bei der Ver
pfändung. Mit welcher Strenge der Grundsatz: ein dingliches Recht 
nur da entstehen zu lassen, wo der Gläubiger Eigenthum oder doch 
Besitz erwarb, im Recht der republikanischen Zeit festgehalten 
ward, ist Jedem bekannt; andrerseits ist es aber vollkommen klar1 

dass an dem praedium subsignatum weder durch Pi gnus noch durch 
Fiducia 33, sondern ' durch die blosse "Verzeichnung" der Staat ein 
dingliches Recht erwarb~ also das Recht der Hypothek hier bereits 
seit ältester Zeit bestand. Gab man also den Grundgedanken des. 
dinglichen Rechts einmal Preis, so konnte das Geschäft unmöglich 
ein formales sein; man muss die Autorisation dazu vielmehr in dem 
Legalcharakter desselben suchen, das heisst in der dabei statt
findenden Mitwirkung des Magistrats. - Demnach muss das Ge
schäft als vollständig und die Obligation als begründet gelten, so 
wie diese Mitwirkung des Magistrats erfolgt ist oder nach dem 
üblic'hen Ausdrucke, sowie der Beamte die Bürger und Pfänder "an
genommen hat" (accepit). Damit ist es sehr wohl vereinbar, dass 
regelmässig eine Eintragung in die öffentlichen Bücher stattfand und 
die Einschreibung der Bürgen und Pfänder in dieselben als die 
übliche Begründungs-, sowie die Tilgung darin als die übliche 
Lösungsform der Bürgen- und Pfandobligation angesehen ward. 

Wenden wir uns zu den einzelnen Bestimmungen, welche über 
diese Cautionsform in unsern Stadtrechten vorliegen, so ist es zu-

470 nächst nichts Neues, dass über den Umfang der Caution durchaus 
das Ermessen (arbitratus) des Magistrats entscheidet, bei dem sie 
geleistet wird 34, so dass er die Zahl und Beschaffenheit der zu 

33) Die Hypothese, dass die Sicherheits bestellung durch Bürgen (!) und Pfänder 
in den Formen der Fiducia stattgefunden habe (Walter R. G. § 587 [3. Auf. § 620, 
wo der Irrthum berichtigt ist]), wäre besser ungeäussert geblieben. 

34) So heisst es z. B. in dem puteolanischen Contract (unten A. 42): praedes 
dato pmediaque st~bsignato duumvü·um arbitmtu. Ebenso -l. agIl'. Z. 73: a?·b(itmtu) 
p?'(aetoris) satis St~psignato, vgl. das. 74,83. V g1. auch Gell. 6 (7), 19,5; Cic. in Ver?'. 
1,54, 142: praedibus et pmediis populo cautt~m est; si non putas cautt~m, tu,. 
pmetor in mea bona quos voles irnmittes. Ganz ebenso heisst es in unserm Stadt-
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stellenden Bürgen und Pfänder bestimmen, die ihm unsicher scheinen
den zurückweisen, die Obligation nach Gutdünken formuliren kann 
ohne in Rücksicht auf den Staat anders beschränkt zu sein als durch 
administrative Normen 35 und in Rücksicht auf den Oautionspflichtigen 
anders als durch die allgemeinen Schutzmittel, welche die Verfassung 
gegen Missbrauch der Amtsgewalt gewährt. Der Sicherheitsmittel 
aber kennt unser Stadtrecht drei: praedes, praedia, cognitores. 

1. Praedes. Dass jede gerichtliche Satisdation in erster Linie 
durch Bürgen zu erbringen sei, ist ein bekannter Rechtssatz 36, an 
dem auch das praediatorische Recht festhält (M. 60). Sind diese 471 
Bürgen gehörig der Gemeinde gegeben und . vom Magistrat an
genommen 40, und unter dem Oontract selbst in das Gemeindebuch 
eingetragen 40a, so geht nun, falls die Bedingung, worauf die Bürg
schaft lautet, überhaupt eintritt, die Gemeinde nicht an den Haupt
schuldner, sondern unmittelbar an den Praes 41; ja es geht dies so 

recht M. 60: si de ea ?'e iis pmedibus minus cautum esse videbitu1·. Das spätere 
Recht entscheidet in dergleichen Fäll en durch ein Schiedsgericht (l. 9. 10 D. qui 
satisd. 2, 8; l. 2 D. a quib. appell. 49, 2). 

35) So z. B. schrieb Tiberius einmal vor, dass vom Aerar auf Grundstücke 
nur bis zum halben Werth creditirt werden solle (Tac. ann.6, 17); offenbar 
eine Massregel für den einzelnen Fall. Es ist der administrative Charakter dieser 
Vorschriften aber überhaupt festzuhalten für die folgende Auseinandersetzung: 
alle hier vorzutragenden Regeln sind mehr Verwaltungs - als legale Normen. 
Zum Beispiel kann es nicht bezweifelt werden, dass wenn ein Beamter einen 
nicht grundsässigen Bürgen als Garanten annahm, er vielleicht einer Mult sich 
aussetzte, die Garantie aber gültig war. 

36) Pmetm·iae satisdationes, sagt Ulpian (l. 7 D. de stip. pmet. 46,5), pe?'sonas 
desidemnt p1·0 se intenjenientiurn et neque p1gnoTibus qt~is neque pecuniae vel aU1·i 
vel argenti depositione in v1:cern satisdationis fungit·~w. 

40) In cmnrnu,ne dati M. 60 (vgl. Varro: in publicum pmedem esse, oben A. 31, 
und Cato hei Fest. v. quadIrantal p. 258: pmedia in publicwm da1·e); accepti M. 60. 63. 

40 a) (Dass dies üblich war, wird gefolgert werden dürfen tbeils aus der 
weiterhin erörterten Subsignation der praedia, theils aus dem Baucontract von 
Puteoli. Denn die drei Namen, die unter demselben verzeichnet sind, sind sicher 
die der praedes, deren die Urkunde gedenkt und von denen der erste ausdrück
lich bezeichnet ist als iclem lJraes. Wenn Mitteis (Volksrecbt S. 99. 505) da
mit den griechischen ßeßalw7:'1]Q vergleicht, so ist dagegen zu erinnern, dass 
dieser eine Verpflichtung bestärkt, der pmes eine principale eingebt. Zeugen
namen (Wiegand die puteolanische Bauinschrift S. 691) sind es keineswegs.) 

41) Am klarsten zeigt sich dies im Eigenthumsprozess, wo der obsiegende 
Theil, wenn er die Sache dennoch nicht zurückerhielt, gar gegen den unter
liegenden nicht kla,gen konnte, sondern nur gegen die pmedes litis et vindicia1'um 
(Gai. 4, 16. 94). Aber auch sonst ist es offenbar, dass das praedes da?·e der 
Zahlung vollständig gleichsteht und den Schuldner befreit, vgl. namentlich lex 
?·epet. v. 57, lex ag1·. Z. 47. 84, ferner Liv. 38, 58; Gell. 6 (7), 19; eie. pro Rab. 
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weit, dass sogar der Hauptschuldner, wenn er will lild dm: Ma.gist~ 
rat ihn zulässt, selber als Praes haften kann 42. (Das Mo~lV hIebe1 
wird darin zu suchen sein, dass bei Gemeindeverträgen dIeser A~t, 
namentlich wenn sie Bauten betrafen, der Uebernehmer h~ufig em 
Ausländer, auch wohl nicht selten ein Unfreier war und dIe recht-

l· he Sicherheit nicht von ihm selbst geleistet werden konnte .) Wenn 
lC . • d 

472 nun aber zur Rechtsverfolgung gegen den Praes geschritten Wir , so 
geschieht dies nicht, wie man mein.en möchte, dur.ch Anrufu~g der 
Gerichte und Erwirkung der ExecutlOn, da das Geflcht nur zWIschen 
Rivalen entschied, nicht zwischen der Gemeinde und ihrem Schuldner, 
sondern der Bea~te, vor den die Sache gehörte, veranstaltete, nach
dem er von der Sachlage Kenntniss genommen hat, sofort den Verkauf 
des Praes selbst mit seiner gesammten Habe, mochte sie zur Zeit des 
Oontractabschlusses schon von ihm besessen oder später erst erworben 
sein. Es ist dies eine Nachricht von der grössten Wichtigkeit; nichts 
minder als ein unmittelbares Zeugniss über die Natur und die Folgen 
der ursprünglichen Obligation, die die obligatio praedis wie da~ Dam
nationslegat und das N exum in sich schliesst. "Wer verurthell~ war 
und ohne den Spruch zu erfüllen dreissig Tage hatte verstreIchen 
lassen ferner wessen Leistullgspflicht von Anfang an feststand, also 
l'egel~ässig der Schuldner, wofern er nicht Zeugen für die Rück~
zahlung hatte, lmterlag dem Executionsverfahren.cdurch Han~anlegung , 
indeul ihn der Kläger packte wo er ihn fand und Ihn vor Geflcht stellte, 
nicht um sich zu vertheidigen, sondern um die anerkannte Schuld 
zu erfüllen. Trat weder Erfüllung noch Vertretung ein, so sprach 
der König den Schuldner dem Gläubiger so zu, dass er ihn abführ~n 
und halten konnte gleich einem Sclaven. Waren alsdann sechzIg 

Post. 4, 8. 13, 37. _ Nicht juristen mögen übrige~s, u~ sich an dieser für uns 
befremdlichen Behandlung des Bürgschaftverhältmsses mcht allzusehr z?- sto~~en, 
daran erinnert werden, dass nach römischem Landrecht auch der Pnvatburge 
durchaus wie der · Schuldner und in erster Linie haftet. 

42) In einer Bauverdingung, die die Duovirn von Puteoli im J. Roms 649 ab-
schlossen (inscr'. Neap. 2458 = Or·eU.3697 [C.1. L. I 577 = X 1?81 = De.ssau 5317 
= Bruns Font. I G p. 332}), heisst es in den Bedingungen: qu~ r'~dernent praedes 
clato pmediaque s~~bsignato ; sodann ist am Schluss bemerkt: 0: Blosstu~ Q. (- H-&' MD; 
idem praes. Q. Fuficius Q. f. (folgen drei andere N amen). Gams Blossms 1st offel~bar 
der r'edemptor, der den Bau für 1500 Sesterzen übernommen hat. Wenn er bezeIch
net wird als nzugleich Praes", so kann das nur besagen, c~ass er f~r den Fall, .~o 
wegen nicht gehörig ausgeführten Baus die Gemeinde slCh an d18 Praedes 1-: alt , 
mit haftungspflichtig sein wollte. Als Hauptschuldner \ war er demnach n~cht 
haftungspflichtig oder haftete er vielmehr wohl e~ loc~~o c~nducto, a~er mc~t 
in derjenigen Strenge, die für die Praedes galt. Wl~ gr~ndhc? verschIeden dIe 
Verpflichtung des Praes von der des Sponsor ist, zeIgt slCh hIer recht klar. 
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Tage verstrichen und während derselben der Schuldner dreimal auf 
dem Markt ausgestellt und ausgerufen worden, ob Jemand sich seiner 
erbarme, und war dies alles ohne Erfolg geblieben, so hatten die 
. Gläubiger das Recht den Schuldner zu tödten und sich in seine 
Leiche zu theilen, oder auch ihn mit seinen Kindern und seiner 
Habe als Sclaven in die Fremde zu verkaufen 43." So stand die 
Rechtsfolge in Rom in dem ältesten Schuldrecht, das wir kennen. 
(Freilich darf nicht übersehen werden, dass zwischen der Gemeinde 
und dem praes wohl der Privatprozess ausgeschlossen ist, aber keines
wegs die Geltendmachung der Rechtsgründe gegen die Execution 
gegenüber dem Gemeindebeamten, wobei im Verwaltungsweg es zu 
einem contradictorischen Verfahren kommen kann, die Entscheidung 
aber freilich dem Gemeindebeamten zusteht.) Es ist von hohem Inter-
esse damit diejenige Rechtsfolge zu vergleichen, die unsere Stadtrechte 473 
gegen den Praes eintreten lassen. Der Kern ist identisch; die beiden 
entscheidenden Sätze, dass diese Schuld nicht zum Process führte, 
sondern sofort zur Execution, und dass die letztere bestand in einem 
Verkauf des Schuldners mit Habe und Gut, sind im prädiatorischen 
und im Zwölftafelrecht gleichmässig anerkannt. Wenn aber dies~ 

Uebereinstimmung nur Rechtssätze bestätigt, über die unbefangene 
Forscher auch bisher sich nicht getäuscht haben, so lernen wir aus 
den Abweichungen der beiden Proceduren etwas ganz N eues kennen, 
das älteste und strengste Schuldrecht nämlich, wie es vor dem ge
milderten der zwölf Tafeln bestand. Das prädiatorische Recht weiss 
von keiner Verpflichtung des Klägers die Execution gerichtlich zu 
vollstrecken, von keiner Möglichkeit durch einen Vindex dieselbe 
abzuwenden, von keiner besonderen Addiction durch den Magistrat, 
von keiner sechzigtägigen Gnadenfrist, sondern lässt mit Beseitigung 
aller dieser l\1:ittelstufen sofort aus der constatirten Obligation das 
Verkaufsrecht entstehen. Wir lernen hier zuerst, dass es einmal in 
fernster Zeit ein Schuldrecht gab, welches für Gemeindeforderungen 
sich bis in eine verhältnissmässig sehr späte Zeit behauptet hat, wo
nach jeder säumige Schuldner, wen!! es dem Gläubiger gefiel, ohne 
Weiteres Sclave desselben ward. Damit verglichen erscheint dann 
freilich selbst das harte Zwölftafelrecht menschlich und miM. N atür-
lich ist die Entwickelung von jenem zu diesem nicht weiter im 
Einzelnen zu verfolgen; es ist nicht nothwendig anzunehmen, dass 

43) Meine röm. Gesch. 19 151, Huschke das Nexum S. 71 und sonst. Der
selbe hat auch längst mit richtigem Blick erkannt, was jetzt sich vollständig 
bestätigt, dass die Verpflichtung des Praes nothwendig dieselben Folgen haben 
musste wie das Nexum (Richters Jahrb. Bd. 10 S. 605). 
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alle jene oben bezeichne~en Mil~erungen .erst durch die .D~cemvirn 
. f"h t den SI' nd . es ist vIelmehr mcht unwahrschemhch, dass emge u r wor , 

als jenes älteste Schuldrecht ausschliesslich bestand, e~ noch g~r 
keine klagbaren Privatforderungen gab und dass,. als dIe Klagb~I-
k 't d Privatforderung möglich ward, man wemgstens sofort eme el er . . t' 
gerichtliche Constatirung derselben, das heisst. die manus ·m~ec.w 
in iure von dem Gläubiger forderte. Indess dIes zu verfolge~ 1st 

h · nicht der Ort· wohl aber dürfen wir uns freuen, wenn m s(} ler, r h . 
überraschender Weise aus dem spätesten Provinzialrecht plötz IC In 
die ältesten Zustände Roms ein Lichtstrahl fällt. 

Der Gemeinde also steht es zu wegen einer jeden Forderung,. 
die nicht gehörig befriedigt wird, den P.raes zu veI?{~ufen: Indess ge
schieht dies unter einer Milderung, dIe dem pradmtorIschen Recht 

474 eigenthümlich ist. Der Verkauf soll nach unser~ Stadtr~cht zunächst 
lege praediatoria erfolgen, oder, wie es auch bezeIchnet WIrd, unt~r d~r 
Rechtsnorm die die römischen Präfecten des Aerars e lege ]Yraedwtorw· 
praedibus v;ndundis aufstellen würden; erst wenn sich unter diesen 
Bedingungen kein Käufer findet, soll in vacu.0~~ zu verka~fen ges~attet 
sein. Die lex praediatoria ist die über ReahsIrung der fur Gemmnde
schulden bestellten Sicherheiten bestehende Ordnung. Nach Vor
schrift dieses Gesetzes muss der Verkauf e lege praediatoria mit für 
elen Verkauften günstigen, für den Käufer lästigen Bedingung.en ver
bund~n gewesen sein, während der Verkauf in vacuO'Jn d:e Ab
wesenheit dieser lästigen Bedingungen bezeichnet. Es WIrd nu.n 
deutlich was es bisher freilich nicht sein konnte, was als BeweIs 
seiner z~rrüttetell Finanzen von dem nachmaligen Kaiser Claudius er
zählt wird 45: so bedrängt sei seine Lage gewesen. dass er, cum 
obligatam aerario fidem liberare non posse~ (d .. h. da e.r Praes wa:
und nicht erfüllte), in vacuum lege praedwtona venahs pepender~t 
(d. h. sein Name öffentlich angeschlagen :val') sub edicto praefecto.:um 
(des Aerars). Ihn und sein Gut wollte NIemand unter den gewohn
lichen Bedingungen 46 des prädiatorischen Rechts kaufen; weshalb 

45) Suet. Olaud. 9. l~tS pmcdiat07'ium Oic: p1'O Bctlb. 20, 4~. (dara~s. Val. ~ax. 
8, 12, 1); ein titulus de pmediatoribus im Echct des Stac~tprators Wll~ er~ahnt 
l. 54 D. de iure dot. 23, 3. (Bei Gaius 4,28: lege censor~a data est p~gn.01~S. ca
pio p~tblicanis vectigalium publicontm pop~tli Romani adve1~sus eos q~t~ ~hqua 
lege vectigalia debe1'ent ist diese Vectigalienschuld ,:ohl zu fassen ~ls geSIchert 
praedibus pl'aediisque

l 
und der publican~ls ~ls OesslOnar .. der Gemel~de. We:m 

das Pfändungsrecht sich auf die also subslgmrten Grundstuc~e beschr ankt, so 1St 
dies einfache Anwendung des prädiatorischen Verfahrens; 1m entgegengesetzten 

Fall ist es eine Erweiterung desselben.) 
46) Der scheinbare Widerspruch, dass der Verkauf in vacuum, bald ange-
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es zu dem Verkauf in vacU'um kam. - Schwieriger ist es zu sagen, 
welche Begünstigungen denn der ordentliche Verkauf lege praediatoria 
für den Praes in sich schloss. Aber auch hierüber giebt eine bisher 
nicht verständliche Stelle 47 Aufschluss. Ein Prätor, so berichtet sie, 475 ' 
habe einen öffentlichEm Bau dem Unternehmer als ungenügend be
zeichnet, deshalb einen neuen Licitationstermin angeordnet und dem 
zweiten Unternehmer die Zahlung auf den ersten angewiesen 48; alles 
dies wird bezeichnet als praedes praediaque oder bona praedes prae
diaque vendere. Es kann dies wohl nur so aufgefasst werden, dass 
die Gemeinde das ihr zustehende Recht die Bürgen des ersten Unter
nehmers zu verkaufen in einer vYeise ausübte, durch die ihr Cessionar 
zwar rechtlich das Vermögen des verkauften Bürgen erwarb, namentlich 
Eigenthümer der von dem Bürgen zum Unterpfand bestellten Grund
stücke wurde, auch ohne daß er den Besitz durch Tradition oder 
sonst erhielt, durch die aber dennoch zugleich den Bürgen ein Weg 
eröffnet war den definitiven Verlust seiner Habe abzuwenden. Dieser 
doppelte Zweck ward erreicht, indem die Gemeinde 49 die ihr schuldige 
Leistung durch Licitation einem zweiten Unternehmer übertrug und an 
Zahlungs statt diesen anwies wegen seiner Forderung sich als Cessionar 
der Gemeinde an den ersten Unternehmer und dessen Praedes zu 
halten 50. F.and sich kein zweiter Unternehmer, wie in Claudius Fall, so 

seben wird als lege pmediato1'ia erfolgt, bald der Verkauf lege praediatoria ihm 
entgegengesetzt wird, erledigt sich hienach leicht. 

47) (Oic. in Ven·. 1, 54. 55, besonders § 142. Zum richtigen Verständniss 
dieser vielfacb missverstandenen Stelle ' ist festzuhalten , dass die Verpflichtung 
des ersten Redemptors zweimal bezeichnet wird mit den Worten pmeclibus pme
diisque (c. 54. 142. c.55, 143), wie denn auch der pm es D. Brutus als derjenige, 
cuius pmedia subemnt (c. 55, 144), die Zahlung an den zweiten Redemptor lei
stet (c. 57, 150); wenn an der dritten Stelle ausfübrlicher steht in bonis, pmedib~ts 
praecliisq~te venclundis (c. 54, 142; welche Phrase ähnlich wiederkehrt in einem 
Gesetzfragment OlL. 1 p. 127 n. 209: [in bo]neis iJmed'ib~tsve ei~ts ex [ho 1. vendun
dis]) so ist dies dahin zu verstehen, dass der erste Redemptor als iclem pmes 
ebenfalls der bonon~m venditio unterlag. Dass der zahlende p1'aes schliesslicb an 
die Erben des ersten Redemptor sich hielt, versteht sicb von selbst und geht 
auch aus der Erzäblung' deutlich hervor. Ganz ähnlich sagt das Ackergesetz 
(Z.46 vgl. 48): [m]anceps pmevides pmediaq~te soluti S~tnto.) 

48) a. a. O. 56, 146: pec~.tnia praesens solvettw. V gl. l. ag'f·. Z. 74. 
49) [Der Passus von dem Worte <rechtlich' bis bierher ist von M .• in seinem 

Handexemplar gestrichen und durch einen andern ersetzt, der aber gleichfalls 
wieder durchgestrichen ist. Es ist daher der ursprüngliche Text beibehalten 
worden. Die ursprüngliche Note 49 ist von M. beseitigt.] 

50) Belehrend ist die Vergleichung des Verfahrens gegen den mit der 
Strassenpflasterung säumigen Hausbesitzer 1. Iul. mun. Z. 32fg. Der Magistrat 
verdingt die Pflasterung und lässt für den Betrag den Hausbesitzer ins öffent-
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war das ein Beweis dass die Geschäftsleute den betreffenden Praedes 
keinen Oredit mehr' zu geben geneigt waren und es blieb dann nichts 
übrig als die Eii1leitung des gewöhnlichen Ooncu.rses durch die ein
fache venditio bonorurn; dies ist das Verkaufen ~n vacuom, von dem 
unser Stadtrecht spricht. Fand sich dagegen ein zweiter Unter
nehmer so kam dieser hinsichtlich der Grundstücke der Praedes 

476 des ers~en vermuthlich in die Lage des fiduciarischen Gläubigers. 
Der Praes konnte durch rechtzeitige Befriedigung des zweiten Unter
nehmers die definitive Einziehung seines Vermögens abwenden und 
hatte vielleicht in diesem Fall auch eine dem iudici~tm fid~tciae 
analoge Klage gegen den zweiten Unternehmer auf Ri~c~gab~ des 
formell an diesen übergegangenen Eigenthums. Begrelfhch 1st es, 
was Oicero andeutet, dass der säumig erklärte erste Unternehmer 
oder einer seiner Praedes, auf deren Gefahr die zweite Licitation 
gehalten ward, häufig in dieser selbst erschienen .. un.d die. Ausführung 
übernahmen; in welchem Fall Schuldner und Glaublger In derselben 
Person zusammenfielen, ein Eigenthumsübergang nicht stattfand und 
damit die Regressklagen von selbst wegfielen. Wenn dagegen der 
erste Unternehmer oder dessen Garanten den zweiten nicht befriedig
ten so konnte dieser jetzt als Oessionar der Gemeinde die Grund
stü~ke der Praedes wie ein Fiduciargläubiger zum Verkauf bringen 
und gegen die Praedes selbst Ooncurs eröffn~n. Die ~ic~tigkeit 
dieser~ Darstellung offenbart sich vornehmlich dar~.n, dass s~e dIe .s~lt
same usureceptio ex praediatura vollkommen erklart. Es glebt eInIge 
Fälle lehrt Gaius 5\ wo der Nichteigenthümer wissentlich eine fremde 
Sach; usucapirt. So bei der Fiducia, wenn der frühere Eigenthümer 
entweder überhaupt nur aus formellen Gründen sein Eigenthum auf
gegeben oder wenn. er die Schuld, zu deren Sicherung er es ~ufgab, 
berichtigt hat; in beiden Fällen kann er, wenn er den B.~sItz ge
winnt in einem Jahr die Verjährung vollenden. ltem, fahrt der 
Jurist' fort si rem obligatam sibi populus vendiderit eamque domin~ts 
possederit, 'concessa est usureceptio; sed ~oc casu bien~io usurecipitur. 
Et hoc est quod volgo dicitur ex praedwhtra possesswnem us~treC~ln. 
Wenn hier der wirkliche und definitive Verkauf einer Sache durch 
den Staat gemeint ist, wie man die Worte gewöhnlich fasst, so bleibt 

liehe · Schuldbuch einschreiben (quanta pecunia eam viam locave?'it, tantae p~
c~miae e~~m quaesto'f in tabu las publicas pecwniae factae refe?'endum c~w~to). DIe 
Einklagung des nornen factum mit Zuschlag von 50 % erfolgt nach ~relsslg ~agen, 
jedoch nicht durch den Quästor, sondern durch den, welchem dIe ArbeIt ver-

dungen worden war. 
51) 2, 59 -61. 
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es vollständig räthselhaft, wie dem alten Eigenthümer dagegen ·der 
Rückgriff gestattet werden und der Staat also schlechteren Rechts 
sein konnte als jeder Privatmann. Dagegen ist alles vollkommen 
klar, wenn wir die Stelle auf jenen formalen Verkauf der praedia 
beziehen, deI~ den praediator in die Lage des creditor fid~tCiarius 
bringt . . Ist derselbe befriedigt (was man aus dem Vorigen zu er
gänzen hat), also pflichtig sein formales Eigenthum aufzugeben, so 
ist es billig dem früheren Eigenthümer auch ohne formelle Rück- 477 
gabe des Grundstücks die Usureception desselben zu gestatten; 
und wenn hier zweijähriger Besitz, im ersten nur einjähriger gefor
.dert wird, so geschieht dies offenbar, weil der Staat besseren Rechts 
ist als der Private und deshalb, selbst wo sein Recht nur noch 
formell besteht, dasselbe Anspruch hat auf grössere Schonung.
Sehr wahrscheinlich übrigens enthielt das sehr verwickelte prädiatori
sehe Recht 52 noch andere Bestimmungen, die dem Praes zu Gute 
kommen konnten, uns aber nicht mehr bekannt sind. - Dass die 
Bedingungen des Bürgenverkaufs, wenn sie diesen Vorschriften nicht 
zuwiderlaufen, vor jedem Gericht als rechtbeständig erachtet 
werden und danach den Beikommenden Recht gesprochen werden 
soll (M. 65), bedurfte kaum einer besonderen Verfügung. - Ueber 
die Art, wie der Praes sich lösen konnte 53, erfahren wir ausdrück-
lich nichts; nur das ist vorgeschrieben, dass der gehörig gelöste 
frei, eine betrüglich erwirkte Lösung aber nichtig sein solle. 

2. Praedia. Dingliche Sicherstellung ist in der Weise gefordert 
worden, dass als praedes nur ansässige Bürger zugelassen wurden, 
nur dass man diese dazu anhielt in dem Gemeindebuch die dafür 
bestimmten Grundstücke unter dem Contract · selbst zu specificiren 54, 

52) Cicero P'o Balbo 20, 45 (daraus Val. Max. 8, 12, 1); ad fam. 5, 20, 3. 
53) Gewöhnlich geschah es durch Tilgung der Namen im öffentlichen Schuld

buch, s. lex ag? .. Z. 46: ..... [neque magis mjanceps praevides praediaque soluti 
sunto eaque nomina mancup[uj m praevid~~m praediorumque '" . is quaestO't] quei 
aerarium plfovinciam optinebit in tab leis [publiceis scripta habetoj und Z. 100: 
[manceps praejvidesque nei magis solutei su[unio eaquej nomina manc~tpu[m prae
vidum q~taesto'f in tab~deis publiceis nei deleto]; denn so etwa scheint ergänzt werden 
zu müssen. Buschkes Ergänzung der ersten Stelle (Richters Jahl'b. Bd. 10 S.604) 
bekenne ich nicht zu verstehen. In der zweiten scheint von irgend einer un
redlich erlangten Lösung die Rede zu sein. [So o. S. 141.] 

54) Ausdrücklich ausgesprochen ist dies nur schol. Bob. in 01'. pro Flacco 
p.244 Orelli: ut ... qui pro mancipe vectigaliurn fidem suam inte?'Poneret, loco 
pigne1'is praedia s~ta rei publicae obliga?'et. Nur durch die Annahme, dass in der 
Stellung der pmedes zugleich die der praedia enthalten ist, erklärt es sich, dass 
in · dem Baucontract von Puteoli (S. 361 Anm.42) es zuerst heisst: qui redemm'it 
pmedes dato pmediaq~~e s~~bsignato, dann die erste Zahlung versprochen wird, ubei 
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auf welches Verfahren die ständige Formel subsignare praedia 54a hin
weist. Dass die dingliche Sicherheitsbestellung neben der personalen 
in zweiter Reihe stand, entspricht dem vVesen des römischen Obli
gationenrechts und wird dadurch bestätigt, 'dass das Stadtrecht (c. 60) 
die dingliche Sicherheitsstellung nur fordert ~ wenn die personale 
nicht genügte (si de ea re ÜS praed'ibus minus cautum esse' videbitur), 
wonach also der ~Ianceps zunächst seine Bürgen bezeichnet und 
deren praedia bezeichnet haben wird, darnach aber, wenn diese 
nicht genügten, anderweitige dingliche Deckung und also regelmässig 
auch weitere IJraecles fordern konnte. 

3. Oognitores praediontm. Dass die Grundstücke, durch welche 
478 die Praedes oder der Hauptschuldner die Garantie beschaffen, wirk

lich den angegebenen Werth und die erforderlichen Qualitäten 
hatten, konnte freilich den Garanten nicht ohne weiteres geglaubt 
werden; wie aber die nothwendige Ermittelung erfolgte, war bisher 
nicht bekannt. 54b Jetzt lehren unsere Stadtrechte, dass die Garanten, 
natürlich nur in , dem Fall, wo die behaupteten Eigenschaften nicht 
gerichtsnotorisch waren, deren Vorhandensein durch "Kunden" dar
zuthun hatten; sie lehren ferner, dass auch diese Kunden der Ge
meinde hafteten gleich den Praedes, nur wie sich versteht nicht 
wie diese überhaupt im Fall der Nichtleistung, sondern im Fall ihre 
Kundschaft sich als falsch erwies (si quit eorum in quae cognitores 
facti erunt ita non erit). An Analogien für den Namen 55 wie für 

praedes satis subsignata erunt, ohne dass hier der pmedes gedacht wird, endlich 
am Schluss nur eine Anzahl von praedes, keine pmedia sich verzeichnet finden. 
Darnach ist dann auch bei der gewöhnlichen Formel pop~~lo cavere praedibus 
praediisque (Cicero in Ve'tT. 1. 1, 54, 142; Livius 22, 60,4) nur zu denken ist an die 
gewöhnliche Stellung von praedes, welche deren subsignirte praedia mit ergreift. 

54 a) (Cicero pro Flacco 32, 80: quaero, sintne ista praedia censui censendo, 
habeant ius civile, sint necne sint mancipi, subsignari ap~~d aerarium a~~t aput 
censorem possint. Subsignar-e findet sich häufig, so im Ackergesetz Z. 73. 84 und 
bei Paulus 1. 39 pt'. D. de v. s. (50, 16): vete?'es subsignationis verbo pro aclsC?'iptione 
uti solebant; vg1. Ci~ero de l. ag?'·. 3, 2, 9. Aehnlich braucht Cicero in Ver? .. 1, 55, 
144 sub esse : D. Bruti praedia suberant. Unser Stadtrecht sagt praedia subdere 
subsignare obligare mit der üblichen Tautologie der späteren Iurisprudenz. -
Vielleicht wurden zu der Zeit des puteolanischen Baucontracts in dem Stadtbuch 
nur die praedes verzeichnet, nicht die praedia.) 

54 b) (Mitteis macht aufmerksam auf einen ungedruckten Papyrus der Leip
ziger Universitätsbibliothek vom J. 390, in welchem Aurelius Nilus yywor~e der 
fünften Phyle von Hermupolis den Behörden Auskunft giebt über den Wechsel 
in der Person der zu öffentlichen Leistungen verpflichteten Personen. Andere 
ebenfalls hermupolitanische yyworf}es<; nennen die Urkunden aus den J. 349. 350 
Amherst papyri n. 139. 140. [V g1. Archiv f. Papyrusforsch. II (1903) 263.]) 

55) Cic. Ven'. 5, 65, 167. 168: hoc iu?'is in omnes constitueres ut q~~i neq~~e tibi 
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~ie Sache 56 fehlt es nicht; eine sichere Spur dieses Instituts habe 
ICh anderweitig nicht gefunden 57. 

~Dass die praedes späterhip verschwinden (S. 357 Anm. 29 a), ohne 
d~ss Ihre Abschaffung nachgewiesen werden kann, erklärt sich vielleicht 
emfach daraus, dass in der Kaiserzeit '. an die Stelle des aer~rium 
allmählich der (iscus trat. Der letztere, der bekanntlich de~ Privat
r~cht .~ild dem .Priv~tprozess unterliegt, hat dem ent~prec4end stets 
dIe Burgschaft In prIvatrechtlicher ,Form sich stellen lassen und die 
ä!tere Ordnung, welche überdies den eigentlichen Sch~dner nur auf 
eInem Umweg der Verpflichtung unterwarf (S. 3ql), ist wohl damit 

, verschwunden.) 

G. 

S tell ver tr e tun g s l' e c h t des Pr a e s und des So ci u s, 
Zu M 65. 

Unsere Stadtrechte verfügen, dass aus einem mit der Stadt
gemein~e gültig abgeschlossenen Kauf Rechtsfolge gewährt werden 
soll, mcht bloss dem Käufer selbst, sondern auch ,dessen Praes 
S~cius, Erben und wen es sonst angeht (M. 65). - Die erste Be~ 
stimmung ergänzt eine Lücke unserer UeberIieferung. Dass der 
Praes, wenn er für den Verbürgten eingetreten ist und den Staat 
b:friedigt. hat, für den Rückgriff auf den Verbürgten nicht bloss auf 
dIe gemeIne Mandatklage angewiesen sein konnte sondern ihm . . d ' ,In 
Irgen eIner ausgezeichneten Weise zu seiner Entschädigung ver-
holfenward, konnte ni~ht bezweifelt werden; gestattete doch selbst 
dem Privatbürgen das älteste Recht, wenn er nach geleisteter 479 
Zahlung sechs Monate vergeblich auf Ersatz seiner Auslagen ge
wartet hatte, den Hauptschuldner pro iuclicato zu behandeln und im 
kürzesten ~xecu~ivprozess den doppelten Betrag der geleisteten 
Zahlung beIzutreIben 58. Allein über die Rechtsform, die für den 
P~aes die actio depensi des sponsor vertrat, war nichts überliefert. 
HIer lernen wir nun, dass der , Praes alle Klagen, die der von ihm 
verbürgte J\fann hätte erheben können, gleich als wäre er sein Erbe 

not'MS esset neque cognitorem locup1etem cla?"et, - in cn~cem tolle?·etu?·. in Cat. 4 5 
9:. hoc auct01'e e~ cognit01'~ h~~i~ts~e. sententiae. Petron. sat. 92: ne mea quidem 've~ 
stunenta ab officwso recep~ssem, ms~ notorem dedissem. V gl. die Wörterbücher. 

5~) Affinnat01'es, sagt Ulpian (l. 4 § 3 D. de fidei. t~tt. 27. 7) in Beziehung 
auf. dIe Klag~ aus der Vormundschaft, c~~m idoneos esse t~~to?'es affi?'mave?'-int, 
fide~usso?"U~~ m.cem susti~~ent . . V g1. S. 331. A. 137 und 1. 13 pr. D. de mino?". 4, 4. 

57) V lellelCht gehort lueher l. ag?'. Z. 53 . . . . . .. p1'ofitebit~w cog. nito 
[So O. S.142]. . ... . 

58) Gai. 3, 127. 4, 22. 25. 
1V!0l\IlV!SEN, seHR. I. 
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geworden, anzustellen befugt war. Sucht man eine juristische Formu
lirung für diesen Satz, so liegt am nächsten, dass derjenige, für den 
der Praes eingetreten war, als ipso facto in Ooncurs gerathen an
gesehen ward und der Praes als sein bonorttm emptor, so dass der 
Grundsatz zur Anwendung kam: bonorum emptor (tcto se herede agit 59. 

Eines weiteren Nachweises der Einfachheit und Passlichkeit dieser 
Auffassung wird es wohl nicht bedürfen. 

Nicht minder neu und merkwürdig ist es, dass statt des Käufers 
selbst auch dem Socius desselben gleiche Rechtsfolge gewährt werden 
soll 59 a . Es widerspricht dieser Satz, allgemein gefasst wie er hier 
auftritt, entschieden der rechtlichen Oonsequenz und der allgemein 
herrschenden 60 und wohlbegründeten Meinung , welche aus den 
Rechtsgeschäften des einzelnen Sociüs eben nur diesem activ und 
passiv das Klagrecht gestattet, aus Gesellschaftsforderungen und Ge
sellschaftsschulden aber activ und passiv nur Klagen auf die Quote 
zulässt. Ist die letzte Regel auch in der wünschenswerthen Bestimmt
heit und Allgemeinheit in unsern Quellen nicht ausgesprochen 61, so 
wird sie doch, um von der Analogie abzusehen , auch direct er
wiesen durch die Ausnahmsbestimmungen hinsichtlich der Banquier-

480 societät. Für diese ist verordnet, dass jeder Societär jede Forde
rung ganz geltend machen 62 und jede Schuld ganz zu erfüllen an
gehalten werden könne 63. Sonach bleibt nichts übrig als die socii 
des ~tadtrechts auf eine gewisse Klasse der Societäl.'e zu beschränken. 
Dies ist auch wenigstens nicht völlig willkürlich; denn da der Haupt
schuldner in unserm Fall ein Unternehmer öffentlicher Arbeiten ist, 
die bekanntlich sehr häufig an corporative Societäten in Accord ge-

59) Gai. 4, 35. 
59 a) (V gl. das Edict bei Ulpianus l. 1 p1·. Dig. de loco p~tbl. 43, 9: quo minus 

loco p'lltblico, quem is cui locandi ius f~te1'it frttend'lltm alic~ti locavit, ei q~ti conduxit 
sociove eius e lege locationis fl'uJi liceat [und die lex metalli Vipascensis passim].) 

60) V gl. z. B. Glück Erläut. 15, 461; Unterholzner Schuldenverhältnisse 1,405; 
Treitschke Erwerbsgesellschaft S. 77 fg. ; Mühlenbruch Pandekten § 418. 

61) L. 4 p1·. eIe eXe1·c. act. 14, 1 vgl. l. 3 eod; l. 44 § 1 D. d~ aed. ed. 21, 1 ?e
weisen wohl, dass aus Gesellscbaftsschulden jeder Gesellschafter nur auf sellle 
Quote belangt werden kann; aber die Belegstellen, die man für den u~gekebr
ten Satz, dass aus Gesellschaftsforderungen der Gesellschafter nur auf sellle Quote 
klagen dürfe, anzuführen pflegt, wie l. 74.82 D. p1'O soc. 17, 2, sind reine Notb
citate. Viel eber könnte man für das Gegentheil Oie. pro Rosc. co In. 17, 52. 53 
anfübren' indess ist es doch nicbt sicher, dass Fannius im Recht war. 

62) L. 27 pr. D. de pact. 2, 14 : constit~ttum est, ~tt sol~d~tm alte1' (socius a?'gen-

ta1'i~~s) petere possit. . . 
63) Ad Herenn. 2, 13, 19 als Beispiel eines gewobnheIts,rec~thch aufgekom-

menen Satzes : id quod argenta1'io t~tleris expens~tm, ab socw e~~tS 1'ecte repetere 

possis. 
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geben wurden, so war es begreiflich, dass dem Redacteur diese vor
schwebten, als er den Socii gleiches Klagrecht einräumte. Nun ist 
zwar auch für die Societäten, die juristische Personen sind von 
. ' emem solchen Klagrecht nichts überliefert. Allein hier ist es nicht 

auffallender ~ls dass zahlreiche Forderungen der Gemeinde von 
jedem Bürger geltend gemacht werden konnten ; vielmehr , da wir 
über die Art der Vertretung dieser Societäten vollständig im Dunkeln 
sind, und doch irgend eine Vertretung nothwendig stattgefunden 
haben muss, ist es eine wünschenswerthe Ausfüllung dieser Lücke 
in unserer Rechtsüberlieferung, dass, wie wir nun erfahren, bei juristi
schen Societäten präsumtiv jeder Societär wenigstens das active Klag-
recht besass. . 

H . 
Zwangsw eise vViederherstellung städtischer G e bäude. 

Zu lVI. 62. 

Dies Kapitel ergänzt in den uns sonst überlieferten Bestim
mungen über Erhaltung und Wiederherstellung von Privatgebäuden 
eine wesentliche Lücke. Der hosidianische Senatsbeschluss (zwischen 
41 und 46 n. Ohr.) und die darauf fortbauende Legislation verord
neten , zuerst für Italien, sodann auch für die Provinzen, dass Gebäude 
weder zum Abbruch verkauft noch mit daraus gelösten Baustücken 
Handel und überhaupt Verkehr durch Verkauf, Vermächtniss, Schen
kung und so weiter getrieben werden dürfe 64. Wegen Exemtion 
von dieser Bestimmung wandte man sich an den Senat der Haupt- 481 
stadt 65 ; ob er , in allen Fällen angegangen werden musste und nicht 
wenigstens in geringeren Sachen die Municipalsenate eximiren konnten 
steht dahin. Im Fall des Zuwiderhandelns soll der Veräusserer di; 
Sache verlieren ohne den Preis zu erhalten, der Erwerber die Sache 

64) Der hosidianische Senatsbescbluss (s. den berichtigten Text desselben in 
meinen epigraph. Analekt: 27, Berichte d , sächs. Ges. 1852 S. 272 [0. 1. L. X 1401 
= Dessa,u 6043 = Bruns Font. 1 6 p. 190]) stellt den Grundgedanken folgender
massen hin: si quis negotiandi causa emisset q~wd aedificium, 'ut di1"uendo plus 
adqui1'e1'et quam quanti emisset; woran man insofern streng festhielt , als man 
beständig nur gegen diejenigen totalen oder partiellen Zerstörungen einschritt 
die mit einer Veräusserung verbunden waren. U eber die allmählichen Aus: 
dehnungen des Senats beschlusses , namentlich auf diejenigen Leaate die eine • 0 , 

partIelle Zerstörung des Gebäudes nach sich gezogen haben würden , und die 
Erstreckung desselben auf die Provinzen vgl. Bachofen ausgew. Lebren des Törn. 
Oivilrecbts S. 104fg.? wo das Princip indess nicht scharf genug gefasst ist. 

65) . Das beweist das volusianische Senatusconsult vom J. 56 (Analekten 
a. a. 0.). 

24* 
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zwar behalten, aber den Preis doppelt an das Aerar zahlen. -
Dieser Vorschrift ist unsere Bestimmung eng verwandt, aber den
noch mit ihr keineswegs identisch. Sie greift viel weiter, insofern 
der hosidianische Beschluss nur das Niederreissen auf Speculation 
verbietet, dagegen den Umbau dem Eigenthümer ausdrücklich ge
stattet66, unser Stadtrecht dagegen überhaupt das Abbrechen eines 
Gebäudes untersagt, mag dies geschehen von dem Speculanten, der 
auf Abbruch gekauft hat, oder vom Eigenthümer zum Behuf des 
Neubaues; jedoch ist, wie billig, im letztern Fall das Ab brechen 
gestattet, wenn der Neubau innerhalb einer mässigen Frist (von 
einem Jahr) vollendet ist. Dagegen ist die Bestimmung des Stadt
rechts andrerseits wieder enger, indem sie nicht den Abbruch eines 
jeden Gebäudes untersagt, sondern nur des in der Stadt oder den 
Vorstädten gelegenen 67 und sich nur bezieht auf Abdecken oder 

482 gänzliches Niederreissen des Gebäudes, nicht auch auf die Weg
nahme einzelner Baustücke 68. Hinsichtlich der Exemtion wendet 
man sich wie dort an den römischen hier an den Municipalsenat. 
Das Zuwiderhandeln wird nicht wie das gegen das hosidianische 
Senatusconsult mit einer dem Kaufpreis gleichen Brüche für die 
Oontravenienten, deren dort regelmässig zwei sind, sondern bloss 
mit einer Interessenklage gegen denjenigen, der das Gebäude nieder
gerissen, bedr'oht. - Wenn sonach hier deutlich sich zeigt, dass in 
der Tömischen Gesetzgebung zwei verwandte, aber dennoch wesent
lich verschiedene Principien hinsichtlich des Niederreissens von Ge
bäuden galten, indem theils jede mit Eigenthumsveränderung ver-

66) Der Senat erklärt dominis nihil constitui, qMi ?'erum sua?'um possessO?'es 
f'/,~tu?'i (also ohne dass ein Eigenthumsübergang eintritt) aliq'/,tas par·tes eantm 
mtdaver'int, dt~m non negotiationis cattsa 'id factum sit (S. C. Hosid. Z. 17). Ebenso 
hinsichtlich einzelner Baustücke (l. 41 § 3. 14 D. de leg. 1. 30). 

. 67) In oppido municipii quaeque ei oppido continentia aeclificia en,tnt, sagt 
unser Gesetz; vgl. l. lul. mttn. (Z. 20, vgl. 56): in 1,f,?'bem Romam p?'Opi'/,~sve ttrbem 
Romam lJasst~s M, t~bei continente habitabitttr, Dass t~'t"bs und oppidt~m, "Ring" 
und "Werk", eigentlich gebraucht den vom Mauerring umschlossenen Raum be
zeichnen, ist bekannt (l. 239 § 6. 7 D. de v. s, 50, 16; Forcellini u. d. W.). - Da
gegen sprachen das hosidianische und das volusianische Sen~tusconsult ausdrück-
lich von domuum villarumque ?'uinaeund dorm~m villamve dtnte?·e. . 

68) Man vergleiche das aedificit~m detege?'e desM'ue?"e demoliendwnve C'llwa?'e 
'unseres Gesetzes mit dem clet?'ahe?'e subduce?'e mct?'mom et cohtmnas, domwn pa?'
temve domus vende?'e der hosidianischen Gesetzgebung (z. B. l. 41 § 9 D. de leg. I 
30; l.48 D. de clamno inf. 39, 2). Indess unterlag die 'Veräusserung einzelner 
Baustücke aus dem Gebäude dem hosidianischen Verbot in seiner ursprünglichen 
Fassung noch nicht, sondern ward erst durch einen Senatsbeschluss vom J. 122 
darunter gestellt Cl. 41 § 1 D. de leg. 1. 30) . 
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bundene Minderung der Gebäude, theils überhaupt das Niederreissen 
und Nichtwiederaufbauen untersagt war, so , erhalten nun erst die 
Bestimmungen der Rechtsquell,en, welche der letzteren Kategorie 
angehören, ihr rechtes Licht. Es ist das Princip, dass jeder Eigen
thümer eines , :städtischen Gebäudes verpflichtet sei dasselbe weder 
niederzureissen noch es einstürzen zu lassen ohne es wieder auf
zubauen, wohl auch in unsern Rechtsquellen anerkannt, jedoch mit 
Ausnahme einer einzigen sehr späten Oonstitution 69 nicht eigentlich 
als allgemeine Vorschrift, sondern als eine durch die Localsatzungen 
der einzelnen Gemeinde regulirte Bestimmung, eben wie unsere 
Tafeln sie zeigen - sehr verständig, denn der Gegenstand war in 
der That rein local und erforderte zahlreiche örtliche Modificationen. 
Ausdrücklich wird in dieser Beziehung' verwiesen auf die lex civitatis 70, 

auf die für Niederreissung eines Gebäudes einzuholende Einwilligung 
der Gemeindebeamten 71; wenn die kaiserlichen Provinzial- oder 483 
Stadtvorsteher (die prnesides und cttratores) angewiesen werden die 
Eigenthümer der Bauplätze zum Wiederaufbau der in Trümmern 
liegenden Gebäude anzuhalten 72, so geschieht auch dies ohne 
Zweifel kraft der ihnen obliegenden Pflicht für die rechte Hand
habung der Gemeindeverfassungen innerhalb ihrer Sprengel zu sorgen. 
Die rechtliche Folge gegen den säumigen Eigenthümer ist, dass die 
Gemeinde das Gebäude selbst auf Kosten des Eigenthümers wieder
herstellen, und wenn dieser innerhalb einer gewissen Frist nicht 
Kosten und Zinsen erstattet, dasselbe auf seine Rechnung zum Ver
kauf bringen lässt 73. Man verfuhr also ähnlich, wie wenn ein Haus-

69) L. 8 C. de aeclif, p?'iv. 8, 10 vom J. 377. Allenfalls kann man auch die 
Schlussworte von Z. 1 C. de aed. p?'il', 8, 10 hieherziehen. 

70) Si sec'll~nd'/,~m legem civitatis, rescribirt Diocletian (l. 4 C. cle iU?'e reip. 
11, 30 [29]), ?'es pt~blica cuitts meministi ?'uina collapsis aeclificiis tuis distmxit ar'eam, 
nihil contm h'lltius legis tenO?'em ?'ecto1' p1'ovinciae fie?Oi paMetu?·. Dasselbe beweist 
die in der folgenden Anmerkung angeführte Verordnung. 

71) An in tottmn, antwortet Severus Alexander (l. 3 C. de aedif. pTi'v. 8, 10), 
ex ntina clomus Z'icuerit non eanclem faciem in civdate ?'estittte1'e, sed in hortum 
conre?·te?·e, et an hoc consensu tunc magist?'attt'lltm ?10n p?'ohibentium, dem vicino?"um 
factum S1't, 2J?'aeses p?'obatis Ms quae in opp1'do f?'equente1' in eodem genett'e cont?·o
ve1'sia?'um se?'vata sunt causa cognita statuet. Einige Ordnungen untersagten also 
den gänzlichen Abbruch eines Hauses in der Stadt übel'ha,upt (in totum) ; andere 
gestatteten ihn, wenn die Gemeindebeamten und Nachbaren einwilligten. 

72) Wegen des Provinzialstatthalters vgl. ausser den beiden eben angeführ
.ten Verordnungen noch Z. 7 D. cle off, pmes. 1, 18, wegen des Curator 1. 46 pT. D. 
cle damno info 39, 2. 

73) So schildert das Verfahren die genaue Angabe in Z, 46 § 1 D. de damno 
inf, 39, 2; dass der Verkauf für Rechnung des Eigenthümers erfolgte, der etwanige 
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eigenthümer sich hinsichtlich der ihm obliegenden Strassenpflasterung 
säumig bezeigte 74 oder ein Entrepreneur von öffentlichen Bauten 
nicht gehörig seine Schuldigkeit that 75. Erscheint diese Behandlung 
der Sache nicht thunlich, so konnte vermuthlich die Gemeinde auch 
einem Dritten unter Verpflichtung zur Errichtung des Gebäudes den 
Bauplatz zum Eigenthum überlassen; ähnlich wie ja jeder Pfand
gläubiger neben seinem Verkaufsrecht ein eventuelles Recht des 

484 Eigenthumszuschlags hat 76 • - Dass auch in den spanischen Städten 
in ~ieser :v eise verfahren ward, unterlieg't keinem gegründeten 
ZWeIfel; dIe Klage auf quanti ea .res est oder auf das Interesse 
(s. oben S. 354) wird vielmehr erst dann recht erklärlich, auch die 
Voraussetzung', dass die Gemeinde anstatt des säumigen Eigenthümers 
den Bau auf eigene Kosten vollendet hatte. 

I. 

S chi e d s s P I' U c h von His t 0 11 i u m. *) 
Die oben S. 344 A. 180 erwähnte in den Trümmern einer römi

schen Villa bei dem heutigen Oampomarino im Gebiet des alten 
Histonium gefundene Inschrift lautet nach der Abschrift des zuver-

Ueberschuss also diesem und nicht der Gemeinde zu Gute kam bedarf wohl 
keines Beweises. Andere Allgaben , zum Beispiel das competens ;'emedittm, das 
der. Statthalt~r nach 1.7 D. de off. pmes, gegen den säumigen Eigenthümer er
g~'elft; der Elg'enthumsverlust, der in Folge des Einsturzes des Gebäudes den 
Elgenthümer treffen kann (Z. 22 § 3 G. cle acl1n. tut. 5, 37); der Verkauf des Grund
stückes durch die Gemeinde (1.4 G. cit., s, A. 70) sind in diesem ZusammenhanD' 
aufzufassen. :s 

74) Lex Itd. mttn. Z. 20 fg. (A. 50), 
75) Cic. Verr. 1, 54, 141; s, S, 365, 
76) Unsere Rechtsquellen schweigen hiervon; wohl aber heisst es bei Sueton 

Vesp. 8: ,vacuas a?'eas, (in der Hauptstadt) occupa?'e et aedifica?'e si possess01'es ces
sarent c'MWttrnque pe?"nnsit (vgl. Victor Gaes, 9, 8). Dies ist schwerlich als dauernde 
und al~gemeine ~orm zu betrachten; in der im Text angegebenen Beschränkung 
ab~r em OccupatlOnsrecht unter Controle der Gemeindebehöl'den zuzulassen hat 
k.em B~,denken. - Von dem eigenthümlichen Occupationsrecht, das dem Mit
elgenthumer, der den erforderlichen Umbau für sich und seine Mitbesitzer be
schafft, durch ein Senatusconsult unter Marc Aurel und ein Edict Badrians ein
g~räumt ward, re~en 1.52 § 10 D, P?'O soc, 17,2; 1.4.5 G. de aedif. priv, 8, 10. -
D,le Darst,~llung dIeser Verhältnisse bei Bachofen a, a. O. S, 223 fg., namentlich 
dIe Anknupfung derselben an das von Marc Aurel eingeführte stillschweigende 
Pfandrecht zu Gunsten des auf die Wiederherstellung eines 'Gebäudes verwandten 
Darlehns halte ich für durchaus verfehlt. 

*) [Co 1. L, IX 2827 = Dessau 5982 = Bruns' Fontes 6 p, 360 n, 156. Der 
Text ist nach dem C. 1. L. revidiert.] 
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lässigen Oaraba (Bull. Nap. nuova seria 1853 p., 180), zu welcher 
Garrucci einige Berichtigungen, nach wiederholtel' Vergleichung des 
Steins durch L. Marchesani, mitgetheilt hat (ebend. 1854 p. 79), 
folgendermassen : 

O. Helvidius Priscus arbiter lex conpromisso inter Q.I Tillium Eryl
IUl1l procuratolrem Tilli Sassi et M. Paquium Aulanium I actorem 5 
municipi Histoniensium ultrisq(ue) praesentibus iuratus sen
tentiam I dixit in ea verba, q(uae) inf(ra) s(cripta) s(unt). I 

Oum libellus vetus ab actoribus Histoniensium I prolatus sit, quem 
desideraverat Tillius I Sassius exhiberi, et in eo scrip turn ,fue- 10 
rit I eorum locorum, de quibus agitur, falctam defininitjonem 
per Q. Ooelium GallIum M. Iunio Silano L. N orbano Balbo I cos. 
VIII k(alendas) Maias inter P. Vaccium Vitulum I auctorem Hi-15 
stoniensium fundi Herianilci et Titiam Flaccillam proauctorem 
Tilili Sassi fundi Vellani a(ctum) e(sse) in re praesenti I de con
troversia finium ita, ut utrisq(ue) I dominis turn fundorum prae
sentibus I Gallus terminaret, ut primmTI palum I figeret a quel'CU 20 485 
(pedes circa undeclim abesset autem palus a fossa, neque I ap-
paret, quod pedes scripti essent I propter vetustatem libelli in
terrupti I in ea parte, in qua numerus pedum I scri[p ]tus videtur 25 

fuisse), inter foslsam autem et palum iter commun[ e] I esset, 
cuius prop[r Jietas soli Vacci Vituli esset I ; ex eo palo e regione 
ad fraxinum notatarn pa1lum fixum esse a Gallo; et ab eo palo 30 
e regione ad I superciliu[mJ ultimi lacus Serrani in partem sini-
steriol[rem d]erectam finem ab eodem Gallo I ....... 77 

2 COMPROllfISSO Gamba - 4 BAQVIVM Ga?'. - 6 VTRISQVE Ga?',; <la voce VTRIS

QVE e clivisa tm 1'Z 'ce?'so 5 et 6 VTRISQ,' Ga?'?'ucci, was ich nicht ve?'stehe - 8 
HISTONIENSIBVS Ca?'. - 16 TITVM LACCILLVM Gar" TIT \ l} LACCILLAM Ma?'ch.; 
TITVRIAl\'I FLACCILLAM Ga?'?"ucci - 17 VELLANIAE Mm'ch.; VILLANIAE Gatt·,; VIL

LA NI AC venntähet 1,tnkttndig Ga?'?'ucci - 21 FIGERET Ma?·ch., ERIGERET GattT, -
26 SCRITVS de?' Stein - 27 COMlIIVNEM de?' Stein - 32 in k1eine?'er Sch?"ift auf 
de?' Einfass~tng gesch1'ieben; M ERECTAM FINEM fehlt bei Gm". in de?' Lücke. Die 
F01'tsetzung mttss auf einem ande?'n Stein gestctnden haben. 

Es liegt hier uns vor eine schiedsrichterliche Sentenz in einer 
Grenzscheidesache zwischen der Oommune Histonium und einem 
Privatmann, sehr verwandt dem bekannten Schiedsspr':lch, den über 

( 77) Die Construction ist ziemlich verwickelt: von cwn - p?'olattts sit et -
sC?'iptwn ftten't hängen die Infinitive factam definitionem - actttm esse - fixum 
esse ab, von ita est Z. 17 die Conjunctive e?'ige?'et und comnntne esset. Pedes ci1'ca 
- vidcttt?" fuisse ist Zwischenvermerk über die Lücke in der Urkunde. 
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die Rechtsverhältnisse der Gemei~den der Stadt Genua und des 
Dorfs der Viturier Oommissarien des römischen Senats im J. 637 
der Stadt abgaben 78 und einer ähnlichen im J. 193 n. Ohr. von dem' 
kaiserlichen Legaten L. N ovius Rufus zwischen der Dorfschaft am 
lavarensischen Bach und einem Privatmann gefällten Sentenz, welche 
auf einem Stein von Tarragona erhalten ist (S. 378 [0. I. L. TI 
4125]). Die Zeit ist in dem erhaltenen Bruchstück der Urkunde 
nicht angegeben; da einerseits die Namen noch die Weise der 
besseren Zeit an sich tragen, anderseits in derselben ein Instrument 
aus dem J. 19 n. Ohr. schon ein libellus vetus genannt wird, auch 
der fundus Vellanus in der Zwischenzeit vom J. 19 bis auf die 
Zeit' des Schiedsspruchs mehrfach den Besitzer gewechselt hatte 79, 

486 mag derselbe in das zweite oder dritte Jahrhundert gehören. -
Dass GrenzstreitIgkeiten häufig compromissarisch behandelt wurden, 
ist begreiflich 80; hatte doch selbst die formelle Grenzscheideklage 
einen dem Schiedsgericht sich nähernden Oharakter. Bemerkens
wert~ ist der Eingang der Urkunde, welcher alle diejenigen Momente 
aufzählt, ohne welche ein gültiger Schiedsspruch nach römischem 
Recht nicht entstehen kann: das gegenseitige Strafversprechen der 
Parteien für den Fall der Nichtbeobachtung des Schiedsspruchs 
(compromissMm) 8\ die Gegenwart beider Parteien bei Ausfällung des 
Spruchs selbst oder durch Stellvertreter 82 und den Gefährdeeid des 
SchiedJ3richters 83. Der Inhalt des Instruments selbst stützt sich auf 

78) Orell. 3121. [C, 1. L. I 190 = V 7749 = Bl'uns Font. I ß 11. 155; unten S. 383,] , 

79) Das zeigt der Ausdruck proauct01' Z. 15; vgl. Marini pap. clipl. n. 89: 
siC'Ltt optime maximeque sunt et a meis a'Ltctoribus p1'oa'LtCto'rib1,tsq'Lte meis bono op
timo et inconc'Ltsso possesse sunt (vgl. n. 93. 121) , Der a'Ltct01' ist der unmittel
bare, der proauct01' der mittelbare Vormann im Eigenthum. 

80) Inte1' Castellianum et Seium cont1'ove1'sia de finibus 01·ta est et arbite1' elec
t'LtS est, 'Ltt a'rbitmtu eitts 1'es te1'minetwr; ipse sententia'l'n d1'xit pmesentibus pa1'tibus 
et terminos pos'uit (l. 44 D, de 1'ecept. q, a. 4, 8), - Hi te1"1nini XIX positi sunt ab 
Sc1'iboniano et Pisone F1''Ltgi ex depalatione T. Flavi Vespasiani a1'bit1'i (Orell. 3689 
= Fabr. 245, 671 aus Penias Papieren; hoffentlich ächt [C, I. L. VI 1268 ächt]). 

81) L. 3 § 2. l, 11 § 1 D. h, t. 4, 8. 

82) L. 27 § 4 D. h. t. 4, 8. Darum werden auch in dem Schiedsspruch von 
637 beide Parteien zur Anhörung desselben nach Rom geladen (Romam C01'am 
veni1'e iouse1'unt, ' Romae comm sententiam ex senati consulto dixe1·untj. Blieb eine 
Partei im Termin aUfl, so ward der Schiedsspruch nicht gefällt und war die 
Strafe verwirkt. Die Gegenwart des ProClIrator übrigens genügt (l. 32 § 18 h. t,) . 

83) Justinian änderte hierin l. 4 C. de rec. m'b, 2,55 (56). Man forderte diesen 
Eid vom Richter durchgängig, wahrscheinlich auch vom Feldmesser (Rudorff iil 
den Feldm. 2, 422). 

Stadtrechte von Salpensa und Malaca. 377 

eine ältere Abgrenzungsurkunde vom J. 19 n. Ohr., welche auf Ver
langen der einen Partei von der andern vorgelegt wird - ein Fall, 
der für die Bestimmungen hinsichtlich. der Urkundenedition desshalb 
wenig belehrend ist, weil in diesem Prozess die Kläger- und Be
klagtenrolle nicht scharf sich scheiden 84. Diese ältere Urkunde, 
herrührend von Q. Ooelius Gallus, offenbar einem Mensor, entschied 
eine controversia finium) in welcher Gallus entweder als Richter 
sprach oder als Sachverständiger zugezogen ward 85; dass ' eine so 487 
"alte Urkunde" noch Beweis machte in dem spätern Prozess, kann 
man mit den bekannten Rechtsgrundsätzen über die Unzulässigkeit 
der Dsucapion bei Grenzverwirrung zusammenstellen. Die Grenz
linie wird bestiinmt in der bei arcifinischem Lande üblichen 'Weise 
- wie Hygin 86 sagt: finis multis docurnentis servabitur ..... . 
aut a'rboribus notatis aut (ossis ...... au,t superciliis -; ferner 
durch Bezeichnung der Winkel, welche diese Linie macht, mit 
Grenzpfählen 87, so dass zwischen den je zwei nächsten Pfählen ge
zog'ene- gerade Linien die Grenze bestimmen. Diese bezeichneten 
Stellen sind' bei· einer Eiche, einer Esche und am linken Rande 
eines Teiches 88. Was den Graben anlangt, so ist dieser, wie es 
scheint, nicht eigentlich' eine fossa finalis und ebenso wenig stehen 
die an dem Graben stehenden Bäume unmittelbar auf der Grenz
linie, sondern der Graben läuft der abgepfählten Grenzlinie parallel 
in einer Entfernung von etwa 11 Schritten 89. Dieser eilf Fuss breite 

84) L. 10 D. fin, 1'eg. 10, 1. Könnte die Gemeinde Histonium ausschliesslich 
als Beklagte angesehen werden, so wäre der Fall von Wichtigkeit als Beweis 
für die Verpflichtung des Beklagten zur Edition der documenta communia. 

85) Rudorff in den Feldm. 2, 422. 433. 
86) p. 126, 9. 
87) Siculus Flaccus p. 138, 20: in quib'usdam 1'egionib'Lts palos P1'O terminis 

obseTvant. Rudorff a. a, O. S. 272. Daher clepalatio et detenninatio von dem Grund
riss der Mark von Alba p. 244, 13 und sonst (Orell. 3688. 3689 [Co J. L. IX 3932 
= Dessau 5770. C. J. L, VI 1268]). 

88) Deber solche an sich ausgezeichnete (insignes) oder mit Marken ver
sehene (notatae) Grellzbäume s. Rudorff a. a. O. S. 268, über die sU1Je1'cilia Hygin 
p. 128, 16: supe1'cilia loca S'Ltnt ex plano in bTevi clivo devexa intm pedes altiüt
dinis XXX; alioquin iam collis est (vgl. Siculus Flacc. p. 143, 3). 

89) Eben solche Verhältnisse beschreibt Siculus Flaccus p. 147, 19 fg., wo 
er untersucht 'L~tf1,t1n fossae pr'op1"1:ae an finales sint: aliq'Llando) heisst es hier, 
tenninos extm fossam positos inveninnts, qui et ipsas fossas et soli rel1:cti pa,rtes 
clecernant cuius clomini sinto Quiclam Ve1"O etiam a1'b01'es ante missas finales extr'a 
fossas habent et in cont1'ove'rsiam saepe cleduc'Ltnt'Lt1', q'Ltod C1'cdatu1' fossas finem fa
ceH. Das ist genau unser Fall; soli 1'elicti pa1'S ist der Grenzstreif von eilf Fuss 
als Theil des Grundstücks des Vitulus, a1'bo1'es ante missaesind die "vorgeschobe
nen" Bäume auf diesem Rau~, die Eiche und die Esche. 
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Grenzstreif zwischen dem Graben und der Pfahllinie soll zwar Eigen
thum des einen Anliegers, aber zu Gunsten des andern mit einer 
Wegegerechtigkeit beschwert sein. 

Ich ergreife diese Gelegenheit, den berichtigten Text der S. 376 
erwähnten Inschrift von Tarragona (Grut. 209, 1 [Co I. L. 11 4125 
= Bruns Font. 1 6 n. 157]) hier mitzutheilen, da ich in einem Exemplar 
der ersten Ausgabe des Gruter, das die kaiserliche Bibliothek in 
Paris besitzt, - dasselbe, mit dessen Hülfe ich das hosidianische und 
volusianische Senatusconsult berichtigt habe (Analekten 27, in den 

. Bericht. d. sächs. Ges. 1852 S. 273) - eine den von Schottus an 
Gruter mitgetheilten Text hie und da berichtigende Abschrift ge
funden habe. Ausserdem gieht Florez Esp. sagr. 24, 258 fg. einzelne 
Lesarten des Steins nach einer Abschrift des Doctor Foguet. Gruters 
Text bezeichne ich G, den Pariser P, den Florezischen F. 

10 

15 

Imp. Caes. P. Helvio I Pertinace princip(e) I senatus patre patriae I 
Q. Sosio Falcone C. Iulio Erucilo Claro cos.; 111 idus Fe
br(uarias) I sententiam, quam tulit I L. Novius Rufus leg(atus) 
Aug(usti) pr( 0) I pr(aetore) v(ir) c(larissimus) inter compaga-
nos rilvi Lavarensis et Val( eriam) Faventinam, I descriptam 
et propositarn pr(idie) non(as) I Novembr(es) in v(erba) i(nfra) 
s( cripta). 

Rufus leg(atus) c(um) c(onsilio) c(ollocutus) I decretum ex tilia reci
~ tavit. I 

Congruens est intentio mea qua(m) I [sum testa Jtus proxime, argu
mentis I [ab utraqueJ parte prolatis, re il[nspecta, de qua] aput 
111e actu(m) est, d I •..•.••.•.•• nspectio itaq(ue) I ... . 
...... [qJui in priva .... I .......... a mox .. .. . I .... . 

2 PERTINAO G - 3 PATRE 1/, PATRI P, PATR G - 4. 5 Q. SOSIO' cos· FAL

CONE· IL' CIVI' LO. FVRO P, cos· n lIQ. SOSIO' F ALOONE' c· IVLIO' FRVOT ERVOT 

(FRVOT G) FG - 8 pp F - 10 VILARENSIS G P [so das C. 1. L.], VILAfARENSIS 

F-ET· L' VAL P -12 NOVEMB G- LEG' 000 x G, LEGO 000 P - 13 ILLIA G-
14 DNCRVENS P, )NGRVENS F; das Folgende fehlt jetzt a~~f clem Stein - 15 ... 
vs PROXIMAE G - 17 ....... APVEMF ACTVESTDE P, ... P •.. •••••• VT' MEAOTV' 

ESTD G - 18 NSFEOTIO P - 19 .. IN PRIVI G. 

Die Lage des pagtts rivi Lavctrensis näher zu bestimmen mang'elt 
es an einer genauen Angabe des Fundortes; an Lavara, das in Lusi
tanien etwa in der Gegend der Taj omün dung 90 lag, dürfte schwer
lich zu denken sein. aus so weiter Ferne auch Antonius Augustinus, 
durch den · der Steü; nach Tarragona gekommen Zl~ sein scheint, sein 
Museum bereichert hat. 

90) Ptol. 2, 5, 7. 
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NACHTRAG. 489 

Die Bronzetafeln von Malaga, die unsere Kunde der latinischen 
und mittelbar der römischen Stadtve~fassung und ihres Gemeinde
rechts in erfreulicher Weise ergänzen und berichtigen, liegen nun 
seit fast einem Jahre in den Abhandlungen unsrer Gesellschaft dem 
deutschen und dem an deutscher Forschung theilnehmenden aus
ländischen Publicum vor. Seit dem Erscheinen dieses Heftes sind 
dem deutschen Herausgeber theils genaue Collationen, theils im 
Ganzen gut gemachte Papierabdrücke der Tafeln zugegangen, durch 
welche er sich in den Stand gesetzt findet , an die Stelle des un
zulänglichen Textes, welcher jener früheren . Veröffentlichung zu 
Grunde lag, einen kritisch gesicherten zu setzen. Die Verpflichtung, 
diosen dem Publicum vorzulegen, ist nicht abhängig von der Grösse 
oder Geringfügigkeit des aus dieser Textrevision resultirenden mate
riellen Gewinnes; wenn daher gleich hier bemerkt wird, dass der
selbe in dem vorliegenden Falle sehr unbedeutend ist, so geschieht 
es nur, um denen, die für diese Urkunden sich interessiren, die Un
annehmlichkeit getäuschter Erwartungen zu mindern, nicht um die 
wiederholte Veröffentlichung des freilich nur wenig gebesserten, aber 
doch jetzt durchaus beglaubigten Textes zu entschuldigen. 

Die mir zu Gebote stehenden Hülfsmittel waren 
'1) ein von dem ersten Herausgeber der Tafeln, Hrn. Berlanga, 

unterm 16. Juli 1855 der K. Preussischen Akademie der 
Wissenschaften übersendeter und von derselben mir zur Be
nutzung gestatteter Papierabdruck derselben; 

2) ein zugleich von demselben überschicldes Exemplar seiner 490 
Abhandlung, in dem der Text der Stadtrechte mit den 
Originalen collationirt und mehrfach berichtigt ist; 

3) eine von dem gelehrten holländischen Arzt, Hrn. Cats Busse
maker . veranstaltete Textcollation. Herr Cats Bussemaker, 
an den ich während seines Aufenthalts in Madrid durch 
Vermittelung eines gemeinschaftlichen Freundes mich mit 
der Bitte wandte, mir wo möglich eine Collation der Bron
zen von Malaga zu verschaffen, liess durch diese Bitte sich 
bestimmen, nach Malaga zu reisen und dort die Vergleichung 
selbst mit musterhafter Sorgfalt vorzunehmen. Ich kann 
nieht unterlassen, meinem halben Landsmann und halben 
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Fachgenossen hier noch einmal öffentlich dafür zu danken, 
dass er bei dieser Gelegenheit in so schöner Weise den 
engen Bund der echten Forschung und der Wissenschaftlich
keit auf allen Gebieten bethätigt und damit dem Empfänger 
noch mehr und Besseres gewährt hat als die werthvolle 
Gabe selbst. 

Nach diesem Material ist theils ein Abdruck veranstaltet, der 
die beiden Tafeln so weit genau darstellt, als dies ohne Facsimili
rung möglich ist, theils eine neue Revision des Textes, worin 
wie früher die aufgelösten Abkürzungen in (), die ergänzten oder 
verbesserten Buchstaben in [J eingeschlossen sind, übrigens auch 
die Oolumnen- und Zeilenabtheilung durch 11 und [ angegeben ist. 
In den Varianten sind ausser den emendirten Lesungen der Tafeln 
die sämmtlichen Abweichungen des gedruckten Textes von Berlanga 
(Berl.), ferner, so weit es nöthig schien, die Lesungen der neuen 
Berlangaschen Oollation (B) und die des Hrn. Oats Bussemaker (0) 
angegeben worden.. 

Es bleibt wenig hinzuzufügen. Paläographisch zeigt sich in der 
Form der Buchstaben ein ebenso wesentlicher Unterschied zwischen 
der Tafel von Salpensa und der von Malaca wie er schon früher 
(S. 347) in der Orthographie bemerkt ward; wie denn namentlich 
die auf der letzteren so zahlreichen über die Linie hinausreichenden 
Buchstaben auf der von Salpensa gar nicht vorkommen. Die selten 
und nur am Schluss der Zeilen vorkommenden Ligaturen und das 
am Schluss der Bronze von Salpensa befindliche Epheublatt weisen 
die Tafeln dem Liebhaber solcher Minutien auf. Erwähnenswerther 
ist M. 111, 44 die cursive Form des b b, womit vielleicht auch 
S. I, 34 llnd M. IU, 24 die Form des · r" oder A zusammengestellt 
werden kann, wenn nicht die letzteren Formen vielmehr verschrieben 
sind als cursiv. Im Uebrigen bie~en die Buchstabenformen der 
beiden Tafeln keine Besonderheiten dar. - Was . die Orthographie 
anlangt, so ist das an mehreren Stellen von Berlangas Text begeg
nende conditio statt condicio und Aehnliches überall, wie zu er
warten war, durch die neue Oollation beseitigt worden; sonst ist zu 
dem früher 'Bemerkten nachzutragen 

zu S. 347 zu vendundis ko~mt hinzu dernoliunclurn M. 62. 

" 
,~ 

impositum M . 56 ist falsche Lesung statt inpositurn. 
manumisserit S. 28 falsche Lesung statt miserit. 
sort'i im Ablativ M. 56. 

zu S. 350 IV kommt vor M.64. 
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Einige Aufmerksamkeit verdient in diesen öffentlichen und offen
bar mit orthographischer Sorgfalt geschriebenen Urkunden der besten 
Kaiserzeit die W ortbrechung~ die durchaus der im Sprechen üblichen 
Silbentrennung folgt: 

M. I, 35 disltributione 
M. U, 9 cisltarn 

M. III, 39 quaesltorurn 
M. IV, 26 posltea 

M. I, 19 (aclta . 
S. I, 36 praefec[to 

M. IV, 70 reclte 
]JL I, 21 omlnibus 

M. IV, 24 omlnes 
und wohl eben darum bei gn schwankt: 

JYL IV, 62 coglnitores 506 
S. 11, 38 colgnita 

Sonderbar, aber sicher nicht zufällig, ist die Wortbrechung 1m Re
lativpronomen: 

M. I, 31 qulae 
M. U, 13 qulis 

M. IV, 45 qulod 
M. V, 22 qulod 
M. V, 40 qulern 
M. V, 57 q~tlOS 

wonach man nicht umhin ka.nn anzunehmen, dass quis u. dgl. m. von 
einzelnen römischen Grammatikern eben so wie cui als zweisilbig 
betrachtet ward. - Die neu gewonnenen unwesentlichen Aende
rungen und gar die Schreibfehler zu registriren, wird man uns gern 
erlassen. Sachlich ist, ausseI' der nicht unwichtigen Bestätigung der 
A€mderung non venerit statt convenerit S. I, 16 nur eine Textver
besserung von Bedeutung : die Aenderung M. III, 53 von HB XV 
in RB X N , wodurch ans.tatt der ungewöhnlichen Strafsumme von 
15000 auch hier die gewöhnliche von 10000 Sesterzen (S. 353) ge
wonnen wird. Dass hier sestertiurn-nurmnum gesetzt ist und nicht, 
wie sonst in der ganzen Tafel, bloss sestertium, erklärt sich daraus, 
dass das fragliche Kapitel, wie schon früher aus mehreren Spuren 
nachgewiesen ward (S. 349. 353), eine spätere und anders formu
lirte Einschaltung ist. In der einzigen Stelle, für die eine wenigstens 
in der Hauptsache sichere Heilung zu finden bisher noch nicht ge
lungen war, M. c. 64 = IV, 57, hat die Textrevision keine Hülfe 
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gegeben; der Fehler liegt hier, wie fast überall, jenseit der Auf-

zeichnung der uns erhaltenen Bronze. .. 
Der Wunsch, mit dem ich die frühere Veröffenthchung dIeser 

Tafeln begleitete, dass die erforderliche Revision der Originale recht 
bald von kundiger Hand vorgenommen werden möge, ist also rascher, 
als ich hoffen durfte, in Erfüllung gegangen. Die zugleich geäusserte 
Vermuthung, dass der aus diesen Urkunden zu ziehende wissen
schaftliche Ertrag auch schon aus dem ersten Abdruck . ziemlich 
vollständig gewonnen werden könne, hat freilich aber auch sich be
stätigt und der Ertrag der neuen Oollation ist, wie man sieht, äusserst 
gering. Dennoch wird er den Vielen nicht unwillkommen sein, denen 

507 der schöne Fund selber Freude gemacht hat. Bei Gelegenheiten, 
wie diese ist, wo das gelehrte Kritteln und Rütteln vor der Freude 
an dem Zuwachs lauteren und sicheren Wissens zunächst nicht zu 
Worte kommt, tritt am lebendigsten und erfreulichsten die unsicht
bare Kirche hervor die trotz alledem und alledem die ernst und , 
sittlich forschenden Wissenschaftsgenossen immer zusammenschliessen 
wird. Die vielfältigen Aeusserungen dieser Freude, die von berühmten 
und unberühmten Mitforschern, Landsleuten und . Ausländern, dem · 
deutschen Herausgeber zugekommen sind, wird er als redende Zeug
nisse dieser stillen Gemeinschaft in einem feinen Herzen bewahren, 
und wenn manche Zuversicht zu wanken und zu schwanken beginnt, 
soll diese Gemeinschaft den Stolz in ihm lebendig erhalten, der uns 
allen' wohl ansteht: den Stolz auf die grosse Wissenschaft, der wir 

uns zu eigen gegeben haben. 

SENTENTIA Q. M. MINVCIORVM INTER GENV ATES 72 

ET VITVRIOS 1) 

A. V. C. DCXXXVII. 

Tabula ahenea alta 37 1/2 centim., larga 47 1/2 centim. <Tabula 
<aenea venel'andae vetustatis effossa in valle Porciferae ad iugi 
<radices an. saI. M. D. VII mense Febr. Patres cois decreto <pu
<blico posuerunt.~ Ita, dum tabula in: aedibus patrum communis serva
batur, in ipsius margine legebatur subscriptum. Oontra a. 1506 ad 
fluvium Saccum VI a Genua passuum milibus in valle Polceverana 
in vico qui hodie cum vicino Pedemontis coaluit Isosecco tabulam 
a Pedemontano quodam rustico Augustino repertam esse, venditam 
mox fabro ferrario :;tlicui Genuati, deinde in templo S. Laurentii 
iuxta sacellum S. 10. Baptistae affixam esse narrat Giustin-iani testis 
aequalis. Translata est deinde, quod docet inscriptio ante allata, 
in aedes patrum communis ibique parieti infixa; quibus hodie demo
litis servatur in curia. 

1 2 Q . . M. Minucieis Q. f. Rufeis de controvorsieis inter I 
Genuateis et Veiturios in re praesente cognoverunt, 
et coram inter eos controvosias composeiverunt, I 
et qua lege agrum possiderent et qua fineis fierent 
dixserunt. Eos fineis facere terminosque statui iuse-

4 runt; I ubei ea facta essellt, Romam coram venire 
iouserunt. Romae coram sententiam ex senati con-

5 sulto dixerunt eidib(us) I Decemb(ribus) L. Oaecilio 
Q. f. Q. Muucio Q. f. co(n)s(ulibus). 

Qua ag er privatus casteli Vituriorum est, quem agrum 
eos vendere heredemque I sequi licet, is ager vecti
gal(is) nei siet. §. 

Langatium fineis agri privati. Ab rivo infimo, qui oritur 
ab fontei in ~1:annicelo ad flovium I Edem; ibi ter-

1) [Repetita ex C. 1. L. I p. 72 n. 199; cf. V p. 886 n. 7749. Bmns Font. 6 

p. 358 n. 155. Dessau 5946. De locis in hac tabula memoratis post Mommsenum 
egerunt Grassi et Desimonis Atti della societa ligure di storia patria 3, 1864; 
Poggi ibic1em 30, 1900J. 
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Sententia Q. M. Minuciol'um inter Genuates et Viturios. 

minus stat. lnde flovio suso vorsum inflovium Le
murim. lnde flovio LemUl'i susum usque ad rivom 
Comberane(am): I lnde rivo Oomberanea susum us
que ad comvalem Oaeptiemam; ibi termina duo stant 
circum viam Postumiam.. Ex eis terminis recta I 
regione in rivo Vendupale. Ex rivo .Vindu~ale i~": 
flovium N eviascam. lnde dorsum flUlO N eVIasca 111 
flovium Procoberam. lnde \ flovio Procoberam de
orsum usque ad rivom Vinelascam infumum; ibei 
terminus stat. lnde sursum rivo recto Vinelesca; I 
ibei terminus stat propter viam Postumiam. lnde 
alter trans viam Postumiam terminus stat. Ex eo 
termino quei stat I trans viam Postumiam, recta re-, . 
gione in fontem in Manicelum. lnde deo.rsum nvo: 
quei oritur ab fonte en Manicelo, \ adterm111um, qUel 
stat ad flovium Edem. 

Agri poplici quod Langenses posident, hisce finis vi~en~ 
. tur esse. Ubi comfluont I Edus et Procobera, 1be1 
terminus stat. lnde Ede flovio sursuorsum in mon
tem Lemurino infumo; ibei terminus Istat. lnde 
sui'sumvorsum iugo recto monte Lemurino; ibei ter
min[u]s stat. lnde susum iugo recto Lemurino;. ibi 
terminus I stat in monte pro cavo. lnde sursum mgo 
recto in montem Lemurinum summ um; ibi terminus 
stat. lnde sursum iugo I recto in castelum, quei voci
ta tust Alianus; ibei terminus stat. lnde sursum iugo 
recto iu montem loventionem; ibi terminus Istat. 
lnde sursum iugo recto in montem Apeninum, quei 
vocatur Boplo; ibei terminus stat. lnde Apeninum 
iugo recto I in montem Tuledonem; ibei terminus 
stat. lnde deorsum iugo recto in flovium Veraglas
cam in montem Berigiemam. \ infumo; ibi terminus 
stat. lnde sursum iugo recto in montem Prenicum; 
ibi terminus stat. lnde dorsum iugo recto in I 
flovium Tulelascam; ibi terminus stat. lnde sursum 
iugo recto Blustiemelo in montem Olaxelu~; ibi 
terminus stat. lnde I deorsum in fontem Lebneme
lum; ibi terminus stat. lnde recto rivo Eniseca in 
flovium Porcoberam, ibi terminus stat. I lnde deor
sum in floviom Poreoberam, ubei conflovont flovi 
Edus et Porcobera; ibi terminus stat. §. 

Sententia Q. M. Minuciorum inter Genuates et Viturios. 385 

24 Quem agrum poplicum I iudicamus esse, eUl11 agrum 
castelanos Langenses Veiturios posidere fruique vide-

25 tur oportere. Pro eo agro vectigal Langenses I 
Veituris in poplicum Genuam dent in anos singulos 
vic(toriatos) n(ummos) 0000. Sei Langenses eam 

26 pequniam non dabunt neque satis I facient arbitra
tuu Genuatium, quod per Genuenses mora non fiat, 
quo setius eam pequniam acipiant: turn quod in eo 

27 agro I natum erit frumenti partem vicensumam, vini 
partem sextam Langenses in poplicum Genuam dare 

28 debento I in annos singolos. 
Quei intra eos fineis agrum posedet Genuas aut Vitu-

29 rius, quei eorum posedeit k. Sextil(ibus) L. Oaicilio I 
Q. Muucio co(n)s(ulibus), eos ita posidere colereque 
liceat. Eis, quei posidebunt, vectigal Langensibus 

30 pro portione dent ita uti ceteri I Langenses , qui 
eorUl11 in eo agro agrum posidebunt fruenturque . 
Praeter ea in eo agro niquis posideto nisi de maiore 

31 parte I Langensium Veituriorum sententia, dum ne 
alium intro mitat nisi Genuatem aut Veiturium co-

32 lendi causa. Quei eorum de maiore parte I Langen
sium Veiturium sententia ita non pare bit, is eum 
agrum nei habeto nive fruimino . 

33 Quei lager compascuos erit, in eo agro quo minus 
pecus pascere Genuates Veituriosque liceat ita utei 

34 in cetero agro I Genuati compascuo, niquis prohibeto, 
nive quis vim facito, neive prohibeto quo minus ex 

35 eo agro ligna materiamque I sumant utanturque. 
Vectigal anni primi k. lanuaris secundis Veturis Langen- 73 

36 ses in poplicum Genuam dare I debento. Quod ante 
k. lanuar(ias) primas Langenses fructi sunt eruntque, 
vectigal invitei dare nei debento. §. 

37 I Prata quae fuerunt proxul11a faenisicei L. Oaecilio Q. 
Muucio co(n)s(ulibus) in agro poplico, quem Vituries 

38 Langenses I posident et quem Odiates et quem Dec
tunines et quem Oavaturineis et quem Mentovines 

39 posident, ea prata, I invitis Langensibus et Odiati-
bus et Dectuninebus et Oavaturines et Mentovines , 

40 quem quisque eorum agrum i posidebit, inviteis eis 
niquis sicet nive pascat nive fruatur. Sei Langueses 

41 aut Odiates aut Dectunines aut Oavaturines laut 
MOllilliSEN, seHR. 1. 25 
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Mentovines malent in eo agro alia prata inmittere 
defendere sicare, id uti facere liceat, dum ne am
pliorem I modum pratorum habeant, quam proxuma 
aestate habuerunt fructique sunt. §. 

Vituries quei controvorsias I Genuensium 0 b ~niourias 
iudicati aut damnati sunt, sei quis in vinculms ob eas 
res est eos omneis \ solvei mittei leiberareique Ge
nuense~ videtur oportere ante eidus 8extilis primas. 

8eiquoi de ea re \ iniquom vide bitur esse, ad nos ~de
ant primo quoque die et ab omnibus controverSlS et 

hono publ. li. 
\ Leg( ati) :fi'Ioco Meticanio Meticoni f(ilius) , Plaucus 

Peliani( 0) Pelioni f(ilius). 

Ritschl tab. XX ad archetypum , quod ipse qlloque diligenter de-
. . Edidit primus Augustinus Giustiniani a~ calcem lucubratio-

scnps!. 'h' 
num Iacobi Bracellei (Paris. 1520. 4), quem librum rarum ml lque 
non visum descripserunt Zaccaria (Oalogera raee. 35, 143) et 8erra 
loco mox citando p. 92; ipse enim Bracelleus cum mortuus esse 
videatur ante tahulam inventam (8erra 1. c.), Giustinianus ~utem e~ 
lucubrationes eius illas ediderit et ubi in chronicis vernacuhs (ann.al~ 
di Genoa Genuae 1537 fol. f. 22. 23) tabulam Polcevera~am Itahce 
versam edidit, archetypum in chronicis Latinis a se descnptum esse 
testet~r, princeps illa tabulae editio. curata. ~idetur e~~e ab eodem 
Giustiniano. Pendent ex hac proxlmae edülOnes, sClhcet Iac. Lo
pidis 8tunicae in itinerario Oo~pluto Romam ex ed. Rom .. a. 152~ 
expresso a 8chotto in bibI. Hlspa~. p. 641 (cf .. p: 585), qUl quam 
quam tabulam vidit seque contuhsse eam scrlbl~ , tame~ aperte 
sumpsit ex Bracelleo; item editio facta. a .. 15~5 III Valeno ~r?bo 
T .' f 71 Fabriciana a. 1549 in antIqmtatlbus p. 27, Ursllli a . 

aCUllll . , . 8 t' 8 
1583 inter leges n . 18, Lipsii a. 1588 in aucta~lO me l.ano p. , 
Gruteri a. 1603 p. 204 rex edito libe110 quem mlserunt Pmellus ac 
VerderiusJ ). Non muItum praestat sumpta ex aereo .exemplo, ser
vato in bibliotheca Palatina Florentiae, editio Zacc~nana (excurs~s 
1, 27) et hanc imitata Orelliana n. 312L Oontra Hleron~mus 8erra 
(diseorso sopra un antieo monumento ~rovato. nella valle d~ Poleevera 
l' a. 1506 in Memorie dell' aeademia ~mp. ~~ G:e~ova . vol. 11. Genu:e 
1809. 4. p. 89 - 137) archetypum expressIt dl~lge~tlUs , unde rep -
tivit Rudorffius CQ. et M. Minuciorum sentelltIa mter Genuates ~t 
Vl'turios dicta. Berolini 1842. 4. pp. 20) addito commentarlO 

. Z" h f Rechtssolidae doctrinae bonaeque frugis pleno [repetIt. eltsc r. . 
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gesch. I '168 ; cf. ibid. 11 4i3 et Rhein. Mus. XVIII 452]. Denique 
aere accurate incisa lammina prodiit in libro eruditorum causa 
Genuam congregatorum edito deserizione eh Genova 1846. 8. vol. In. 
p. 1. - De fraudulenta huius sententiae Tarvisina imitatione hic 
c1isputare non aUinet. [Adde praeter ec1itiones supra p. 383 memo
ratas etiam De Ruggiero, l'arbitrato pub blico, 1893, p. 291 sq.] 

Anno quo sent.entia haec c1icta est urbis DOXXXVII Genua 
extra Italiam adhuc fuit nec civium Romanorum iurisve Latini, sed 
quantum coniectura assequimur - in amicitia enim Romanorum iam 
be110 Hannibalico oppidum fuisse apparet quidem ex Liv. 21, 32. 
28, 46. 30, 1, sed certa testimonia de antiqua eius condicione de:fi
ciunt - simplicitet foederata. Floruit tamen mercatura et re navi
cularia agrumque etiam satis amplum videtur habuisse; caste11a certe 
cum Langensium Vituriorum turn o diatium , Dectuninium, Oavaturi
norum, Mentovinorum (v. 37-42) rei publicae Genuensium attributa 
esse et de caste11anis illis ' ius dictum esse Genuae ex sententia 'in
tellegitur. Inter illos ipsos caste11anos Langenses Viturios et cives 
Genuates cum lis exorta esset de agri :finibus, de ea re videntur 
senatum adiisse ut eam controversiam dirimeret. Romam eos rem 
detulisse nec proconsulem adiisse ne mirere, is enim hac aetate 
nu11us fuit Galliae Oisalpinae regebaturque ea regio una cum Italia 
a magistratibus urbanis. 8enatus arbitros dedit Q. et M. Minucios 
Q. f. Rufos, quorum alteruter (non satis enim constat de consulis 
praenomine Marcusne fuerit an Quintus) consul postea fuit a. 644, 
uterque autem cum oriundi essent ab eo qui subegit Ligures Q. 
Minucio Rufo cos. a. 557, avito iure patroni Ligurum videntur fuisse 
ideöque ad hanc rem disceptandam selecti esse. TwJ.I anOlXWJ.I} ait 
Dionysius 2, 11, af.n;ij~ (Romae) nOAcWJ.I xat 7:WJ.I bd ovftftaXlq. xat 
cptAlq. n(2oocA.{}ovowJ.I xat 7:WJ.I EX noUftov xcx(2m;1JftEJ.lwJ.I be6.o7:1J cpvAaxa~} 
clXc xat n(2oo7:6.7:a~ ov~ EßOVAC7:0 (immo dediti populi eos eorumque 
posteros qui in :fidem eos receperant teste Oicerone de off. 1, 11 , 35) 
epWflalWJ.I} xat noAA6.Xt~ r; ßOVA~ ra EX 7:0V7:WJ.I aftCPtaß1J7:~ftara rwJ.I 
nOAcWJ.I xal U}J.lWJ.I En'i 7:OV~ n(20ta7:aftEJ.lOV~ avrwJ.I anoodAAovO'a ra vn' 
EXclJ.lWJ.I {nxao1}EJ.l7:a xV(2ta r;yclro. [Staatsr. III 1203 not. 1.J Arbitri 
Genuam profecti cum in re praesente causam cognovissent et conto-r 
versiam composuissent, agrum sic ut demonstrarant terminari iusse
runt; terminatione perfecta et per legatos Romam ad se adlata senten
tiam dixerunt , quibus et controversiarum compositionem et ipsam 
terminationem comprehenderunt. Oastellum Langensium Vituriorum 
Genuatibus cum esset attributum, a Genuatibus hi , ut Rudorffii verba 
p. 7 repetam, Cagrum habebant, ab iisdem iura petebant, eodem vecti-

25* 
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galia dabanf. Nihilo tamen minus arbitri cum in agro Langensium 
Vituriorum privato turn in agro Genuatium publico tuentur ius castella
norum; nam ut certa portio agri publici Romani attribuebatur oppidis 
in potestate amicitiave Romanorum ita, ut populi Romani maneret 
vectigaliaque inde Romam persolverentur, possessio tamen in perpe
tuum apud municipes esset, ita similiter Genuae obtinuerit necesse est. 
Agrum itaque Langensium Vituriorum privatum ar bi tri terminant ex 
agri arcifinii legibus (cf. Rudorff in scriptoribus g1'omaticis 2, 255) 
Genuatesque vectigal pro eo pete1'e vetant (v. 5- 13); ag1'um Genua
ti um publicum quatenus castellani possident, item terminant (v. 13-23) 
vectigaliaque jnde pendenda in perpetuum definiunt ita, ut secun
dum observationem Rudorffii ad formam fere censualem (Dig. 50, 
15, 4 pr.) distinguantur agri culti pascua prata. Agrorum cultorum 
(ad hos enim praete1' ipsam rem ducit colendi verbum v. 29) vacu
am possessionem castellanis cui volunt attribue1'e licet, ut tarnen 
eorum qui nunc possident ne quem turbent (v. 28-32) neve homi
nem admittantnisi castellanum vel certe Genuatem. Genuatibus 
tarnen inde frumenti vicesimam , vini sextarn partem quotannis dare 
debent castellani, nisi pro fructibus in singulos annos certarn sum
mam OCOO victoriatorum kalendis Ianuariis anni p1'oxime sequentis 
solvere malint (v. 24- 28. 35. 36), quod vectigal castelli nomine per
solutum eius magistratus a possessoribus agri pro portione recipiunt 
(v. ~9. 30). Qui minus solvit eici is potest vacuaquB possessio ex 
decreto castellanorum alii attribui; sed ex communi lege agri vec
tigalis (Gai. 3, 145) quamdiu vectigal inde penditur, nec possessori 
conductorive neque heredi eius emptorive praedium casteUani au
ferre poterunt. - Alia lex est agri compascui (v. 32-35); nam in 
agro compascuo castellanorum Genuati etiam licet pecus pascere 
materiamque caedere, ut in reliquo agro Genuati idem facere con
ceditur castellano. Item obtinuisse in agro publico Romanorum no
turn est, scilicet ut in ea parte quae pa~cuis reservata erat Latini 
etiam foederatique similiter fere ac cives Romani admitte1'entur; 
qua de re supra ,ad legern agra1'iam disputatum est (pag. 107 sq.). 
_ Prata denique possessoribus ita rese1'vantur, ut pro his ne vectigal 
quidem Genuatibus solvatur; adicitu1' lice1'e possessoribus prata 

74 mutare nec tarnen ampliare. - Denique iubent arbitri liberari 
castellanos , qui propter has ipsas controversias in vinculis sunt 
(v. 42-44) et in futurum abstineri a controversiis. - Praeterea 

haec notare visum est. 

vv. 1. 37. 46 in marginem paulum eminent. 
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v. 4 cf. Dig. 4, 8, 27, 4 : Sententict (ab arbitro) dicta non CO'i'am 
litigatoribtts non valebit, nisi in compromissis hoc specialiter expres
swn sit. - extr. EIDIB ego, EIDI 0 tabula. 

7 inde Ede flovio coniecit Rudorffius , sed ex tabulae usu debuit 
esse potius inde flovio Ecle. 

8. 11. De via Postumia infra dicemus ; facta est a . u. C. 606. 

14. Nota montem Lemttrino infttmo, ut infra est v. 19 montem 
Berigiernarn infumo, v. 23 floviorn, contra huius aetatis consuetudinem. 
Cf. v. 46. 

15 TERMINS aes. 

'I 6 PRO . CAVO cum puncto in aere deprehendi. 

25. Victoriatus nummus buius aetatis, quorum quattuor aequant 
denarios tres, idem est ac dl'achma Massiliensis Liguriae totiusque 
regionis circumpadanae nummus vulgaris et ob eam ipsam causam 
his partibus occupatis ita receptus a Romanis, ut esset ibi nummus 
Rornana forma signatus et ad Romanum denarium lege aptus neque 
tarnen re diversus a Massiliensi. Quare arbitri Romani quarnquam 
victoriatum pos~81'unt, intellegendae sunt drachmae Massilienses 
OOCO sive denarii Romani 000. Vide quae de hac re exposuit 
Borghesius (dec. numism. XVII, 4 p. 26 [opp. 2, 283 sq.]) et post 
Borghesium ego in libro de re monetaria Romanorum p. :->89 sq. 

29 EVS aes. 
30. 31 de maiore parte Langensittm-sententia male scripturn est 

pro cle maioris partis L. S. Indocta s finalis pronuntiatio scribam 
in errorern videtur induxisse. 

32 quei eon.-tnt-ita non parebit significat quem eorttm-'ita posse
disse non parebit eadem fere attractione de qua dixi ad 1. Iul. 
municip. v. 159 neque adsentior Rudorffio emendanti non possidebit. 

33 pecuascere, pecuuascere, pecusascere priores lacuna unius lit
terae ' male celata. 

37 faenisicei sextus casus est ut supra v. 6 ab fontei; pro faeni
sicia olim faenisicem videntur dixisse. 

42 controvorsias ob iniourias iudicari mir um est, videturque sim
plex accusativus explicandus ad similitudinem eorum quae sunt sey
vitutern servire, iusiuyetndttm ittyrwe potius quam ad obsoletum iUud 
pe'rduezz,ionern iudicare (Liv. 1, 26. 43, 16). 

44 LEIBERl tabula. Debuit scribi aut solvere rnitte'i'e leibera'reqtte 
aut a Genuensibus librariusque haec videtur confudisse. 

45 CONTROVERSISI' THONOPVBL rI aes neque quicquam deest, ut 
scalptol'em quid esset in exemplo non assecutu~ esse appareat. 
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Qui de honoribus oneribusve publieis hoc loeo eogitaverunt, neque 
sententiam perspexerunt et in hae tabula seribendum fuisse poplic
praeterviderunt. Sententia requirit fere controversis abstineant. 

Addo loeorum hominumque oriundorum ex Ligurum lingua 1'e
eensum nominum, quae in hae tabula reperiuntur. 
Alianus eastellus (sie enim tabula loquitur) 17. 

Apeninus rnons qttei vocatu)' Boplo 18; ubi Apeninus pro appellativo 
videtur usurpari. 

Berigiema mons 19. 
Blustiemelus mons? 21 . 
Boplo mons 18. 
Caeptiema eonvallis 8. 

Cavaturini vieus 38. 39. 40. Ineerta eonieetura quidam retulerunt 
ad oppidum Crevarina trans Apenninum. 

Claxelus mons 21. 
Comberanea rivus 7. 8. 
Dectunines vieus. 38. 39. 40. 
Edus (ace. Edem 7. 13, abI. Ede 14) fluvius 7. 13. 14. 23. 
Eniseca rivus 22. Rudorffius p. 14 eonfert rivum nune la Secca 

dictum, ad quem haee tabula reperta est. 

Genua 25. 27. 35, Genuas Genuates (2. 26. 28. 31. 33. 34), Genuen
ses (26. 43. 44). 

Ioventio mons 17. Serra p. 118 eonfert montem Giovo delle Reste 
in summa Apennino et rivum vieinum la Gioventinc'{'. 

Langenses Yeiturii (sie 24 bis. 31. 32; Veittrii Lctngenses 35; Vi
turii Langenses 37; Langenses 13. 25. 27. 29. 30. 36. 39; Lan
gueses 40; Langates 6; Veiturii 2. 31. 33; Vitw'ii 5. 28. 42) 
eastellum, hodie Langaseo. Similiter Ligures Baebiani Oorne
liani modo sie, modo Baebiani, modo Oorneliani dieuntur. 
Male Serra castrum Vituriorum a Langensibus diversum fuisse 
eredit, nominis vestigia p. 119 rimatus in monte qui dicitur 
della Vittoria. 

Lebriemelus fons 22. 
Lemurinus mons 14. 15. 16. 
Lemuris fluvius 7. Rudorffius p. 14 eonfe1't huius agri fluvium 

hodie dictum Lemme s. Lernzo. 
Manicelus sive Mannicelus mons? 6. 12. Oonfert Serra p. 119 eol

lern hodie dictum Maniceno fonte etiam insignem ad eonfluen
tes rivos Seeeam et Sarduelam. [Oontra dixerunt tarn Desimonis 
p. 559. 577 sq. quam Poggi p. 269.] 
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Mentovini vieus 38. 39. 41. Retulit Rudorffius p. 19 ad oppidum 
Montogia trans Apenninum. [Sed cf. Poggi p. 517 sq.] 

Meticonus vel -nius hominis nomen proprium 46. Observanda ratio 
est quae intereedit inter nomina seeunda sive gentilieia filiorum 
MeticaniD, Peliani(o) - nisi haee antique seripta sunt pro 
Meticanius, Pelianius (cf. ad. v. 14) - et patrum nomina M e
ticonius, Pelionius. 

Meticanio hominis nomen gentilieium 46. 
Moco hominis nomen proprium 46. 
Neviasca fluvius 9. 
Odiates vieus 38. 39. 40. Ineerta coniectura ad Obieta oppidum 

trans Apenninum refertur. 
Pel-ionus vel -nius hominis nomen proprium 46. 
Peliani(o) hominis nomen gentilicium 46. 
Plaucus hominis nomen 46. 
Prenicus mons 20. Rudorffius p. 14 eonfert rivum huius agri q. d. 

fossato di Perneco. 
Porcobera 22. 23 bis, Procobera 9. 10. 14 fluvius idem , qui Plinio 

(h. n. 3, 5, 48) Porcife)"a, hodie Polcevera dieitur. 
l 1uledo mons 19. 
Tulelasca fluvius 21 . 
Vendupalis sive Vindupalis nvus 9. 
Veraglasca fluvius 19. 
Vinelasca sive Vinelesca rivus 10. 
Viturii v. Langenses. 



• ZWEISEPULCRALREDEN 

AUS DER ZEIT 

AUGUSTS UND HADRIANS.*) 

*) Aus den Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin 1863. S. 455 -489. 



I. 

Grabrede auf die Turia, 
Gemahlin des Q. Lucretius Vespillo Consuls 735, 

gestorben zwischen 746 und 752 . d. St. *) 

Zu den längst bekannten ansehnlichen Ueberresten einer Ge
dächtnissrede aus augustischer Zeit, welche auf verschiedenen in Rom 
gefundenen Marmortafeln erhalten sind, treten zwei neue Bruchstücke 
hinzu, auf die die Vorarbeiten für das corpus inscr. Latinarum die 
Herausgeber desselben) zunächst Hrn. G. B. de Rossi hingeführt 
haben, ein grösseres bisher ungedrucktes, das sich unter den Samm
lungen Sirmonds gefunden hat: und ein kleineres schon länger be
kannt gemachtes, auf dessen Zusammengehörigkeit mit den übrigen 
Fra.gmenten Hr. de Rossi bei Revision der epigraphischen Oollec
taneen des Suarez aufmerksam ward. Es scheint angemessen bei 
der W ichtigkeit dieser Urkunde die Vervollständigung derselben 
nicht bis zum Erscheinen des betreffenden Theils der Sammlung an
stehen zu lassen und damit zugleich die nicht überflüssige Text
revision der bereits bekannten Fragmente, so wie ein ähnliches bisher 
weder gehörjg herausgegebenes noch an die rechte Stelle gebrachtes 
Document zu verbinden. vVenn die hinzugefügten Bemerkungen den 
Gegenstand nicht erschöpfen, so wird man dem Herausgeber in diesem 
Falle es hoffentlich Dank wissen, dass er lieber unvollkommene 
Untersuchungen dem Publicum vorgelegt, als ihm noch länger ein 

*) [Co I. 1. VI p. 332 n. 1527. Suppl. VI, 4 Nr. 31670. Bmns Fontes 6 p. 282 
n. 104. Girard, Textes 3 p. 777. Vollmer, laudationum funebrium historia, 
Supplem.annal. philol. Fleckeis. XVIII (1891) p.491-516. Gegen die Bezie
hung auf Turia vgl. Vaglieri, Notizie degli scavl 1808 S. 412ff. und Hirschfeld, 
Bormannheft der Wiener Studien Jahrg. 24 Heft 2 S. lfg. S. das unten S. 402 
abgedruckte Fragment.] 
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wichtiges Actenstück vorenthalten hat. Im. Ganzen ke~1nen wir von 
jener Gedächtnissl'ede jetzt die fo lgenden VIer Bruchstucke : 

. t) Fragment von 41 Zeilen, deren Anfänge. enthalt~nd, ~n den 
übriO'en drei Seiten defect in eine vVand des römIschen OisterClenser-

456 klos~ers bei Tor de ' Spec~hi unter dem Abt desselben Ferd. Ughelli 
eingemauert, seitdem verschollen. In den barberinischen Papieren 
finden sich drei von einander unabhängige Abschriften: von Suarez 
cod. Vat. (sonst Barb.) 9140 p. 134, von Ughelli in der donischen 
Handschrift .( cod. Barb. 34, 73) f. 1 = 598 und von einem Ungenannten 
cod. Barb. 30, 92. Hiernach ist das Fragment ziemlich fehlerhaft 
gedruckt von Marini iSe1". Alb. p. 142 (daraus. Orelli N: 485~) Bd. 2 
S. 351); ich gebe es nach jenen drei von mIr selbst 111 Rom ver
Q'lichenen Abschriften. 
o 2) Fragment von 10 oder vielmehr, da eine leere Zeile in der 
Mitte und vielleicht auch eine am Schlusse in der Abschrift nicht 
angegeben sind, von 11 oder 12 Zeilen, an allen vier Seiten defect, 
gefunden in Rom bei Oapo di Bove oder dem Grabmal der Metella, 
erhalten in den ehemals barberinischen, jetzt vaticanischen Papieren 
(Vat. 9140) von Suarez (f. 140 und weniger genau f. 141), danach 
gedruckt bei Marini (Arvali p. 38). Die letzte beschriebene Zei~e 
dieses Bruchstücks setzt die zehnte des ersten fort, wodurch ehe 
Stellung des Fragments sich bestimmt. 

3) :E'ragment von 40 Zeilen, an allen vier Seiten defect , ohne 
Ortsangabe erhalten in den Sirmondischen Papieren der Kaiserlichen 
Bibliothek in Paris (eoel. Lat. 9696 - sonst sttppl. Lat. 141 7 ~ 11. 116) 
und bisher ungedruckt. Die Abschrift ist gut und rührt sicher von 
Sirmond selbst her. Dieses und das zweite Bruchstück haben wohl 
einst zusammengehangen, so dass dieses das zweite nach unten fort
setzt. Die ersten 30 Zeilen desselben schliessen an Z. 13-42 des 
combinirten ersten und zweiten Fragments an, so dass beide Bruch
stücke zusammen eines von b2 Zeilen bilden, von denen Z. 1. 42-52 
am Anfang unvollständig sind. 

4. 5) Zwei gleich grosse Bruchstücke, jedes 51/2 Palmen hoch 
und 1 Palm breit, von je 69 Zeilen, das eine die Anfänge, das 
andere die Mitteltheile enthaltend, so dass zwischen beiden durch
gängig nur 2-4 Buchstaben untergegangen sind, nach oben und in 
den Zeilenschlüssen defect, dem Beschauer links und nach unten 
vollständig. Beide Platten, ihrer Grösse und ihrer Gestalt nach 
offenbar späterhin als Schlusssteine für die Bestattungsplätze der 
römischen Katakomben verwende.t, fanden sich in derjenigen der 
heiligen Helena und kamen von da zuerst in das Museum Oarpegna, 
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sodann in die Villa Albani, wo sie noch sind. Herausgegeben sind 
sie von Fabretti 168, 323 (vgI. p. 226), }\I{arini iscr. Albane p. 136 
(daraus Orelli 4859) und in der inclieazione ant1iquaria. per ln villa 457 
Albani (Rom 1803) p. 107 fg. Ich habe die Steine vor Jahren selbst 
verglichen und auch eine von den HH. Jordan und Kiessling ge
machte Revision benutzt, überdies die Stellen, bei denen mir Zweifel 
blieben, durch Hrn. Henzen verificiren lassell. 

Die Reihenfolge der Bruchstücke steht fest, da die drei ersten 
und wieder das vierte und fünfte zusammenhängen und die beiden 
letzten den Schluss der Rede enthalten. Wie viel zwischen den 
beiden Massen von 52 und 69 Zeilen mangelt, lässt sich nicht be
stimmen. - Eine genügende Bearbeitung auch der schon länger 
hekannten Bruchstücke fehlt; nur die kleinen meist ohne Schwierig
keit auszufüllenden Lücken zwischen dem vierten und fünften Bruch
stück hat grösstentheils bereits der erste Herausgeber Fabretti er
gänzt. Was Taylor in seinem Lysias (London 1i3H) p. 684 sq. über 
diese Urkunde beibringt, will nicht viel bedeuten. Die Ergänzung 
eines Theils des ersten Fragments hat Huschke versucht (T. Flavii 
Syntr01Jhi instrumentwm clonationis. Breslau 1838. 4. p. 54 sq.); indess 
hat das neu aufgefundene sirmondische Bruchstück: das eben die 
von Huschke durch Vermuthung ergänzten Zeilen in authentischer 
vVeise vervollständigt, Huschkes Vorschläge als so durchaus und un
bedingt verfehlt erwiesen, dass es gerechtfertigt erscheint dieselben 
nicht weiter zu berühren. Dagegen enthält der kurze Aufsatz von 
Philipp della Tone (in Oalogera raeeolta el'opttseoli voI. 28 p. 129-139; 
wieder abgedruckt bei Orelli Bd. 2 S. 352-355) einige für die Zeit
bestimmunO' der Inschrift brauchbare Bemerkungen. - Die unten 

tl • 

folgenden Ergänzungen rühren im vVesentlichen von mir her, nur 
dass ich die Ergänzung der Zeilen 1, 3. 4. 8 grossentheils und die 
der kleinen Lücke 2, 40 dem Hrn. DegellkoH) verdanke; die bei
behaltenen fabrettischen Ergänzungen zu unterscheiden schien nicht 
nöthig . Die Grösse der Lücken zwischen dem ersten und dem zweiten 
Fra.gment, die nur 1, 9. 10. 11 unmittelbar zusammenschliessen, folgt 
daraus, dass in den Zeilen 1, 3--1.1 das erste Fragment allmählich 
von 10 auf 26 Buchstaben steigt, also schräg gebrochen war, das 
zweite dagegen durchgängig 14-18 Buchstaben enthält, also der 
Bruch hier gerade ging, wie ihn auch die Abschrift zeigt; man wird 
also so ergänzen müssen, dass in den bezeichneten Zeilen die Summe 
der erhaltenen und der zwischen Fr. 1 und Fr. 2 ergänzten Buch
staben sich auf 40-42 stellt. Die ursprüngliche Gesammtlänge der 
Zeile mit völliger Sicherheit zu bestimmen ist mir dagegen nicht ge-
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458 lungen , obwohl im Ganzen nicht viele - etwa 12-"-20 - Buch
staben an dem Ende der Zeilen mangeln. Um so mehr habe ich 
darauf verzichtet die Ergänzungen in strengem Gleichmass dem Raum 
anzupassen, vielmehr mich nur bemüht durch dieselben den gram
matischen und sachlichen Zusammenhang des Erhaltenen deutlich 
darzulegen. - Ich lasse nun die Bruchstücke selber folgen, zunächst 
die beiden neu hinzutretenden FlO wie si~ in den Handschriften vor
liegen, sodann den gesammten Text mit gewöhnlicher Schrift und 
interpungirt. Die die langen Vocale unterscheidenden Apices, resp . 
das lange I sind durch die uns geläufigen Accente angezeigt, die 
öfters die Kommata trennend,en grösseren Spatien durch das Zeichen §. 
Jeder Absatz ist im Original ausgezeichnet durch das Vorspringen 
der Zeile und durch grösseren Anfangsbuchstaben. 

Zweites Fragment nach Suarez. 

1, 1 RVM . PROBll ~ 
lERMANSISTI . PROb '\ 

VM . DIEM . VTROQVE PA' 
4 AECVM . EGO . INMACEDC 

~RICAM PROVINCIAl\ 
7 IETATIS. PERFVNCTAEF 
8 ISSIMVS· NON· AMPLIV 

ANCTISS1MA . FEMINA . S 
10 b . PROPTER . CVST ODIA 
11 GIO· TE . IN DOMVM . Ml 
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Drittes Fragluent nach Sirmond. 459 

I,13 ......... QVO . NOS· ERAMVS . HEREDES . RVPT ... . 
..... . ORE·ITA· NECESSARIO· TECVM ·VNIVERSIS·PA'l' .. 

15 .. .... AGITABANT. RECCIDISSE . SOROREM · OMNI ... . 
· .... NCVPATA.ESSET.CLVVIO·QVA. MENTE ·ISTA ·ACC .. . 
· .. SI . AFVI . CONPERTVM . HABEO . 
· .. VTATA·ES·TESTAMENTVM·RVPTVM· NON· ESSE· VT .. . 
· . M· OMNIA ·BONA . SOLA· POSSIDERES · CERTA· QVI . .... . 

20 .. AM·VT·SI·NON·OPTINVISSES .PARTITVRAM. CVM· S ..... . 
" . NEM.TVTELAE-LEGITVMAE·VENTVRAM·QVOIVS ·PER .. . . . 
· . GENS· VLLA.PROBARI .Po'rERAT·QVAE-TE-ID·FACERE .... . 
· . TVM·RVPTVM· ESSET·TAMEN · IIS·QVI·INTENDEREN ..... . 
· . ON . ESSENT 

25 . . E·NEQVE·AMPLIVS·REM·SOLLICITARVNT·QVO·FACTO ..... . 
· . IN·NOS·PATROCINIVM ·SVCCEPTVM· SOLA ·PEREGIS1'I .... . 
· . MATRIMONIA.FINITA.MORT~.NON . DIVERTIO . IN ..... . 
· . XXI· SINE· OFFENSA ·PERDVCERETVR· VTINAM· VETVST 
· . A·QVA·IVSTIVS·ERAT·CEDERE·FATO ·MAIOREM· 

30 . IAE· OPSEQVI· COMITATIS· FACILITATIS· LANIFICIIS· TVIS .... . 
· . NATVS . NON· CONSPICIENDI· CVLTVS· MODI CI . CVR ..... . . 
· . VM· AEQVE· MATREM · MEAM· AC· TVOS· PARENTES . COL ... . 
.. VERIS· CETERA . INNVMERABILIA . HABVERIS . COMMVN . . . . 
· . MAM ·COIENTIBVS·PROPRIA·SVNT· TVA·QVAE ·VINDICO·AC . . .. 

35 .. AL IA . PATERENTVR· ET· PRAESTARENT · QVAE-RARA·VT·ESSENT 

· . M · ACCEPTVM . AB . P ARENTIBVS· COMMVNI . DILIGENTIA·CONS ... . 
· . QVIRENDI· TIBI . CVRA · QVOD . TOTVM·MIHI . TRADIDISTI ·OFFIOIA .. . 
· . ELAM·TVAE· FORTVNAE· GERER,EM· TV· MEAE· CVSTODIAM· SVST .. 

40 . . M . NE . TVA . PROPRIA · MECVM . COMMVNICEM . SATIS . SIT · // MI .. 
· .CA SSE · 
· . M· PLVRVMIS · NECESSARIIS· TVM · PRAECIPVE· PIETATI· PRAESTI ... 
· . . IS . ALIAS· NOMINAVERIT . VNAM . DVMTAXAT . SIMILLIMAM .. . 
· .. ABVISTI . SOROREM . TVAM . NAM . PROPINQV AS . VESTRAS . D ... . 

45 ... FICIIS . DOMIBVS· VESTRIS· APVD· NOS · EDVCAVISTIS . EAEDEM . V ... . 
· .. AE ·VESTRAE·CONSEQVI · POSSENT · DOTES· PARASTlS . QVAS· QVID .. . 
· .. VNI·CONSILIO · EGO · ET . C· CLVVIVS· EXCEPIMVS · ET . PROBANTES .. 
· .. NIO · VOS . MVLTARETIS . NOSTRAM . REM· FAMILIAREM . SVB ..... . 
· .. IN . DOTES . DEDIMVS . QVOD . NON · VENDITANDI · NOSTRI . C ..... . 

50 ... LIA · VESTRA · CONCEPTA· PIA · LIBERALITATE · HONORI· NO ...... . 
· .. T RIS . 
· . . A . TV A . PRAETERMITTENDA ........... . 
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1j~XORIS *) 

I, 1 . mo]rum probit[ate ..... ... . .. . . 
rum. . . . . . .. permansisti prob ........... . 

Orbata es re[pente ante nuptiar]um diem utroque pa[?'ente a nefa?'ia m'/;~ lti
tudine una o[ccisis. pe1' te maxi]me, eum ego in Maeedo[niarn abissem, 

5 vir sororis tua[ e C. Cluvüts in A]frieam provineiam, [non 1'ernansit in'/;tlta 

mors parentum. 
Tanta eum industria m[une1'e es p]ietatis perfuneta ef[flagitando et 

vindieando, ut, si praes[to fu]iss[e]mus, non ampliu[s J>mestitissemus. at 
haee babes eornmunia cum 11 [s]anctissima femina S[O'f01'e tua. 

10 Quae dUIll agitabas, ex patria doml16 propter custodia[rn l~ttdicitiae, sum?t~ 
de nocentibus supplicio, evestl\[i]gio te in domum ma[tns meae cont'/;tl~st'/;, ubi 
adventum meum expectast[i. 

Temptatae deinc1e estis, ut testamen[turn Jmt1'is,] quo nos eram~s hel~ec1es, ru~t[ ttrn~ic.e1·et'/;t1· 
coemptione facta cum uxollre: ita necessario te cum umverSlS pat[rts bo'!"',/;s ,/;n 

15 tutelam eorum, qui rem 11 agitabant, reccidisse: sororem omni['/;trn ?'eru,rn 
fore expertern, quod ernallncupata esset Cluvio. qua rnente ista acc[ epe1'is, q'/;~a iis prcte-
sentia animi restiteris, etllsi afui, conperturn habeo. . 

Veritate caussam cornmunern 11 [t]utata es: testamentum ruptum non esse, ut (ute1'quepott,/;.tS 
hereditatern tenerernus qua\\m ornnia bona sola possideres, certa qui[ dem sententw 

20 te ita patris acta defensurllam, ut si non optinuisses, partitüram cum s[ orore te existi
mares: nec sub condiciollnern tutelae legiturnae venturam, quoius per [legem in te ius non 
esset, neque enim farniliall [e] gens ulla probari poterat, quae te id facere [cogere~: 
na1;ll etsi patris testamenlltum ruptum esset, tarnen iii::l qui in~endf)ren[t non esse '/;d 

*) [Additum ex fragmento nuper reperto (v. p. 402) ; ceterurn supplemen~a dedirn~s ea, 
quae M. recepit in sextam editionem fontium Brunsii. Conspectum uberrlrnum comectu-

rarum praebet Vollmer 1. s. s. pag.496sq.] 
I,2 DVM Don, - TERMANS . ISTI Suar. f. 141. 

3 novum caput non indicat Suar. - ORBATA·ES·R Suar., ORORBATA ES RL Barb. 30, OBLATA 

ES RI Don. - [a nefm'ia rnultiTvDINE suppl. Hirschfeld]. 

4 0 post VNA habet solus Don. 
5 TVA Suar. Don., IV Barb. 30. 
6 PARENTIVM Barb. 30. - Versum vacare in fr. secundo non indicat Suar. 
8 PRAESI Don. Barb. 30, PRAES Suar. - ISSIMVS Suar. 
9 RAa RABES COMVNIA Barb. 30. - OVi~ Barb, 30., CVM Don., cv Suar. 

10 DOll Barb. 30, DO Suar., DAM Don. ' 
11 NE pro DE Marini err. typ. SVPLICIO Barb. 10.- [MAtris rneae suppl. Dürr et 

Vollmer. MAriti Huschke]. 
12 EXPECTAS Don. 
13 VT Suar. Don., SVI Barb. 30. 
14 COMPTIONE Barb. 30. 

vxolloRE traditur. 

15 EXPEPTEM Barb. 30, EXPERTEN Don. 
17 ET om. Don. 
21 MARES Suar. Barb. 30, MORES Don. - CONDITIO Don. 
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ius, quia gentis eius.dem n llon essent. 
25 Cesseruntconstantiae tual le neque arnplius rem sollicitarunt: quo facto [reve1'entiae in patrern 

pietatis in sororem, fidell [i] in nos patrociniurn suceeptum sola peregisti. ' 461 
Rara sunt tarn diuturna 11 matrimonia finita morte, non divertio in[tetntpta: narn contigit 

nobis, ut ad annum XXIIXXI sine offensa perduceretur. utinam vetust[um ita ext1'emam sub
isset mutationeIh vice m ll [e]a, qua iustius erat cedere fato maiorem. 

30 Domestica bona pudicil l [t]iae, opsequi, cornitatis, facilitatis, lanificiis tuis [adsi&w'tatis, 
1'eligionis 

sine superstitione, oll [?']natus non conspiciendi, eultus modici cur [m emo1'em? CW" cl-icam de 
tHO'rum cari-

tate, familiae pietate, 11 [G]um aeque rnatrem rneam ac tuos parentes col[ ue1'is eandemq'/;te 
q~tietem, 

illi quam tuis cUl'allveris, cetera innumerabilia habueris commun[ia c,/;trn omnibus 
matronisdignamfll [a]mam co[l]entibus? propria sunt tua, quae vindico ac [q,/;W1'urn pauciin 

35 similia inciderunt, ut t llalia paterentur et praestarent, quae rara ut essent, [hominu,m 
fortuna cavit. 

Omne tuom patrimoniullm aeceptum ab parentibus communi diligentia cons[ervavimus: 
neque enim erat adql luirendi tibi cura, quod totum mihi tradidisti. officia [ita pa1'
titi sumus, ut ego tull [tJelam tuae fortunae gererem, tu meae custodiam sust[inet'es. multa 

40 de haa parte omittal lm, ne tua propria mecum communicem: satis sit [hoc] mi[hi tuis 
de sensibus 11 [indi]casse. 

Libemli]tatem tuam eil ['/;t]m plurumisnecessariis tum praecipue pietati praesti[tistidomesticae. 
Feminas egregias licet faGile qu-is ex t'/;t ]is alias nominaverit, unam dumtaxat similIimam [t'/;ti 

........... h]abuisti sororem tnam: nam propinquas vestras d[ignas eiusmodi 
45 ............. ofJficiis domibus vestris apud nos educavistis. eaedem u[t condicio

nem dignam famili]ae vestrae consequi possent, dotes parastis: quas quid[ ern a vobis 
constitutas comm Juni consilio ego et C. Cluvius excepimus et proballtes [liberalitatem, 
ne vest?·o pat1'imo]nio vos multaretis, nostram rem familiarem sub[didimus 
nost't'aque p1'aedia] in dotes dedimus. Quod non venditandi nostri c[aussa 1'ettttli, 

50 sed ut illa consi]lia vestra concepta pia liberalitate honori no[s d'/;txisse consta
ret exeq'/;ti de nos]tris. 
Comphtra alia benefici]a tua praetermittenda [duxi . . . . . . . . . . . . . . . . 

24 IVS Suar. Barb. 30, VIS Don. 
23 AD om. Suar. 

* 

30 PVDICI Suar., PVDIC Don., PVDICITIA Barb. 30. 
31 SVPPEBSPITIONE Barb. 30. 
35 VT·F pro VT'T Marini err. typ. 
37 PATRIMONH Suar., PATRIMONIV Don.; PATRIMONIVM Barb. 30. 
38 AD'C Suar. Barb.30, EO Don., EQ Mar. - QVIRENDI Sirm. 
40 OMITTA Suar., OMITT Don., OMMITT Barb. 30. - Inter SIT et MI chartae pars exsecta est 

duarum fere litterarum capax. 
41 DE SENSIBVS Suar., IN Don. (ex SENSibus opinor), om. Barb.30. 
42 •• • .• TATEM'TVAM'C Suar., om. Don. Barb. 30. - PRAECIPVA'PIETATE malim. 

MOMMSEN, seHR. J. 26 
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s~~bsildia fugae meae praestitisti ornamentis. 
cum omne aurum margaritaque corpon 

t1'ad]idisti mihi et subinde familia nummis fructibus . 
a]dversariorull1 custodibus apsentiam meam locupletastl 

itis quod ut conarere virtus tua te hortabatur 
unibat clementia eorum contra quos ea parabas 

v]ox tua est firmitate animi emissa. 
rtis hominibus a Milone quoius domus emptione 

exu[l] belli civilis occasionibus inrupturum 
defe ]ndisti domum nostram * 

lure Oaesa't· dixit tibi accept~~m esse 1'efe'rendum 
~~ 'p~tria~ 'r~d'dit~~ . a' se, [na]m nisi parasses quod se~'var[ et, etiam Oaes(t1'. " 
inaniter opes suas pollice[1'et]ur. ita non minus pietah tue ae quam clernenhae ~lhus 

me debeo. 
Quid eO'o nunc interiora [no ]stra et recondita consilia s[ ecreto pectoris 
erua~ 'r ut repentinis nu[nt]iis ad praesentia et inmin~n[tia v~t~nda exc'ita
tus tuis consiliis cons[ et']vatus sim? § ut neque audaCl[ a abnp~ me 
temere passa sis et mode es ]tiora cogitanti fida rece[ptac,ula pam'ris 
sociosque consilioru[m t]uornm ad me servandum d[ecle1'tS S01'O?'em 
tuam et virum eius C. Clu[vi~~]m, coniuncto omnium per[ic~~lo? non finiam, 

10 si attingere coner. § sat [es]t mihi tibique salutal'iter m[e latuisse." " , 
Acerbissumum tamen in vi[ta] mihi accidisse tua vice fatebo[1', 1'eddtto W1n non 1n~~ttlt 

cive patriae benificio et i[ud]icio apsentis Caesaris. Augusti, [quom pet· te, 

15 

20 

de r~stitutione mea M. L[ epi]dus conlega praesens ll1terp[ ellaretu,'r et ad e~us 
' pedes prostrata humi" neon] modo. non a?levata, .se~ tra[ct~ et set'vilem in 
modum rapsata, livol'l[bt~s c]ol'pons repleta, firmlsslmo [ammo e~tm aclmone-
res Micti Caesaris cum g[1']atulatione restitutionis me[ae et iniu1'i-
am contumeliosis et cr[ ~tcl]elibus exceptis volneribus pa[lam pmefen'es, 
ut auctor meorum peric[ul]orum 1l0tesCel'et. § quoi noc[ttit mox q~tocl fecit. 

Quid hac virtute efficaciu[s]? praebere Caesal'i c~ementia[e lo~um et C~tm c~~
stodia spiritus mei note a ]re inportunam crudehtatem [egt'egta tua 

patientia? , ' , , 
Sed quid plura? § parcamu[s] orationi, quae debet et potest e[x'/,t'e, ne 'Vtl1tet' maxl-

ma opera tractando palt']um digne pel'agamus, ,quom pr~o documento 
meritorum tuorum oc[ulis] omnium praeferam tItulum [vttae set'vatae, 

* [Fragmentum nuper repertum ad Viam Portuensem, quod e~iderunt V ~glieri; N otizie 
degli scavi 1898 S,412ff. et Hirschfeld, Bormannheft der ~lßner StudIen, Jahr~. 24, 
Heft 2, p. 2; huic praescriptum est vocabulum uXORIS p. 400 4n., quod ad versum pnmum 
tituli litteris multo maioribus scriptum pertinet]. 

II, 1 PATRIAE Marini' accentus hodie latet. 
7 PASSA..sIs lapis ~rrore opinor quadratarii: nam apex hic ferri nequit, 

10 post SAT punctum non adest nec certa est littera quae post lacunam seCluitur i vel 

potius T; fortasse fuit SATIST. 
24 [pro vitae set'vatae Hirschfeld Pl'oposuit civis set'vati] 
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25 Pacato orbe terrarum, res[titut]a re publica quieta deinde ll[obis et felicia 
tempora contigerunt. fue[1'u]nt optati liberi, quos aliqua[mdiu so'rs invi-

403 

derat. § si fortuna procede[t'e e ]sset passa sollemnis inservie[ns, quid utt'ique no
strum defuit? § procedens a[li]as spem [f]iniebat, quid agitav[et'is pt'optet' hoc quae
que ingl'edi co~ata sis, f[o'rs] sit an in quibusdam feminis [conspicua et admimbi-

30 lia, in te quidem minime a[dmi]l'anda conlata virtutibu[s tuis t'eliqttis, pmete'reo. 
Diffidens fecunditati tuae [et clJolens orbitate mea, ne tenen[do in mat'rimonio 

te spem habendi liberos [dep]onerem atque eius caussa ess[em infelix, de divertio 
elocuta es, § vocuamque [do]mum alterius fecunditati t[e tmditum1n, non alia 
mente nisi ut nota con[co]rdia nostl'a tu ipsa mihi di[gnam con-

35 dicionem quaereres p[am]resque, ac futuros liberos tee communes P1'O- 463 
que tuis habituram adf[ü'maJres, lleque patrimoni nos[tt'i, quod adh~~c 
fuerat commune, separa[ti]onem facturam, sed in eodem [at'bitrio meo icl 
et si vellem tuo ministerio [f~t ]turum: § nihil seiunctum, ni[hil sepamt~tm te 
habituram, sOl'oris SOC[1'usve] officia pietatemque mihi d[einceps pmestit~tmm. 

40 Fatear necessest adeo me exa[t'siJsse, ut excesserim mente: adeo [exhon'uisse ac
tus tuos, ut vix redderer [mi]hi. agitari divertia inter nos fante quam 
[fJato dicta lex esset, poss[e te aJliquid concipere mente, quarre viva clesinet'es 
esse mihi uxor, cum paene [e]xule me vita fidissuma perman[sisses]. 

Quae tanta mihi fuerit cu[picl]itas aut necessitas habendi li[bems, ~d pt'optet'ea 
45 fidem exuerem, mutare[m c]erta dubiis? sed quid plura? [pe'rmansisti 

aput me; neque enim ced[et'Je tibi sine dedecore meo et co[mm~tni infelici
tate poteram. 

Tibi vel'O quid memol'abi[lütsJ quam inserviendo mihi o[peram cleclisse te, 
ut quom ex te liberos halb ]ere non possern, per te tamen [habm'em et cliffi-

50 dentia partus tui alteriu[ s c]oniugio pal'ares fecunditat[ em? 
Utinam patiente utriusqu[e aJetate procedere coniugium [pot~tisset, donec e-

lato me maiore, quod iu[stiJus erat, suprema mihi praesta[res, antea vet'O sttpe'r
stite te excederem orbitat[e f]ilia mihi supstitlita. 

Pl'aecucurristi fato, delegast[ i] mihi luctum desic1erio tui nec libe[t'os habentem sol~tm vi-
55 rum reliquisti, flectam ego qlluoque sensus meos ad iudicia tu[a, a te destinatam acloptans. 

Omnia tua cogitata praescri[p ]ta cedant laudibus tuis, ut sint mi[hi documento, quanto
pet'e ego 

desiderem, quod inmort[ali]tati ad memoriam consecrat[am tmclicli. 
Fructus vitae tuae non derunt [m]ihi. occurrente fama tua firma[tus animo et 

doctus actis tuis resistam fo[rt]unae, quae mihi non omnia erip[ttit, cum laudi-
60 bus crescere tui memoriam [pas]sa est. sed quod tranquilli status e[mt, tecum 

amisi, quam speculatricem e[t pJropugnatricem meorum pericul[o'r'wl1t cogitans calami
tate frangor nec permane[1'e] in promisso possum. 

28 EINIEBAT lapis. 
29 Fl/I 'SIT'AN lapis cum punctis inter vocabula. 
32 [finem versus Vollmer ita supplevit: Esses, consili~tm clive?'ti] 
33 fin. extremae littel'ae vestigium adest -I, fortasse T. 
34 fin. I in ipsa fractura apparet potestque haberi etiwm pro E cet. 
39 [SORORIS sociaeve Hil'schfelc1]. - extrema litte ra fuit allt D aut p, 

42 EATO lapis. 
48 extr, ultimum elementum potest esse c, G, 0, Q. 

53 in fine versus spatium vacat, 
26* 
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Naturalis dolor extorquet const[an]tiae vires: maerore mersor et quibu[s angO?' l1,~etu 

taedioque , 
in nec utro mihi consto : repeten[ s p ]ristinos casl'is meos futurosque eve[ nt~ts ab omm spe de-

65 cido: mihi tantis talibusque pr[aesi]diis orbatus, intuens famam tuam n[on tam 
fortiter pa-

tiendo haec quam ad desider[ium] ll'ictumque reservatus videor. 
Ultumum huius orationis erit omn[ia] meruisse te neque omnia contigisse mi[hi ~~t 

p1'aesta1'em . . . . 
tibi. legem habui mandata tu[ a]: q uod extra mIlu hberum fuent, pr[ aestabo. 

Te di manes tui ut quietam pat[ia]ntur atque ita tueantur opto. 

66 extr. spatium vacuum adest. 

464 Das Document , dessen Trümmer uns hier vorliegen , ist sehr 
eigenthümlicher Art oder vielmehr in seiner Art einzig. Es ist eine 
Gedächtnissrede des überlebenden Ehemannes auf seine Gattin und 
man zählt darum gewöhnlich unsere Urkunde den bekannten lctu
dat-iones funebrres bei, denen Oicero in seinen Büchern vom Redner 

. einen eigenen Abschnitt gewidmet hat \ ja man pflegt sie als das 
hauptsächlichste uns von dieser Gattung aus dem Alterthum erhaltene 
Beispiel zu betrachten. Dabei ist indess übersehen , dass diese Lau
dationen, auf dem Markt vor der versammelten Menge gehalten, 
sich durchaus an die Bürger wenden, wie dies unter anderm das 
erhaltene Bruchstück einer solchen Rede auf den jüngeren Scipio 
Africanus deutlich darthut 2. In dieser Weise ist auch die Laudatio 
der Murdia abgefasst, die sich selber als solche bezeichnet a, und 
ebenso die unten mitzutheilende aus der mittleren Kaiserzeit. Unsere 
Rede dag'egen wendet sich durchaus und ausschliesslich an die Ver
storbene und es wird in ihr nirgends· ein zuhörendes Publicum vor
ausgesetzt; so dass es richtiger scheint die Form als eine rein indi
viduelle zu betrachten, als eine in Gestalt einer ausführlichen An
sprache des Gatten an die verstorbene Gattin abgefasste Grabschri~t, 
die deren Verdienste um den Gatten zu ihrem Inhalt hat. - DIe 
Epoche, der die Inschrift angehört, bestimmt sich dadurch, dass die 
Ehe zwischen dem Sprech81~ und der Angeredeten, nach den unten 

I) de omt. 2, 11; vgl. Marquardt VII 2357fg. . 
2) Schol. Bob. in Oie. Mil. p. 283: eodem tempO?'e pe1'iit, ettln et 'Vo~t~ et 

omnib'us qni hane 1'em p?rlblieam saham 7.:olt~nt max ime vi'Vo , opus est, QUtntes. 
Dasselbe zeigt das Fragment aus der Gedächt.nissrede Caesars auf seine Tante 
Julia (Sueton Caes. 6). 

3) C, 1. L. VI 10230: quom omniwn bonantm feminm''Urln simplex similisque 
esse laudatio soleat. 
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zu entwickelnden historischen Daten zu urtheilen, zwischen 706 und 
712 geschlossen und nach einundvierzigjähriger Dauer durch den Tod 
der Frau beendigt ward 1. Da die Grabrede sicher unmittelbar nach-
her aufgesetzt worden ist, so fällt deren Abfassung zwischen 746 
und 752 d. St. , vor Ohr. 8 und 2. -- Zu dieser Epoche stimmt auch 
die Orthographie. Das Accentuationssystem erscheint hier in seiner 
ganzen Vollendung: zur Unterscheidung der Länge sind die vier 465 
V ocale a e 0 u mit dem Apex versehen , das i dagegen über die 
Linie verlängert 2. Unter den erhaltenen und sicher datirten Docu
menten ist dieses wohl das älteste, worin dies Differenzirungssystem 
der kurzen und langen V ocale in umfassender Durchführung uns 
entgegentritt, wenn gleich Spuren desselben , namentlich das Zeichen 
über dem tt und das lange i , schon auf den Münzen der letzten 
republikani&chen Zeit erscheinen. Bemerkenswerth ist ferner, dass 
der Genitiv des Singulars der 2. Declination stets auf i, nicht ii, 
(opsequi 1, 30; patrimoni 2,' 36), dagegen Dat. AbI. . des Plurals der
selben stets auf iis ausla.utet (consiliis 2, 6; dubiis 2, 45; iis 1, 23 ; 
lanificiis '1, 30; necessariis 1, 42 ; ... ficiis 1, 45); vgI. isset 1, 29. -
Es findet sich necessest 2, 40 und derunt 2, 58 , ferner ttwm 1, 37; 
volneribus 2, 17; dagegen durchgängig Cluvius (1, 16. 47. 2, 9), nicht 
Clovius. - In den zwischen tt und i schwankenden , Formen ist u 
constant: acerbissumwn 2, 11 ; fidissuma 2, _ 43 ; plurumis 1, 42; ultu
murn 2. 67; emancupata 1, 16; legitumae 1, 21. - Es findet sich quoi 
2, 18 und qrz,wius 1, 2l [fragm. nov. 8J ; ferner quom als Partikel 2, 23. 
49 neben cum 1, 4. 32. 42. [fr. n. 2J, während die Präposition stets cum 
geschrieben wird. - Die Präfixe ad, con, in, sub, werden in der Regel 
nicht assimilirt: es findet sich arlfirmares 2, 36; adlevata 2, 14; adqui
rendi 1, 38, dagegen att1:ngere 2, 10 - conlata 2, 30; conlega 2, 13; 
conperturn 1, 17, dagegen comrmmem 1, 1 8 - inminentia 2, 5; in
'I'nortctlitati 2, 57; inport'ttnam 2, 20; [inrupt'ttntm fr. n. 9] - succeptum 
1, 26, wie auch Virgil schrieb. - Zwischen den vollen Formen agitav 
... 2, 28; cU1'averis 1, 33; educavistis 1, 45; nominaverit 1, 43 und 
den zusammengezogenen delegasti 2, 54; expectasti 1, t 2; [locupletasti 
fr. n. 4]; sollicitarunt 1, 25 wird gewechselt. Neq1-te steht eben so wie 

1) Da der Bruch I, 27 gerade zwischen XX und XXI fällt, so könnte das 
zweite X in der Mitte gebrochen und sowohl auf dem einen wie auf dem andern 
Fragment erkennbar gewesen sein , wo dann nicht XXXXI, sondern XXXI ge
lesen werden müsste. Indess findet diese Möglichkeit nirgends eine weitere 
Unterstützung und es ist daher bei der Ueherlieferung zu bleiben. 

2 ) Freilich haben die Abschreiber diese Accente im ersten Fragment ganz, 
Sirmonc1 im dritten dieselben grösstentheils übersehen, 



406 Zwei Sepulcralreden. 

nec vor V ocalen (neque: 1, 22. 25. 38. 2, 46; nec: 2, 64) wie vor Conso
nanten (neque: 2,36; nec: 1,21). Im Einzelnen ist noch hervorzuheben 
aput 2,46 - apsentis 2, 12; [apsentiam fr. n. 4 J; opseqtti 1, 30; optinu
isses 1, 20; sttpstituta 2, 53 - caussam 1, 18 - reccidisse 1, 15 -
benificio 2, 12 - divertium 1,27. 2,41 - ([ors] sit an mit den Trenn
puncten vor und hinter sit statt des jetzt gangbaren forsitan 2, 29 
- vocuam 2, 33 - nec utro statt netdro 2, 64, endlich die Fre
quentativa mersare 2, 63 und besonders 1'apsare 2, 15. - Der Stil ist 
ziemlich geschraubt uud erinnert mehr an Velleius als an Cicero , 
was die Ergänzung beträchtlich erschwert. 

466 Den Namen des Sprechers so wie den seiner Gattin enthalten 
die Ueberreste nirgends; war.um jener der Consul des J. 735 Q. Lu
cretius Vespillo, diese also dessen Gattin Turia sein muss, wird 
zweckmässiger im Verlauf der Entwickelung des sachlichen Inhalts 
unserer . Rede dargelegt werden. - Der Anfang der Erzählung fehlt 
und auch .die geringen Ueberreste der beiden ersten Zeilen gestatten 
nicht einmal einen . sicheren Schluss auf den Gegenstand, von dem 
hier die Rede war, vielleicht dem V erlöbniss. Wo sie für uns ver
ständlich wird, beginnt sie mit einem Bericht über den Tod der 
Aeltern der Frau, die in Rom gleichzeitig und durch Mörderhand, 
vermuthlich durch das eigene Gesinde umkamen, und über die Be
strafung der Mörder, welche, da die Ermordeten keine Söhne hatten, 
die Sch-riegersöhne aber von Rom abwesend waren, hauptsächlich 
von der Verstorbenen in Gemeinschaft mit ihrer Schwester bewirkt 
ward. Von Wichtigkeit ist die Angabe, dass damals der Sprecher 
nach Macedonien abgegangen war, sein Schwager C. Cluvius nach 
der Provinz Africa. Erinnert man sich, welcher Epoche die Inschrift 
angehört und dass wir den Sprecher bald nachher unter den Pro
scribirten des J. 712 finden, so kann es keinem Zweifel unterliegen, 
dass beide Männer den aristokratischen Kreisen Roms angehört und 
als solche in ihrer Jugend sich an dem Kampf der Pompeianer 
gegen Cäsar betheiligt haben. Der Sprecher ging nach Macedonien 
und mag also bei Pharsalos 706 mitgefochten haben; sein Schwager 
befand sich gleichzeitig in der Provinz Africa, . wo nach U eberwindung 
der Cäsarianer unter Curio P. Attius Varus für die Senatspartei be
fehligte 1. Dass zu dieser Zeit der Sprecher und die Angeredete 

1) An sich .könnte man auch an die gleichartigen Vorgänge nach Caesars 
Ermordung denken, wo M. Brutus Macedonien, Q. Cornificius Africa für die 
Optimatenpartei behaupteten. Aber die weitere Erzählung zeigt, daß der 
Sprecher an dem Optimatenkrieg gegen die Triumvirn nicht thätig Theil nahm, 
sondern die Aechtung 712 ihn plötzlich und in Rom traf. 
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zwar verlobt, aber noch nicht vermählt waren, ist nach der ganzen 
übrigen Erzählung wahrscheinlich und wird ausser Zweifel gesetzt 
durch die meines Erachtens unzweifelhaft richtig .ergänzten Worte 
1, 3 [cmte nuptiar JUin cZiem. - C. Oluvius, der Schwestermann der 
Verstorbenen, ,kommt öfter in der Rede vor (1, 5. 16. 47; 2, 9) und 
ist die einzige Person ausser Augustus und Lepidus, die darin mit 
Namen genannt wird. Wir kennen aus den Münzen einen Mann 
dieses Namens, der in Caesars dritter Dictatur also 709 in dessen , , 
Auftrag als praefeGttts, wahrscheinlich in und für Spanien, Kupfer- 467 
münzen schlug 1 und der also Offizier, etwa praefecitts {abrum 2 , in 
dem spanischen Heer gewesen zu sein scheint, das bei Munda die 
Söhne des Pompeius überwand. Mit ihm identisch scheint der 
Cluvius, der bald nachher in Italien bei der Ackervertheilung be
schäftigt war und an den Oicero wegen eines der campanisehen 
Stadt Atella gehörigen Grundstücks im cisalpinischen Gallien schreibt 3. 

Für das Jahr 721 ernannte Antonius einen gewissen L. Olavius zum 
Consul, beseitigte ihn aber sofort wieder 4; es scheint dieser Name 
verschrieben und derjenige C. Oluviu~ gemeint zu sein, den, obwohl 
er nicht das Consulat verwaltet hatte, sondern nur dazu designirt 
gewesen war, Augustus dennoch 725 bei Aufstellung der Senatsliste 
unter die Consulare einschrieb 5. Wahrscheinlich beziehen sich alle 
diese Angaben auf dieselbe Persönlichkeit und zwar auf eben den 
C. Cluvius, der in unserer Inschrift vorkommt; der Parteiwechsel 
hat für diese Epoche durchaus nichts Auffallendes. Ein strenger 
Identitätsbeweis lässt sich freilich nicht führen. 

Es folgt (1, 13-26) die Erzählung von dem über die väterliche 
Erbschaft entstandenen Rechtsstreit, die, vervollständigt wie sie jetzt 

1) Cohen p. 92 Taf. 53 Clov. 6; die Variante c· CLYI statt des gewöhnlichen 
C • CLOVI bemerkt Borghesi opp. nnm. 1, p. 148. Wegen der Zeitbestimmung 
vgl. C. 1. L. I p.451 [1 2 40.41]. Dass diese einzige Kupfermünze Caesars in 
Spanien geschlagen ist tUlet dem spanischen Provinzialcourant angehört, in dem 
das Kupfer sich länger behauptete als in Italien, habe ich in dem, röm. M ünz
wesen S. 654 A. 552 und in den annal·i 1863 p. 75 gezeigt. 

2) Mit Unrecht macht man ihn gewöhnlich zu einem der Stadtpräfecten 
(Eckhel 5, 169); vgl. mein röm. Münzw. S. 658 A. 560. 

3) Oicem ad ('am. 13, 7; vergl. Gruber de tempo epist. Oie. p. 28 und Drumann 1, 
466 A. 24 [doch S. Groebe zu Drumann I 2341,11]. Der Vorname wird hier freilich 
nicht genannt; aber an den Banquier M. Cluvius aus Puteoli, der 709 starb (Oie. 
ad Att. 6, 2, 3. 13,46, 3. 14, 9, 1. ad farn. 13,56,1) ist doch schwerlich zu denken. 

4) Dio 49, 44, 3. [Die Handschriften haben x},avOVLOY j die Lesart XAOVOVLOV 

stammt von Leunclavius. Panvjnius, dem Boissevain folgt, schreibt PAaOVLOY, 

da nach den venusinischen Fasten L. Flavius vom 1. Mai bis zum 30. Juni 721 Consul 
war: C. 1. L. 1 2 p. 66]. 

5) Dio 52, 42, 4. 
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-vorliegt, den wichtigsten Documenten des älteren römischen Rechts 
zugezählt werden darf. Der Vater starb mit Hinterlassung zweier 
Töchter, der Braut des Sprechers und der Gattin des C. Cluvius. 
Intestaterbin des gesammten Vermögens war von diesen nur die 
erstere (1,14.19), da nur diese bei dem Tode des Vaters sich in 

468 dessen Gewalt befand. Die andere Schwester dagegen war in die 
Gewalt ihres Mannes übergegangen 1 und befand sich in derselben 
zu der Zeit, wo ihr Vater starb; sie stand demnach dem in Adop
tion gegebenen Kinde gleich und hatte weder civiles noch prätori
sches Intestaterbrecht. 2 Die Frau des Erblassers - die übrigens 
nicht die rechte Mutter jener beiden Töchter gewesen sein kann, 
da beide im Testament bedacht waren, die Ehe der Mutter aber 
erst geschlossen ward nach Errichtung des Testaments - würde, 
da sie lJer coemptionmn in die Ehe und also in die Manus des Mannes 
eingetreten war, ebenfalls zu den Intestaterben gehört haben, wenn 
sie d'enselben überlebt hätte; dies aber war wie wir sahen nicht , , 
der Fall, sondern sie starb in der 'li eise gleichzeitig mit dem Manne, 
dass ihr Ueberleben wenigstens nicht erweislich war. - Es fand 
sich aber ein Testament des Vaters vor, in welchem er die Ver
storbene und deren Bräutigam zu Erben eingesetzt hatte (1, 13). Er 

1) 1,15: S01'01'em omni[~tm ?'erum] f01'e expe?'tem, qMod emancupata esset 
Cluvio, Emancipa?'e bezeichnet an sich bloss negativ den Act des Weggebens 
aus der Gewalt, einerlei ob dafür ein anderes Gewaltverhältniss eintritt oder 
'Freiheit; was am schärfsten ausspricht Festus ep. p. 77: e11'/,ancipati dtwbus 
modis intelleguntM?' mtt ii ,qMi ex pat?'is iUTe cxientnt ant ii q1Jti aliontln fi~tnt 
domini-i, q'/,w?'wm 'ttintlnq'tte fit mancipatione. . Schon die \iVörterbücher ergeben, 
daß in der republikanischen Zeit emancipa?'e die allgemeine Bedeutung bewahrt 
hat, also zum Beispiel ebenso gut familiae emancipatio (Laelius Felix bei 
Gell. 15,27,3) wie familiae mancipatio gesagt wird und ernancipa?"e aliquem al'icui 
in dem Sinne von ,einen einem zu eigen geben' gebräuchlich ist (Cic, cle fin, 
1,7.24: seve?'itatem in eo fil'io adhibuit, quem in adoptionem D. ßilano emancipave?'at; 
de sen, 11,38, wo Nonius Lesung [po 105,/15] nemini emancipata bestätigt wird 
·dl1l'ch die der Leidener Handschrift neminem mancipata,. Horatius epod. 9, 12; 
Orelli 4421 [Co I. L. VI 20061]: donationis ca'/,tsa emancipatum) , Erst in der 
Kaiserzeit verbindet emancipm'e mit dem negativen Begriff der Auflösung der 
bestehenden Gewalt technisch den positiven der Auflösung der Gewalt überhaupt, 
der Erlangung der Freiheit, obwohl auch in dieser Zeit noch es an Beispielen 
für die allgemeinere Verwendung des Wortes nicht mangelt, 

2) Paulus (Dig, 37,4, 6,4): Adoptio tamditt nocet, quamditt quis in familia . 
aliena sit. Auch der Prätor ruft nur diejenigen Descendenten, die su'i i~t?'is sind 
(Ulpian Dig, 37,4, 1, 6). Ein ausdrückliches Zeugniss für pie Anwendung dieser 
Regel auf die in der Manus stehenden Töchter findet sich in unseren Rechts
quellen wohl nicht; doch bedarf es dessen auch nicht, da die Frau in manu 
bekanntlich filiae loco und alieni itwis ist. 
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konnte dies trotz des voconischen Gesetzes, das die Erbeseinsetzung 
der Frauen untersagte: denn bekanntlich knüpfte dies Gesetz an die 
Schatzung an und galt nicht für den incensus 1; da nun aber seit 
·dem J, 684 keine Schatzung stattgefunden hatte, so muss um das 469 
J. 706, in welches diese Testamentserrichtung ungefähr fällt, ein sehr 
grossel' Theil der römischen Bürgerschaft ungeschätzt und demnach 
von dem voconischen Gesetze frei gewesen sein. - Dass die beiden 
genannten Personen die einzigen Testamentserben waren, folgt mit 
Sicherheit besonders aus den Worten 1, 18. 19: testarnenturn ntptu-m 
non esse, ut [uterq~te pothts] hercditatenz teneremus quarn ornnia bona 
sola possideres; wo im Gegensatz der Intestatsuccession, bei der allein 
die Verstorbene geerbt haben würde, die testamentarische als eine 
solche bezeichnet wird, bei der ,w i r', der Redner und die Angeredete, 
die Erbschaft erhielten, Dass indess die zweite Tochter, wenn sie 
gleich einen Theil ihrer Erbschaft schon in Form der Mitgift em
pfangen haben mochte, doch auch in dem Testament keineswegs leer 
.ausging, aber das ihr Zugedachte in der Form des Quotenlegats er
hielt, geht daraus hervor, dass die andere Tochter erklärt, falls es 
zur Intestatsuccession kommen solle, werde sie dennoch dem 'Villen 
des Vaters gemäss mit der Schwester theilen (1,19-21). Es ent
spricht dies auch sonst der römischen Sitte: den Frauen wurden ihre 
Antheile gern in dieser ]3'orm gegeben 2, weil sie alle Vortheile der 
Erbenstellung ohne deren Gefahr und Beschwerlichkeit gewährte. 
Die testamentarische Suecession w~r also vortheilhaft für den Sprecher 
und für die Gattin des Cluvius, die beide, wenn es zur Intestatsuccession 
gekommen wäre, leer ausgegangen sein würden (1, 18. 19. 26). Die 
Wendung (1, 13), dass es den beiden Schwestern nahe gelegt worden 
sei das väterliche Testament umzustossen, verträgt sich freilich hier-
mit nicht zum besten, soll aber auch wohl nichts weiter besagen, 

1) Cicero Vel'?·. l. 1,41, 104. 43, 111. 
2) Cie. pm C(lec.4, 12. 5, 15 und p1'O Cluent. 7,21 und besonders die Worte 

der Lobrede auf die Murdia Orel1. 4860 [Co 1. L. VI 10230 = Bruns Font, 1 6 

p. 287J: omnes tilios aeque feeit he?'edes J)cwt-it'ione filiae clata. Gewöhnlich bringt 
man freilich das Partitionslegat in Verbindung mit dem voconischen Gesetz 
(so z. B. Bachofen lex. Voc. p. 54), welches allerdings vermittelst desselben füg
lich umgangen werden konnte und häufig umgangen sein mag. Aber in den 
Quellen findet sich nirgends von diesel' Verbindung eine Andeutung und, i.ch 
sehe keinen zureichenden Grund auch nur für die Annahme, daß das Quotenlegat 
erst in Folge des voeonischen Gesetzes aufgekommen sei; auf jeden Fall war 
es überall anwendbar, wo es materiell zweckmässig erschien. Der anderen 
Schwester konnte, da sie S1.ta et necesscw7a war, ihr Antheil nicht in dieser 
Form gewährt werden, wenn der Vater sie nicht zugleich enterben wollte. 
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als dass diese Aufforderung dahin gezielt habe, die Eintracht- der 
Schwestern und den Frieden der Familie dadurch zu stören, dass 
die eine derselben das väterliche Testament umstiess. 

470 Das fragliche Testament war nun allerdings anfechtbar, da der 
Erblasser, wie gesagt, nach dessen Errichtung abermals geheirathet 
und über die Frau durch Coemption die Gewalt erworben hatte. 
Es trat also die Regel ein, die Ulpian 1 folgendermassen ausspricht: 
testamentwn iw'e factum infirmat~tr ... si ntptum .. sit . ntmp'it~tr 
testamentum . ... agnatione, id est si suus heres agnascatur, qtti neque 
heres institutus neque ttt oportet exheredatus sit . agnascitur suus 
heres aut ctgnascendo atd adoptctndo aut in manum cO'Jweniendo. Wenn 
die Gegenpartei die Nichtigkeit des Testaments bestritt (1 , 18 testa
mentum ntpt~tm non esse), so zeigt schon die Weise, in der dies ge
schieht (1 ,20 si non optinuisses) , dass sie sich nicht eben sicher 
fühlte. Es ist möglich, dass diese Bestreitung sich auf thatsächliche 
Einwendungen stützte, zum Beispiel auf die Ableugnung der Coemp
tion; nach der Art aber, wie dieselbe auftritt, scheint eher das That
sächliche festgestal'iden und die Gegenpartei geltend gemacht zu 
haben, dass die Frau, deren Eintritt in die Manus das Testament 
brach, vor oder mit dem Erblasser weggefallen sei; in welchem Fall 
bekanntlich späterhin der Prätor das nach Civilrecht gebrochene 
Testament nichts desto weniger aufrecht' erhielt. 2 War auch in der 
Zeit, der unser Document angehört, ein Rechtsanspruch auf diese 
prätorische Hülfe noch nicht fest begründet und allgemein anerkannt, 
so mögen doch die Anfänge dieser milderen Praxis in so fern schon 
in ·diese Zeit zurückreichen, dass ein Advocat dieselbe wenigstens 
begehren durfte; und mehr als dies deutet auch die Urkunde nicht 
an. In dem vorliegenden Streit sprach für diese Behandlung des 
Falles noch das sehr wichtige Moment, dass die zur Intestatuniversal
succession berechtigte Person selbst das Testament nicht umzustossen, 
sondern aufrecht zu erhalten wünschte. Wäre dies ein Mann 

1) 1'eg, 23, lfg,; ebenso Gaius 2, 138, 139. Dass die Ehe nach Errichtung 
des Testaments abgeschlossen ward, beruht zwar nur auf Ergänzung, muß aber 
nothwendig angenommen werden; denn hätte die Frau bei Errichtung des Testa
ments sich bereits in der Manus befunden, so wäre das Testament nicht als 
gebroch/en (1"uptum) , sondern als von Haus aus nicht gültig errichtet (non iU1'e 
factwm) zu bezeichnen gewesen.. Ueberdies wäre alsdann, da nur eine Frau 
übergangen war, das Testament nicht ganz, sondern nur etwa mitteIst der 
Accrescenz theilweise umgestossen worden, Bei der Rupti9n aber macht be
kanntlich Geschlecht und Grad keinen Unterschied (Ulpian 22, 18; Francke 
Recht der Notherben S.73). 

2) Gaius 2, 148. Leist bon. poss. 2, 1, 175. [Glück's Pandectencommentar, 
Serie d. Bücher 37.38, Theil 4, 5, I 239]. 

1 
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gewesen, so hätte der Streit praktisch auf jeden Fall damit ein Ende 
gehabt; da aber nach der Intestaterbfolge eine Frau berufen war, 471 
so handelte es sich allerdings noch um die Einwilligung derjenigen 
Personen, in deren Gewalt oder Tutel diese sich befand. Da die
selbe bei ' dem Tode des Vaters noch unverheirathet war, so war ihr 
vom Vater im Testament ein Vormund - vielleicht der Bräutigam 
selbst - bestellt worden, wie dies daraus mit Bestimmtheit hervor
geht, dass sie, auch nach der Behauptung der Gegner, der gesetz
lichen Tutel nur dann unterlag, wenn das Testament wegfiel (1, 15.21). 
Eben dies Eintreten der gesetzlichen Tutel wurde behauptet von den
jenigen, die die testamentarische Succession angriffen (1,23 qui 'inten
derent; 1, 15 qui rem agitabant): sie sprachen die gesetzliche Vormund
schaft an, nicht als Agnaten, welche offenbar nicht vorhanden waren, 
sondern als Geschlechtsgenossen. Wenn es bisher an einem ausdrück
lichen Zeugniss dafür fehlte , d~ss die Vormundschaft eben wie das 
Erbrecht in Ermangelung von Agnaten den Gentilen zustand, und 
wenn desshalb einzeln sogar die Gentilentutel überhaupt angezweifelt 
worden ist!, so ist dies Bedenken jetzt gehoben und die vollständige 
Analogie zwischen Tutel und Erbrecht zweifellos festgestellt, 

Weit merkwürdiger indess als der für die Gentilitätstutel hier 
gewonnene Beweis ist derjenige Rechtssatz , auf den gestützt die 
Erbtochter deren Zulässigkeit in dem gegebenen Fall bestreitet: dass 
die Gentilität überhaupt kein allgemeines Recht sei, sondern nur 
Anwendung finde auf diejenigen Familien, für die der Gentilitäts
nexus besonders sich erweisen lasse; ihrem Hause (familia) könne 
kein Geschlechtsrecht (gens) nachgewiesen werden 2 I und demnach 

1) Vertheidigt ist sie von Zimmern (R. G. 1, 872 A. 22) und von Rudorff 
(Vormundseh. 1,210). Uebrigens handelte Gaius von der gentilicischen Tutel 
wahrscheinlich in der Lücke zwischen 1, 164 und 165 und findet sich auch bei 
Cicero de donw 13, 35: contam'inatis gentibt~s et quam desentisti et quam polluisti, 
iwre Qu,ü'itium legitimo tutelarum et he1'editatium 1'elicto eine unverkennbare, aber 
bisher. übersehene Hinweisung auf die Geschlechtstutel. 

2) Man würde zu einem allerdings weit weniger merkwürdigen, aber auch 
weit einfacheren Ergebniss kommen, wenn man die entscheidenden Worte 1,22: 
neque familiae gens ulla pfoba1'i potemt nicht abstract von dem Hause, sondern 
concret von den angeblichen Vormündern versteht, also nicht übersetzt: ,es 
kODnte unserem Hause kein Geschlechtsrecht nachgewiesen werden', sondern: 
,es konnte von den petirenden Verwandten die Geschlechtsgemeinschaft nicht 
nachgewiesen werden'. Allein mir scheint es einleuchtend, ' dass weder die 
Petenten in Beziehung auf ihre angebliche Mündel bezeichnet werden können 
als deren familia, noch die Leugnung der Geschlechtsgemeinschaft zwischen 
bestimmten Personen richtig ausgedrückt wird mit der Wendung gentem iis 
nullam esse. Will man also nicht der Sprache Gewalt anthun, so muss man 
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472 die Kläger über sie die gesetzliche Geschlechtstutel nicht fordern , 
weil sie nicht ihre Geschlechtsgenossen seien (1, 24 quia gentis eitts
dem non essent). Ob im concreten Fall diese Behauptung gegründet 
war, können wir nicht wissen und ist auch gleichgültig; der Rechts
.satz, dass die Gentilität nicht wie Suität und Agnation auf jeden 
römischen Bürger, sondern nur auf bestimmte Familien Anwendung 
leide, steht darum nicht weniger fest. Er ist für unsere Forschuno' b 

neu; doch fehlen auch in dem schon bekannten Rechtsmaterial die 
Spuren desselben nicht. . vVenn Ulpian 1 die Darstellung des Oivil
erbrechts nach den drei Klassen der sui, ag'nati und gentiles beginnt 
mit den vVorten: intestatorU1n gentl~liciorU1n hereditcttes pertinent jJTi
mum ad suos heredes, so liegt darin deutlich, dass nicht jeder Erb
lasser auch Geschlechtsgenosse zu sein braucht, sondern Erblasser 
vorkommen können , bei denen civilrechtlich nur nach Suität und 
Agnation, nicht nach Gentilität geerbt werden kann. Unbedenklich 
wird man damit ferner verbinden, was Papinian 2 sagt: quotiens quae
Teretur, genu,s vel gentem quis habeTet necne, eum jJTobare oportet· der 
~n uns.erer Urkunde erwähnte Streit ist eben ein solcher, wie Pa;inian 

473 Ihn hIer voraussetzt. Wenn sodann in einer bekannten livianischen 
Rede 3 die Gentilität als allein den Patriciern zustehend bezeichnet 
wird, so ist dies zwar rhetorisch übertrieben, da von gewissen plebe-

bei der ersteren Uebersetzung stehen bleiben. Daran kann auch nicht ine 
machep, wenn es nachher von den Petenten heisst, dass sie abzuweisen seien, 
quia gentis ei~tsden~ non essent, Diese Wendung ist wohl desshalb gewählt, weil 
entweder das Zwölf tafel gesetz odel' eine tralaticische RechtsreO'el die Tutel in 
v 0 
J'Jrmangelung von Agnaten denen gab qui gentis eiusdem essent· vereinbar aber 
ist. sie auch mit meiner Auffassung: denn wer einem bestim~ten Geschlecht 
anzugehören leugnet, kann ebenso wohl in einem andern Geschlechtsverband 
als überhaupt ausserhalh alles Geschlechtsverbandes stehen. 

1) Co llat , 16, 4, 1 verkürzt und interpolirt 1·eg. 26, 1. Es ist zwar kürzlich 
die Lesung ü'lgenuo1'?,(,nL, die in unserm Text der 1'egulae an die Stelle von 
gentiliciontm gesetzt ist, in Schutz genommen, ja sogar in die collatio hinein
corrigirt worden. Dass aber in dem Text der 1'egl-tlae der ganze Abschnitt über 
die Succession der Gentilen weggestrichen ist, offenbar weil Ulpian selbst diese 
am Schluss als zu seiner Zeit nicht mehr praktisch bezeichnet, steht in einem 
für jeden Unbefangenen unverkennbaren Zusammenhange damit, daß vorher 
aus d:n intes~a~i. gentilic'ii die intestati in!Jenui geworden sind. Der späte Jurist, 
.der dIe gentIhClsche Succession an dem einen Orte strich, konnte natürlich 
auch ihre Ankündigung vorher nicht brauchen und setzte dafür die ingemti ein 
worauf ihn die bei Freigelassenen nicht vorkommenden Agnaten führten. ' 

2) Dig. 22, 3, 1. Rudorft' machte mich auf diese Stelle aufmerksam. 
. 3).] 0, 8, .9. V gl. Cincius bei Festus v. pat1'icios p. 241: pat1'icios eos appel

lan soldos q~t~ nunc in,qenui vocent~t1'und Capito bei Gellius 10, 20,5: plebes, in 
qua gentes civittm pat1'iciae non insMnt. 
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jischen Häusern das Geschlechtsrecht auf das bestimmteste bezeugt 
ist und auch die juristischen Definitionen der Gentilität mit deren 
Beschränkung auf den Patriciat gänzlich streiten; aber mit der ge
wöhnlichen Annahme, dass jeder Bürger Geschlechtsgenosse ist und 
sein muss, ist jene:s vVort des Livius doch auch in keiner Weise ver
einbar. 'Veiter ist der frühe Untergang des Geschlechtserb1!echts" 
den schon Gaius 1 bezeugt, bei der bisherigen Annahme in der That 
unbegreiflich , aber sehr erklärlich, wenn dasselbe sich auf den patri
cischen Adel und eine geschlossene Anzahl alter Plebejerfamilieu 
beschränkte; denn dass der republikanische Adel in der Kaiserzeit, 
rasch ausstarb, ist bekannt und bezeugt. Auch die ciceronische 
Definition der Gentilen 2: gentiles sunt, qui 'inter se eodem nomine 
sunt . . . . qui ab ingenuis Q1'iundi sunt . . . . qtW1"Urn rnaiorum nerno 
servitutem s~rvivit . . . qui capite non sunt deminuti, lässt sich mit der 
engeren Begrenzung des Geschlechtsrechts dann wohl vereinigen, 
wenn man den Ursprung der Plebs im Allgemeinen aus der Olientel,. 
das heisst aus der Unfreiheit zugiebt 3; denn in diesem Falle schliesst 
das dritte Merkmal die grosse ~Iasse der Plebejer aus. Endlich 
beziehen sich die über die Geschlechtsrechte erhaltenen Nachrichten 
der grossen Masse nach , namentlich diejenigen, in denen positive 
Rechtsfolgen an die Gentilität geknüpft erscheinen, auf patricische 
Familien, welches auch sich am befriedigendsten erklärt unter der Vor
aussetzung, dass den Plebejern nur ausnahmsweise Geschlechtsrecht 
zugestanden hat. - Allerdings soll und , kann keineswegs geleugnet 
werden, dass in gewissen Beziehungen, vor allen Dingen in der Be
nennung, das Geschlechtswesen sich als allgemeine Bürgerordnung 
geltend machte, wie dies sehr einfach die Definition des Oincius aus
drückt: gentiles mihi sunt q~ti meo nomine appellantur 4

• Aber daraus 
folgt noch gar nicht, dass jede solche Namensgenossenschaft nun 474-
auch wirklich einen gemeinsamen Gottesdienst, eine gemeinsame 
Grabstätte, überhaupt gemeinsame Ordnungen gehabt hat, noch 
weniger, dass die wichtigen Vermögensrechte, die die Gesetze an 
die Gentilität knüpften, Erbfolge und Vormundschaft einer jeden 
solchen Namensgenossenschaft ohne weiteres zugestanden worden 
sind. Selbst von Geschlechtsgebräuchen und von Geschlechtsgottes-

1) 3,17. 
2) top. 6, 29. 
3) Röm. Forsch. 1, 388fg. [Staatsr. III 66]. 
4) Festus ep. p. 94. In diesem Sinne spricht Festus ebendaselbst von der 

gens Aelia, q~tae ex multis familiis conficitur, während Valerius Maximus 4, 4, 8. 
5, 6, 4 dafür AeZia familia setzt. 
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dienst ist in Beziehung auf plebejische J!"'1amilien nur selten die Rede t, 
obwohl auch aus dem Bestehen derartiger Verhältnisse in der That 
immer nur eine factische, nicht nothwendig eine rechtliche Gemein
schaft folgen wurde; die gentilicische Grabgemeinschaft im strengen 
Sinne ist meines Wissens nur nachweisbar für das eine Plebejer
geschlecht der Popillier 2, die gentilicische Erbgemeinschaft nur für 
die plebejischen Zweige ·der Olaudier 3 und der Minucier 4• Auch 
zu unserer Urkunde stimmt es sehr gut, dass die Gentilität bald im 
weiteren und vageren Sinne der bIossen N amens-, bald im engeren 
und mehr juristischen der eigentlichen Rechtsgemeinschaft genommen 
ward; bei dem fraglichen Rechtsfall stützten sich die Petenten auf 
jenen, die Gegenpartei auf diesen. Es liegt nicht in dem Kreis der 
gegenwärtigen Untersuchung diese Auffassung, die nur in einer voll
ständigen Revision des gesammten Geschlechtsrechts ihre schliessliche 
Rechtfertigung finden kann, in umfassender Weise zu entwickeln. 
Aber nach meiner Meinung ist das volle Geschlechtsrecht, nament
lich die Erbgemeinschaft der Geschlechtsgenossen, nicht bloss von 
Haus aus ausschliesslich patricisch gewesen, sondern auch in dem 
Sinne stets ausschliesslich patricisch geblieben, dass nur diejenigen 
Zweige patricischer Häuser, die durch U ebertritt zur Plebs ohne 

475 Oapitisdeminution ihren Adel aufgegeben hatten, wie eben jene 
Olaudier und Minucier, trotz ihrer Plebität aUyh ferner als erb
berec)1tigte Geschlechtsgenossen galten; die grosse Masse der Plebs 
dagegen ist als aus der Unfreiheit hervorgegangen vom Geschlechts
recht im strengen Sinne des Worts stets ausgeschlossen geblieben. 

Gestützt also darauf, dass das Haus, dem sie angehöre, Ge
schlechtsrecht nicht kenne und demnach , da weder Agnaten noch 
Gentilen vorhanden seien, die gesetzliche Vormundschaft hier über
haupt nicht Platz greife, behauptete die Verstorbene, dass sie, auch 
falls es zur Intestatsuccession käme, nicht unter die Vormundschaft 
der Petenten fallen würde, sondern - wie wir hinzusetzen - als 

1) Festus ep, p, 23: A'bweliam fwniliam ex Sabinis O1'iundam a Sole clictam 
putant, q'bwcl ei pttblice a p, R. clatus sit locus, ~tbi sacm face?'ent Soli. Plinius 
h, n, 19, 1,8: M Van'o tmdit in Sel'mnOI"Um familia gentilicium esse feminas lin
tea veste non ~äi, 

2) Cie, de leg, 2, 22, 55: tanta ?'eligio est sepUlC?'OTU1n, ut extm sacra et genten'/, 
infe?Ti fas negent esse, idq1,te apMd maiores nost?'OS A, T01'q~tat'us in gente Popillia 
iuclicavit, Dagegen das gemeinsame Grab der Meteller und so viele ähnliche . 
brauchen keineswegs auf Geschlechtsrecht zu beruhen , s~ndem können gefasst 
werden als Grabstätten für die Deseendenz eines einzelnen namhaften Mannes. 

3) e ie. cle omt. 1, 39, 176, 
4) Cie, Ve?'?', 7. 1, 45, 115. V gl. Röm. Forsch. 1, 109, 
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eines Vormundes ermangelnd auf Grund des atilischen Gesetzes einen 
vom Prätor und dem Tribunencollegium sich würde erbitten müssen. 
Sie drang insofern durch, als die Petenten von ihrem Unternehmen 
abstanden und die Erbregulirung, sei es von Rechtswegen, sei es bloss 
in Folge des guten Willens der Intestaterbin, nach Massgabe des 
väterlichen Testaments erfolgte. Zu einem eigentlichen Prozess 
scheint es nicht gekommen zu sein; vielmehr sind die Verhand
lungen, deren unser Document gedenkt, wohl dahin aufzufassen, dass 
die angeblichen Gentilen vor dem Prätor erschienen, um im Namen 
ihrer angeblichen Mündel die Erbschaftsklage ab intestato einzu
leiten, aber schon die Unterhandlungen in iure über die Regulirung 
der Parteirollen und die Legitimation zur Sache die Petenten be
wogen von der Klage abzustehen. 

. Nach einer kurzen Betrachtung über die 41 jährige Dauer der 
Ehe (1, 27-29) und einer längeren über die weiblichen Tugenden 
der Verstorbenen (1, 30-36), von denen die letztere in der Er
gänzung einige Schwierigkeiten bietet , folgt eine Erörterung über 
.die Vermögensverwaltung der Ehegatten (1, ::n-52). Hervorzuheben 
sind darin die echt römischen Grundsätze, dass dem Manne die Ver
theidigung (ttdela) , der Frau die Bewachung (eustoclia) der gesamm-
ten Habe zukommt - passend vergleicht Rudorff die Schilderung des 
altherkömmlichen römischen Hauswesens bei Oolumella 1: nihil eon
spieiebattt'r in clomo clivicluum (vgl. in unserer Urkunde 2,38: nihil seiune
tum), nih-il quocl aut maritus aut lernina proprium esse -ittris sui cliceret, 
secl in eomrnune eonspirabatur ab utroqtte, ut efWln forens-ibtts negotiis 
rnatronalis inclustria raüonern parem (aeeret - und dass das Ver
mögen der Frau nur für sie bewahrt, nicht aber von ihr vermehrt 476 
werden soll, vielmehr der während der Ehe damit erzielte Gewinn 
dem Manne gebührt. Dass die Frau ihr Vermögen durch Eintreten 
in die Manus oder auch in Form der Mitgift auf den Mann über
tragen habe , geht aus der Erzählung nicht hervor; vielmehr scheint 
,dasselbe eher als paraphernales behandelt worden zu sein. Hieran 
schliesst sich ein sehr verstümm elter Bericht über die von der Ver
storbenen in Gemeinschaft mit ihrer Schwester der Gattin des Olu
vius, theils Anderen, theils insbesondere einigen weiblichen Anver
wandten erzeigten W ohlthaten: sie erzogen dieselben bei sich und 
wollten sie ausstatten, indess traten bei den Ausstattungen für die 
Frauen die Männer ein, Die letztere Angabe ist insofern auffallend, 
a ls die Gattin des Oluvius, als in der Gewalt stehend, rechtlich nicht 

1) l. 12 pmef. 8. 
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dispositionsfähig war; es mag hier vom Redner mehr das factische 
als das rechtliche Verhältniss ins Auge gefasst worden sein. 

Nach einer grossen Lücke beginnt die Erzählung wieder mit 
dem Bericht über eine unerwartet über die Ehegatten hereinbrechende 
Katastrophe (2, 1-24). Die plötzliche :M:eldung einer dem Manne 
drohenden Gefahr nöthigt diesen sich zu verbergen, wobei ihm die 
Gattin und deren Schwester und Schwager behülflich sind, so dass 
er allem Anschein nach nicht einmal Rom verliess (daher paene eX'ul 
'2, 43). Er erlangte zwar durch die Milde und Einsicht (ben-ificio et 
iudicio 2, 12) Oaesars, noch während dieser von Rom abwesend war,. 
Restitution (me pcdTiae reddihtm 2, 1 vgl. 11. 12); allein als . die 
Gattin, gestützt auf dies ihrem Manne günstige Edict (2, 16), von 
dem in Rom anwesenden Triumvir M. Lepidus forderte, dass er 
dieser Restitution Folge gebe 1 , wurde sie mit Härte abgewiesen 
und sogar ' mit vVorten und thätlich insultirt. Dies kann, wie schon 
della Tone richtig nachgewiesen hat, sich nur beziehen auf die 
Proscriptionen des . zweiten Triumvirats Ende 711 und Anfang 712; 
die Restitution durch Edict muss Ende 712 oder Anfang 713 erfolgt 
sein, da nur in dieser Zeit, von Oaesars Abgang zu dem Feldzug 
gegen Brutus und Oassius bis zu seiner Rückkehr nach Rom nach 
der Schlacht bei Philippi, Lepidus allein von den Triumvirn in Rom 

477 schaltete. Ohne Zweifel aber machte bald darauf Oaesars Rückkehr 
nach ~om zu Anfang des Jahres 713 dem Widerspruch seines 001-
legen ein Ende. 

Diese Angaben geben die ~Iöglichkeit an die Hand die Person. 
des Sprechers zu ermitteln. Derselbe ist zunächst unter denjenigen 
Proscribirten zu suchen, die uns von den Schriftstellern als durch 
ihre Gattinnen gerettet namhaft gemacht werden; und es trifft sich 7 

dass unter allen diesen nur einer ist, auf den die in unserm Docu
ment angegebenen Umstände genau passen 2. Es ist dies Q. Lucretius. 

1) Fabretti (p. 226) versteht freilich die Stelle so, als nenne der Redner 
hier sich selbst Collegen des Lepidus; aber diese Annahme hat schon Taylor 
mit Recht verworfen. Abgesehen von den unauflöslichen geschichtlichen 
Schwierigkeiten, in die sie verwickelt, ist der Gegensatz apsens Caesa1' Aug~~stus 
und M. Lepid1,f;S conlega pmesens deutlich. 

2) Die also Geretteten sind aufgezählt von Drumann 1,377 [I 2274ft·.]. Antius. 
(Appian 4,40), Acilius (Appian 4,39) und Lentulus Cruscellio (Appian 4,39; 
Val. 6, 7, 3; Drumann 2, 553 [II 2473]) sind desswegen ausgeschlossen, weil sie· 
nach Sicilien entwichen [vgl. dagegen Hirschfeld a. a. O. S. 4, der die Inschrift 
auf die Gattin des Acilius zu beziehen geneigt ist]; dem letzteren steht überdiess. 
entgegen, dass seine Gattin Sulpicia wahrscheinlich patricischer Abkunft war und. 
also sicher im Geschlechtsverbande stand. Auch C. Alltistius Reginlls (A ppian 4,40;. 
Borghesi opp. num. 'Uol. I p. 355) und Appuleius (Appian a. a. 0.) entwichen aus Rom. 
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Vespillo. D'erselbe erscheint zuerst im J. 706 in dem macedonischen 
Heer der Republikaner und zwar verwendet bei der unter dem Ober
befehl des Bibulus stehenden Flotte, von der er das vor Orikon 
stationirte Geschwader in Gemeinschaft mit Minucius Rufus be
fehligte 1. Ohne Zweifel ward 'er nach der Niederlage des Pom
pejus von Oaesa·~· begnadigt , sodann aber von den Proscri.ptione~ 
der Triumvirn 711/2 mit betroffen. Im ersten Schreck mIt ZWeI 

treu~n Schtven aus ' Rom entwichen gelangte er, durch den Hunger 
gezwungen, unter vielen Fährlichkeiten zurück nach der Hauptstadt 
und wurde dort von seiner Gattin Turia in einem Verschlag ihres 
Hauses versteckt gehalten, bis er durch Verwendung einiger Freunde 
Begnadigung erwirkte . . Eine Reihe von Jahren nachher, im J. 735 
erhielt er sogar das Oonsulat 2. - Es stimmt dies alles aufs Beste 
mit unserm Document. Unser Sprecher war, wie wir sahen, im 
J. 706 abwesend von Rom und in Macedonien. Die Wendung 
ferner dass der Redner erst kühnere Plane verfolgt, dann aber zu , 
bescheidneren zurückkehrend bei der Gattin ein Asyl gefunden habe 
(2, 6. 7), scheint recht eigentlich zu zielen auf jenen ersten Versuch ,.., 
des Lucretius aus Italien zu entweichen, also doch wohl zum Heer 4/8 
der Gegenpartei sich zu verfügen, und auf die spätere Rückkehr zu 
der Gattin nach Rom. Darum ist die schon von della Tone ge
äusserte Vermuthung, dass der Sprecher eben dieser Q. Lucretius 
und die von ihm gepriesene Gattin die Turia sei, mehr als wahr
scheinlich, da zumal die Zahl der geretteten Proscribirten zwar gross, 
aber die Zahl derjenigen, die die gefährliche Zeit in der Hauptstadt 
selbst überstanden, ausserordentlich klein war 3. 

Nachdem nun der allgemeine Friede wiedergekehrt und die Ver
fassuno' wieder hergestellt war, das heisst nach der Redeweise dieser 
Zeit ~ach der Schliessung des Janustempels und der Organisation 
des Staats durch Augustus 725-7274, folgten ruhige und glückliche 

Coponius (Appian 4,40) wurde von Antonius begnadigt, nicht von Aug.ustus. 
T. Vinius (Dio 47, 7,4; Appian 4,44; Sueton Aug. 27) wurde zwar auch m der 
Stadt selbst von seiner Gattin Tanusia verborgen gehalten und von Augustus 
begnadigt; allein es geschah dies in Rom im Theater selbst, wo die Gattin 
ihm plötzlich den geretteten Mann vorstellte, während unser Sprecher von 
Auo'ustus vor dessen Rückkehr nach Rom Verzeihung erlangte. 

n 1) Caesar b. c. 3, 7,1. [Uebrigens hiess er , wie Boissevain zu Dio Bel. n 
p. 442 nachweist, Vispillo l 

2) Appian 4,44. Val. Max. 6, 7, 2. Dio 54, 10, 2. 
3) Val. Max. a. a. O. 
4) Zu den Worten 2, 25: pacato Q?'be tel'mnt'/n, 1'estit~tta 1'e p~tblica . geben 

den Commentar der Cistophorus vom J.726 mit den Aufschriften pax und imp. 
MOMl\fSEN, SOHR. I, 27 
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Jahre. Die längere Zeit kinderlose Ehe wurde mit Kindern ge
segnet, wie es scheint einer Tochter \ die indess früh starb (2, 25- 28). 
Die Gattin schlug desshalb ihrem Manne die Scheidung vor, damit 
er eine andere Ehe· eingehen und Kinder erzielen könne (2, 28-39), 
was indess der Mann ablehnte (2, 40-50). Es folgen Klagen des 
Gatten, dass die Gattin, obwohl jünger als er, ihm dennoch vor~n
gegangen sei und vorangegangen, bevor noch die Absicht des Ehe
paars eine Tochter wieder zu adoptiren habe ' ausgeführt werden 
können (2, 51-55), und Betrachtungen darüber, dass die Gattin, 
nicht umsonst gelebt habe und dem Gatten nun nichts übrig bleibe 

479 als der Wunsch sie zu ehren und die Klage um ihren Verlust (2, 
56-66); in welchem sachlich wenig bedeutenden Abschnitt manche 
einzelne Stellen, namentlich 2, 56. 57. 65 gar nicht oder nicht in be
friedigender Weise haben hergestellt werden können. Den Schluss 
macht die Erklärung (2, 67-69), dass der Gatte nicht alles zu Ehren 
der Verstorbenen habe thun können, was er gewünscht, da ihre 
eigenen Vorschriften ihn gebunden hätten, und der Wunsch, dass 
ihre Manen ihr l!-'fieden gewähren und bewahren mögen. 

Rudorff, dem ich diese Urkunde vor der Veröffentlichung vor
legte und dem ich für manchen nützlichen Wink verpflichtet bin, 
ist h insichtlich der Frage, welche Erben im väterlichen Testament 
ernan~t gewesen ·seien, anderer Meinung. Nach seiner Ansicht hätte 
der Vater beide Töchter, die in der Gewalt und die emancipirte, 

Oaesa1' cJfivi f. cOS. VI libertatis p. R. vindex; ferner Velleius 2, 89, 3: finita vicesimo· 
annO bella civilia . . 1'evocata p~x . . . . p?;isca illa et ant'iq'Ma 1'ei pt~blicae form,!, 
1'evocata;' die prän,estinischen Fasten zum 13, Jan.: (At~gt~stus) [rem, publicam] p. 
R. Irest~~uit und ähnliGh Ovidius fast. 1, 589 und Byginus de lim'it. p. 177. Es is t 
von d~n Neueren nicht erkannt, aber mit Bestimmtheit nachzuweisen, dass die 
Reihe von Verfügungen, die Augustus ~n den J. 726. 727 traf und abschloss mit 
d~r . Rückgabe der sämn;ttlichen Provinzen an Senat und Volk am 13. Jan. 
727, officiell ~ufgefass.t ward als die Beseitigung der bisherigen Exceptional
gewalten und die Rückkehr zu dem verfassungsmässigen althergebrachten repu
blikanischen, Regiment - eine Auffassung, die die Geschichte sich freilich nicht 
aneignen wird, die aber doch selbst von der gl'össten geschichtlichen Bedeutung ist. 

[Staatsr., n 3 745]. 
1) Dies scheint daraus hervorzugehen, dass der Gatte in den letzten Lebens-

jahren der Frau mit dem Geqank~n umging aus der Kinderlosigkeit heraus
zutreten filia mihi st~pstituta (2, 53). Diese dunklen Worte können in ihrem 
Zmmmmenhang wohl nur heissen, dass die Gatten eine Tochter verloren hatten 
und diese durch Adoption zu erset4en wünschten, die Frau aber starb, bevor 

diese Adoption stattfand. 
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darin zu Erben ein~:esetzt und der ersteren ihren BräutiO'am den u 0 , 

Sprecher , zum Geschlechtstutor (auctm" nntlieris) ernannt , so dass 
dieser sich mit ihr identificiren (1 , 13 nos e'ramus heredes) und von 
ihrer fides gegen ihn reden durfte (1 , 24 fidei erga nos vgl. GelL 5, 
13, 2: fidei tutel,aeque nostrae creditos, 5: feminae viris potiores ha
bitae) . Blieb das Testament in Kraft, so wurde die hereditas zwischen 
beiden Schwestern, oder vermöge jener Identificirung: beiden Ehe
resp. Brautpaaren getheilt (1, 18. 19 ut [pro par te poti~tS ] hereditatem 
teneremus). Wurde es gebrochen, so gebührte die hererlitas und bo
norum possessio uncle liberi, da die andere Schwester noch in der 
Manus war, der Turia allein (1, 19 omnia bona sola possideres, Gai. 
2, 137). Sie hatte sich jedoch selbst für diesen Fall fest vorgenommen 
(1, 19 certa qui[ppe lege d1'xisti 1]) ihres Vaters letzten Willen gegen 
die Schwester durch freiwillige Theilung des Vermögens und gegen 
ihren Bräutigam, den Sprecher, durch Bestreitung der gesetzlichen 
Tutel zu erfüllen (1, 20- 24), wodurch sie sich das entsprechende 
dreifache Lob yerdient (1 , 25. 26). - An dieser einfachen Lösung 
dürfe der ohnehin willkürliche "Vechsel zwischen Plunll und Singular 
so wenig irren, als die causa communis (1, 18), welche auf ein ge- 480 
meinsames Familieninteresse bei der Erbstränge zu beziehen sei. 
Für ein Miterbrecht der Schwiegersöhne oder gar eine pa1,titio legata 
fehle, Mangels der Voconia (Hasse im Rhein. :Mus. für Jurisprudenz 
1829 S. 204), jede genügende Veranlassung; zumal die Schwester 
dieses Legat ihrem Manne, dem O. Oluvius erworben hätte. Dass 
sie mit ihrer profecticia dos nicht abgefunden sei, beweise die frei
willige Gütertheilung (1, 20). - Fü~' mich ist diese Auseinander
setzung in keiner Weise überzeugend. Dass der Erblasser eine zur 
Intestatsuccession berufene, in der Gewalt und im Hause (1, 9) ver
bliebene, noch unverheirathete , also auch noch nicht ausgestattete 
Tochter nebst deren Bräutigam im Testament zu Erben einsetzt, 
während er einer anderen, die nicht mehr zur Intestaterbfolge be
rufen war und nicht mehr in seiner Gewalt stand, nur ein Legat 
zukommen lässt und deren Mann, der ohne Zweifel die Mitgift er
halten hatte, übergeht, ist gewiss natürlicher, als wenn er zwei in 
so verschiedener Rechts- und Lebensstellung hefindliche Töchter im. 
Testament äusserlich gleichgestellt hätte. Entscheidender aber als 
solche Erwägungen ist die gen aue Prüfung der Urkunde selbst. 
U eberall wo in derselben von wi r , uns ohne näheren Beisatz die 

1) Diese Ergänzung ist sprachlich bedenklich; qt~ippe, das ist nämlich, passt 
weder in elen Zusammenhang noch an die zweite Stelle. 

27* 
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Rede ist, sind der ' Mann und die Frau gemeint; wie können nun, 
wo von der Erbschaft gesprochen wird und man eben die genaueste 
Bezeichnung erwarten sollte, in dem wir von nos eramus 1, 13 und 
teneremus 1, 19, ohne dass irgend eine nähere Andeutung hinzugefügt 
ist, ohne weiteres Schwester und Schwager mit verstanden sein? und 
warum ferner hätte der Redner , der doch sonst die Sprache wohl 
zu handhaben weiss, hier ohne allen ersichtlichen Grund die Ehe
männer mit unter den Erben genannt, wenn die Töchter allein erben? 
Rudorffs <beide Erbstränge~ sind, da die Männer ja nach seiner An
sicht nicht miterben, eben nichts als die beiden Töchter. In gleicher 
Weise kann commuYtis, das sonst, wo es in dieser Urkunde ohne 
näheren Beisatz steht (1,37. 50. 2, 37. 46), wie es auch log'isch nicht 
anders sein kann, das dem Sprecher und der Angeredeten Gemein
schaftliche bezeichnet, unmöglich 1, 18 das den beiden Schwestern 
Gemeinschaftliche anzeigen. Besonders klar tritt die Unrichtigkeit 
der entgegengesetzten Auslegung heryor in den vVorten 1, 18: testa-
1nenturi'l, ruptum non esse ~tt [uterque - nach Rudorff pro parte -
potius] hereditatem teneremus quam omm:a bona sola possideres; denn 
hier erscheint das wi r im deutlichen Gegensatz zum du, während 
nach Rudorffs Auffassung als Subject der ersten Alternative zu denken 
sein würden O. Oluvius und die Frau und der Redner und die Frau, 

481 als Subject der zweiten der Redner und die Frau. Es leuchtet ein, 
dass um dies auszudrücken theils eine nähere Bezeichnung des Sub
jects in der ersten Alternative erforderlich war, theils die zweite 
auch auf wir und nicht auf du zu stellen gewesen wäre, es also 
etwa hätte heissen müssen ut ego et C. Cluvius ' C~tm te sororeque tua 
oder auch bloss ut utrique potius hered1:tatem teneremus quarn ornnia 
bona nos soli possideremMs. - Auch durch die auch von mir als 
nicht unwahrscheinlich aufgestellte Annahme, dass der testamenta
rische Vormund der Bräutigam war, wird die unmögliche Interpre
tation nicht möglich. Einmal hätte, wenn auf diese Tutel etwas an
kam, sie erwähnt werden müssen, da das Schriftstück ja doch für 
das Publicum bestimmt war; eine Identification ferner zwischen Vor
mund und Mündel, wesshalb die dem letzteren zufallende Erbschaft 
bezeichnet werden könnte als beiden gemeinschaftlich, kennt das 
Recht nieht. Ob das Partitionslegat zur Umgehung des voconischen 
Gesetzes aufgebracht worden ist, mag dahin · gestellt bleiben; aber 
dass es nur da Gültigkeit gehabt haben soll, wo es in {nt1.tdem legis 
Voconiae gegeben war, ist doch eine mehr al~ wilTkürliche Annahme, 
zumal da dasselbe ja gar Iiichts anderes ist als eine einfache An
wendung des Princips Ut1: lingua nuncupassit. Das Einzige, was mit 
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einigem Schein für Rudorffs Annahme sich anführen lässt, ist das, dass 
die Frau erklärt, dass wenn das Testament umgestossen und sie zur 
Intestaterbfolge berufen werde, sie dEmnoch mit der 'Schwester theilen 
werde, ohne dass hierbei der :Mann genannt wird, mit dem sie doch 
auch getheilt haben muss. Allein dies konnte füglich unausgedrückt 
bleiben, da es dem Sinne nach schon in der vorhergehenden Be
merkung liegt, dass ,die Verstorbene lieber mit dem Gatten gemein
schaftlich als allein habe erben wollen; es ist in der Ordnung, dass 
dies nicht wiederholt, sondern nur die Aufrechthaltung des Legats 
noch besonders erwähnt wird. Darum bedarf es auch nicht des 
übrigens nahe liegenden Auswegs hinter sorore 1, 20 noch rnecurnque 
einzuschalten. Dass in der That die Aufrechthaltung des Testaments 
nicht bloss der Schwester, sondern auch dem Manne zum Vortheil 
gereichte, liegt augenscheinlich in der Schlussbemerkung (1, 25), wo
nach die Verstorbene in diesem Act ebenso wohl ihre Liebe zu der 
Schwester wie ihre Treue gegen den Mann bethätigte. Rudorff ver
sucht dies aus der testamentarischen Tutel desselben zu erklären. 
Aber dass der Vormund dem Mündel fi.des schuldet, gehört gar nicht 
hierher, da es sich hier vielmehr um die fides des Mündels gegen 
den Vormund handeln würde. Vor allem aber ist es ganz undenkbar, 482 
dass die testamentarische Tutel als ein dem Vormund nützliches 
Recht behandelt worden sein soll, für dessen Nichtanfechtung er dem 
:Mündel zu Danke verpflichtet sei. - Mir scheint es ausgemacht, 
dass die einfache Interpretation der erhaltenen Worte, die freilich 
einen willkürlichen Wechsel zwischen Plural und Singular überhaupt 
nicht, am wenigsten in zwei sich entgegengesetzten' Satzgliedern ge
statten wird, nimmermehr dahin führen kann, dass der Erblasser seine 
beiden Töchter zu Erbinnen eingesetzt habe. 



II. 

Grabrede 
des Kaisers Hadrian auf die ältere Matidia.:i<) 

483 Das ~-'ragment einer ähnlichen Rede, von 37 durchaus zu An-
fang defecten, am Schluss aber unbeschädigten Zeilen, befand sich 
zu Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts in Tivoli in 
der Kirche S. Paolo. Ich kenne davon drei Abschriften: 

1) in der Sammlung des J ucundus; mir liegen Abschriften dieses 
Textes vor aus dem Veroneser Oodex f. 131 und aus dem weit 
schlechteren barberinischen XXX~ 171 f. 2 v., der nur selten berück
sichtigt ist. Die Zeilenordnüng ist nicht eingehalten, auch sind Lücken 
oft falsch angegeben oder nicht angegeben; übrigens ist die Ab
schrift nicht ungenau und von Ergänzungen ziemlich frei. 

2) aus einer anonymen Sammlung von tiburtinischen Inschriften 
in der Handschrift Vat. Ottab. 2970 f. 24 v. 25 r. aus dem 16. J ahr
hundert. Diese Abschrift, die genau die Zeilen einhält und von allen 
Ergänzungen frei ist, ist unter den mir vorgekommenen bei weitem 
.die beste. Ligorius hat sie gekannt und im 20. Band seiner Turiner 
Oollectaneen wiederholt; seine Abweichungen sind lediglich Fehler 
und hioer übergangen. 

3) aus der Sammlung von tiburtiner Inschriften eines gewissen 
Francesco Mancini, wovon Metellus im J. 1546 die im eacl. Vat. 6039 
f. 343 erhaltene Abschrift nahm. Ein zweites minder genaues Exem
plar desselben Textes findet sich in der Handschrift des Aldus Vat. 
5237 f. 423. 424. Auch Ligorius hat die Abschrift Mancinis gekannt 
und im 39. Buch seiner Neapolitaner Oollectaneen wiedergegeben. 
Nach diesem Text ist die Inschrift gedruckt und zwar bei Doni 10, 
51 nach Aldus, bei Mur. 1398, 4 nach Ligorius. - Dass diese drei 
Exemplare alle auf dieselbe Quelle zurückgehen, beweist ausseI' 
der fast vollständigen U ebereinstimmung der Lesungen das allen ge
meinsame Fehlen der Z. 4 und 10. Diese Abschrift hält die Zeilen 
ein, ist aber durch ungeschickte Ergänzung der defecten vVörter aufs 
äusserste entstellt. Es schien genügend die Varianten des metelli
schen Exemplars vollständig und einzelne des Aldus anzugeben . . 

*) [Cf. C. 1. L. XIV 3579. Rudorff, Abhandl. d. Ber!. Akad. 1868, 240fg. 
Zeitsehr. f. Reehtsgeseh. IX, 1870, 295 fg. Vollmer, XVIII Supplementband von 
Fleckeisens Jahrbüchern (1891), S.516-525. Dehner, Hadriani laudatio Matidiae, 
Gymnasialprogramm N euwied 1891.] 
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TATE 484 
BATIVA· VEL 

ENTISSIMVS· FVI 
MAM . SOCRVM· AMAN 

SIBIQVE· SALVAM . SABIN AE . MEAE 
MATRI· MEAE·FACEREM 

NCIPATVM· AC· DEINCEPS· VSQVE· AD· ILLAM 
DINEM· QVA· DIEM· SVVM· OBIlT . COMES· ET . CON 
VERENDO . VT . FILIA· COMITATE· NVLLA . NON· FA 

10 VISA· EST 
MORIBVS . SOCRVS . MEAE . NAM . QVI . POTVIT . EFFICI 
FEMINAE . GRAVITATEM . FERRET . OMNINO . NE 
SVMME . PROBARET 
NGILLATIM . DE· VIRTVTIBVS· EIVS· OMNIA . QVAE 

15 R· SI . NON· IT A . VICTVS . ESSEM· PRAESENTI . CONFVSIONE 
E . VELIM . ET . DICERE . T ANTVM· QV AE . POSSIM . INDIG 
A VT . LAVDIBVS . EIVS . DIGNVM . AVT . DOLORI . MEO 

EST . IMAGO· TRISTISSIMA · SOCRVS . OPTVMAE . LABENTLS 
IS . ETIAM· NVM . STREPVNT . LVCTVOSIS . CONCLAMATIO 

20 VM . MEARVM 
MI· MEI . SVBLEV ATE . ET . EA . QV AE· PVLCHRE· SCITIS· DE . MO 
OTE . SI . POTIVS . VT . NOTA· DICENTVR . QV AM · VT . NOVA 

1 TATE Mane., ATE Ott., om. Iue. 485 
2 BAITVA Mane. (BALLVA Ald.), ATIV~ Ott" VA Iue. 
3 ENTISSIMVS Ott., NTISSIMVS Iue., DIGNISSIlIUS Mane. 
4 om. Mane. 
5 TISSIMAlI{ (sie Aldus; TIHSSIMAM Met.) Mane. praemittit, quo expletum fuit m 

exemplo antiquiore AMAN v.4 extr. - SIBIQ Mane . • 
7 NCIPATVM Ott., PRINCIPATVM Iue., MVNICIPATVM Mane. 
S DINEM Iue. , INEM Ott., MAGNITVDINEM Mane. - cON~ IIVX Mane. 
9 VERENDO Iue., ERENDO Ott., QVERENDO Mane. 

100m. Mane. 
H EFFI lue. 
13 SVMME Ott. Iue., VISVM'lI'!E Mane. - PROB ARE Maue. 
14 SINGILLATIM Mane. 
15 R'SI lue., SI Ott., VIRSI Mane. (VIXI Alc1.). 
16 in. EOtt.solus.-DIcERMane.- InterQvAE etpossIMlaeunaapuc1Iue. -INDICIMane. 
17 DIGNAM Iue. (Ver., non Barb.), apud quem sequitur laeuna. 
18 inter TRISTISSIMA et SOCRVS laeuna apud Iue. - LABENTS Malle. 
19 S ETIAM Iue. Mane. - inter NVM et STREPVNT laeuna apuc1 Iue. --:- STREPVNT 

Iue. Mane., ... PVNT Ott. - LVCTVOSII CONCLAMATO Mane. 
20 VM Ott., NVM Iue., ERVMNAR Mane. 
2l SVBLEVATO . ET . EA Ott., SVBLEVATE' CA Mane. (SVBLEVATE' AAlet). - PVLCHRAE 

.... SCITIS Iue. - Mo lRIBVS Mane. 
22 OTE' sr Ott. Tue. (Barb., TEsIVer.), ETsrMane.; fuitne POTEST? - DICENTVR Manc. Iue. 

(apud quem sequitur laeuna), DIGNETVR Ott. 
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484 0 . CARISSIMA· POST· EVM . LONGISSIMO . VIDVVIO . IN· EXIMIO . FLO 
SVMMA . PVLCHRITVDINE . FORJYIAE . CASTISSIMA . MA'rRI . SV AE 
ENTISSIMA . IPSA . MATER . INDVLGENTISSIMA . COGNATA . PIlS 2f1 
ANS· NVLLI· GRAVIS· NEMINI . TRISTlS . IAM . QVOD . AD· ME . ATTI 
LARI . POST . TANTA . MODESTIA . VTI . NIHIL· VMQV AM· A . ME . PE 
BRAQVE . NON . PETIERIT . QV AE . PETI . MAL VISSEM . INTER· MEAS 
E·VOLVNTATIS·PLVRIMIS· ET· LONGISSIMIS . VOTIS . PRECATA· TALEM 

T ·VIDIT ·GAVDERE-FORTVN A· MEA·MALVIT . QVAM·FRVI 30 
INM ·SANGVINE· ADOPTIONE . IN· CONSOBRINAE 

A VGVSTAE . FILIAM·ET· DIVAE· A VVN 
TVM· DECVS . PRO· MERITIS·HONES 

E . DIGNEMINI . ROGO 
VNTATE· ADVERSVS 3f1 

IN·RE-TALI 
V·CEREVE 

485 2il CHARISSIMA Mane. - inter EVM et LONGISSIMO laeuna apucl Iue. - FLoliRE Mane. 
24 VMMA Iue. (apud quem sequitur laeuna). - FOIRME Mane. 
2f1 EENE' MERENTISSIMA Mane. 

- 26 NVRVI' GRATIS' NEMINI' STRISTIS Ott. - MEI Ott. - ATTINET Mane. 
27 LARIOtt., ARIlue.,IDLARIMane.-27. 28PEjjBRAQVE Ott.,j jLIBRAQVEMane.,PLERAQ. Iue. 
30 T' VIDIT Mane., VIDIT Ott., DIT Iue. - QVEM Mane. 
31 INM habet Mane. solus. 
32 AVGVSTAE Ott., ET' AVGvsTAEMane., vSTElue.,- DIVE Mane. - AVVM Iue., AVVNjjCVLE 

Ma,ne. 
33 TVM Ott., EARVM Mane., om. Iue. - HONES Ott. Iue., NON· ESj jSE Maue. 
34 E· DIGNEMINI Mane., ET' IGNE . MINI Ott., GNEMINI Iue. 
3f1 VNTATE Ott., TE Iue. , DIGNITATE Mane. 
36. 37 sie Ott.; RE TALI (om. IN et v. ::17) Iue .. Mane. Metelli sie: 

TI . TVLIVS ..... IN . RE . TALI 
A VGVSTI . LIB . . . . RE . VF 

SATTRIO 
similiterque Aldus, sed TI' IVLIVS et RE, VE et SATBRIO; adhaesit apud Man
einium titulus ab hoc de quo agitur diversus Ti. Iulii Aug. 1. Satyrionis 
[Co 1. L. XIV 3787J. 
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Es liegt uns hier das Fragment einer Gedächtnissrede vor, die 486 
der Schwiegersohn der Schwiegermutter hält; gerichtet ist sie nicht 
wie die eben behandelte an die Verstorbene, sondern an die Zu
hörerschaft und wie schon gesagt, ohne Zweifel als eigentliche la/u
datio t~tneb1- is 'zu betrachten. :Man hat bisher nicht bemerkt, auf 
wen sie · sich bezieht; aber es lässt sich mit Sicherheit zeigen, dass 
der Redner kein anderer ist als der Kaiser Hadrian und die Ver
storbene, deren Andenken er feiert, die Schwestertochter Traians, 
die Mutter seiner Gemahlin Sabina" die ältere Matidia. Um dies 
darzulegen, ist es zunächst nothwendig den Stamm baum der Matidia 
vorzulegen und die wenigen Nachrichten, die wir über sie besitzen, 
zu sichten 1. 

M. Ulpius Traianus 

(Ulpia) Mareiana Augusta, später Diva' 
geb. späteRtens 48, t 112/115. 

I 

I 

Matidia Augusta 
geb. spätestens 6B, 

t vor 138. 

L. Vibius 

Traia,nus ' ~ Pompeia Plotina 
geb.53, t 117., 

I 
Hadrianus 

geb. 76, t 138. 

Hadrianus '--' Sabina Matidia, später Diva Augusta 
geb. spätestens 88, vermählt t naeh 138. 

um 100, t kurz vor 138. 

Die approximativen Geburtsjahrbestimmungen für Marciana, die ältere 
Matidia und Sabina folgen daraus, dass die letztere vor dem J. 101 
sich mit Hadrian vermählte 2, also um das J. 100 wenigstens zwölf 
.J ahre alt gewesen sein muss. Das Todesjahr der Marciana lässt 
sich mit ziemlicher Genauigkeit daraus bestimmen, dass sie einer
seits in einer zwischen 112 und 114 geschlagenen Münze noch als 
lebend 3, andrerseits in einer Inschrift vom J. 115 4 als verstorben 
aufgeführt wird. Ihr Gemahl, vielleicht ein Matidius, ist nicht be
kannt. - Von ihrer Tochter , der älteren Matidia finden wir die 

1) Was Franeke (Traian S. 34 fg.) giebt, ist unbrauchbar. [V g1. jetzt C. 1. L. 
X p.467. Prosopographia Imp. Rom. II p.353 n.277 (hinzuzufügen C. 1. L. II 
Supp1. 5546. 5549) und 278 (hinzuzufügen C. 1. L. VI 9021. 25417).] 

2) Spartianus Hadr. 2, 10. 
3) Mm'ciana A1,tg. soror' imp. Tmiani Gaes. Aug. Germa. Dac. cos. VI p. p., 

daneben Matidia A1,tg. {. (Cohen 2, 93, 1. 2 vg1. Eekhel, 6, 468). Diese Münze ist 
geschlagen nach 111 wegen des cos. VI, vor 115 wegen des fehlenden optirnus. 

, 4) Orelli 792. [Co 1. L. IX 5894 = Dessan 298.J 
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487 früheste Erwähnung auf der eben angeführten zwischen 112 und 
114 geschlagenen Münze, wo sie neben ihrer Mutter als Matidia 
Aug(ustae) r(ilia) aufgeführt und als sitzende Frau dargestellt ist, 
hinter der ein Kind steht 1. Sie war damals, wie die Tafel so wie 
die Münze selbst zeigt, bereits seit langer Zeit Frau und Mutter; 
dass ihr Gatte L. Vibius hiess, hat Borghesi durch eine Freigelassenen
inschrift 2 wahrscheinlich gemacht, übrigens ist er nicht weiter bekannt. 
Auf einer späteren nach dem Tode ihrer Mutter geschlagenen Münze 
führt sie den Titel Augusta 3. Sie sowohl wie Plotina waren zu
gegen bei Traians Tode 117 und brachten dessen Asche aus Klein
asien nach Rom 4. Sie starb vor Hadrian und wurde von ihm mit 
Leichenspielen und sonst hoch geehrt 5. Aber consecrirt wurde sie 
nicht von ihm, sondern wie es scheint erst geraume Zeit nach ihrem 
Tode von Antoninus Pius, denn noch in Inschriften der jüngeren 
l\ffatidia aus dessen Zeit werden zwar die Grossmutter Marciana und 
die Schwester Sabina, aber nicht die Mutter Matidia mit dem Prä
dicat diva bezeichnet 6. Ihre ältere Tochter starb bekanntlich eben-

1) Dass dieses Kind ebensowenig wie die zwei Kinder auf den jüngeren 
Münzen der älteren Matidia auf Sabina und die jüngere Matidia bezogen wer
den dürfen, hat Eckhel 6, 468 mit Recht bemerkt; dennoch ist noch in dem 
Werke VOll Cohen auf seine Einwendungen keine Rücksicht genommen. 

2) Henzen 5460 = 1. N. 7U3 [= C. 1. L. VI 28804]. 
3) Matidia Aug. divae Mm'cianae f. )( pietas A~tgust., Frau zwischen zweI 

Kindern. Cohen 2, 95. 96 n. 5. 6. 7. 9. 
4) Spartian Had1·. 5, 9: (Hackianus) Antiochia digressus est ad t'nspic'iendcts 

?'eliquias Tmiani, q~tas Attiamts, Plotina et Matidict dele1'ebcmt; quibus exceptis et 
navi Romam climissi.c; ipse Antiochiam regl' essu,s. 

5) Spartianus Hadr. 9,5: socnti suae lwn01'es praecipuos impendit luchs glacl'ia
toriis cete?'isque of{iciis. C. 19, 5: Romae post cetems imrnen.sissimas vol~tptates in 
honorem SOC'fUS suae a?'omatica papula donavit. Es kann dies unmöglich, wie 
Eckhel 6, 471 meint, von Ehrenbezeugungen verstanden werden, die ihr bei 
Lebzeiten erzeigt wurden. 

6) 1. N. 4055 [Co 1. L. X 4744]: Matidiae, A~tg(~tstae) (il(iae), clivae Marcianae 
A ~tg(~tstae) nepti, divae Sabinae A~tg(~tstae) sm·at·i, imp. Antonini Pii p. p. mate?'
te1'e, Mintu?'11,enses d. cl. [V gl. aber jetzt C. 1. L. III S. 7123 = Dessau 327: Matidiae I 
divae lJ![a?'cianae I [A]t,tg. nepti, clivae Matidiae A~tg. f., clivae I Sabinae Aug. S01'01'i, I 
imp. Antonini Aug. Pii I mate1·te?'ae, bule et civitas I Efesiontn~, I c(~tram) a(gente) 
S~tccesso lib. P?'oc.] 1m Vi,T esentlichen stimmen überein 1. N. 4022. 4029. 4030. 
4031 [Co 1. L. X 3833. 4746. 4747. 4745]. Entgegen steht diesen die nur durch 
WeIser erhaltene Augsburger Inschrift (Reines. 3, 18 [Co 1. L. IIl5807]): Matid[icte], 
divae Mati[diae A]ug, {il., cli['l:ae] Mm'äana[e Aug. ne]pti, cliii [Tmia]ni abne[pti] , 
clivae Sab[inae A~tg.] sO[1'o?'i], wo der cliv~ts Tmianus nicht der Kaiser ist, der ja 
auch Tmian~ts Pm'thicus heissen müsste, sondern dessen ebenfalls consecrirter 
Vater (Eckhel 6, 433). Will man nicht in jenen Steinen oder in diesem Re-
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falls noch unter Hadrian; dagegen überlebte die jüngere Matidia 488 
denselben und vielleicht geraume Zeit, da wir, wie gesagt, eine Reihe 
von Inschriften derselben aus der Regierung des Pius besitzen. Auf 
allen heisst sie schlechtweg Matidia, nicht Augusta. 

Prüfen wlr nun, wie das Thatsächliche, was sich aus unserem 
Bruchstücke ergiebt, zu dieser Ueberlieferung stimmt. 

1) Z. 5 finden sich die Worte Sabinae meae, wobei am natür
lichsten gedacht wird an die Gattin des Sprechenden; zumal .da 
gleich vorher und nachher von der Schwiegermutter dIe Rede Ist, 
die der Sprecher ehrt gleich der eigenen Mutter. 

2) Z. 31 lesen wir inm sanguine adoptione in consobrinae, .das 
ist wohl: . [divi patris mei nepte Jm sang~",ine, adoptione in consobr~nae 
[locmn mihi constitutam J. Dies e ben ~ar das :-erhältniss Hadrians 
zu der Matidia: sie war nicht bloss seme SchwIegermutter, sondern 
auch durch Adoption seine Base, als Schwestertochter seines Adoptiv
vaters Traian. Es folgt sogleich: Augustae foliam et divae, was eben
falls passt auf die Matidia, die Tochter der diva ~[a1'ciana -:tugusta. 
Alsdann war die Rede von dem avun[ culus J, also von Tralan; das 

'Veitere ist verloren. 
3) Z. 7 erhellt, dass die Verstorbene einen hochgestellten Man~, 

wahrscheinlich einen Fürsten, den sie an Vaterstatt verehrte, bIS 
zum Todestage begleitet hat. Dies passt auf die Matidia, die ihrem 
Oheim also gefolgt ist und an seinem Sterbebette gestanden hat. 
Man wird danach etwa ergänzen dürfen: [Venit ad avuncttlum post 
acleptum p1'i]ncipatttm ae deinceps usq1;te ad illam [extremam valitu J dinem, 
qua diem suum obiit, comes et con[tulbernal'is ewn sec~da .est], ~erendo 
ut folia, comitate nulla non fa[. . . . . nec usquam sme ~llo J V'lsa est . 

dactionsversehen annehmen, so bleibt kein anderer Ausweg als der im Text 
vorgeschlagene, die Consecration nach Abfassung der campalli~chen Inschrif~en 
und vor Abfassung der Augsburger zu setzen. Bezeugt ist dIese ConsecratlOn 
ü briO'ens durch Münzen (Eckhel 6, 471; Cohen 2, 95. 96 n. 1-4. 8) und Inschriften 
(Orelli-Henzen 2196. 5465 [Co 1. L. V 5647. XI 415 = Dess. 6658J: saceTClos divae 
F austinae Aug. et divae Matidt·ae A~tg. ) . Dass in der zuletzt aufgeführten In
schrift die Matidia der 141 verstorbenen älteren Faustina nachsteht, mag auch 
damit zusammenhängen, dass sie erst nach dieser consecrirt ward. [Matidia 
wurde von Hadrian i. J. 119 consecrirt, wie die Al'valacten ergeben p. CL VIII 
cf. p. 88 Henzen.] -- Die Münze Hadl'ians mit di'l:ae Maticliae socrui (Eckhel 6, 472) 
ist sicher falsch. [Heinrich Dressel ist nach Prüfung eines Abdruckes des Me
daillons soweit sich daraufhin urteilen lässt, geneigt, dasselbe für echt zu halten. 
V 0' 1. nodh Henzen Acta Arv. p. 88. Dessau Prosopogr. II p. 354.] Inschriften 
d:r älteren Matidia selbst giebt es meines Wissens keine andere als die Stempel
inschrift 1. N. 6310, 127 [Co 1. L. IX 6083,84]: Libemlis Maticliae A~tg'/,tstae p(?'ocu
rato?:), falls nicht auch hier f(iliae) statt p(?'OC~t1'at01~ zu lesen ist. 
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4) Z. 23 fg. lassen sich mit ziemlicher Sicherheit folgender
massen herstellen: [vixit maritJo carissima, post eum longissimo vi-

489 duvio in eximio flo[re aetatis etJ summct pulchritudine forrnzae CCl

stissimr.(;, 1natri S,/;6Cte [obsequ ]entissima, ipsa mater' indulgentissima, co
gnatct piis[ sima, omnes iU1J Jans, nuzz,i gravis, ne11'tini tristis. Alles dies 
lässt sich füglich auf die ältere Matidia beziehen. Dass deren Mann 
früh starb, wohl bevor Traian im J. 97 an das Regiment kam, ist 
sehr wahrscheinlich, da nirgends von ihm die Rede ist. Die Mutter 
Marciana dagegen muss hochbejahrt gestorben sein. Die Kinder 
der Matidia kennen wir. Cognata piisshna wird wohl gesagt sein 
mit Beziehung auf Hadrians Schwester Domitia Paulina\ so dass das 
Wort hier, wie gewöhnlich auf den Inschriften und wie im heutiO'en 
Itali~nisch, nicht die Blutsverwandte überhaupt, sondern die Schwäg:rin 
bezeIchnet. - Auch was sodann folgt, dass die Verstorbene sich der 
fortuna ihres Schwiegersohns wohl erfreut, aber davon keinen Nutzen 
g~zogen und niemals Bitten an ihn gerichtet habe, passt dazu, dass 
dIeser Schwiegersohn Kaiser war. 

5) Endlich passt es zu der überlieferten Thatsache dass Hadrian 
. S ' semer chwiegermutter nach ihrem Tode besondere Ehren erwies 

dass er ihr die Leichenrede hielt und diese in Stein einhauen liess: 
Auch dass der Fundort Tivoli ist, steht damit im besten Einklang. 

1) [Diese Beziehung würde, wie Dehner bemerkt, höchstens auf die jünaere 
Matic1ia pctssen.] 5 
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Die hier folgende Urkunde, gefunden im Fayum , 22 cm hoch, 
53.5 breit , gelangte vor einiger Zeit in das Berliner aegyptische 
Museum und ist dort mit P. 7820 bezeichnet. Sie ist nahezu voll
ständig und von mir unter Beistand der HH. Krebs und Gradenwitz 
abgeschrieben. Von einem zweiten Exemplare älteren Besitzes des
selben Museums, P . 7047, sind nur Reste der Zeilen 11 4-22 er
halten, welche Stellen in dem folgenden Abdruck in ( ) gesetzt sind ; 
die wenigen Abweichungen dieses mir von Hrn. Krebs mitgetheilten 
Textes sind in den Anmerkuugen mit der Bezeichnung 11 angegeben. 
Zweifelhafte Buchstaben sind durch untergesetzte Punkte bezeichnet, 
die fehlenden und nicht sicher zu ergänzenden Buchstaben durch 
Punkte innerhalb der Klammern [J vertreten. 

Rückseite: 

TJal[ ov Aoyylvov J Iq ao lroeo~. 

Vorderseite : 

001. 1. 

~efl,?7vlJa ow{}( f;U?7~) ' 
TalO~ AOYYlVO~ ]{aorwe OVe Jreavo~ Enlluw~ ano},V{}e [tJ ~ 

EU uAao017~ neatTwelJa~ lIfw?7VWV [ow J{}f; U17 v EJwl[?70 Je)J. 
4 ['EAEV{}Eea~ dvat udeVw 1 J lIfaeUEAAaV OOV[}'?7 JV fl,[ 0 JV flf/; ova i[ r JWJJ 

[relauona uat IGwnareav J OOVA?7V fl,OV fl,[iCova J hwv reu1u [ on Ja, 
[uat Euaor17 [arm uA17eO J1:'OflO~ E; l'aov fl[ EeOV~ J EflOV UA17eOJJ[ ofl, .] !,2. 

* [Sitzungsber. d. Berl. Akademie der Wiss. 1894 S. 47 - 59. Vgl. B. G. U. 
I 326. Die Urkunde ist von M. zum zweiten Male nach berichtigter Lesung pub
licirt, Zeitschr. d. Sav. Stift. XVI 198fg. (unten S. 442 vgl. S. 465). Der obige 
Text ist der der zweiten Publikation ; die Lesungen der ursprünglichen Ausgabe 
sind in den Noten hinzugefügt.] 

1) [Erste Ausgabe: ßoV},OrUJ.l.] 

2) Dies Wort scheint gestrichen werden zu müssen; vielleicht war in der 
.ersten Redaction geschrieben xat, SXCUJ7:17Y 8~ l'crov rdeovr:; 8rlOV X},17e0110flOll , was 
dann in die correcte Formel unter fehlerhafter Beibehaltung der 'Vortfolge um
geändert ward. 
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[Ol OS AOlnOl naJ 1:' [rcJ~ anoxA'YjQOYOfWl [ ... p ~arwaay. llQoa[cJUa-

J 
c, C \ -'.ll' , , \ [ {}waay? ... . .... . .. . .. ppv cxaar17 vncQ rov tulOV flCQOV~ ano 

rrwJY 
[ ............. . ]Qua'!9'at tavr~y EPOV XA[ 'Yj JQOYOpOY clYat, fl~ Ui-
[yal oJs n[lJ:::r[QaJaXlY P'Yjos vnorH}ca'!9'al. ~AA' cl U M.y ay[ {}JQW

:n;(Y[ 0 JY na-
[{}17 ] MaQXÜA[ 0. J fJ nQoYcYQap/tEY77, rou ro PEQO~ 'C17~ XA'YjQOYOp[a~ 

tavr17~ 

[nQ Jo~ ~aQan[wya xal ~wxQar'YjY xal Aoyyoy xaraY'[17aal {}ÜW. 
COpo[w~ 

[lac JonarQay' ro PEQO~ avrij~ nQo~ NctAOY xaraYiijaat {}E},w. ClO~ 

Eay flOV XA17 -
[QOY]Opo~ YE[Y'Yjr Jat, vnEV{}VYO~ Earw OWYat nOlijaat naQaaxEa{}CJ.l av
[rd J naYia, [Cl EJy ravr17 rfj Ota{}f]X17 flOV YcYQap,UEya d~, r17 u 

niou 
[0. ]vrij~ naQaxarari{}OflCJ.l. 
[~a(! }:t:n;(d~ OOVA'Yj flov, {}vyar'Yj(! lawnarQa~ ancACV{}E(!a~ flOU 

EACV{}E(!a Earw, 
[n x }X? oiOWftl xaraAinw aQov(!a~ alil'X,d~ nEYic, Cl~ EXW nC(!l 

XWfl'YjY 1(0.-
[(!a JYEoa EY ronep AcYOflE')J(p ~rQov{}0' ofloiw~ aqov(!ay fliay rha(!rov 
[xo Jl},aoo~' ofloiw~ r(!hoy ftEQo~ olxia~ flOV xal rQhoy ftE(!O~ EX 

r,ij~ av-
[ r )17~ olxia~, Ö ~yo(!aaa nQou(!oy naQd ll(!anc'!9'cviO~ p'YjrQo~ 60.-

001. H. 

OcViO~ . 
ÖY EXW Eyywra rij~ OlWQVYO~, 

Ö XaActrat 

naAal[ dJ OlW(!Vr 'Exxo[plJa{}ijYat nc(!lOr[ aANyai u Eflavro[y J 
{}iAw rfj CP(!OYiiOl xal cvacßcbq, 

rwy [x JA'YjQOYOflWY flOV. E't rt Edy EYW flEid ravra ycYQaflflEYOV 
xaraAinw rfj Eflfj, XClQl' ycy(!aflflEYOY 

Otep of] [n]ou r(!onep, ßEßa[loJY flO l clya~ {}ÜW. Tavr17 rff Ota-
{}f]x17 OOAO~ noy'Yj(!o~ anEar'Yj. Olxcday XQf]-

ftara r[ avJr'Yj~ Ota{}f]x'Yj~ ycYOflEY (17~ En(!iaro) 'IovAlO~ IIcrQwYtaYo~ 

o'Yjau(!r[ov YOVflPOV lyo~, ev-

1) Vor [l? )aowoav, bemerkt Krebs, S81 eine sichere Lücke von drei Buch
staben. 

I 
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yoora[ro (v]YiO~ ra[ov) AovxQ'Yjdov ~aiOQyciAOV, EnEYYOl. ~Yic
paQrVQaiO MUQxOY ~cflnQWYlOY cHQa_ 

XAlf:t [YOy, J EnEyyOl. cH Ota[ {}17]X'Yj EYEYEiO EY x[ W Jfl17 (l(aQaY[bl YO/,tCp 
"AQOlYO)dr17 nQo li XaAayOWY No-

cpßQ[lJWY ,bval ~lAaYOl~ v (naiOl~, Li aViOxQaiOQo~) l(a[aaQo~ 
MaQ[ xo Jv AVQ17A[ov l(O[fl Jooov ~yrwyd[y Jov 

cvocß(ov~ cvrvxov~ ~cßaaiOv) ~QflcYlmWV M'YjOlXOV IIaQ{}lxov 
~aQflartx (ov rcQflaYlxOv ~{}vQ xa). Ei OE 

U nC[Q ]lOod YQa,uflara rfj XClQ[ flOV YCYQaflflEya (xara},[nw, ßE- 49 
ßata cLYCJ.l) {}ÜW. 

10 'Hyvy'Yj xal aYcYYWa{}17 1 ~QalYOcl rfi fl17rQonoACl EY rfj ~c (ßaarfj 

ayoQCf EY -r;?7) araUWYl 'C17~ dxoa-
11 rij~ rwy x}''YjQOYOftlWY xal EAcV{}cQ (lWY nQo "J. XaAayOc/)Y) ]Jl{aQuwy 

12 

13 

vnarol~ iOl~ O{;OL L ß . 
aVrOX(!aiOQo~ Ka[oa(!o~ Aovx[o(v ~cnufl[ov ~covf](!ov) IIc(!dyaxo~ 

~cßaaiOv }jl{cXd(! xc. Oi, AOtnOl acp(!(aYlar(a[) 2 

ralO~ AOYYlYO~ ~xvAa~), EnEYYOl, 'lovAlO~ BOAvoalO~, Mu(!xo~ 
~yr[ouo~ IIcrQwYtaYo(~, 'IovAlO~ 

14 rcftEAAO~ ovcrQ[ 0. JyO~). 
15 ~(!fl'Yjy[a XWOlX[AAWY OtnrVxwy. ralO~ AoyyiYo~ l(aor(w(! ovcr(!ayo~ 

anoAv{}ck) EY-
lS 

17 

18 

19 

20 

, 21 

dfl(JJ~ EX xAaao17~ nQatrw(![a~ M1017YWY XWOlX[AAOV~ (En0t17aa. 
}jl{u(!"a;w ~cfl)n(!WYlOY cH(!a_ 

xAtaYOY cp[AOY xal a~loAo[y JOY En0t17aa (Enh(!onoy rfj lo[q, nEau. 
~VYycYct) 'lovAiep ~c(!17Yep oioWfll 

xaraAinw o'Yjarc(!dov~ Y (OVflPOV~ 0' 3. ll(!o [dowy) ([Jcß(!a(!ftwv 
rfj lbEq, flOV XCl(!l EY(!a'l.jJa. 'Eocp(!a -

YlOay (AOYYlYO~ ~XVAa~ 4 xal OVaU(!lO~) llQia'X,o~' acp(!aYlOral 
ralO~ AOYYlYO~ 'AxvJa~, EnEYYO(l, 'lov -

},lO~ ([JlAO~cYO~, raw~ Aovx(!f])uo~ 5 ~aiO(!Yc7Jo~, EnEY1JOl, ralO~ 
AOYYlYO~ Kaarw(!, 'IoVAl(o~ rcflÜAO~ OVC-

rQayo~. 'HyvY'Yjoay 6 xal aycyywa'!9''Yjaay rfi avrfj fJflE(!q" EY n xal 
11 ota({}f]'X,'Yj 7 EAV{}'Yj . 

Von anderer Hand: 
22 ralO~ AOVXXlO~) rcfllYl[ayoJ ~ YOfllXO~ PWflatxO~ fJ(!p,f]ycvaa ro (n(!o

xdp,cYoy aydy(!acpoy xai EartY) OVflCPW-
23 YOY 8 rfj aV{}cYilxfj Ota{}f]x17' 

1) [Erste Ausga.be : 'Hvvn7['!9]1J. 'Avqvwa'!9'17' S. u. S. 444]. 2) Aus-
geschrieben H. 3) uaaa(]SC; Ir. 4) axvUac; Ir. 5) AOX(]1Jj H. 6) [Erste Aus-
gabe : 'Hvv'l'1JoavJ. 7) ){}1J H. 8) [Erste Ausgabe: ov,ucpwvwv]. 
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Der U eberschrift 'entsprechend 

1, 1 ['EQfl1JYiJa (jw{}~x?7e; 
haben wir in dieser Urkunde die griechische Uebersetzung eines 
lateinischen Testaments nebst der 

2, 15 'EQfl1JYia XO(jlXi.Uwy (jlnrvxwy 
50 dem dazu gehörigen Oodicill; der Testator wird auf der Rückseite 

genannt: 
[TJatr ov AoyyiYov 1 Iq ao JToQoe;. 

Der Uebersetzer nennt sich am Schluss: 

2, 2! I Tawe; Aovxxwe; TE/oUYl[ avo je; Y0/ollxoe; PW/olalXOe; ?7Q/ol?7YEVOa 
23 TO nQoxclflEVOV aniyQacpov r.ai lauy ov,UcpWIY01! TU aV{}EV

uxi7 (jw{}~x?7' 
NOfllxoe; aIs Standesbezeichnung findet sich mehrfach auch in den 
griechischen Inschriften der Kaiserzeit1• 

Die Testamentsclausel 

2, 3 'WVT17 Ti7 (jW{}?Jx?7 (j020e; nOv?7Qoe; anion7 
ab hoc testamentoclolus malus afuit, vergleichbar der bekannten 
Grabformel ab hoc rnonurnento dolus mahts abesto, ist mir anderweitig 

1) In dem aegyptischen Erbschaftsprocess vom J. 124, wovon das Protokoll 
in der Zeitschrift der Savigny -Stiftung 12, 284 und danach in Bruns fontes 
(6. Ausg. S. 364) [unten S. 448J gedruckt ist, spielt der ?/o,Ulxor; als Beistand cl.es 
rechtspr(}chenden Offiziers eine Rolle. Auf einem africanischen Steine (0. I. L. 
VIII 1640) begegnet ein 1' ofllXor; OV1'Xo:fhoeor; avß'VJuJ.wv 'Aq;elxfjr;, ein aus Amastri~ 
O'ebürtio'el' Römer, in Africa als Adsessor des Statthalters verstorben. Zwel 
Inschriften von Aphrodisias 0.1. Gr. 2787. 2788 geben zwei angesehenen Muni
cipalen , dem Oheim M. Aelius Aurelius Ammianus und dem Brudersohn des
selben Aelius Aurelius Pa,pias Paulinus das Praedicat 1,ofuxor; aewwr; . Eine VOll 

Thyatira O. 1. GI'. 3504 nennt den [F1I(avius~ Annianus, ebenfalls einen angeseh e~1en 
Municipalen, T01/ e1]Wea xa; 1/0!UX01/. Auf einer von Aezani (0. 1. G1'. 3846 Z 27) heisst 
Artemidoros, ein junger Mann von 25 Jahren, ohne weiteres Praedicat 1/o/-llxor;. 

Auf lateinischen Inschriften ist i~~ris st'uclios~ts (0. In, 2936. x, 569. XII, 3339. 5900. 
O1'e11i -Henzen 7235 [0. VI 33868 = Dessau 7742J) bei jüngeren noch in den Bildungs
jahren stehenden Personen nicht selten; in ähnlicher Weise erscheint i~wis pe?'it~ts 
(0. V, 1026 add. VIII, 8489. 10490. 10899), aber es findet sich auch ein i%1'is pe?'it%s 
cle p?'im'is ü~stissimu,s, achocatus cle sing~tla?'ibus ficlelissimus (VI, 9487) und iu?'is pe1'it~~s 
oder i~tris consu.ltus bei höheren Beamten (VI, 1621 bei einem praefect~ts vigiht1n; 
VIII, 7059-7061 [Dessau 1067J bei Pactumeius Clemens; X,6662 [Dessau 1455]). 
Der Beisatz epW/-wlxor; ist mir sonst nicht vorgekommen, obgleich wohl überall 
in jenen Inschriften an das in den höheren Ständen herkömmliche und für die 
öffentlichen Stellungen vorbereitende Studium des römischer- Rechts zu denken 
ist. Dass es in Aegypten andere professionelle Juristen gab als des Reichsrechts, 
wil'dman aus der Urkunde nicht fo lgern dürfen. [Hitzig, Die Assessoren d. röm. 
Magistrate (1893), S. 206 fg. V gl. Zeitsehr. d. Savigny - Stiftung XIV (1893) 289.J 
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nicht begegnet. Vielleicht ist, wie Wilcken meint, ..anion7 bloss 
Schreibfehler für anio-,;w. 

Die bekannten Regeln für das Testament, die Nennung des 
Testators zu Anfang, während er dasselbe nicht unterzeichnet, und 
die Eröffnung des Acts mit der Erbeseinsetzung sind eingehalten. 

1, 2 [Tawe; Aoyytyoe; I(aoTwQ OVE ]TQavoe; Enlflwe; ano},v-&E[l]e; I 
[lx x2aoo1Je; nQatTwQiJae; Mla?7VWV [(jw]-&?JX?7V inoi[?7oJEV. I 

4 ['EAcv{}sQa~ clvat XcJ.EVW] 1I!laQxü2av (jov[J'?7 Jv /ol[ 0 Jv /oliC ova 
e[ T ]w')! I [TQlaxona xat IGconaTQav] (jov}'1Jv floV fl[iC ova] 
Er.WV TQU:tX [onJa) I [xat txaOT?7 E"OTW XA17QO }'o /ol0~ i~ tOOV 51 

. /ol[ iQove; J l/owv (XA17QOVO,u[ 0 Jv) 1. I 0'1. (je AomOl nav Jr[ E Je; anOxA?7-
QOVO/olOl (fehlen 3 Buchst.) [l]oTwoav. 

Der zu Anfang fehlende Name des Testators steht vollständig 2, 15. 16. 
vVährend in dem eigenhändigen Oodicill der Testator in erster Person 
spricht (2, 17. 18), wird sowohl in der Eingangsformel des Testaments 
·die dritte Person gesetzt: (jw{}fJX?7V En0l170Ev) wie auch die Solle1117 
nisirung desselben in Erzählungsform berichtet (2, 6fg.). Dagegen 
spricht in dem dispositiven Theil der Testator durchaus in erster 
Person; er hat also das Testament dictirt, obwohl er nicht redend 
·eingeführt und der Schreiber nicht genannt wird, wie dies im Testa
ment des Dasumius geschieht: [testamentwm scribenrlurn Cttr(wi perJ 
... ntirliu[m CJampanwn testa[m,entariwnJ. Diese Mischung der ersten 
und der dritten Person im Testament ist wohl ständiger Gebrauch 
,gewesen, nur dass natürlich im holographen Testament die letztere 
wegfällt 2. 

Zu Erbinnen werden zwei Sclavinnen des Testators }\{arcella 
und Kleopatra und zwar zu gleichen Theilen eingesetzt; die Frei
lassung, die nicht fehlen kann, muss in der Lücke Z. 6 oder wahr
scheinlicher zu Anfang Z. '4 gestanden haben. Dass dieselbe Kleo
patra 1, 17 als Freigelassene des Testators bezeichnet wird, ist auf
fallend, aber nicht fehlerhaft, da das Testament erst im 'Augenblick 
des Todes rechtskräftig wird. Von beiden wird bemerkt, dass sie 
über 30 Jahre alt seien, offenbar weil nach dem aelisch - sentischen 
Gesetz bei minderem Alter die Freilassung nur in der Form der 
Vindicta und nach Rechtfertigung des Grundes zulässig war 3. 

An die Erbeseinsetzung schlies-st sich die Formel: ceteri omnes 
exhe?'edes sunto 4. 

1) V gl. oben S. 429 A. 2. 
2) Scaevola Dig. 31, 88, 17: L~~ci%s Titi%s hoc mewn testament~tm sc?'ipsi sine 

~12lo iU1'is p~?·ito. 
3) Gaius 1, 18. 4) Gaius 2, 128. 

MOMMSEN, seHR. 1. 28 
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Die auf die Feststellung der Erben folgende Olausel 
J, 7. 8 nQoo[ f J,uol [ßwoav J (fehlen 14 Buchst.) jhOV bUl0r'Yj vnEQ 

roi) toiov jhEQovr; ano r[ w Jv I (fehlen J 9 Buchst.) 
kann wohl nichts anderes enthalten haben als eine Aufforderung 
an die beiden Erbinnen sich aus einem gewissen Kreis, etwa den 
Freigelassenen des Erblassers, einen Vormund beizulegen. Den Ge
schlechtsvormund, dessen sie bedurften, konnte ihnen allerdings, so 

. viel wir wissen~ der Freilasser im Testament nicht setzen \ sondern 
52 sie hatten denselben, da ihr Freilasser offenbar ohne erbberechtigte 

Kinder mit Tode abging, von der Behörde zu erbitten. Dass diese 
bei der wenig effectiven Geschlechtstutel den Vorschlag der betreffen
den-Frau, resp. bei einer Freigelassenen den im Testament ihres 
Patrons ausgesprochenen regelmässig berücksichtigte, ist nicht zu 
bezweifeln; und die erhaltenen Reste sind dieser Annahme günstig. 

Damit verbindet sich die Erörterung der schwierigen Bestimmung 
im Oodicill: 

2, 16 MiiQuoy .2:fjh7lQdwwv <HQaluAWVOV epiAov uat a~l6Ao[?, Jov 

lnoi'Yjoa lnirQono~ rfl toiq, niou 

Es fragt sich, was unter lnirQonor; hier verstanden ist. Die der rö
mischen nachgebildete griechische Rechtssprache ist mit der Wie
dergabe der lateinischen Ausdrücke tutor curator procurator offen
bar in Verlegenheit gewesen. Für den tutor wird ständig lnirQonor; 

gesetzt ~ wo der A.ltersvormund gemeint ist. Für den Geschlechts
tutor wird zwar bei nicht römischen Frauen die nicht dem römischen 
Recht entnommene Bezeichnung uVQwr; in den aegyptischen Urkun
den constant verwendet, aber für Römerinnen ist dieselbe meines 
Wissens ebenso wenig belegt wie lnirQonor;2. Es würde dies also nicht 
hindern das letztere Wort in der vorliegenden Urkunde in diesem 
Sinn zu nehmen, wenn dem nicht entgegenstände, theils dass, 
wie gesagt, ein derartiges Recht des Patrons nicht nachgewiesen 
werden kann, theils dass die Fassung der Verfügung den beiden 
Erbinnen gegenüber auf die Bestellung eines Geschlechtsvormunds 
wenig passt. Aber auch der Auffassung des lnirQonor; als curator 
oder procttrator stehen sprachliche wie sachliche Bedenken entgegen. 
Beide Bezeichnungen werden in der technischen Sprache des rö-

1) V gl. lnst. 1, 23, 1: c'umtor testamento non datur, sed datus COnfi1"matur 

dem'eto pmetoris v,el pmesidis. 

2) Eck bemerkt mir mit Recht. dass auch in der ephesischen Inschrift 
Dittenberger syll. [ed. I] 344 der lnheonoq keineswegs in diesem Sinne gefasst. 
werden muss. 

I 
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misch-griechischen Privatrechts meistens beibehalten, weil ein fest 
ausgeprägtes griechisches Wort dafür fehlt. Die Bezeichnung lVTQ

Afvr;, die in den Basiliken für den Procurator sich findet, offenbar 
nachgebildet dem lateinischen (wenn auch in unseren lateinischen 
Quellen nicht überlieferten) mand~ttarius, ist offenbar auch griechisch 
ein Neuwort und nicht geläufig. Die Ausdrücke epQoVTLOr~r;, u'Yjofjhdw, 

lntjhfA'Yjr~ r; werden wohl in gleichem Sinne verwendet, aber ohne 
scharfe technische Ausprägung. 'EnirQonor;, obwohl im publicistischen 
Gebrauch technisch für den kaiserlichen procurator, ist im Privat
recht für den Vormund specialisirt und wird in diesem für procurator 
nicht gebraucht; hat der hier wiedergegebene lateinische Satz auf 
den procurator gelautet, so muss in der U e bersetzung durch lnirQonor; 

wohl ein Versehen des VOjhlUor; <Pwjhalu6r; gefunden werden. Aber 53 
auch sachlich macht ein solcher Procurator Schwierigkeit; denn er 
kann nichts sein als ein Testamentsvollstrecker, und einen solchen 
kennt das römische Recht nicht \ ohn.e Zweifel, weil das Mandat 
durch den Tod des Mandanten hinfällig wird, also noch weniger 
erst nach dem Tode in Kraft treten kann. Indess ist es damit später
hin nicht mehr streng genommen worden; insbesondere der Auftrag 
eines Verstorbenen, ihm nach seinem Tode ein Grabdenkmal zu er
richten, wird in den Digesten bezeichnet als für und gegen die Erben 
klagbar, wobei allerdings in dem Zusatz maxime SI; iam quaedam ad 
faciendum paravit das Rechtsbedenken noch durchscheint 2. Man 

1) Ob das griechische Recht eine von der VornlUndschaft gesonderte Testa
mentsvollstreckung neben der Vormundschaft, der dieselbe inhaerirt, gekannt 
hat, ist zweifelhaft; was Bruns (Zeitschr. der Savigny-Stiftung 1, 23 = kl. Sehr. 
1,211), ii.ber das Testament des Aristoteles ausführt, spricht eher dagegen. 
Wilcken erinnert daran. dass in den von Mahaffy herausgegebenen aegyptischen 
Testamenten aus der Ptolemaeerzeit die makedonischen Veteranen gewöhnlich 
den König und die Königin zu lni7;eonot ihrer Verfügung machen. Windscheid 
(Pandekten § 567) findet die Testamentsvollstreckuug in der 68. Novelle Leos, 
w~nach späterhin als lnheonot auch die angesehen wurden, OOOtq Ol -rov ßt01! 
anOAtft:rravovu:q ... Otu-ra;etq, Ut' neet -rwv vnovrwv 17eWUv neuyfta-rwv, lYXetet!;oVGt 
XUt -rwv ftnG. -r~v lx~r;fttuv nW7:8VOVot -r~'JI owtxr;oO!, Aber auch hier werden Vor
münder und Testamentsvollstrecker nicht eigentlich geschieden und sind viel
mehr die tutm"es hOnOTa,1"ii (Dig. 23, 2, 60,2. 46,3, 14, 1) gemeint. 

2) Gaius Dig.17,1,13: idem est et si mandavi tibi, 1.(,t post mOTtem meam 
he1'edib1,~S me1's eme1·e·'j fttndttm. "Dasselbe Rechtsbedenken ", bemerkt mir Eck, 
"tritt hervor bei Gaius Dig.17, 1,27,1: si se1'Vt~m ea lege tibi tradide1'o, ut eum 
npost m01·tern meam manumitte1'es, constitit obz.igatio, da der Jurist dies damit 
"rechtfertigt, dass der Mancipant ja auch bei Lebzeiten in die Lage kommen 
"könne aus diesem Geschäft zu klagen: pO test autem et in mea quoque pe1"SOna 
"agendi causa inte1'venü'e, veluti si paenitentia acta servum rrecipemre velim. Die 

28* 
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wird also wohl auch eine Procuration, wie sie hier gemeint scheint, 
sich gefallen lassen können. 

Der Beisatz fide iZ)sius kann, mag man an einen Tutor oder an 
einen Procurator den}ren, wohl nichts besagen · als opera ficleli. Dass 
die Geschäftsordnung des Heyaclianus nach · den Grundsätzen der 
fides bona zu behandeln ist , versteht sich von selbst , kommt aber 
hier nicht in Betracht. 

Die an die wahrscheinlich die GeschlechtstlJtel betreffende 
Testamentsclausel sich anschliessende Instruction für die Erbinnen 

I, 9 (fehlen 19 Buchst.) (]fiaiJat lavT1JY EftOV XA[ 1J](]OYOpOY clYat) 
fl1J UZ/[Yat <5]€ n[t]n[(]a]axtY fl1J<5€ {morWm{}at. 

54 ist zusammenzustellen mit der von Scaevola 1 angeführten Testaments
clausel: ßOVAOftat <5€ ral,; Eftal,; olxial,; fl1J nWAüa{}at vno rwy x}'1J(]OYO
flWY /-lOV ft17<5€ <5ayci~ca{}at xar' avrwy, aAAa fJ,EYclY avral,; axc(]aial,; 
avroZI,; xat VlOZI,; xat EX')'OYOtl,; cll,; roy änana X(]OYOY. Wenn ein der
artiges Verbot nicht , wie das von Scaevola angeführte , mit einer . 
fideicommissarischen Auflage verbunden, sondern, wie in unserem 
Testament, schlechthin ausgesprochen ist , so kann es nur als Rath
schlag für den Erben aufgefasst und Rechtskraft ihm nicht beigelegt 
werden 2• 

Es folgt die Substitution: 

1 , 10.11 'AAA' er Tl Eay ( el'lJ)ay[{}J(]dmlY[o]y na/[{}nJ JJ!la(]XEA},a 
1] n(] O')'C')' (]a/-tflEY1J) rare [= tum] ro ftE(]OI,; rijl,; XA17(]Oyo/-dal,; 

12 tavrijl,; (= avrijl,;) I r n(] JOI,; ~a(]aniwya xat ~wx(]aT17Y xat 
13 Ao')'')'oy xaranijoat {}EAW. cOftoiwl,; I []GcJonar(]ay' ro ftE(]OI,; 

avä'jl,; n(]ol,; NÜAOY xaranPjoat {}EAW. 
und weiter die Legate: 

,;Klage kann nach dem Zusammenhang nur die actio manclati sein, Zu Grupde 
"liegt der selbe Gedanke , mit dem neben der Unzulässigkeit der Stipulation 
"post nW1'tem meam oder tuam die Zulässigkeit deljcnigen C~lm mm'im' oder C1,l1n 
"mm'ie1'is begründet wird, nämlich dass die Obligation hier vdae temp01'e beginnt 
,,(Gaius 2,232. 3,100). Uebrigens scheint derselbe Gaius, indem er in den Insti
" tutionen 3, 158 die Unzulässigkeit des Mandats post 11w1'tem manclatarii aus
" spricht , andeuten zu wollen , dass cbs Mandat post ?nm'tern manclantis nicht 
" durchaus in gleicher Weise behandelt werden dürfe," [V gl. Pernice, Labeo 3, 129]. 

1) Dig, 31, 88, 15, 

2) Dig, 30, 114, 14: clivi Se'Ve1'us et Antoninuf3. 1'esc1'ipsenlnt eos qui testamento 
vetant quicl aliena1'i nec Ca~lSa1n exp1'ünunt, p'I'Opte1' q~lam icl fie1'i vehnt, n1'si invenitu1' 
pe1'sona, CUÜtS 1'espect~l hoc a testatm'e cl'is'Posit~lm est, ntlllills esse momenti sC1'ip
t~l1'am, q~lasi nuclum p1'aecept~lm 1'eliq~le1'int, q~tiCl talem legem testamento non 
poss~lnt clice1'e, 32,38,4 = 32, 93 pI;. 35, 1, 71 pr, 
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13. 14 <101,; iay (= ay) flov x}'1J I[(]OY]O/-lOl,; ')'E[Y17r]at) vncv{}vyos 
15 [orw <5wvat notijaat na(]aaXEaiJ'at av;[ ra] nana) [& EJy ravrn 
16 rfj <5ta{}1JX?7 pOV ,),C')'(]aflfJ,Eya cl'17) rfj re nioil I [a ]VT1]1,; na(]a- . 

xarari{}o flat. 
WO in grammatischem Gegensatz zu dem einleitenden 01,; nachb er 
die einzelne Erbin als Subject erscheint. Die Formeln qttisqttis rnihi 
heres erit, dwnnets esto clare faCe1"e praestare oder eius fide·i cormnitto 
sind bekannt. 

17 / [~a(]Jamal,; <5oVA1J /-WV {}vyar17(] ]Gconar(]al,; andw{}E(]al,; 
18 /-lOV EAcV{}E(]a [arw) I [n x ]at <5i<5w/-u xaraAinw a(]ov(]al,; Olilxal,; 
19 nEnc) &1,; [Xw nE(]t XWft1JY 1(a/[(]a]Yi<5a E-JJ ronep AC')'OftEYqJ 
20 ~r(]ov{}0 ' 0ftoiwl,; a(]Ov(]ay ftiay dra(]TOY / [XO ]tAa<50I,;' OfloiwC; 
21 r(]troy flE(]OI,; EX rijl,; av/[ r NI,; olx ia I,; ) 0 17')'o(]aaa n(]ore(]oy 
:d2 na[!a II(]anc{}cvrol,; .fl1JT(]OI,; eaacvrol,;' I [O]lwiwl,; r(]troy flE(]OI,; 

2, 1 CPOtYlXWVOI,;) 01l [Xw [Y')' tara T1]1,; <5tW(]v')'OI,;) 0 xaAcZrat / naAat[ a] 
<5tW(]Vr 

Dies Legat an die Tochter der zweiten Erbin scheint materiell der 
Erbeinsetzung gleichzustehen; die Drittelung des Hauses und des 
Dattelgartens kann darauf bezogen werden. Dieselbe Oertlichkeit 
wird genannt in einer Urkunde vom J. 202 \ mitteIst deren Valeria 55 
Paulina erklärt zu besitzen ral,; . . . nc(]t xWfl1JY ](a(]ayi<5a EY ronep 
XOtAa<5t ~r(]ov{}ov Ac')'O/-tEYOV EV fltij. oCP(]( a')'Z<5t) ')'1]1,; l<5lOxrfJrov aeOv(]al,; 
<5vo, Da die Altersangabe fehlt , mag die Freilassung als fidei
commissarisehe aufrecht erhalten worden sein. 

Entsprechend dem Vorbehalt späterer codicillarischer Nachträge, 
der sich zweimal findet, einmal nach den Dispositionen: 

2,2 · Er Tl Eay (= (ly) E')'W pcra ravTa ')'c')'(]aftl.tEvOY xaraAinw 
rl] Eft?] Xct(]t ')'C')'(]aJuftEYOY OlCp <5fJ [n ]orc r(]onep) ßEßa[to] y 
flOt clyat {}EAW) 2 

zweitens hinter der Datirung: 

2, 8. 9 El <5E I il nc[(]]taaa ')'(]aflftara rfj Xct(]i /-wv ')'c')'(]aflflSya xa-
raAinw) ßEßata clYat {}EAW 2 

wobei die Eigenhändigkeit zwar rechtlich nicht erforderlich ist 3) aber 
bei der Formlosigkeit dieses Acts der Vorbehalt wenigstens dieser 
Schranke zweckmässig und wahrscheinlich üblich war, heisst es im 
Codicill: 

1) Aegyptische Urkunden der Berliner Museen, Heft 5 n, 139. 

2) Vergl. Dig, 29,7,18: si quid tabnlis aliove qtlO gene/re acl hoc testamentum 
pe?'tinens 1'eliquem, ita valm'e volo, 

3) Dig. 29, 7, 6, 1.2. 
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2, 17. 18 ~vvycvc"i '10VAEcp ~c(!~vcp MOWftl I uara2inw o'YjoTC(!riovr; 
VOV ftftovr; 0' 

oder riooa(!cr;, wie in dem andern Exemplar steht, wo der U e ber
setzer vermuthlich den Querstrich über 1111 übersehen hat und 
4000 Sesterzen gemeint sind. 

Es folgt eine Anordnung wegen des Begräbnisses: 
2, 1 'EUXO[ftl[ o{Hjvat nc(!LO'c[ aA]1}vai TC lftavro[vJ (}üw rij <P(!OV-

2 riOl uat cvocßcif! I rwv UA'Yj(!OVOflW'}1 flov. 
IIc(!LOriAAclY = pollingere haben die philoxenischen Glossen. 

Das Testament schliesst mit der Sollemnisirung: 
2, 3. 4 Olxcriav X(!1] I flara r[ avJr1Jr; Ota{h]u1Jr; ycvoflev17r; ln(!iaro 

5 '10VAwr; IIcr(!wvtavor; o'YjoTC(!riov vovflflOV Bvor;, Cv lyoora
rovYTor; Taiov Aovu(!1Jriov ~aroevciAov ... 'Avup,a(!rv(!aro 
Mii(!uov ~cfln(!d)Ywv cH(!alxAta[vOVJ ... 

Sie lehnt an an die alte Formel für den fa1niliae empto1': familia 
pecuniaque tua " hoc aere esto mihi empta1 . Dass bei der in Form 
der Mancipation vollzogenen Schenkung die Formel sestertio nummo 

56 uno späterhin das hoc aere verdrängte, zeigen die Urkunden 2; hier 
. finden wir dieselbe auch bezogen auf das Testament. Die Formeln 

libripende illo und antestat~"s est illum kehren genau ebenso wieder 
in den oben erwähnten Schenkungsurkunden. 

Von den erforderlichen sieben Zeugen sind hier drei genannt: 
1. Iulius Petronianus als lamiliae empt01', 
2. C. Lucretius Saturninus oder nach der in Aegypten üblichen 

Corruptel Saturnilus 3, 

3. M. Sempronius Heraclianus, der oben erörterte lnlr(!onor;, 
als Vormann der Zeugen. 

Die vier andern werden in dem Eröffnungsprotocoll genannt als 01, 

AOtnOl o<p(!aYLOrai 4. 

2, 13 4. I Tawr; Aoyy"ivor; ~xv}.ar;, 
5. '10vAwr; BOAvoowr;, 
6. Mii(!xor; 'Avriouor; IIcr(!wvtavor;, 

14 7. '10vAwr; I TcflüAor; ovcr(![ a]vor;. 
Die Auffassung des antestat~tS als nicht ausserhalb der sieben Zeugen 
stehend, sondern Vormannes derselben wird dadurch definitiv be
stätigt. - Auf die Sollemnisirung der Urkunde folgt Ort und Datum, 
wovon nachher, und die wiederholte Codicillarclausel. 

1) Gaius 2, 104 vergl. 1, 119. 2) Bl'uns, fontes 6 p. 294. 
3) Berliner Aegypt. Urk. n. 117 Z. 14. 16 und sonst. 
4) Ausgeschrieben in dem unvollständigen Exemplar, in dem vollständigen (JqJ(! . 
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Auffallend ist der Abschluss des Testaments mit dem Wort: 
2, 10 17vvn7[ ß J17 

und des CodiciIls in Beziehung auf die besiegelnden Urkundszeugen: 
2, 21 1Jvvr1Joav, 

was nur den formalen Abschluss des Acts bezeichnen kann: perfectum 
est und perfecerunt, vergleichbar dem dixi, womit der Redner seinen 
Vortrag, und dem recitavi 1, womit der Richter die Ablesung des 
Spruches abschliesst. Da indess unmittelbar daran die Eröffnungs
formeln sich anschliessen, so ist es auch zulässig, jene Phrasen mit 
diesen retrospectiv zu verbinden, wenn gleich einer der Codicillar
signatoren der Testator selbst ist 2. 

Allem Anschein nach hat alles, was diesem Schlusswort vorauf
geht, in dem inneren Theil der Urkunde gestanden. Allerdings ist 
in dem dasumianischen mit der Datirung abschliessenden Testament 
für die Sollemnisirungsvermerke kein Raum, und es ist der Natur 
des Actes zuwider die N uncupation und die Mancipation in den 
unter Verschluss kommenden Theil der Urkunde hineinzusetzen . 57 
wenn die Vornahme derselben überhaupt verzeichnet ward, so ge~ 
hörte diese Aufzeichnung wie die Zeugennamen auf die Aussenseite . 
Aber wahrscheinlich hat man in älterer Zeit sich in dieser Hinsicht 
mit dem Namen und den Siegeln der sieben Zeugen begnügt und 
ihre verschiedene Thätigkeit bei dem Act nur durch die Folge der 
N amen angedeutet, und dann später, als dies nicht mehr zu genügen 
schien~ die Niederschrift des Mancipationsacts dem Testament selbst 
einverleibt. Es scheint dies auch in einem Testament vom J. 474 
angedeutet zu werden mit den Worten: ego in hoc testamento inter
fui, agnosco anuli mei signaculum, superscribtionem meam, sed et infra 
(vi elm ehr ·intra) subscribsi 3 • 

Die codicillares tabulae beginnen mit den Worten: 
2, 15 ••• Kaorw(! . . . xwolxiJ.2ovr; lnoE1Joa 

und schliessen nach dem Datum: 
2, 18 rfi lOif! p,ov XCl(!l ly(!mpa. 

. In der Beglaubigung, welche der Verfügung beigesetzt ist, obwohl 
dIese von Rechtswegen einer solchen nicht bedarf, ist Verwirrung. 

2, 18. 19 log;(!aIYloav • 
Aoyy"ivor; ~uvAar; 
xal OvaU(!wr; II(!Eoxor; 

1) Vergl. meine Anmerkung bei GRADENWITZ im Hermes 28,334. 

2) [Dieser Absatz ist durch die verbesserte Lesung antiquirt]. 

3) Bmns, fontes p. 280. Vergl. dessen kleine Schriften 2,89. 
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acp(2aywral 
r6.tO~ AOYYl'VO~ ~XVAa~ 1 

20 ']OV !AtO~ WlAO~E'VO~ 

r6.tO~ Aovx(2~uO~ 2 ~aro(2'VElAO~ 

r6.tO~ AOYYl'VO~ ](6.arW(2 
21 ']OVAtO~ rEfliAAO~ oVE J r(2a'Vo~ 

Die ,erste Besiegelung scheint dem Testator nicht genügt zu haben 
und deshalb wiederholt worden zu sein, wobei der zweite Signator 
nicht mitwirkte. Drei der bei dem zweiten Act mitwirkenden stehen 
auch unter den Testamentszeugen; Iulius Philoxenus begegnet nur 
hier, falls nicht das seltsame BOAvaatO~ (2, 13) für WlAO~E'VO~ ver
schrieben ist. Dass der Erblasser mit untersiegelt, kommt auch in 
den· Digesten vor 3 und ist bei dem lediglich factischen vVerth der 
Oodicillarbeglaubigung erklärlich. 

Die Eröffnung und Verlesung des Testaments 
2, 10 ~'VEy'Vwarh7 (folgt Ort und Datum und die Namen der 

vier vorher nicht aufgeführten Signatoren) 
58 und der dazu gehörenden codü:ilZi: 

2, 21 xat a'VEy'Vwarh7aa'V (folgt Datum) 
sind ohne Zweifel in der Weise erfolgt, dass der Inhaber der Ur
kunde sie dem Ortsbeamten vorlegte. 

Die Namen der sieben Zeugen werden auf dem Umschlag neben 
den Siegeln gestanden haben und diese danach zur Agnoscirung vor
geladen' worden sein; der darüber aufgenommene Act nennt aber 
nur die vier "übrigen" Signatoren , da drei ' schon in der Urkunde 
selbst standen. V on den Testamentszeugen ist dem libripens (2, 5), 
dem Antestirten (2, 6) und dem ersten der vier übrigen Zeugen, 
(2, 13), von den Oodicillarzeugen des zWEliten Acts dem ersten (2, 19) 
und dem dritten (2,20), die beide auch unter den eben genannten 
drei Testamentszeugen sich befinden, hinter dem Namen, offenbar 
bei der Eröffnung, das Wort bUY'VOl . beigeschrieben, das ich gram- , 
matisch nicht zu erklären weiss, das aber nichts heissen kann als 
tney'Vw) agnovit. Dem Erforderniss der rnaior pars signator1..trn 4 bei 
Eröffnung des Testaments ist demnach hier nicht vollständig genügt. 

Als Ort der Testamentsel'richtung wird angegeben 
2,6 eH ow['!9'nJX1J tye'VEro t'V X[ W]fl?7 ](a (2 a'ViOl 'V0f1-0 ~(2at'Voctr?7 

In welchem auch sonst genannten 5 arsinoitischen Dorf auch die der 

1) ~xv2Aa~ das elefecte Exemplar. 2) AoIXe1J ( das defecte Exemplar. 
3) Dig. 29, 7, 6,2. 4) Dig. 29,3,6. 

5) Der Berliner Papyrus n.112 nennt einen Priester UVy &[no] Kaea'/Jt~o~ 
7:ij~ cHeaxAd~ov wet~o~. 

I . 
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Sarapias vermachten 5 Aruren (1,18) belegen waren. Ferner als Ort 
der Testamentseröffnung 

2, 10 'A[)(Jl'VOEl rfj 1 fl1JT(20nOAEl t'V rfj ~Eßaarfj aY0(20 E'V rfj araruv'Vl 
11 rij~ dxoa J r11~ rw'V X}'1J(20'V0fllW'V xat EAcvrh(2lw'V , 

Die Verlesung auf dem FQrum stimmt überein mit den Angaben 
des Paulus 2 über die Testamentseröffnung; neu ist es, dass diese 
bei dem Bureau der Erbschaftssteuer stattfindet, aber sicher steht 
damit in Zusammenhang, dass 'Paulus von diesem Act unter der 
Rubrik cle vicesirna handelt. Dass Arsinoe für diese Steuer · eine 
eigene 'statio hatte, kann mit der statio Viennensis derselben 3 zu
sammengestellt werden, während die übrigen darauf bezüglichen 
Documente überwiegend auf grössere, vielleicht als obere zu fassende 
Bezirke hinführen 4. Bemerkenswerth ist auch die Oombination der 
Erbschafts- und der :Nlanumissionssteuer zu einem Bureau, wonach 59 
vielleicht dasselbe anzunehmen ist, wo die Stationen bloss die 
vicesirna nennen 5. 

Der Zeit nach ist das Testament errichtet am 17 . November 189: 
2,6.7 n(20 lE' xaAa'VOQW NO JEflß(2[lJW'V (vielmehr iJExEflß(2lW'V) ovat 

~lA6.'VOl~ vn6.rol~) LA' avrox(26.ro(20~ Kaiaa(2o~ M6.(2 [ xo Jv 
AV(21JAiov KoLu]ooov ~'VTw'Vct['V]ov I EvaEßov~ Evrvxov~ 
~Eßaarov ~(2flE'VWXOV MEOlXOV IIa(2rhxov ' ~a(2fwnxov 
TE(2fla'VlXOV ~1}V(2 xa' 

das Codicill am 7. Jj""ebruar ohne Angabe des Jahres: 
2, 18 n(2o r dow'V WEß(2a(2lw'V 

Eröffnet wurde das Testament am 21. ,Februar 194: 
2, 11. 12 n(2o {}' xaAa'Vow'V ]!Ia(2riw'V vn6.rol~ rOl~ 0.'{j0l Lß J avrox(26.

rO(2o~ ](aiaa(2Q~ AOVXlOV ~Ennfliov ~EOV1'i(20V IIE(2ri'Vaxo~ 

~Eßaarov ll!IEXEl(2 x~' 

und .gleichzeitig das Oodicill: 
2,21 rfj avrfj f;fd(2Cf) E'V 17 xat 1] owfh'iX1J üv1}17· 

Die Titulatur des Kaisers Oomrnodus ist incorrect; die Beinamen 
Armeniactts Meclicus Parthicus führt der Vater :M.:arcus, aber nicht 
der Sohn, wogegen dessen Beiname Britannicus fehlt. [So u. S. 444J. 
Aegypten, das nach Ausweis verschiedener Ostraka 6 im Sommer des 

1) ,'Aeat'/JOEt) Vulgärform für 'Aeawo17 j der Zusatz off ~t1Joeono}'Et ist gemacht, 
weil es auch eine xW~t1J dieses Namens gab.' Wilcken. 

2) sent. 4,6,2. 3) C. 1. L. XII 1926. 4) Hirschfelcl Verw. Gesch. I, 66. 
5) Z. B. C. 1. L. VI 1633 [= Dessau 1426]. Henzen 5530 [Co 1. L. XIII 1807 

= Dessau 1330]. 
6) In W ilckens im Druck befindlicher Sammlung n. 972. 974. Wenn es 

mit elen Alexandrinern Nigers aus seinem zweiten Jahr seine Richtigkeit hat 
[bestätigt durch Pap. Grenfell II 60J (v. Sallet alexandrinische Daten S. 43; 
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J. 193 zu dem Machtgebiet des Pescennius Niger gehört hatte, ge
horchte schon im Herbst dieses Jahres nach anderen Zeugnissen i dem 
Severus und unsere Urkunde bestätigt dies für den Februar des 
Folgejahres. Ob sein und seines Oollegen Albinus Uebernahme des 
Oonsulats für dieses Jahr damals noch nicht in Arsinoe bekannt 
war oder die Urkunde bloss durch Nachlässigkeit nach den (gegen
wärtigen Oonsuln' datirt ist, lässt sich nicht entscheiden. 

Zeitschr. für Numismatik 2,249.280), so ist er noch am 1. September 193 wenig
stens in Alexandria anerkannt worden. 

1) a. a. O. n. 175 vom 9. September des zweiten Jahres des Severus. 

Das Testament des C. Longinus Castor. 
. [N achtragJ.l 

Das von Krebs unter den ägyptischen Urkunden des Berliner 
Museums Bd. 1 Heft 10 n. 326 und von mir in den Sitzungsberichten 
der Berliner Akademie 1894 S. 47 f. [oben S. 429J herausgegebene 
Testament des O. Longinus Oastor vom J. 189 n. Ohr. ist seitdem 
in Italien von Scialoja, Bullettino delI' Istituto di diritto Romano 7 
(1894) p. 1 f., in Frankreich von Oollinet , nouvelle revue historique 
de droit frangais et etranger t 8 (L894) p. 573 f. mit Bemerkungen 
von Dareste und ferner von P. F. Girard , textes de droit romain 2 

p. 725 [3. Aufl. p. 771.], in Deutschland von Karlowa , neue Heidel
berger Jahrb. 4 (1894) S. 189f. wieder abgedruckt und zum Theil 
eingehend erörtert worden. [Joseph Willems, Revue de l'instr. pu
blique en Belgique 38 (1895) pp. 293-313J. Es wird manchem 
Leser dieser Zeitschrift wünschenswerth sein den Text der Urkunde 
zu besitzen, und die wichtige Berichtigung der Lesung 11 , 10.21 
würde allein schon einen Wiederabdruck rechtfertigen 2. 

200 Hinsichtlich der Erläuterung verweise ich auf meine oben an-
geführte Publication sowie auf die Ausführungen der dort genannten 
Gelehrten. Hinzuzufügen habe ich nur wenige Bemerkungen. 

1) [Aus der Zeitschrift der Savigny-Stiftung , Romanistische Abteilung, 
Jahrg. XVI (1895) S. 198-202]. 

2) [Der oben S.429fg. abgedruckte Text wird hier nicht wiederholt] . 
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I, 3 - 9 ergänzt Dareste folgendermassen : (jta{}~u'Yjv bW{[17a JeV 11 [TOV

TOlr; TOlr; e~ftaalv'J Ma(]ufJJ.av (jOV[A'YjJV ftov ft{l;ova E[TJWV 11 [T(]Ul

UOVTa uat KAWnaT(]aV J (jOVA1)V ftov ft[ (I; ova J hwv T(]UlU[ OVT Ja 11 

[EU TOi! 'A(]awoeh'Yjr; v JOfto[ v J l~ l'aov ft[ E(]OVr; J EftOi! UA17(]Ov[ oftiJv 11 

[UeAeVQ), oE' AOlnOt naJv[ u Jr; anou},'Yj(]OV0ft0l ... laTwaav. lI(]oa[ e J
Atall [{}wamJ Tar; n(]oao(jovr; J ftOV fUa(JT'Yj VnE(] TOi! lOtov fd(]ovr; 

ano -r[ w Jv 11 [vna(]xonwv !i_era Ta oJ(]aa{}at ÜtVr~v EftOi! UA[ 'Yj J(]01l0- 201 
ftov clvat. Ich habe danach das von mir eingesetzte ßOVAOftat 

mit dem passenderen Ue},eVW vertauscht; den übrigen Vorschlägen 
kann ich mich nicht anschliessen. Ausser anderen naheliegenden 
Bedenken ist nicht beachtet, dass Z. 3 a. E. freier Raum ist und 
dass hier die Ueberschrift abschliesst und dass bei Unfreien die 
Heimath nicht angegeben werden kann. Auch mit meinen eige-
nen Vorschlägen ist nicht viel geleistet; die rechte Herstellung 
steht immer noch aus. 

I, 7. In die kleine Lücke nach anouA'Yj(]oVOflOl setzt Scialoja S. 13 
ftOl ein, mit Berufung auf das Testament des Gregor von Nazianz 
(ed. Maur. vol. 2 p. 201): Ol (je AOlnOt navur; laTwaav ftOl ano

UA'Yj(]OVOftOl. Genügend für die in den Urkunden besserer Zeit 
nicht begegnende Formel exhcres mihi esto ist der Beleg nicht ; 
doch mag die Ergänzung das Richtige treffen. 

11, 3 f. 12 f. habe ich sieben Zeugen gezählt einschliesslich des familiae 
emptor und des libripens. Wenn Karlowa a. a. O. S. 199 dies 
tadelt und den familiae ernptor von den Sieben ausschliessen 
will, so widersprechen dem Gaius 2, 104: adhibitis sicut -in cete
ris rnancipat1'onibus V test1'bus civibus Romanis et libripende ... 
rnancipat alicui .. familiam suam und Ulpian 20, 2: in testa'mento 
libr1pens adhibetur et non minus qua1n quinque testes. In diesem 
Sinn ist der Act bisher wohl auch immer aufgefasst worden. 
(Gegenwärtig müssen sein" sagt Puchta, Inst. 21°, 436, edel' Testator, 
der familiae emptor, ein libripens, fünf Zeugen, also sieben Per
sonen ausseI' dem Testator~. Wie Karlowa aus der Urkunde be
weisen will, dass der in Aegypten testirende römische Bürger 
nur vier Zeugen habe zuziehen müssen , ist mir nicht deutlich 
geworden. 

11, 3 Scialoja S. 17 vergleicht die Formel mit der in dem vom J. 533 
datirten Testament des Bischofs Remigius von Reims' (Pardessus 
diplomata 1 p. 83) begegnenden: huic autem testamento dolus 
malus abest aberitque. Er scheint nicht gewusst zu haben , dass 
die Echtheit der Urkunde (auch des kürzeren Textes) schon 
früher bezweifelt worden ist ; vor kurzem hat Krusch (neues 
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Archiv für deutsche Geschichtskunde 20, 537 f.) sie als eme der 
Fälschungen Hjncmars erwiesen. 

202 II, 6. Vielleicht mit Recht vermuthet Grac1enwitz in dem seltsamen 
bdy'Vot eine hybride griechisch -lateinische Bildung, zusammen
gesetzt aus bd(y'Vw'V) und (a )gnovi (vgl. osy'Vat = signavi O. 1. L. 
111 p. 959). 

II, 7 Kenyon hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Oommodus 
auf sämmtliehen ägyptischen Urkunden eine N omenclatur O'e
geben wird, welche von der sonst im Reiche geltenden abwei~ht. 
U eberall sonst heisst er Germ.anicus Sarmaticus (oder Sarmatic~ts 
Germanicus, bald mit, bald ohne beigesetztes maxinnts) und 
seit dem J. 184 ausserdem Britannicus. Dagegen wird er in 
den zahlreichen Urkunden des Rainer - Museums (Wessely, Mitth. 
Papyrus Rainer 2/3 S. 10 f.), in der Berliner Urkunde Nr. 92' 
vom J. 18i und in derjenigen des Britischen Museums NI'. 344 
vom J. t 92 genannt Armeniac'us, Meclicu'3, Parthicus, Sannaticl,tS, 
Germcm-icus mctximus (maximus fehlt zuweilen), wozu dann später 
(schon in dem genannten Papyrus von 187, dagegen nicht in 
dem unsrigen) noch BritannicMs hinzutritt. Da in der ägyptischen 
Zählung der Regentenjabre die des Oommodus diejenigen des 
Vaters fortsetzen \ mögen auch dessen Siegesnamen Armeniacus 
Medic'us Parthicus ihm mit beigelegt worden sein. Für die 
Selbstständigkeit der ägyptischen Verwaltung aber ist diese Ab:.. 
weichung von der Reichstitulatur , die nothwendig auf einen bei 
:Nlarcus Tode für Aegypten ergangenen Specialerlass zurückgehen 
muss, in hohem Grade bemerkenswerth. 

11, 10. Die vielgesuchte richtige Lesung hat schliesslich Blass ge
funden: . es steht 1'VvY17 (= 17'VoiY17 , ctpertum est) xat a'Vcy'Vwo{f17, 
nicht 17'VVTry[ -&J1]. 

II, 15 xw(jtxtAJ"w'V, nicht xo(jtxt,1,,1,w'V. 
11, 21 17'VVY17oa'V wie oben, nicht 1]'VvT17oa'V. 
11, 22,'23 OV/-tcpw'Vo'V, nicht Ov/-upW'VW'V. 

1) Scialoja hat dies nicht gewusst und corrigirt darum II, 7 das Jahr A' 
als assolutamente in?'possibile in das Jahr / . Man traut seinen Auo'en nicht, 
wenn man also conjectural verbesserte Urkunden zu lesen bekommt. 1:) 

Aegyptischer Erbschaftsprozess 
auS den1 J. 124 n. ehr. *) 

Die von den ägyptischen Papyrusblättern bisher vorliegende 
Kunde ist leider verschwindend gering gegenüher den in die europäi
schen Museen gelangten Massen, und vielleioht sind die Deutschen , 
die Königliche Sammlung in Berlin und die des Erzherzogs Rainer 
in Wien in dieser Hinsicht am· weitesten zurück. Inshesondere was 
letztere anlangt, haben die darüber öffentlich gegebenen Mittheilungen 
sich überwiegend auf kurze Inhaltsangaben beschränkt, von denen 
wissenschaftlich nur geringer Gebrauch gemacht werden kann und 
die man entgegennimmt mit der nicht ganz von Bitterkeit freien 
Empfindung, dass alle diese Stücke vorhanden sind zunächst damit 
wir sie entbehren. 

284 

vVegen eines dieser Blätter (NI'. 1492 der Sammlung), dessen 285 
der verdiente Wiener Papyrusforscher Herr Wessely in den (Mit
theilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer' Bd. 4 
(1888) S. 60 Erwähnung gethan hat \ wandte ich mich mit der 
Bitte um Mittheilung an den .eben genannten Gelehrten. Es ist so 
viel bis jetzt bekannt, wohl das einzige Stück, welches ausdrücklich 
von der <ägyptischen Rechtssatzung' spricht, und das durch Mitteis 
vortreffliches VV erk 'Volksrecht und Reichsrechf angeregte Interesse 
für die unter römiscber Herrschaft fortbestehenden älteren örtlichen 
Satzungen gab dazu die nächste Veranlasstmg. Die zuvorkommende 
Gewährung meiner Bitte durch Herrn Karaba.cek soll nicht mir allein 
Beleh~'~ng ge:vähren; ich bringe nach erhaltener Zustimmung der 
Beth81hgten dIeses Actenstück in die Oeffentlichkeit. Möchte diese 
Publication in Verbindung mit den schönen Proben, welche Mitteis 

*) [Zeitsehr. d. Savigny-Stiftung Bd. XII, 1892, S. 284 - 296. Bruns Fontes 6 

S. 364. Corp. Pap. Rain. I -I8. Girard Textes 3 p. 8138 sq. V 0'1. Hunt Gött. G. A. 
1897, 461]. 5 , 

1) Weitere Mittheilungen aus diesem Papyrus und diesen selbst in deut
scher U ebersetzung giebt er in den kürzlich erschienenen Studien über das Ver
hältniss des griechischen zum ägyptischen Recht (Bd. 124 der Wiener Sitz.-Ber.) 
besonders S. 22 fg. 
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aus noch nicht veröffentlichten grösseren Arbeiten Wesselys gegeben 
hat, endlich bewirken, dass die Mittheilung der Texte aus der Erz
herzog Rainer Sammlung in rascheren Fluss komme und dass auch 
in unserer eigenen Sammlung das Haben zum Geben werde. 

Ich gebe den Text nach Wesselys Lesung und Ergänzung, 
mit Ausnahme der nur dem Sinne nach von mir vorgeschlagenen 
von Z. 26. 27. 

1 'Ex TOfloV [vno JflY1JflaTtOflQ)Y [BJAataiov llIa[e]wyOV EnaexOV anc;{e1JC; 
2 [n]eW[TJ1Je; ~Aaoviae; KtAi[xJwy [tJnntx1]'e;. 

, E~ ayanofln1]'e; , Arceiov 

3 [.LVsn Jw[ TJoe; TOV xeadaro[ v ~y ]c[fl JOYO~ erove; [oJy~oov avroxeaToeOC; 
4 [Kaiaaeo Je; [TJeawyov ~oew[yO Jv Xcß[ a Jarov ~aefWv{}t OXTWxat

ocxaTrJ 
286 5 n[ ae Jo[YJroe; KAav~iov ' A[ercJlJt~Weov YOJlt[x Jov 'Ar:peo~c;{awe; ~noAAW-

6 Y[tO Jv neoe; ~flflWYWY ~[n]iwyoe;. 

Tov ~[({J Jeo~Claiov ~ta XWT1Je i-
7 Xov ~f]TOeoe; dnoyroe; [o]VVcA.{}OYTa eaVTOY ayear:pwe; Xaeanovri 
s u[y Jt lOX1Jxsvat U a[ VT ]1]'e; 'QetYSY1JY, oe; hcAcVT1JacY, xat 
9 aAAovc; ' TOV YOflOV xaA[ o]VYTOe; 7:ove; nadeae; ln[tJ Ta[e;] xA1Jeoyo/-dae; 

10 TWY E~ ayear:pWY nai~wy TOY ayd~txoy {}ücw xaTa ow-
11 {}f]rx J1JY xA1JeOYOflOY c[lJYat TOV '[JetYSyove;' ovx lxoyroe; EXc;{-
12 YOV ano TWY YOflWY E~ovoiay ncetOyroe; naTeoe; de; aAAOY uya 
13 y(]ar:pGJY [&a J{}f]X1JY naea~iov [na Je[ a JYOflo[ v J ovo1Je; [TJ1]'e; de; royani-
14 ~tl x JOY ~t[ a ]{}f]x17e; aYUnOtclo{}[ a]t 7:WY vno TOV VtOV xaTaActr:p{}SY-
15 [TWY . 

x Jai TOV ~flflwyi[ ov ~ta J MaexwyoV ~f]roeoe; anoxewaflS-
16 [Y Jov [T J o[y J TWY AlyvnTi[ W Jy YOflOY &~OYat l~ovatay naot TOte; ~wu-
17 {}cflSYOte; xaTaAc;{nClY [0 Jle; ßOVAo[n]at ra t~w' EaVrOY flSyrot ayc-
18 'lj.JlOY ona TOV rcrc[ Ac ]vT1Jxor[ 0 Je; xaraA[ c JAclr:p{}at OVY edeCfJ 
19 vtip rov ayuMxov XA1J[e]OYOflOY [x Jat r~y ~t[a ] {}f]x1JY nAf]e1J lXctY 
20 roy rwy flae[TVJeWY aet[{}flOJY. 

BAaiowe; Maewyoe;' ayayvwo{}f]-
21 TW ~ TOV 'Q[etysJyove; O[w{}]f]x1J. 

~yayywa{}c;{a1Je; lnt rov oy~o-

Der Text ist mit Russdinte geschrieben, Unterschrift (Z. 41 Z. E. bis 44) und 
Ueberschrift (S.288) mit rother Dinte, womit auch der Text corrigirt ist. -
1 snaexov über der Zeile roth . - 10 nach ayeaepOJv ist wohL ya/-twv ausgefallen. 
~ 11 XAr;eOVO/-tGtv schwarz verbessert in XAr;eOVO/-tov. - 13 e naea;w~, sonst nicht 
vorkommend, ist rich tig (durch Hypostase aus nae' a;{av wider Gebühr) gebildet; 
ist es richtig, so fehlt danach xat Diels. 
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22 ov lrove; ~[oewJYOV [r Jov x[ v ]eiov Xotax TeWxaooe;' BAaiowe; 
Maewyoe; 

23 enaexoe; on[ c;{e1Je; nJeWT''7e; ~Aa[v ]ia[c; Kt]Aixwy tnntx1]'e; aVAAaAf]aae; 287 
24 ~erc[flt]~[WeCfJ TJip YOfl[tJxip [nJc[et ro]v neaYflaToe; v[n1JJyoeCVOcY 

: ano 
25 [YJO flW[Y ~tJcry]ywa{}a[tJ xara A.i~[w oJVTwe; ' 0 rcA.cvrf]oae; '[Jet-
26 [YSY1Je; WY E~ ayeaJr:p[wJY [yaflWyJ x[m:aJ yo,u[wJY [yea'lf'at] r:pa[iYcTJa[tJ 
27 [xA1JeOVOflOY J ~w{}f]x1J[e;J E~ovo[a[y J fl~ la[X1JJxwe; T[ ovJ naTe[ oe; aV]Tov 
28 [~JWY[ rJoe; 

[xat rovJ flEY ~flflWyi[ 0 Jv clnonoe; U h[y Jear:pWY ya-
29 flWY ycyo[ysJvat roy 'Q[et]YSY17Y 

TOV ~€ ~({Jeo~ctOiov ~wßcßatW-
30 oaflsyov l~ [aJyear:pWY avroy yaflwy ycycYYijo{}at 

BAaiowe; 
31 Maewyoe; [lnJae[xo Je; onc;{e1Je; new[r1Je;J ~Aaviae; KtA[XWY tnntx1]'e; ' 
32 aVT[oJ rov[ro 0 ~Jr:peo~c;{owe; ano~c;{~ct EY ~flseat[e;J Uf]xOYTa. 
33 [TJo'v 'Ar:peO~Cla[toJv a~lWaayroe; l[Y J ro[ 00 JvrWl En' ay[a Jye[ ar:p Ne; 

ycysa{)[ a]t 
34 Ta vno TOV av[ T ]ov anoAclr:p[ {}Jsvra 

BAaiowe; ll!laeWyoe;' EyS- · 
35 TClAa El[ atJ~WeCfJ 17ycflOYlXip vn1Jes[ T ]rJnotf][ a Jao{}at aVT~Y 
36 T~Y aya[ye ]ar:p[ ~ JY xat aYf-t~ovy[ at] aYdyear:pa TOte; Eflr:pceo-
37 flSYOli;, T1]'e; xAcl~oe; r1]'e; obdae; flcyova1Je; naea Tip ~flflo.JYiCfJ 

38 [EYcOJr:peaY[lJOfdY[1JJe; 
xat fleT ' oAiyoy rov '1ol~weoV anaYYc;{Aay-

39 [roe; yc JYOVSYal [T Jo XcACVO{}EY BAaia[lJoe; Maewyoe;' EXEÄcv-
40 [oa Tf]Y& r Ny neo[ r:p Joeay vnoflY1Jflaua{}1]'Yat. 

41 • . • . Y ßVßAw({JvAa~ vnaexCl srove; oy~oov 
.42 [avroxeaJroeoe; ](aioaeoc; Teawyov ~~eWYOV 
43 [Xcßaaro Jv 'Endr:p fllq, xat dxaOl 

am Rand oben: 

XIII vre area[rJ1JY* ~eOl-

Der Rechtshandel, dem dieses Actenstück ang'ehört, betrifft die 
Giltigkeit des von Origenes am 30. Ohoiak des 8. Jahres Hadrians 

22 vor BAa{aw~ Raum. - 23 avUaAr;aa~ roth gebessert aus avvAaAr;aa~. -
[24. 25 ano-epaatv 17 xal aVeyvwa-&r; vermutet Wilcken Arch. f. Papyrusf. II 126 
Anm. 1; VOf-tWV zweifelhaft, Hunt] . - 33 7:OaOV7:OJt mit Iota adscr., das sonst stets 

. fehlt. - [34 7:OV7:[ o]v av7:0v Hunt J. - 36 avuyeaepov roth verbessert in avuyeaepa. 
- 38 [evca]epeay[tJa/-tiv[r;J~ Diels. - 39 [ysJyovivat unsicher, Hunt]. A in ßAatatO~ 
schwarz corrigirt aus a. - [39.40 exüw[asv 7:Bv Wilcken 1. c.]. - *) rH~(ax;'dc5ov) 
'l (e)e(i~) a7:ea[7:Jr;y({a~) Wessely in CPR..]. 

288 
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= 26. Dec. 123 errichteten Testaments 1. Der Stammbaum des, 
Testators scheint in folgender vVeise aufgestellt we'rden zu können: 

Sarapus 2 

T 
Origenes 

Aphrodisios, 
Kläger 

Sohn 

Apollonios 

Apion 

I 
AmmOIi.ios, 

Beklagter. 

Allem Anschein nach hat Origenes in Arsinoe gelebt und ist 
hier sowohl das Testament errichtet wie auch der Prozess geführt 
worden; in dem Protokoll selbst zwar wird der Ort nicht bezeichnet, 
aber die Vormerkuug nennt den Strategen von Arsinoe und aus dem 
Verlauf der Verhandlung erhellt, dass das dem Testator gehörige 
Haus am Gerichtsort selber lag. - Origenes setzte in dem formell 
fehlerfreien Testament seinen Bruder, der nicht genannt wird, und 
seinen Vetter AmlilOuios zu Erben ein unter U ebergehung seines 
noch lebenden Vaters Aphrodisios. Dieser Uebergehung wegen focht 
letzterer das Testament an und erhob Klage bei dem damaligen 
Präfecten von Aegypten Haterius N epos 3. Dieser übertrug die 
Entscheidung dem Blaesius Marianus 4, Präfecten der cohors I Flavia 

289 Oilicum eq~titata 5; vor ihm ist, wahrscheinlich, wie gesagt, in Arsinoe; 
der Prozess am 18. Pharmuthi des 8. Jahres Hadrians = 13. April 
124 verhandelt worden. Dem Offizier assistirte dabei der Rechts
gelehrte" (yo!u'X,6~) Claudius Artemidorus (Z. 5), den er vor Abgabe 
der Entscheidung wegen derselben befragt (Z. 23). Die Parteien 
sind persönlich anwesend, verhandeln aber eine jede durch ihren 
Advocaten (e17r:W(]): für den Kläger redet Soterichos (Z. 6), für den 
Beklagten Marcianus (Z. 15). 

Ueber die Rechtsfrage wird nicht eigentlich gestritten. Die 
Behauptung des Klägers, dass das aus ungeschriebener Ehe ent
sprossene Kind (den Gesetzen nach' (dno r:WY y6/-lWY) bei Lebzeiten 
des Vaters einen anderen Erben nicht im Testament einsetzen könne, 
wird von dem Beklagten, neben den offenbar nicht zum Ziel treffen-

1) Das Datum Z. 22 kann nur auf die Errichtung, nicht a,uf die Verlesung 
des Testaments bezogen werden. - 2) Ein v[o~ /-Ln L:a.ea.nofJTo~ in den arsinoitische~ 
Steuerprofessionen 4, 11 (Wilcken Bed. Sitz. -Bel'. 1883 S. 909). Andere Aegyp
te:r:innen des Namens bei Pape. - 3) T. Haterius Nepos ist auch sonst als sol
cher bekannt durch die Memnoninschrift vom 18. Febr. 121 (C. 1. L. III 38) und 
Inschriften von Foligno C. 1. L. XI 5212. 5213 [= Dessau 1058. 1338]. - 4) Sonst 
nicht bekannt. - 5) Ein Tribun diesel' C,ohorte führt im J. 118 das Commando 
in den Gruben des mons Claudianus (C. 1. (;r. ,4713f.); im J. 140 hatte dieselb~ 
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den Erörterungen über sein Verwandtschaftsverhältniss zu dem Testa
tor und übel' die formale Fehlerlosigkeit des Testaments, nur be
antwortet mit der allgemeinen Bemerkung, dass das ägyptische 
Recht jedermann volle Testirfreiheit gewähre. Diese hatte der 
Kläger im U ebrigen nicht geleugnet, sondern nur deren Erstreckung 
auf die nicht in Schriftehe erzeugten Kinder bei Lebzeiten ihres 
Vaters bemängelt, worauf der Beklagte sich nicht weiter einlässt, 
Qffenbar weil er darauf nichts zu erwidern hatte. So fasst die Sache 
auch der Richter und dessen juristischer Beistand; nach Verlesung 
des Testaments wird der Spruch zu Gunsten des Klägers gefällt 
und zu Protokoll dictirt. Dabei beruhigt sich hinsichtlich der Rechts
frage auch der Beklagte \ erhebt aber den thatsächlichen Einwand , 
dass die fragliche Ehe vielmehr eine Schriftehe gewesen sei. Hin
sichtlich dieser Frage legt nun der Richter dem Kläger den, Beweis 
auf, dass er seine Ehe , ohne Schrift abgeschlossen habe, und setzt 
ihm dafür eine zw'eim~matli'che Frist. ' 

Der weiteren Forderung des Klägers, dass über den Nachlass 290 
ein Inventar aufgenommen werden möge, entspricht der Richter, 
indem er den Officialen (V7l17(]b:17~) des Statthalters Isidoros an
weist ein solches aufzustellen , und den Parteien (Wl~ Ej-t'fJc(]Oj-tf,YOl~, 
d. h. den oben genannten Personen) Abschriften auszuhändigen, 
während der Schlüssel versiegelt bei dem - offenbar im Besitz 
befindlichen - Beklagten verbleibt. Dies wird bald darauf gemeldet 
als geschehen. 

Die Verhandlung schliesst damit, dass der Richter befiehlt sie 
zu protokolliren. 

Abschrift aus dem Protokollband (be r:6j-tov V Jwj-tY1Jj-ta7;wj-tWY ) 
des genannten Cohortenpräfecten wird dann von dem ßVßAw'fJvAa; 
Claudius '" n unter dem 21. Epiph des 8. Jahres Hadrians = 
15. Juli 124 ertheilt. Es kann dies der actarius der Cohorte sein , 
der mehrfach auf Inschriften genannt wird 2; da indess ßVßAw'fJvAa'X,c~ 

ihr Standlagel' bei Syene (C. 1. L. IIr 6025 [Dessau 2615J); erwähnt wird sie auch, 
jedoch ohne nähere Angabe des Standortes, in dem kürzlich von mir heraus
gegebenen militärischen Papyrus vom J. 156 (Eph. epigr. 7, 456 [= BGU. II 696]) . 
Die Cohorte hat ihr späteres Standquartier wohl erst im J. 130 erhalten, wo 

. Hadrian bei seiner Anwesenheit in Aegypten nachweislich Truppendislocationen 
vornahm, und vorher weiter nördlich gelegen. 

1) Die Appellation an den Präfecten von Aegypten stand ihm frei. - 2) 
Den acta1·it~s einer Auxiliarcohorte nennt die Inschrift C. VII, 458, den einer 
Ala eine andere C. III , 3392. Auch der exactus ist wohl nicht verschieden. 
Cauer eph. ep. 4, 429fg. 

MOlVl~SEN, seHR. 1. 29 
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in den ägyptischen Nomen vorkommen 1, so ist wohl eher ein 
arsinoitischer Archivar gemeint, wobei dann angenommen werden 
muss dass der betreffende Richter die von ihm aufgenommenen , 
Protokolle bei der Verwaltung des Nomos niederzulegen hatte. 
Dieser Archivar hat den Text sorgfältig bis in Kleinigkeiten hinein 
durchcorrigirt, zum Beispiel ausser eigentlichen Schreibfehlern Z. 24 
ovvAaA'Yjoar:; in ov).AaA'Yjoar:; verbessert, ja die Formen der Buchstaben 
verändert, dem 0 eine seitliche Ausschweifung gegeben und das 
kleine 0 vergrössert, ausserdem die Unterschrift hinzugefügt so wie 
die Adresse an den Strategen von Arsinoe, der diese Abschrift ein
gefordert zu haben scheint. Das seltsame vnaexEt in der Unter
schrift ist wohl von dem vorhergehenden Nominativ zu trennen und 
irgendwie formelhaft, etwa zu fassen als (Original im Archiv vor
handen'. 

Kaum eine unter den mir bekannten ägyptischen Urkunden 
gewährt ein gleich lebendiges Bild der dort unter den Kaisern be
stehenden Ordnungen. 

291 Dass die alexandrinischen Behörden die Oiviljurisdiction für 
ganz Aegypten ausübten, bestätigt sich hier wiederum. Wenn nach 
Strabon der iuridicu.s von Alexandrien noAAwv xe[ocOJv xvewr:; ist 2, 

so wird in diesem zwischen zwei Peregrinen schwebenden Erbschafts
streit der Präfeet selbst angerufen. Ob daraus auf die Oompetenz
theilung.,. zwischen diesen Oberbeamten ein Schluss gezogen werden 
darf, steht dahin 3. Das Verfahren ist rein magistratisch. Der eigent
lich römische Prozess hat allerdings auf Peregrinen nur vermittelSt 
der Fiction der Oivität Anwendung finden können 4 und es ist frag-

1) Wilcken obs. ad hist01'iam Aegypti p. 30. Das Wort findet sich auch 
in dem kleinen Berliner Papyrusfragment (parthey memo dell'lnst. 2 p. 448): .. . 
ijacwy ßtß}'WCPVAU~lY . .. - 2) Strabon 17, 1, 12 p. 727. In einem alexandrinischen 
Papyrus aus Pius Zeit (angeführt von 'Wilcken obs. ad hist. Aeg. p. 8) finden sich die 
"'Vorte: av-mvc; bi' ' AAc~aYOectaY ,,/c110,UEYOVC; entocOwx (EYUt) o.1lacp( oeWY) ['up otxat Jo
oorn [vgl. BGU. 5 II 16]. - 3) Dass der Prozess wegen des Status römischer Bürg~r 
vom Statthalter selbst entschieden werden muss (eod. I~~st. 3, 3,2), kann für ehe 

, Competenz der beiden ägyptischen Oberbeamten nicht in Betracht kommen. -
4) Gaius 4, 37. Diese Fiction erwähnt auch Cicero in den Verrinen 1. 2, 12, 31, 
wo er unter anderen Beispielen widersinniger Klagformeln dem Verres vorrückt 
iudieia huit~srnodi: q~~i eit'es Romani erant, si Sic~tl'i esse'nt, turn si eon~m legibus 
cla1'i opo1·te'ret; qt~ 'i Siculi, si eives Romani essent. Die Ueberlieferung schwaukt nur 
in~ofern, als (abgesehen von dem in den guten Handschriften überlieferten cla1'e 
statt da1'i) in den Terenzscholien zu Phorm. 2, 1, 36, wo die Stelle übrigens aufs 
ärO'ste missverstanden ist für das zweite si fehlerhaft Sie'ldos geschrieben ist, was 
m:n verkehrter Weise i~ die Ausgaben aufgenommen hat unter Steigerung des 
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lieh, ob diese Fiction anders Anwendung fand" als wenn wenigstens 
eine der Parteien das Bürgerrecht besass 1. Die Geschwornen
institution indess greift weiter; sie ist in Sicilien 2 wie in Kleinasien 3 292 
bei den vor die römischen Beamten gebrachten Prozessen in der
selben Allgemeingültigkeit zur .Anwendung gekommen wie in Rom 
und die Entscheidung durch den Magistrat allein dort wie hier ex
ceptione1l 4o

• Aber ob dies auch auf Aegypten Anwendung leidet, 
ist mindestens zweifelhaft. Auf jeden Fall lehrt unsere Urkunde, 
dass zu einer Zeit, wo im römischen Oivilprozess die alte Ordnung 
noch wesentlich fortbestand , daselbst die zwischen Peregrinen Recht 
sprechenden römischen Beamten das rein magistratische Verfahren, 
nach römischer Terminologie das Verfahren extra orclinem zur An
wendung brachten. Indess stand dem Statthalter das Recht zu sich 
hiebei nach Ermessen der Delegation zu bedienen 5, und dies ist 
auch in dem vorliegenden Fall geschehen: diese Delegation ist die 
avano,unf; 6~ kraft de.ren der Oohortenpräfect in der Sache spricht 
(Z. 2). "Ven der competente Magistrat in dieser vVeise committiren 
will, steht natürlich in seinem Belieben; es finden sich dergleichen 

Fehlers durch Aenderung von tum in cum. Für Juristen bedarf das überlieferte 
ihnen wohlbekannte (vgl. Gai. 4, 34) t'wm si keiner Rettung. Aber die Stelle 
ist anderweitig anstössig, sowohl sachlich wie sprachlich. Sachlich kann wohl 
die unerhörte Fiction der Peregrinität bei einem römischen Bürger als pervers 
bezeichnet werden, aber nicht in dieser Allgemeinheit die durch Gaius beglaubigte 
umgekehrte. Sprachlich ist die Ellipse unerträglich; hätte Cicero auch die um
gekehrte Fiction tadeln wollen, so musste das zweite Glied lauten: e contm1'io, 
q~ti Siculi, si eives Ro'mani essent, t~~m s-i Rornanis legibus dari opo?·tm·et. Ohne 
Zweifel sind die Worte qui Sic'/,~li si cives Rorncmi essent interpolirt von einem 
Späteren, der mit den genannten Fictionen nicht Bescheid wusste und die Stelle 
in etwas minder gröblicher Weise missverstand als der Verfasser der Terenz
scholien. [Aehnlich bereits Huschke, Gaius (1855) S. 225J. 

1) Wenigstens legt die Fassung bei Gaius diese Einschränkung nahe. _ 
2) Am deutlichsten tritt dies hervor bei Cicero in Yen. 1. 2, 13. - 3) In einem 
von dem Statthalter v~n Asia instruirten Privatprozess zwischen zwei Peregrinern 
entscheiden Recuperatoren (Cicero pro Flacco 20. 21, 46-50). - 4) Cicero Yen. 
1. 2, 11, 30 (vgL c. 8, 22. 9,25. 10, 26 ullCl sonst) unterscheidet die causae, die der 
Statthalter mit seinem Consilium zu entscheiden sich vorbehalten hat, von den 
dem Geschwornenverfahren unterliegenden. Zu jenen scheinen die Forderungen 
des erycinischen Tempels gehört zu haben. - 5) Auf dieses Recht und auf die 
principielle Verschiedenheit eines solchen i~~dex clat~~s a ?nagist'l'at'/,~ von dem 
GeRchwornen habe ich im Staatsrecht 2 3, 984 hingewiesen. - 6) Die Verweisung 
eines Prozesses, für den die niedere Behörde nicht competent ist, an die bei
kommen de höhere Instanz wird mit diesem Worte bezeichnet (Lucian e~~nuch. 
12; Dio 52, 22, 5; 33, 1); für die Delegation finde ich dasselbe sonst nicht. [BGU. 
19, 1. 114 I 14. V gl. unten S.459. P. Meyer i. Arch. f. Papyrusforsch. III 74, IJ. 
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293 Delegationen an städtische Beamte 1; neu aber ist es, dass in der 
bessern Kaiserzeit in den Provinzen dazu die dort stehenden comman
direnden Offiziere vorzugsweise verwendet wurden. Denn dass der 
in dieser Sache von dem Oohortenpräfecten gefällte Spruch nicht 
vereinzelt stand, vielmehr eben diese Delegation eine factisch stän
dige war, geht deutlich daraus hervor, dass demselben, wie dem 
Statthalter selbst, ein rechtskundiger Assessor zur Seite steht 2 und 
dass für seine Entscheidungen ein Protokollbuch bestand, aus dem 
Actenauszüge an die Localbehörden verabfolgt wurden: Es ist auch 
in der Ordnung, dass die prakt.ische Durchführung der römischen 
Rechtsordnungen in den Provinzen wie durch die Obercommandanten 
der Statthalterschaften, so weiter durch das ihnen unterstellte Offizier
corps realisirt wurde. In welcher Ausdehnung diese delegirte Recht
sprechung in der vordiocletianischen Epoche zur Anwendung ge
kommen ist, lehft die mehrfach wiederholte Bemerkung, dass, wenn' 
ein kaiserliches Rescript dem Statthalter eine prozessualische An
weisung ertheile, dadurch die Delegation nicht ausgeschlossen sei 3, 

und weiter, dass Diocletian dieselbe auf den Nothfall einschränkte 4, 
was ohne Zweifel zusammenhängt mit der von ihm angeordneten 
Verkleinerung der Statthalterschaften. 

Da das damalige Standquartier der ersten kilikischen Oohorte 
nicht bekannt ist, muss die Frage unentschieden bleiben, ob der 

1) (Joel. lust. 7, 64, 4: Ourn rnagistmtus datos iudiees et unttrn ex his p1'Onttn
tiasse p'tOponas, non videtu1' appellandi necessitas f~tisse, e~trn sententia iU1'e non 
teneat. Paulus Dig.48, 19, 38, 10: 1udiees pedanei si peeunia e01T~tpti diean,tu1", ple
'rwnq~te a p1'aeside a~tt eU1"ia summovent~t1" a1d in exilium rnitt~tnt~tr a~tt ad tempus 
ulegantu1". Eine merkwürdige Anwendung davon findet sich in den griechisch
lateinischen Schuldialogen bei Haupt op~tse. 2, 513 [Corp. Gloss. Lat. III p. 647{8]: 
X(}lT~(}W11 n(}oc; dlla; n(}oc; TOll Tafdall; - OVX sxs'i. - aHa nov; n(}oc; T011 all{)vnaTOll; 

_ OV~B sxs'i. - aV,a nov; - n(}oc; TOVC; a(}X01lTac; s~ vnoy(}acpijc; TOV ~dnOllTOC; 7:17 11 

ina(}x/all. Die Schuldklage (n(}Ei.yfla X(}'Y}fUJ.rW1I) gehört also in der Provinz Asia -
an diese scheint gedacht - zunächst vor den Quästor oder den Proconsul, kann 
~ber durcb Delegation des Statthalters auch vor die städtischen Magistrate 
kommen. - 2) , Josephus eontm Ap. 2, 18: o[ TaC; flsyünac; xal XV(}lWUXTac; .. 

a(}XaC; ~WlXOVllTSC; 0fwAoyoval T1]lI aYllolall (der Gesetze). 'EmauiTaC; ya(} na(}a

xa{}[aTallTal TijC; TiiJ1! n(}ayflaTwlI OlX01lofdac; TOVC; SflnSl(}/m, 8XSl1l TW11 1I0,UW11 vn

laX'IlOVft8110V C;. V gl. Staatsrecht 2, 245; Mitteis a. a. O. S. 191. - 3) Dig. 1, 18, 8. 
9. - 4) Diocletian Ood. 3, 3, 2: plaeet nolJis p1"aesides de his ea~tsis, in q~tib~ts, 
q~tOd ipsi non possent eognosee1'e, antehae pedaneos iudiees dabant, notionis suae 
examen adhibe1'e, ita tarnen, ~tt, si vel pe1' oee~tpationes publieas vel P'tOpte1' ea~tSa1'urn 
1n~tltitu'dinern ornnia hui~tsmodi negotia non potue1'int eognoseere, iudiees (besser 
i~tdieis) dandi habeant potestatem. Es wird hinzugefügt, dass auf jeden Fall der 
Prozess wegen des Status wie bisher vom Statthalter selbst entschieden werden 
musste. Richtig fasst diese Verordnung Pernice Festschrift für Beseler S. 77. 
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Präfeet derselben nur in seinem Hauptquartier Recht gespI:ochen 
hat oder ob er, ähnlich wie der Statthalter, im Turnus verschiedene 
Orte deswegen besuchte. Dass auch ihm ein ittris perittts offenbar 
ständig assistirte, ist schon hervorgehoben worden. Auch die Advo- 294 
catur, die Zuziehung des hier noch, der älteren lateinischen Be
nennung gemäss t, e~LWe genannten Sachwalters, ist offenbar m 
Arsinoe voll entwickelt gewesen 2. 

Dass clas Testament, um welches gestritten wird, griechisch ge
schrieben war, zeigt die daraus mitgetheilte Datirung und es ver
steht sich insofern von selbst, als der Testator peregrinischen Rechts 
war. Bemerkenswerth aber ist es immer, dass die Prozessverhand
lungen darüber griechisch geführt werden und das Protokoll eben
falls griechisch abgefasst ist 3. 

Wenden wir uns von dem Prozess zu den in unserer Urkunde 
erhaltenen Rechtsbestimmungen, so ersehen wir aus ihr, dass nach 
damaliger Ordnung für das peregrinische Testament eine bestimmte 
Zahl von Zeugen gefordert wurde (Z~ 19). Dies ist schwerlich auf 
römische Ordnung zurückzuführen ; ob aber die bei anderen ägypti
schen Urkunden vorkommenden sechs Zeugen 4, auch auf das Testa
ment zu beziehen sind, lässt sich nicht entscheiden. 

Dass für die Ehe in Aegypten ein Unterschied gemacht wurde 
zwischen der schriftlich abgeschlossenen und der ohne Schrift ein- 295 

1) V gl. Tacitus clial. 1: hor'um ' temponm~ dise1·ti eausidiei et advoeati et pa
troni et quidvis potÜtS q~ta1n orat01'es voeantu1'. Auf den lateinischen Inschriften 
kommen in der That nur die neueren Bezeichnungen vor, omtor allein in der 
hellenisirenden von Caesarea in Palästina (Zangemeister Ztschr. des Palästina
Vereins 1890 S.15 [C.1. L. III S. 12082 = Dessau 7206]: M. Fl. Ag1'ippam (wahr
scheinlich der Sohn des Geschichtsschreibers Josephus) pontif. 11 viml. eol. 1 Fl. 
Aug. Oaesw'eae omt01"em ex dec. dee. pee. publ., wo vermuthlich r21]w(}a übersetzt 
ist. - 2) Ganz so wie hier spricht Dio in der Schilderung des Convents von 
Apameia in Phrygien (01'. 35 Vorl. 2 p. 69 R.) von dem nAfjfJ.oc; all{}'(}wnw'Il anSl(}011 

~lxal;oft8'1lW1I, OtxaI;01lTW'Il, r217TO(}W'Il. Natürlich sprachen dieselben nicht allein vor 
Gericht. Nach elen arsinoitischen Tempelrechnungen (7, 20) vom J.215 wird 
einem r2~TW(} für die bei dem Ern pfang des Präfecten von Aegypten gehaltene 
Rede ein Honorar von 60 Drachmen gezahlt (Wilcken Hermes 20, 469). In den 
griechischen Inschriften bezeichnet r2~TW(} durcbgängig nicht den Stand des Ad
vocaten, sondern den dicendi perit~ts, wie zum Beispiel eine von Thyateira 
(C. 1. G. 3504) einen Asiarchen feiert T01l r21]TO(}a xal 'Il0,UlX01l, glei,chsam den ma
giste1' arti~trn und doet01' iU1·is. Eingehend und einsichtig handelt darüber Mitt
eis Reichsrecht und Volksrecbt S. 189 fg. - 3) V gl. die Zusammenstellung über 
den Gebrauch der griechischen Sprache nach der Verallgemeinerung des röpli
sehen B1.irgerrechts bei Mitteis Reichsrecht und Volksrecht S. 186. - 4) Mitteis 
a. a. O. S. 58. 



454 Aegyptischer El'bschaftsprozE'3s aus dem J. 124 n. Ohr. 

gegangenen, ist auch anderweitig bezeugt und kürzlich von Mitteis 1 

in so eingehender und befriedigender Weise erörtert worden, dass 
im Wesentlichen es genügt hier darauf zu verweisen. Indess besteht 
doch zwischen den dort erörterten Zeugnissen und unserem Document 
insofern ein gewisser Unterschied, als die schriftlose Ehe in diesem 
keineswegs als nichtig behandelt wird; Origenes ist auch der die 
Schriftlichkeit der Ehe bestreitenden Partei nicht ana-rweJ und nicht 
um die Vaterschaft des Aphrodisios wird gestritten, sondern darüber, 
ob die an die Schriftehe geknüpfte besondere Rechtsstellung der 
Kinder dem Origenes zukommt oder nicht. Dies wird wohl der 
strengen Rechtsauffassung entsprechen und die Beschränkung der 
rechtlich gültigen ägyptischen Ehe auf die mit Schrift abgeschlossene 
nicht aufrecht erhalten werden können. Allerdings ist, wenigstens 
in früherer Zeit, die V ~tterschaft in Aegypten weit ausgedehnt und 
selbst auf das mit einer unfreien Frau erzeugte Kind erstreckt 
worden 2; vielleicht ist also die rechtliche Vaterlosigkeit nur da an
genommen worden, . wo thatsächlich die Paternität zweifelhaft war, 
und sind also Ooncubinat und schriftlose Ehe nach ägyptischem 
Recht zusammengefallen. 

Bei weitem am merkwürdigsten aber ist die Bestimmung über 
das Testirrecht des Kindes bei Lebzeiten des Vaters. Das römische 
Oivilrecht kennt in dieser Hinsicht kein~ andere Beschränkung als 
die daraus resultirende , dass kein Hauskind zu testiren befugt ist; 
da die väterliche Gewalt nicht anders gelöst werden kann als mit 
dem Willen des Vaters, ist insoweit indirect das Testirrecht des 
Sohnes an die Einwilligung des Vaters geknüpft. vVo die väterliche 
Gewalt nicht oder doch nicht in gleichem Umfang bestand, was 
ohne Zweifel von Aegypten gilt , musste die Frage aufgeworfen 
werden, in wie weit das Kind bei Lebzeiten des Vaters zu testiren 
befugt sei. vVir erfahren hier, dass das ägyptische Gesetz nur dem 
m Schriftehe erzeugten Kinde das volle Testirrecht gewährte 3. Es 

1) A. a. O. S. 226fg. [Vgl. jetzt denselben im Archiv f. Papyrusfol'schung 
1344fg. Wilcken ebenda 487-488. Bl'assloff, Zur Kenntniss des Volksrechts in den 
roman. Ostprovinzen (1902) S. 70 fg. Roberto de Ruggiero im Bullettino dell'Istituto 
di Diritto Romano 15 (1902) 249 fg. Nietzold , die Ehe in Ägypten zur ptole
mäisch-römischen Zeit, Leipzig 1903]. - 2) Diodor 1, 80: V6{}01J OV081Ja 7:W1J ,'SV1'17-

-&8V7:WV 1Jof-ll?;oVOlV OVo' O,V 8~ 0'(!YW}W1JfJ-coV [ l177:(!Oq ysvv17{)lj' xa{)'o},ov ya(! {m:u},17 cpam 

7:C)1J nad(!a [lOVOV al~101J clval 7:1'jq YSV80SWQ. - 3) Dem Wortlaut nach (Z. 12) konnte 
freilich auch das nicht in Schl'iftehe erzeugte Kind ein 'I'estament machen, 
aber nur zu Gunsten des Vaters; incless ist dies wohl lJloss ungenaue Ausdrucks
weise und nicht mit Gai. 3, 72 zusammenzustellen. 
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ist auffallend , dass bei mangelhafter Paternität dem Vater weiter 296 
gehende Rechte eingeräumt werden als bei vollgültiger. Aber e,s 
mögen, besonders mit Rücksicht auf das mütterliche Vermögen, dem in 
vollgültiger Ehe erzeugten Kind ökonomische Privilegien zugekommen 
und nur bei ihin vollgültige Beerbung statuirt worden sein, während 
das im Ooncubinat erzeugte vielleicht dem Vater gegenüber als ge
wissermassen unfrei behandelt und bei ihm nur eine dem Peculien
Tückfall analoge Quasi-Succession zugelassen worden ist. Dass diese 
Ordnung in die vorrömische Zeit zurückreicht , ist in jeder Weise 
wahrscheinlich; sie hat dann fortbestanden unter römischer H err
schaft, die ja selbst die Geschwisterehe und ähnliches in Aegypten 
duldete. Ob dieses ägyptische Localrecht in römischer Zeit irgend-
wie , etwa durch eine den Provinzialedicten analoge Rechtssatzung, 
codificirt worden ist, steht dahin; unsere Urkunde fordert weder 
eine solche noch schliesst sie dieselbe aus. 

Auf die ägyptische Ordnung der Intestaterbfolge lässt unsere 
Urkunde nur insoweit sich ein , dass dem in nicht vollgültiger Ehe 
erzeugten Erblasser der Vater mit Ausschluss der Gesch \Vister suc
cedirt. Dass auch bei einer in vollgültiger Ehe erzeugten Person 
dasselbe gilt, der Vater schlechthin einziger Intestaterbe des kinder
los verstorbenen Sohnes ist, kann daraus keineswegs mit Sicherheit 
gefolgert werden, zumal da das Erbrecht des Vaters auch nur neben 
den Geschwistern dem griechischen Recht wahrscheinlich fremd war. 
Die personale Zurücksetzung der ersteren Kategorie ist unbestreit
bar und es darf daher aus ihrer Rechtsstellung auf die der voll
berechtigten Personen kein Schluss gezogen werden. 
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.A.egyptischer Erbschaftsprozess vom J. 135.*) 

1, 1 ~Anlyeacpo'V' 

2 ~E~ a'Va7wflnij~ IIcrew'VlOV Ma,u[ cer Jd'Vov bUlexov 
L tß.' "Ac>eta'Vov Kaiaaeo~ wv ",velOV Mcxde l( 
Xc'VaAc~a'V neo~ 

Alyvnwv. 
- \ rw'V ",ara 

4 IIcuaofJxo'V ",at LllO'V'valO'V. J}fE'V(1.'VC>eo~ 6 "'etr~~ Wl~ C>taC>t",a~o
flt'VOt~ 

clnc'V' eYncecß.tfl1J'V ro 'VV'V n[eayJfla, Ent ",aß.oJ,t"'o'V ~'V, axet o'Ö 
yea'lpw 

6 up "'earlaup ~ycflO'Vt, cl ",at Alyvndw'V vlW'VOl~ ",at VlC>[ al]~ c>tc>orat 
7 ra ftaflflepa [ c>t]a 7:'Yj~ rov ",veiov "Ac>eta'Vov Kaiaaeo~ xaet7:0~. 

"A'Vay'Vwaß.1]-

8 acrat Of)'V ~ vn' EflOV rep "'ear[ iaup] ~ycflO'Vt yeacpclaa EntaWA1] 

"'at 1J ?? 
9 vno~ avwv a'Vuyeacpc7:aa flot' a~ ["']cAcvaa~ aflCPodea~ a'Vay'Vwa{}ij'Vat 

10 Wl~ U vnofl'V17flaat a'VaA[1JftJCPß.ij'Vat ncedxw'V ",ara U~t'V o{hw~' 

11 IIcrew'Vlep MaftceUl'V4) r[ ep "'e ]adar4) ~ycflO'Vt Mt'Va'Vc>eo~ yc'VO-
12 flc'Vo~ ßaatAt"'O~ yeaflr,uar ]cV~ 'Aeat'Vochov XaleCl'V. 
13 Xc'VaAc~a~ 'AAc~a'Vc>eov Aly[ vn]da rep C>tcA1JAvß.Ou c>taAOyWflep 
14 EC>t",aaaw Ent rIea"'Adc>ov "'e[tw]V neo~ IIcrcaovxo'V ß.c7:o'V lavrfj~ 
15 neo~ nareo~ ",at LllOvvalO'V [a'Vc]vJto'V ncet flaflflqJw'V vnaexonw'V 

*) [Zeitschr. d. Savigny -Stiftung Bd. XIV, 1893, S. 1-10. Bruns Fontes 6 

S.367fg. Vgl. Girard Textes 3 p. 84lfg. Reinach, Nouv. rev.-histor. 1893 p.1-20]. 
1, 3 Eni r:W'/l xar:a Xella},e~Ci'/l (Xe'/l nachgetragen über der Zeile) nf]oc; IIeUOOVXO'Il 

xai Llw'Il'v(1loll vermuthlich gleich unserem "in Sachen , betreffend die Che
nalexas gegen Petesuchos und Dionysios" . . 

{; KAIAIAlrYIITIOIZ scheint gestanden zu haben; KAI (auch das K) ist 
sicher, von dem folgenden wie es scheint fehlerhaft wiederholten AI er
kenne ich schwache Spuren. 

7 Wilcken liest flG.~lflW (w corrigirt aus lX) aa. j aber zwischen den letzten 
beiden Buchstaben sind deutlich andere Spuren, so dass ola nicht fehlt, 
wie Wilcken meint , sondern nur beschädigt ist. Die Lesung von Krebs 
flG.,ufllXa [r:]tl r:ryc; scheint mir nicht richtig. 

9 Von ac; vor [x]devoac; scheinen mir Spuren vorhanden. Die Anakoluthien 
dieser und der folgenden Zeile hindern das Verständniss nicht. 
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16 J)'JJ EAcyO'V cl~ ro'V nadea E[ av ]rij~ ano n7~ fl1JreO~ avwv EA17Avß.i-
17 'Vat. ~End c>e Ot ncet ro'V IIcrca[ 0 Jvxo'V c>tcßcßauvaa'V7:o E",d'Vo[ v J~ 

neo-
18 rC7:cAcvr1J",i'Vat 7:fj~ fl1Jreo~ rep a' L ~Ac>eta'Vov I(alaaeo~ wfJ ",veiov, 
19 aV7:11 c>e rep 'tc' L, TOVW anoC>c7:~at c>ta yeaflflaTw'V vniaxcw, vncecdß.1J 
20 ~ C>Lay'Vwat~ cl~ T~'V anOC>cl~1'V. Nv'V a'Vancflcp?%'Vu~ En' Efle neo~ , 

TOV~ 

21 avwv~ ~~iov neoacpvyc7:'V Tff xaelU iov ß.wv Enupa'Vwrawv aVTo

"'eaTOeO~ 
2, 1 ",at Alyvnriot~ av'V"'cXwe1Jfli'VOv ra ftaflflepa "'A1JeO'VOflcl'V' ",at 

En17'Vcy'"[ c ] 

TcAAiov Baaaov wv "'eadawv Entarear~yov an6cpaao l "'c"'et",6w~ 
",at wv~ rw['V] 

3 naic>w'V nalc>a~ ftC7:0Vala'V EXct'V rij~ rw'V flafl/_tqJw'V "'A17eo'Voflla~' 3 
Ey[i-J 

4 yeanw c>e c>ta 7:11~ anocpaacw~ avwv ,ucr' aAAa ovrw~ oaa neoa
~ya'Vw na [tc>t-] ? 

5 "'W'V ncet ro'V neo",c(uc'Vo'V ano rfj~ Et[ c>JatflO'Vic>o~ C>taß.17"'1J~ ~ 
",aß.' O'V[ T~'Va ] 
r[ e J6nol' , ravra ftcUl'Vat Wl~ E",d'Vov d",'Vot~' ~1Jwv flt'Vov Of)'V 
",at wv[wv, cl] 
U7:CAcvr1J",via~ rij~ ,uaflfl1J~ avrfj~ aC>taß.hov neo (ji L rfj~ wv 

avw"'[earoeo~ ] 
xaelW~ A~fl'IjJC7:at 17 VtC>fj~ r~'V .wv nareo~ flOleav, yeacpw aOt, 
~ycfuh['V flOV J, 

9 i'va ro c>6~a'V "'cAcvarJ~ yc'Viaß.at. "Eeewaß.al ac cvxo/-,tat, ~Y.cftW'V 

",v[etc.] 

16 D.eYO'IJ ist verschrieben für [J"eYe1J, veranlasst, wie Wilcken brieflich bemerkt, 
durch falsche Auflösung der Abkürzung eA.eY· 

17 Exd'/loVC; ist ebenfalls verschrieben für EXel1l01J, abgekürzt exed3. 

19 a1Fnl ist nicht in avr:~1J zu verändern und auf die Grossmutter zu beziehen, 
sondern geht, wie mir Hirschfeld bemerkt, auf die Chenalexas. - Vor 
wvw müsste noch xai stehen. 

20 Ausser dem anakoluthischeI). alla.ncflrpfN1lTeC; fehlt auch dem danach folgenden 
Satz das Subject Xe'/laA.e~6.C;. 

2l Nach römischer Weise würde dieser Vortrag der Klägerin mit Enei oder 
einer ähnlichen Partikel eingeleitet werden und der Nachsatz mit Yf]arpw 

(2, 8) anheben; der Grieche hat den Curia,lstil unvollkommen nachgebildet. 
2, 1 'OV'/lXeXWf]17fd'/lOV vielleicht falsch aufgelöst statt OV'/lXeXW[!17(xOWc;) ' 'Vilcken. 

4 nf]oo1]ya'/lw (corrigirt aus nf]oa1]'/lallw) ist wohl ägyptische Corruptel für 
n[!o011yo1lTo. - Am Schluss ist n sicher, a danach sehr wahrscheinlich ; 
Wilcken erg~i,nzt zweifelnd na [r:f] l ]XW'/l . 

S [v[oryc; verschrieben für V[01j]. 
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10 L dF alJ7;ou(]6:ro(]0~ I(a{oa(]o~ T(]awyov 'A0(]W1/ÖV ~Eßaowv MEXcl(] 
lO'. 

11 11(]o~ 17Y avr:EI"(]6.CP17. 

12 11f.T(]WYlO~ Mafle(]-CClYO~ Me1l6.1I0(]C{J ?/e1l0,USYCjJ ßaat},(lu0) y(]( aflfla
-CCl) 11o},s,u[ WYO~ ] 

13 fle(]{OO~ xa{(]elY. 

14 El j-t17 0E1I lu(]Hh7 j-tEX(]l WVWV Xe1la},e~a.W~ uat 11e[ T JWO'UXOV 
Ol ..... 

15 n(]o~ naT(]O~ <ßctov uat Ll101IVO{OV alle1.jJlOV ne(]t u7)1' fla,Uj-tqJWll 
a[VTWll ] 

16 vna(]xonWll) n(]OO1]UCl Oe auo},ov<ßw~ Wl~ wv UV(]{OV y(]6.,u,u[ aoo/J 
17 Xella},e~0 TWll naT(]qJWll j-tE(]Or;) 0 ne(]UJJll o.y 6 naT17(] aVT17r; 

lAaß[ e1l) n(]OOU(]{YCl1l J. 
4 18 "E(](]woo. L l<ß' MeXcl(] lO'. 'Anecp1]1IaW' ee1laAe~0 TO naT(] 0 01/ 

j-ts(]or;, 0 ne(]UJJ1I 0.11 6 naT17(] aVT[ ?jr; lJ,aßell)] 

19 n(]OO~Uelll boucl auo},ov<ßW~ Wl~ vno wv u(]artawv 17Ye,U01!0r; 

y(]acp [ clatJ. 

20 'AOU}.em6.0?7~ Q~TW(]' Ta~ n(]OOOOOV~ TavT17 TW1! X(]OYWll) Wll 
ln[ eU(]6.- ] 

2L T17oall) O{JTOl anOOOTWOa1l. TWY ne(]t 11c-CCOOVXOY }LeY01lTW1I Bav-

w[V~ . .. 

Der vorher abgedruckte Papyrus des Berliner Museums ist 
kürzlich,.von ~rilcken veröffentlicht worden in der so eben begonnenen 
dankenswerthen Publication der "ägyptischen Urkunden aus dem 

14 am Schluss statt & ... erwartet man afn:fj<;, auch statt der blossen Genitive 
etwa t5t(J.&xa~61'"rW1'; es liegt wohl ein Redactionsversehen vor. An den 
Vaternamen L1 tO'I'ValOV ist schwerlich zu denken. 

15 TW'I' fehlt bei Wilcken. - a am Schluss von demselben nachträglich erkannt. 
16 t5s statt as Wilcken. 
17 statt 'T:W'I' naT(!c(JW11 müsste stehen TW1/ ~t(J.,U~lc(JWll oder allenfalls, wie nach

her, TO naT(!!'i>O'l'. 

17.18.19 Der erste Schreiber schrieb [).aßG11 (2, 17 a. E.) n(!om]xsl?! (2, 19 2. A.), 
indem er von dem ersten D,aßsl/ auf das zweite übersprang; wenn , bei dei' 
Ergänzung' das zu Anfang von 2, 19 stehende Wort n(!oa~xsl?! gestrichen 
ward, so ist dies wahrscheinlich nur geschehen, weil die ergänzende Hand 
dies Wort überflüssiger Weise am Schluss der eingeschalteten Zeile eben
falls geschrieben hatte, da sonst das Auftreten desselben von erster Hand 
nicht zu erklären sein würde. Zweifellos hat die Ergänzung nicht bloss 
zwischen 17 und 19 eine Zeile eingeschaltet, sondern auch am Schluss von 
2, 17 das zu n(!om]xGl os XSlla},s~q, gehörige Finalwort nachgetragen. Hier 
in der Ergänzung ist 8ENAL1ESA, nicht XENAL1ESA geschrieben. [So die 
Abbildung Urk. Berl. Mus. I Taf. IJ. 

21 TH~AN der Papyrus, nicht, wie Wilcken zweifelnd liest, TH~EN. 

1 
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Königlichen Museum zu Berlin " (erstes Heft No. 19). Das Acten
stück, das sich selbst als Abschrift (aYdy(]acpoy 1, 1) bezeichnet, ist 
auf die Rückseite eines früher beschriebenen Blattes von vulgärer 
Hand und vielfach fehlerhaft geschrieben; einen guten Theil dieser 
Fehler führt ~[ilcken (brieflich) wohl mit Recht auf falsche Auf
lösung der im Original nicht in Vollschrift gegebenen Worte zu
rück, während unser Text dergleichen überhaupt nicht bietet. Er 
enthält die Schlussverhandlung und das Enc1erkenntniss in einem 
Erbschaftsprocess , welcher unter dem auch durch die :l\femnon-In
schrift vom 10. März 134 n. Ohr. 1 als solchem bekannten Präfecten 
Aegypteils Petronius Mamertinus am 17. Mechir des 19. Jahres Had
rians, das ist am 11, Febr. 135, entschieden ward. Die Sache war 
zuerst in einem Termin (T0 olcA17},v<ßou OWAOYLOfl0 1, 13) vor dem 
Richter Herakleides (ln{ rI(]auAcioov U(][lTO Jv) verhandelt, aber, nach- 5 
dem die Klägerin sich zum Beweise einer Thatsache erboten hatte, 
die Entscheidung bis zu dessen Erledigung ausgesetzt worden (vne(]

ed<ß17 1; Ol6.Y1lWOl~ d~ T1711 anOOel~lll). U eber den Ausfall des Be
weises spricht der gleich zu erwähnende in dieser Sache an den 
Präfecten erstattete Bericht sich nicht aus; er muss aber miss
lungen sein, da die Klägerin in der nächstfolgenden Vel~ha.ndlung 

offen bar von dem ursprünglich geltend gemachten mit der von den 
Beklagten behaupteten Thatsache unvereinbaren Klaggrund absieht 
und dafür ein anderes Moment geltend macht. In diesem zweiten 
Termin wird verhandelt vor dem Richter (U(]lT~~ 1, 4) :l\fenandros 
gemäss der Delegation des obengenannten Präfecten (l; allanoj-tn17r; 

11eT(]W1ILOV Majole(]Tct1l0v ln6.(]xov AlyvnTov 1, 2; allanej-tcpr}SYTer; ln' 

lfls 1, 20). Den technischen Werth von a1lanS,Unel1l habe ich bereits 
bei Herausgabe eines analogen Rechtsspruchs aus dem Jahre 124 
erörtert 2; der Process gehörte also von Rechts wegen vor den Prä
fecten selbst, wurde aber eben wie jener durch Delegation erledigt. 
Der Grund des Wechsels der Person erhellt nicht. Dass der zweite 
Richter in den Briefadressen (1, 11. 2, 12) bezeichnet wird ye1l0fle1l0r; 

ßaolAluor; ?'(]aflflaTCv~ (lloj-tov) 'A(]olYocirov oder 11oUfllw1I0~ ] fle(]{OO~ 
hat mit seinem Oommissorium so wenig etwas zu thun wie in der 
Urkunde vom Jahre 124 die dem dort fungirenden Richter beigelegte 
Oohortenpräfectur; es be8tätigt sich nur , dass der Statthalter seine 

1) C. r. L. III 44 vgl. 77. Einige Jahre später, wahrscheinlich im Jahre 140 
war er praefectus praetorio (C. r. L. VI 1009 [Dessau 2012]). V gl. Birschfeld, röm. 
Vel'walt ungsgeschichte 1, 225. [Prosopogr. Irnp. Rom. III p. 28 n. 212. Pap. 
Oxyrynch. II n. 237 (petition of Dionysia col. VIII V. 44) . Fayum towns papyri 
n. 21]. - 2) In diesel' Zeitschrift 12, 292 [oben S. 451 fg.]. 
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J\'Iandatare der Regetnach dem Beamtenkreis entnahm 1. Uebrigens 
hat Menandros, theils weil er den Spruch in Alexandreia thut 2, 

theils wegen des die frühere Beldeidung des Amtes bezeichnenden 
Zusatzes "/cv6flcVOS 3, zur Zeit des Spruchs das fragliche Amt nicht 
bekleidet; wie denn in den ägyptischen Briefadressen nicht selten 
auch niedergelegte Aemter auftreten und die Titulatur sich hier 
und da dem cursus honorum nähert.- In dem zweiten Termin, 
dessen Datum nicht angegeben wird, der aber vor dem oder am 

6 8. Febr. 135 stattgefunden haben muss, wird zunächst , wie schon 
bemerkt ward, das Interlocut des vorhergehenden erledigt und der 
von der Klägerin angebotene Beweis als nicht geführt anerkannt 
worden sein. Hinsichtlich der Behauptung, zu welcher nun die 
Klägerin greift, erbittet der Richter, da sie ihm allgemeiner Art zu 
sein scheint (en[ c Ji xa{}oAtXOV Ijv), das heisst, da sie Rechtsfragen 
betrifft, sich Belehrung von seinem Auftraggeber, dem Präfecten. 
Darin kommt die Regel zu Tage , welche Ulpian (Dig. 5, 1, 79, 1) 
also formulirt: iuclicib'l.ts cle iure d~tbitant1;bus praesicles respondere 
solent, de facto consitlentibus non debent praesides consil-iwn impertire, 
verttrn ·iztbere eos prout religio suggerit sententiam proferre. Es soll 
damit nicht gesagt werden, dass dem Richter die Competenz fehlt 
Rechtsfragen zu entscheiden, wie ja dann die Rechts- und die That
frage schon logisch gar nicht von einander getrennt werden können, 
ja in jedem dare opm"tere die eine wie die andere enthalten ist son-

"' ' dern nur , ' dass da, wo dem Richter di,e gesetzliche Grundlage 
2iweifelhaft erscheint, insbesondere wo es sich wie hier um streng 
wörtliche oder extendirende Interpretation einer gesetzlichen Be
stimmung handelt, er befugt ist an seinen Mandanten die Frage 
zu richten, ob die Prozessregulirung im vorliegenden Fall den frag
lichen Anspruch ein - oder ausschliesse. vVenn dem den Prozess 
ordnenden Magistrat, einerlei ob dies der Prätor mit dem iudex 
ttnus oder der Präfeet mit seinem Delegaten ist , das Recht nicht 
bestritten werden kann durch die actio utilis oder was ihr gleich 
steht dem Richter eine weiter greifende Competenz einzuräumen. 
so ist es nur folgerichtig auch im Wege der Consultation die Her~ 
beiführung desselben Resultats zu gestatten. Dass es sich hier um 
allgemeines Richterrecht handelt, zeigt die von dem anfragenden 
Delegaten hinzugefügte Begründung. Im vorliegenden Fall setzt 

1) A. a. O. S. 292. 293. [oben S. 451. 452]. - 2) Denn sonst könnten Anfrage 
bei dem Präfecten und dessen Antwort nicht von gleichem Tage sein. -
3) V gl. meine Bemerkung zu den mytilenäischen Urkunden Sitz. Bel'. der Berliner 
Akademie 1889 S. 975. 

j 
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der ernannte Richter die Entscheidung aus bis nach erlangter In
struction seines Mandanten und wendet sich am 8. Februar 135 
schriftlich an diesen, dem er in einem kurzen grammatisch und zum 
Theil auch sachlich mehrfach verwirrten Actenauszug den Rechtsfall 
vorträgt. Er erhält - was der Schnelligkeit des damaligen Geschäfts
ganges alle Ehre macht - noch an demselben Tag den, gewünsch
ten Bescheid. Darauf beruft er, die Parteien zu einem dritten Ter- 7 
min auf den 11. Febr., lässt die beiden Schreiben verlesen und zu 
Protokoll nehmen und giebt die Entscheidung zu Gunsten der 
Klägerin. Mit einem weiteren Antrag des hier zuerst genannten 
Advocaten derselben Asldepiades hinsichtlich der Nutzungen und 
der nicht vollständigen Erwiderung der Beklagten bricht der Text 
ab. - Dass auch diese Verhandlungen, obwohl sie nicht vor Ma
gistraten stattfanden, officiell protokollirt wurden, lehrt diese Ur
kunde (1 , 10 ) ebenso wie die des Jahres 124; es müssen dafür be
sondere wahrscheinlich von dem Wechsel der Richter unabhängige 
Einrichtungen bestanden haben. 

Gestritten wird um den Nachlass einer ohne Testament (2, 7) 
verstorbenen Frau, deren Name nicht genannt wird; die streitenden 
Parteien sind ihre Descendenten und es ergiebt sich für diese der 
folgende Stammbaum: 

Erblasserin 

Alexandros PetesucllOs N. N. 
I Beklagter. \ 

Chenalexas Dionysios 
Klägerin. Beklagter. 

Petesuchos und Dionysios befinden sich im Besitz des mütter
lichen, resp. grossmütterlichen Vermögens; die Klägerin fordert von 
ihnen den auf ihren Vater entfallenden Theil. Es wird ihr entgegen
gehalten, dass dieser Vater vor seiner Mutter gestorben sei - wobei 
vorauszusetzen ist, dass dies von dem dritten Bruder, dem ungenannten 
Vater des Dionysios nicht gilt -, also der Satz aufgestellt, dass die 
Mutter von den überlebenden Kindern beerbt werde. Ueber ,diese 
Frage, ob Alexandros vor oder nach seiner Mutter gestorben sei, 
wird gestritten; nach der Behauptung der Klägerin starb er im 
15. Jahr Hadrians, also 130 oder 131 , nach der Mutter, nach der
jenigen der Beklagten im 1. Jahr desselben Kaisers, also 117 , vor 
derselben. Das Todesjahr der Erblasserin, das offenbar unbestritten 
feststand, fällt also zwischen 117 und 130!1, da nach der Angabe 
der Klägerin zur Zeit des angeblichen Todes des Alexandros im 
Jahre 117 die Mutter noch gelebt hat, dagegen nach der Angabe 
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der Beklagten zur Zeit des angeblichen Todes des Alexalldros 1m 
8 Jahre 130/1 dieselbe todt war. Aber aus der späteren Bemerkung 

(2,2), dass die Grossmutter n(!o (f'Jla-WV lwv~) -C17~ rov avrox,(!6.w(!O~ 
X6.(!lW~ gestorben sei \ folgt weiter, dass sie spätestens 125 gestorben 
ist; denn der Erlass ist, wenn auch vielleicht nur um weni(l'es älter v , 

als die auf Grund desselben im Jahre 135 angestellte Prozesshand-
lung und also die Erblasserin mindestens neun Jahre vor derselben 
verstorben. Demnach wird die Erblasserin zwischen 117 und 125 

gestorben sein. Da die Klägerin in dem folgenden Termin auf ihre 
anfängliche Klagbegründung nicht zurückkommt, vielmehr in der 
späteren Begründung den Tod ihres Vaters vor dem ihrer Gross
mutter stillschweigend einräumt, so muss, vvie schon bemerkt' ward, 
der- von den Beklagten dafür angebotene urkundliche Beweis 2 er
bracht worden sein. 

Im zweiten Termin lässt die Klägerin also das väterliche Erb
recht fallen und nimmt ein eigenes in ' Anspruch auf Grund einer 
Verordnung des Kaisers Hadrian über die Erbfolge der Aegypter. 
Diese giebt nach ihrer Behauptung "auch der Aegyptier :Enkeln 
und Enkelinnen Erbrecht an dem Vermögen der Grossmutter" (1,6: 
cl x,al Alyvndw'Jl V'iW'JlOl~ x,al VlO[ alls oeooral ra fWflflepa Ola rfij~ rov 
x,v(!iov ",Ao(!w'JloV I{aiaa(!o~ x6.(!l'l'O~ j 1, 21: rl7 X6.(!lil rov . '. . . aVwx,(!6.
ro(!O~ x,al Alyvnriol~ aV'Jlx,cxw(!17ftB'JlOV ra fla,uflepa X,A17(!O'JlO,Ucl'Jl) j und 
sie beruft sich dafür auf ein Präjudicat, in welchem dieser Satz der 

'Entscheidung zu Grunde gelegt war (2, 3). Indess ausdrücklich hat 
dies die Verordnung nicht ausgesprochen, da sonst überhaupt nicht 
wegen zweifelhaften Rechts bei dem Präfecten hätte angefragt wer
den können; was hatte Hadrian geradezu verordnet und ward durch 
erweiternde Interpretation auf diesen Rechtsfall bezogen? Ich bin 
früher in dieser Hinsicht andere Wege gegangen, besonders weil in 
dem Bericht über das Präjudicat das Erbrecht am grossmütterlichen 
Vermögen schlechthin in Frage zu stehen scheint; aber es ist nicht 
zu bestreiten, dass die zweimalige Stellung der Partikel x,al vor 

9 den Aegyptern als directen Inhalt der hadrianischen Verordnung eine 
Festsetzung desselben Erbrechts am Grossmuttergut zu Gunsten 
anderer Kategorien fordert und die Ausdehnung derselben auf die 

1) Die Wörterbücher geben für diesen Sprachgebrauch Belege genug aus ' 
P lutarch, Lukian, Aelian und sonst. - 2) Die Erläuterung giebt z. B. die Ber
liner Urkunde No. 17, die im Juli 142 von einem Verwandten an den ßCC(JlJ,tXO~ 

"/ea/-t,uarevc; des Nomos unter eidlicher Bekräftigung erstattete Anzeige von dem 
Tode des Papontos mit dem Ersuchen ihn als verstorben (SY ifj UßY UU[2Wi1J]
xo.WY ia;ct) zu verzeichnen. 

, .. 
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in der Verordnung nicht genannten Aegypter in Frage steht, wie 
denn auch nicht ohne guten Grund die Klägerin im Eingang des 
Schreibens 1, 13 als Alyvnda bezeichnet wird. Nach römischem Recht 
succediren bekanntlich die Kinder vor Kaiser Marcus nicht einmal 
in das Mutter~ut und ist das Intestaterbrecht der Enkel der Gross"': 
mutter gegenüber noch später, vollständig erst durch die justinianische 
Gesetzgebung festgestellt worden; auf diese also kann sich Hadrians 
Erlass nicht bezogen haben. Dagegen scheint nichts der Annahme 
im Wege zu stehen, dass es sich hier handelt um den Gegensatz 
zwischen Alexandrinern und Aegyptiern. Wie scharf die beiden 

,Kategorien auseinander gehalten werden, zeigen die Denkmäler der 
Flottensoldaten mit der genauen Unterscheidung der A7exandrini 
und der Aegypt-ii, welchen letzteren zuweilen der Nomos beigesetzt 
wird \ und bestimmter noch das Schreiben Traians an Plinius, nach 
welchem wohl der Alexandriner, 'nicht aber der Aegyptier das 
römische Bürgerrecht erhalten kann, also, um jenes zu gewinnen, 
diesem zuvor das alexandrinische Bürgerrecht verliehen werden muss 2. 

Demnach hat in hadrianischer Zeit bei den Alexandrinern wie bei 
den Aegyptiern das KiIid am Muttergut Erbrecht gehabt und ist 
durch Hadrian für die Griechen auch das Erbrecht der Enkel am 
Grossmuttergut festgesetzt worden, welches dann, insoweit der Erlass 
des Präfecten dafür als hinreichender Beweis gelten kann, auch auf 
die Aegyptier Anwendung fand. 

Die Zeit des hadrianischen Erlasses lässt sich wenigstens an
nähernd bestimmen: er fällt neun Jahre nach dem Tode der Frau, 
um deren Vermögen dieser Prozess geführt wird, und da diese, wie 
wir sahen, zwischen 117 und 125 gestorben ist, so ist der Erlass 
zwischen 126 und 134 ergangen. Es ist also nichts im Wege, viel
mehr wahrscheinlich, dass er ergangen ist während Hadrians Ver
weilen in Aegypten im Jahre 130 3• 

Es bleiben noch zwei Stellen zu erklären. Die eine betrifft das 10 
Präjudicat des Epistrategen der Heptanomis Gellius Bassus, das die 
Klägerin 2,4, für sich geltend macht: oaa n(!o017ya'Jlro nallol]X,W'Jl (?) 
nC(!l TO'Jl n(!Ox,clflc'VO'Jl ano n7~ EVOatflO'Jlioo~ ow{}~x17~ n x,a{}" o'V[ il'Jla] , 
T(!OnO'Jl) iavra flc'l'Cl'Jlat rOl~ fX,cl'JlOV r8X,'JlOl~) das heisst wohl: was von 
der Mutter Eudaemonis dem Betreffenden an Kindergut sei es durch 
Testament, sei es ohne ein solches zugefallen ist; das soll auch 
dessen Kindern zustehen. Dass für ~len n(!ox,clflc'JlO~ und den fX,ÜJJO~ 

1) Hermes 19, 33. - 2) Plinius ad Trai. 6. Staatsrecht 3, 785. - 3) Dürr, 
Hac1rians Reisen S.63. Eph. epigl'. 7 p.457. 
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die Beziehung fehlt und auch die Stellung der Eudaemonis ' nicht , 
weiter determinirt wird, kann bei wörtlicher Anführung eines einem 
Actenstück entnommenen Satzes nicht befremden. Ist die allerdings 
bedenkliche Ergänzung 'Jral~lUWY richtig, so konnte mit der Klägerin 
2,2 gefolgert werden: uat TOV~ rw[ Y ] nai~wy naZ~a~ /u:rovaiay eXelY 
rij~ rwy fWflfJepWY UA11eOYOflia~. Auf jeden Fall muss dem Prä
judicat ein Inhalt zugeschrieben werden, welcher eine derartige 
Folgerung gestattete. 

Ferner legt 2, 7 der Richter neben der Hauptfrage über die 
Interpretation der kaiserlichen Verordnung dem Statthalter noch die 
zweite vor , ob ihr rückwirkende Kraft beizulegen sei oder ob für 
die vor Erlass derselben Verstorbenen die früheren Regeln in Kraft 
beständen. ""ViI' würden nicht zweifeln, dass die letztere Alternatlve 
zutreffe. Dennoch entscheidet sich 'der Statthalter für die e'rstere, 
wofern nicht eine rechtskräftige Entscheidung in der Sache ergangen 
sei (2, 14). 

, 

Aegyptische Papyri. *) 

I. 
Der ägyptische neoao~onolo~.1 

Aus den Zeugnissen Philos und Lucians "rissen mr, dass dem 
Statthalter von Aegypten bei seiner richterlichen Function für die 

, Vorbereitung> der Prozesse ein Gehülfe zur Seite stand, den Philo , 
(in Flacc. 16) in der Person eines gewissen Lampon also charakteri-
sitt: neoawrw~ TOZ~ 17yefloalY anore ~lUaCOlYTO) VncflY1ffladCcro rd~ 
oiua~ claaywy W~ exwy ra~lY - eines solchen (Actenreiters> (yeaflfta
rouvcpwy) hätten die Statthalter bei der Masse der auf sie andrängen-
den Geschäfte und der Unmöglichkeit sie alle im Gedächtniss zu 
behalten, nicht entbehren können. Lucian (apol. 12), der das Amt 
selbst bekleidete, rühmt sich dessen: rFj~ flcyiar1f~ dexfj~ UOlYWYOVflcY 
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ual ro flEeO~ aVY~taneaHOflcY: der nicht kleinste Theil der Statt
haltergeschäfte der wichtigen Provinz (01; ro afllUeOraTOY rij~ Alyvnda~ 
rav"C11~ dexij~) liegt in seiner Hand: rd~ Oiua~ claayClY uat ra~l'JI 
avr(lZ~ rny ne0G17uoVaay burdH;Yat Uat rwy nearrOflEYW11 uat ACYOflEYWY 
ana~anayrwy vnoJaY~ftara yeacpca{}at uat ra~ TC Q1fTOecia~ rwy ~lualO- 182 
AOYOVYrWY QV{}fliCclY Uat rd~ ruv aexoYro~ YYWaCl~ ... ~tacpvJ..aHclY 

uat naea~l~OYat ~1fJaoaiCf neo~ roy dd xeOYOY dnouclGofltya~; dabei 
beziehe er öffentliches und hohes Gehalt und habe Aussicht auf die 
procuratorische Laufbahn (H}Yo~ EntreanfjYat 1] uya~ aAAa~ nea~cl~ 

ßaalAlua~). - Diese Stellung erläutert und den Amtstitel giebt zum 
ersten Mal ein vor kurzem von Krebs (ägypt. Urkunden des Berliner 
Museums, Bd. 2 n. 388) veröffentlichter Papyrus, N. 7968 der hiesigen 
Sammlung, welcher ,trotz seiner vielen und störenden Lücken zu den 
interessantesten unter diesen die eigentlich staatlichen Ordnungen 
nicht häufig erläuternden Documenten gehört. Den Text gebe ich 
nach der (für diesen Abdruck revidirten) Lesung des Herausgebers 
und mit dessen grösstentheils schon~'in der Publication gegebenen 
Ergänzungen, zu welchen einige weitere von Paul Viereck (I, 35. 44. 

*) [Zeitschr. d. Savigny-Stiftung XVI (1895) S. 181-198. Der dritte Abschnitt 
dieses Aufsatzes <Das Testament des C. Longinus Castor' ist oben S. 442fg. ab
gedruckt.] 

1) [Vgl. Paul M. Meyer, Festschrift f. Hirschfeld S. 153fg.J. 
MOMMSEN, seHR. I. 30 
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11,4.6.24. 25. 33), Otto Hirschfeld (II, 25. 26.27.28), Otto Graden
witz (1,41. 44. 45. III,6) und von mir herrührende hinzutreten. An 
anderen Stellen habe ich die Vorschläge in die Anmerkungen gesetzt. 

1.1 [21 Buchst.] ~9 (27 Bucbst.] . . 1I 

[19 Buchst. lI]o[a]rov[flOf,"' 20 Bucbst.] x(2Slll 
3 [18 Buchst.] Of,"' floV [21 Buchst.] 7:'Yj 11 

4 [18 Buchst.] clnsy' 0 [18 Bucbst.] YOlf,"' [ ... J ~s 11 

5 [22 Buchst.]. Nlx. [ ... ' . .... . ..... . ] WY fi ns 11 

6 [' .•••••••••... l]y-&aoe qv na(2ü; 
.2'[fla(2ayoOf,"' clJnsy ' ]{a-,;ijA-&OY, Lva 11 . [ ....... . . x ]A17(20YO-

8 fl[ .. ]ra OVlx~alfla [ ..... Jl1117' LV' lyw vnE(2 ll l!~av[rov xat r]wy 
r;EXYWY flOV Ow. 

9 lIo~;~Vfl[ Of,"' J clneY' 1I(20 OwOsxa hwy 11 rwy [-,;aßSA ]AWY YSYO-
10 fl[ EY JWY YVY l,u;y~a[ '!9'17 J f,"' nS(2t slxoarfjf,"'; OVyaaal 11 ofjy, [Aa J~WY 
11 ßSYHplxla(2LOY ,ayae1JT~aaf,"' ayayüy roy EvwXiiy xat xollfdaal raf,"' 

TaßüAaf,"'; 
.2'flaf (2 Jayoof,"' einsy' Z1Jr~aw avroy. 

12 Ms-&' OA[yoy l ilndßoyrof,"' rov .2'fla(2ayo[ 0 Jv xat xOfl[aavrOf,"' 
13 TaßÜ}.af,"' -';(2Üf,"' xat clnOYllr[ O]f,"' -r:9Y EvwXiiy . fl17 SV(21JXEYat, lIoarov-
14 fl0f,"' clnsy' ll6-&eY ofjy r[ a 1 f,"' -,;aIIßüAa[ f,"' {JAaßSf,"'; 
15 "' ~fla(2ayoof,"' d[ n JSY' To natOloy ro na(2aepvAaaaOY avllrov :~~ 

eSy[ay (so) ah~aar f,"'] {AaßOY avraf,"'. 
16 lIoarovflof,"' sinsy' 'En1JYEIIx-&[ 1Ja]ay raßüAat ov[ 0] lAw-&s(2waswy 
17 rov avrofJ oyoflarof,"' owllep0(20lf,"' X(20YOlf,"', xat oLO-,;aeW, cl rfj rov uu-
18 AWr1Jxorof,"' XSl(2d lY(2aep1J. 11 nwf,"' [ya](2 Ovya-,;at ok roy av-,;oy r;AW-
19 -&S[(2]WXEYat; Ola rovro ofjy xat 11 nS(2r t rwJY [iAAWY raßrs],UWY 
20 naawy v[ no Jnuvw xat nOAAa flS XSlYel 11 nt[ arov]y, öu n(2o nOAAWY 
21 hwy Y(2WPSLOW[Y] clxoan7 ovx lOO-&17 xat öu 11 flS[ .. Jxaya Er1J 
22 ano[y](2aepOflSYOf,"' lXÜyo[f,"'J lntx(2[aswf,"' YSlYOflEY1Jf,"' 11 oov[ AO JVf,"' avro'k 
23 anSY(2[ allparo' aAAa . xat avrot OfLOAoyoval fl1JOEnoU Illyy[w ]x.sYat 
24 avrovf,"' lAW-&E(20Vf,"' YSYOfl.syOVf,"' xat ÖU 0 TSflÜAOf,"' lOOAOepoi ~~'!9'1J 

xat fls-,;a roy -&ayaroy avrov at [-,; JaßÜAal Wf,"' xara Xa(2lY rolf,"' 11 

7 Hirschfeld erganzt: Zya [0 re/-tiUov x]J.1JeOvo,u[o~] io. OVtx~(Jl/-ta [&noi]tV17, 
wobei freilich angenommen werden muss, was auszusprechen war, dass der Frei
lasser die Steuer zu zahlen übernommen hatte und dass der Freigelassene sie 
von dessen Erben einfordert, um sie an die Behörde abzuführen. . 15 am Rand 
vor iOV ein Zeichen: X <scbreibe ~ev{av' Krebs 21 ,ue['!9" t]xavo. Hirschfeld: <der 
Raum reicht nur für zwei Buchstaben und meinen Vorschlag /-ttlv ov]x &vo. gebe 
ich auf' Krebs. 24 vor iOt:~ ist aViOt~ getilgt. 

, 
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25 [00 ]VAO[ lJf,"' lOo{}1Jaay. K[al] lx[ üwa JeY roy 01JAOVflSYOY yeY(2aepEyalll 
26 [-,;alf,"' raßO.Aaf,"' YOfllXO[Y ']OVALOY roJY xat .2'a(2anlWya n(20a[axJ-&[ij-

Yal]. 11 

27 [LflJOYEY1Jf,"' n(2oaOO[onOlOf,"' stnsy' 'EayJ l~aaarJf,"', eV(2~aSlf,"' O[la 
28 rijf,"' ysJII [yoJflEY1Jf,"' lntx(2las[wf,"' ....... ... .. O]OVAOVf,"' anoY(2a-
29 ep,sy[ raf,"' ... J 11 [ .. ] . . [ .] . [ . J fls-,;a YSY [ OflSY .....•.. ra-

ßJdAWy. 

30 . ]{aawy[of,"' -sinsy'] 11 [ .. ] .. . [. J 1Jf,"' '" r1J [ ...........•.. ] 
.... YOf,"' ÖAOY aOl n[ ..... ] 11 

. 31 [ ••• ]Sl ... 17 ya(2[ .....•.... .. .... ] . a[ . J1J lnsYsx{}[· .... ] 11 

32 [. •• lIroAs lUalO .. [ ...............] ... qf,"' rov ar(2auw-
[rov ... J 11 

33 [ ••• ] ••• 1J lnd ya(2 [ ............... J. f,"' lAsv-&s(2wa-&[ al ... ] 11 

34 [ •• ] • .•. • epOf,"' WY 0 a[ ..... . ..... JUY avro. [ ...... J 11 

35 [ •• J ... vepdOfleYOl av[ r .. . . raf,"' raßü ]Aaf,"' 7:1jf,"' lAW-&S(2w[ aswf,"' J 11 

36 [ •• ] •..• ay TaßÜAa~ [. .......... lAw J-&S(2w-&.svrOf,"' r[ ...... ] 11 

37 [ •• ] •..• ebpayuf,"' lx r0[Y . . . . .. r]aßdAWY TO OYOfla[ ..... J 11 

38 [ •• J . .. 1jA ]Aa~ay TO 1f.v [ .....•... ] .... lnsy.syxrJ 0 Evxat(2[ Of,"' J 11 184 
39 [ •• ] •••• ~afl.sY1Jf,"' aVTijf,"' lnt[ . . . ] ... at rijf,"' avrov raßtAA1J[f,"'] 11 

40 [ •••• ]rov ova1Jf,"' xat IpauC!- 9E l,u[ot? .. ] . [ .. ]Oel~a rov rcu-
AWr17XOWf,"' 11 . 

41 [ ••• .• JsaftEY1JY r~y lIwA[ S Jflatoa [xat r~y] JU1Jd[(2]a xat roy 
aOsAqJOY 11 

42 [ • •• •• ] xat a~lW l . [ .. '}7 nAdQ1!a s[ . . ] . . . . . urdwr1Jxow~ 
c 

vepdAay- 11 

43 [ro ... ] ~o[v ·lrwy aya[rJ4-&17':'C! ra ayo[(2anooa], ~~[lJ ya(2 Evno(2iif,"' 
OOVAOf,"' 11 

44 [ ••.•. J . lx [r Jijf,"' olx[la~J JUST~[YSY l~SY ra [a(2yvewflar Ja OO-&Eyra 
avup 1I 

45 [vno rijf,"' ] lIwAsflatoOf,"'. 

46 lIroAlj[flalC; sinsy' T(2a ]ep~ lauy rwy 4[(2Yv ] (2wll[.uarwy J, ra OE 
47 tflar[w] lfla Ei · • [ ••.• J(2 r[srJd[wr]1Jxwf,"' lnlrg[on]of,"' 11 . [ .. ... . ] 

xat avYXVfeJOy[ra ..... ] ... avwfJ xa-&s~[ 0 ]flSY[.] 

II. ~ [10 Buchst. J lflO. [1 8 Buchst.] y . . . [33 Buchst. J 11 

2 [8 Buchst.] 1J .. lx [18 Buchst.] a . . . (2W [15 Bucbst.] lY 

I, 37 [&J.]ebpavu~ Krebs, [e';aJ.Jebpavu~ Rirschfeld. 41 [~,uq:n]f:O,uiv1Jv Hirsch-
feld. 42 <vielleicht [,uJ17 nAdom e[x iWV iO'v] UUAWi1Jx6iO~) Gradenwitz. 45/46 
&[eyv Jew[,uauuv J Gradenwitz. 47 avvxv[e ]ov[ ia] Gradenwitz ; ebenso beispiels
weise die Berliner Urkunde 183, 16: olx{av Xatv~v xal avJ.~v .. . xal ~o. avvxveovw 
navra. V gl. Stephanus unter xvew und avyxvew. 

30* 
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3 [12 Buchst.J 11 [ .•..... J2c/A-oy ~~9[ .• ..... 

lIoarovlu[oJc; clncY ' [ ....... Jo .. Exo,ut[aJ-[ ...... .. . ] 11 

4 [ ••••• J L:aean[u;t]~. 
lIoa[rov/A-o~ L:ftaJeaybcp dncY' [lIaea -dYO~J },aßwy rov~ 

5 [ • • •...•••••. J 11 r ... . ] Xc~ q.1!Cf!' 
L:Lu]aeayb[ o~ dncy J' lJaed 'wv <peOyua'Cov[ . .. Xa Jte1JfWYO~. 
Llw[ytY1J~ dn[cY' 11 [ ... ]neoßm:a clXcY 0 u['Cdcv'fJ1JxW~ EY 

7 anoyea<pfj x[ at a22Ja (jj ayanoyea<pa ~~[t ftoa Jxov~ 11 X~t a2[2Ja 
x'C~Y17' u2w'C1Jaay['Co]~ be a[vJ'Cov d~ ldea~ ayüa~ /uc'C1JYcyxay 'Ca 
x-,;1JY1J. 

185 lIoa'Covfto~ 11 ~n nc Jy' ~Eyw, ä bvyo/A-at(so) Ey{}abc cve[axclY, 
9 !;1Jun, ncet be UlW EY Alyvn'Ccp syempa naat 'Coi~ a-,;eal l-';1Jyoi~, tya 

rfi avuny n[aut ncet nayu.oy E;c'CaaWatY' bta 'Cov'Co be n022axt~ 

10 [fjJnct;a dw L:cftllneWYWYOY anob1Jvfjaat, tya ft1Jbey -';WY bw
u <pceonwy n'j> 'Caftctcp 1] dp natbt naeano2171~at. 

LlWYEY1J~ c[iJncY' <ly' dbfj~, DU xat 0 aTea-';1J[roJ~ ijb1J avyneant 
12 avro7:~) ['A ]ena20v 'Cov vnonuvll0/A-EYOV EY naat ['C JOY VlOY Ent

'C1Je1J'C17Y 'CWY' neoaobwy xadan7acy. 
13 lIoa'C[ ov ]ftO~ dncY' cQ~ 11 neocinoy, 0 a'Cean7Yo~, Eay U neann, 
14 'Cfj lbiq, n[a-,;u neanu, xat Eay U bVY17{}ijrG E2Uy;at(so) 11 W~ xaxw~ 

vn' av'Cov bWtX1J{}EY, Enc;dcvaoftat. 
15 lIeoaaX{}Eno~ Evnoea 'Cov Ent!;1F1J II{}EYro~ Evxateo~ dnf.l'· 

O{;}O~ EaUY 0 naea 'Cij~ 1I'C02c/A-at"bo~ 'Ca aeyvewfta-,;a },aßwy ftc-,;a 11 

16 u2cv'Cr;y rov L:cftneWYlOV xat ano 'Cfj~ olx[a~ avrov ftCTayayWY. 
17 lIo a-,; [ ov Jfto~ clncY' T[llyO~ bov20~ d; 

"Ancxectym:o' Tov na-,;eo~ 'Cij~ 1I'C02cftat"bo~. 

18 Evxateo~ clncY' Kat av'Co~ -,;ov 11 Tcftü20v ljY. 
lI7:oAcftat~ elncv· cO nar;~e fhOV ano 'XA'Yj(]o'V0ft{a~ afrrov 

[sa]xcy. 
19 LlWYEY1J~ 11 neoaobonoto~ dncY' ~Ex 'Cij~ xa'C' olx[ay anoyea<p17~ 

anobctXYVTat, -dYO~ EaTtY bov20~. 

20 lIoal lrovfto~ Evnoef!: clncY ' To aÄ17{H~ clne ncet d}y oiba~, 

-d~ aot Ta aeyv[eW]ftaTa sbwxcy. 
21 Evllnoea~ clncY' ClO'Cc Ea1J/A-aY{}17, DU Ea<paY1J [L:Jc/A-neWYW~, 
22 sXct'Co !;q5[ bw ] 'Ce[a d~ TO 'Ceix2tllYOY Ent 'Ce[nobt xat <ptaÄ1J aeyve17 
23 xat anoYl bJ~i[ 0 JY xat {}Vftw-';1JeWY xat b[a[xo~ ft JEya~. clad{}oyllrG~ 

'ClYe~ neo~ T17Y lIroÄc/A-at"ba sÄcyOY' -:4eOY 'Cav'Ca EX TOV ft[ EJq[ ov J, 

H, 3 [1I6a7:0v],u[o]~ Krebs, [lI7:0},s].u[al]~ Gradenwitz. 5 <vielleicht [7:0V 
Xa]le17.u01'O~ j mehr als fünf Buchstaben fehlen nicht' Krebs. . 10 Jml~l corrigirt 
aus nat~lCO 14 ::Lm Rand von zweiter Hand: cP~s Evno(2ii~ n(2oaa)'S7:al 22 scheint 
eher anOyyslO1', als an01'~si:OY, aber jenes passt nicht. 

';0. 
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24 /A-r; 0 U1JY17'C17~ 11 clad{}wy en' [ayay Jea<pij~ aVTa not1Jar;. Baa~[ aa }:tqa 
25 av-,;a xat ßa20vaa [d~ axe JciYwy EnEII[ {} J17XE ftOt xat [fjnyxa ] aVTO 

d~ xüÄay 'Cov [ßaÄa J~ciov rov OYTO~ EY Tl7 o[ lx[q,. ~!lc JTa . be bvo 
26 ~/A-EII[e]a[~J 'Cov avyu[acÄ{}clY 'CoJv~ aexona~ cl~ 'Cr;[y olxiaJY xat 
27 anoa-,;ijyat, avT[ . .. ..... Jno~ Tc/A-ÜIIÄov 'Cov VlOV /A-[ c-,;aa'C1Ja Jaaa 186 
28 -';0 aXe11YWY, ~ [lIroÄcftJat~ EnEbwxcY av-,;[ 0 dp 'Ae[ naÄcp xat nall~ty 

av'Co a7![ EXeV1jJcY J. 
lIoarovfw~ 1I-,;[ OÄcfwi"btJ clncY ' <'Hy EÄcyc~ y[ . ... . JYat 'CWY 

29 aeyvf eJwfta'Cwy . [ ....... . Jova1J~ bw·act. . 
. 30 [lIeo~aX{}EJy'Co~ u 'Cov Ent!;1J[ nrf}En Jo~ YOfttXOV 11 [WJÄaovt"ov 

~IovÄ[tov 'wv xatJ L:aean[wyo~ [lloarov fW~ J clncY' ''Hbct~ L:cftnew
YWY; 

31 'Ancxectyal~o . lIoÄÄo;;~ [ ........ J«>J!f .. ] ftOt ljY x[ at 
32 Eyempa a JVTqJ xat TaßüÄa~ [üw{}c Jewacwy xat btllnÄw/~wTa yarftWY 

xatJ EXW aVTWY an([yea<pa.J 
33 lIo]arovfto~ EX [ ücvac ] X0ftw{}ijYat 11 'Ca~ TaßüÄa[~J -r:~[~ Xct]-

JUEya~ naea Tcftü[ Äcp ßtßJÄw<pv2axt, xat End [Ebwxc J aVTqJ Tr;y 
34 · fday, 11 Env{}cro, d ?'YWet[fta J aVTov 'Ca ?'ea/A-ftaT[ a' o{; a JVYXaTa{}c-
35 flEYOV [lloarov J/A-O~ cincY' lIw~ 11 [o}üy rov Evxa[eov bv[ 0 J 'Caßü

},at ÜcV{}cela~ cv [eiJa[ XOY JTat; 
36 'IovÄw~ 0 xat L:ae[ aniwy'" c JlncY' Lltn},ai Ea{}' ~ iTc yea<pw{}at 

clw{}aal. 
lIoarov/A-0~ cincY' ß?, W~ Uyu~, btnÄai Eyea<P1J [ aa Jy , nw~ 

37 ov'CC 0 av'Co~ 11 xeOYO~ EY aVTa'i~ neoaxcl-,;at, aÄÄ' ovbe Ol avw[t 
a J<peaytaTa[; 

38 I(aawyo~ [ci}y;[ c JY ' cQ~ neocinoy 11 aOt, 1] lIwÄcfwt~, v<pc[ 20 J-
ftEY1J -,;ny Ta'i~ a} •.... . f!.t~ TOV Evxaieov -,;aßü ... . 1J Av;wyo~ 

39 TOV u::TdwT17xow~ EYEyempcY TO wvwv OY0fta, ~[Y ] ~ nÄaawyea- 187 

II, 25 [7:0V [ax(21J ]Yetov statt 7:OV [ßaAa ]Yetov ergänzt DeissmannJ. 28 <nach 
tJ,sys~ y folgte vielleicht (2 j dann fehlen mindestens sechs Buchstaben' Krebs; 
Y[(2a<p~Y ei]Yal vermuthet Gradenwitz (vgl. 3, 6) 29 <der Buchstabenrest vor 
OV (J17~ führt auf 0 oder (2' Krebs. 31 nOA},ol~ [l'uow] .. w (oder f~)n .. (yyW(2l.uO~ 
Hirschfeld) ,UOl 1]Y Gradenwitz. 33 hinter avd[Y(2a<paJ ist Ilro},s.uat~ Sln8Y 
ausgestrichen und [lIoa]wv,uo~ übergeschrieben. 38 },o in v <ps[},o ].uSY1J durch 
kleine Buchstabenreste ziemlich gesichert. .1JY] 'scheint verschrieben für aV7:17Y 
oder mim7Y; das folgende mßd kann nach dem Buchstabenrest vor 1Jav;wyo~ nicht 
zu mßsAAay ergänzt werden; es stand etwa mi:~ a},[},al~ .]ai:~ 7:OV Evxat(2ov mßi?
[},al~l 17 Av;wyo~' Krebs . . Der Vorschlag von Gmdenwitz : .~Y mi:~ aA [1J-&et]at~ 7:OV 
Evxat(2ov mßi?[Aay .]Ü Av;wyo~ ist, obwohl der vor 17av;w1'o~ voraufgehende Rest 
Zweifel erregt , dem Erhaltenen angemessen; aber dass Ptolemais einen echten 
Freibrief bei Seite gebmcht hat , um einen unechten unterzuschieben , fordert 
eine wenig wahrscheinliche Combination des Thatbestandes. 
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40 ([J{q. nE(2lft[ iYo]y e07:tY ro oyofta I! [yv]y nEetOA17Y 7:1]Y mßiA},ay. 
2:Eefjyo~ Eln[ EY ]. cO Evxat(2o~ eeci, rl~ a[ vujJ '1:1]]Y raßiA},ay 

41 lowi/[ X ]EY. . 

IIoorovfto~ Evxa[te]cp clnEY' c'H;El cA.ena},o~ xal e;Erao{}~ocra l 
42 nEel rovwv &X(2Elßioll[ r ]EeOY' xal 2:EftneWY[cp ctnEY' 'O([JclAEt~ 
43 1701] e;EU)clY cl~ Al'yvnroy, 'i'ya e;crao17~ nEei nayllrwlI rwy rov 

rcrcAEvr17xoro~. 

ZEftneWYlO~ ctnEY ' CH IIwAEftak ftcra rOll {}aY~W11 nayra 

In. 1 [15 Buchst.] . ~?O [10 Buchst.] ?q1:' [12 Buchst.] QO [16 Buchst.] 1/ 

2 rw[ ............... ]cvoa~ av[r ..... . ... ] .1]ya [ .... . . . 
&]lIayxa{C9[ ~ .. ..... . ..... .. ] . at . [ ... ] " 

3 nat.o{cp [ ...... ; . . ] nOl~oaO{}at [OiOWXE]Y nE([J17[ .. . . 
4 IIwAEftak cl[nEY' LIla] i1]Y ol[a] I/ {}17x17Y [ .. 2:Eflne]WYlO~ 
rEftiAAo~ [OiOWXE]Y avujJ rtya [ ...... ]a r(2o([Ja~ xal [lftarW]flOY. 

5 llool irovflO[~ IIro ]AEftatol clnEY' LI[ .. .. ] ayrlyea([JOY rw[y 
ell r]fl Ota{}~X?7 [eYYE ]y(2aflftiywy 1/ neooij[ XOY] eortY xal rwy a[ . . .. ]_ 

7 rwy [e]y{}aOE . [ .... ] rov rEftiAA01.} [yea ] ([J1]Y YEYio{}at 11 naeonw'I! 
~ftWy. . 

xal exiAcvOEY 2)laeayoOY xal Evxateoy cl~ 7:1]Y r17e170lY naea-
00{}17Yat, 11 roy OE YOftlXOY '!OVAlOY roy xal 2:aean{uJYa lXayOY 

9 naeaOxElY, ra~ OE raßiAAa~ ael{}ft0 11 ninE ovoa~ xarao1]fl17ya,UEYO~ 
10 xal nOt17oa~ xal 7:1]Y IIw}'Eftatoa o([J(2ay[oal lOWXEY rEI/j,tiA},cp 

ß;ß}'lO([JvAaXt. e;17},{}EY 'Aya{}oxAij~ v[ nJ17eh1]~. // 

11 cOfto[w~ rov avrov IIooro[vft ]ov rov avwv lrov~ 'A{}ve "i. 1/ 

12 AOYYlYO~ 2:EftneWYtaYO~ entreono~ 2:Efln(2WY{ov [r]EfliAA91! 
13 a([J17}'lXO~ neOOcA.{}Wy 11 clnEY' 'Ey rfl enwwAiJ, i7 lY(2a'1pa~ r0 or(2a-
14 7:171'0 rov 'AeatYOclTOV nEel TWY oyoftao{}iylirwy vno rwy OOVAWY, 
15 ov n(2ooCY(2a([J17 2:cftneWYlO~ AloX{Y1]~ OY0ftao{}ck /1 w~ neoßara 

exclyov anoonaoa~' nEe[i] xa[il avwv a;lw ?'ea([J1711at, 'iV exnEft
([J{}?7· /1 

16 IIoorovftO~ Elnf.Y· rea'IjJW. 

In,4: in einer Urkunde des Berliner Museums (N.86 der Ausgabe) vom 
Jahre 155 ernennt der Vater seinen zwei Kindern einen Vormund und fügt hinzu : 
x we'Yj')11] Ol oe 0 brb:(2onor; 'wir; (UP1]}, t~l dX110tr; .. . . 7:1]V xa{}~xOV0a11 7:(20qJ1]V Xal 7:0 

[},aw11 xat 7:U a[A.Aa] ö(Ja xa{h]xs. 11 o/-w{wr;: als U eberschrift des Haupt
protokolls wird gestanden haben s~ Vn0f-t1117/-ta7:W!AJiw. 13 fJ ist in der Publi
cation ausgefallen. 

Aegyptische Papyri. 471 

Der Papyrus ist ein Stück eines Prozessprotokolls 1; das Datum 
fehlt die Schrift weist auf das Ende des 2. J ahrh. n. Ohr. Die Ver-, 
handlung führt Postumus, allem Anschein nach als Präfect von 
Aegypten 2 ; er allein legt (.ten Angeschuldigten und den Zeugen die 
Fragen vor. : Dass der Prozess in Alexalldreia geführt wird , zeigen 
seine "Vorte 2, 8: eyw, ä OVYOflat (so) ey{}aoE EVe[OXElY , C17T,w' nEel 
OE T,WY ey Alyvnrcp lyea'lpa niiOl rOl~ OT(2aT,1]?,ol~, lyf.t rfj avrwy n[oT,Et 
nE(2i nanwy e;craOWatl', ebenso die an den Vormund des in dem 
Prozess befangenen Mündels gerichtete Aufforderung 2, 42: O([JE[},El~ 

17017 E;EA{}ciY cl~ Aryvnwy, lyf.t E;Erao17~ nEel nayrwy rwy rov rcrcA.cv
r1]xoro~. Da indess die Behörden von Arsinoe ebenfalls bei dem 
Prozess betheiligt sind (3, 13 vgl. 2, 8), so wird die uns vorliegende 
im Fajum gefundene Abschrift aus den Archiven dieses Ortes her
stammen. Abgesehen von den Zeugen und dem Ang'eklagten neh
men einige Personen römischen Namens ungefragt das Wort, Oas
sianus '1, 29. 2, 37 und Serenus 2, 40, wie es scheint , Beisitzer des 
Statthalters 3, die aber von den .. Dingen bereits informirt sind und 
vielleicht schon bei der Voruntersuchung betheiligt waren. Rechts
beistände der einzelnen Parteien, wie sie in dem Oivilverfahren 
ständiO' auftreten scheinen unter den redend ein2'eführten Personen 0' u 

keine zu sein. Der ßlßAlO([JvAa; Gemellus wird 2, 33. 3, 9 genannt ; 
ferner von Subalternen ein Beneficiarius (1 , 10) und der Agathokles 
vn1]eh1]~ (3 , 10). Eine wichtige Rolle in den Verhandlungen spielt 
Diogenes (1,27. 2, 5. 11. 18), zweimal bezeichnet als n(2oo000nolo~. 
An einer Stelle macht er dem Vorsitzenden bemerklich , dass die 
Sclavenqualität gewisser Personen urkundlich fests.tehe 4; an einer 189 
zweiten verweist er, da die Ptolemais den Sclaven Euporas für sich in 
Anspruch nimmt, Eukairos aber behauptet, dass er ihrem Mann gehört 
habe, ebenfalls auf die öffentlichen Listen 5; an einer dritten (2, 5) regt 
er die Verhandlung über den Verbleib der Heerden des Verstorbe-
nen an; an einer vierten bemerkt er dem Vorsitzenden, dass der in 
Rede gekommene Strateg unzuverlässig sei 6. Also hat dieser Be-

1) Ein Nachtrag zum Protokoll 3, 11 ist überschrieben: o/-w{wr; 7:O'V avwv 

lIoow[vf-t]ov 7:0V avwv [7:ovr; 'A{)'V(2 'e. - 2) C.lulius Postumus der claudischen 
Zeit (C. I. L. VI 918; C. I. Gr. 4957, 27) ist nicht der unsrige. [Postumus war 
nicht Praefectus Aegypti, sondern Lowr; },6yor;. P. Meyer, Zeitschr. f. alte Gesch. I 
478. Festscllr. f. Hirschfeld 153. GrenfeI1-Hunt, Pap. Oxyrynchos III n. 653 p.290]. 
- 3) V gl. Philo in F laccum 1: sO{xa!;s 7:U f-tsyaJa /-lnu 7:6)11 811 dASt . - 4) 1, 27 : 
[suv] S~s'l6.o?7r;J sV(2~ostr; O[lU 7:1]r; ysvo J/-tiv17r; Sntx(2{(Js[wr;] ..... [oJov},ovr; anoy(2aqJiv[wr;l , 

was sich bezieht auf die Worte des Vorsitzenden 1, 21: sxsivo[r;] Sntx(2{oswr; YSWOf-thJ17r; 

oov[},o]vr; avwvr; ansye[6.]'ljJa7:o. - 5) 2, 19: SX 7:1]r; xa7:' olx{a11 anoY(2aqJfjr; ano~dx1lVWl, 

dvor; S07:tV ~ov},or;. - 6) 2, 11: 1.1/' sl~i7r;J ÖU xat 0 o7:(2a7:'Yj[yo]r; ii~17 OV1I n(2lx.r(s)l avwir;, 

l'AJen 6.},ov 7:0V vnonrcvo,uivov 811 naat [7:]011 v[ov snt7:'Yj(2177:1711 7:6)v n(2o(J6~wv xad07:1}OS11. 
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amte den Prozess vorher studirt und instruirt und ist der eigentliche 
Führer der Untersuchung; er ist es, der, wie Philo und Lucian es 
ausdrücken, ral:; IJtXQI:; eoayu und, wie wir aus der Angabe des letz
teren hinzusetzen dürfen, der Protokollführer 1. Lateinisch dürfte 
der n(}oooIJonOlOI:; zu bezeichnen sein als a cornmentariis praefecti 
Aegypti, wesentlich gleichstehend dem Beamten Ct commentariis prae
fectorum, p1-aetorio, welchem letzterem diejenige Rangstellung , die 
Lucian dem ägyptischen Protokollführer beilegt, erweislich zukommt 2. 

- Wenn Strabon 3 in ' seiner Schilderung des ägyptischen Beamten
personals den drei Reichsbeamten, dem Statthalter, dem Iuridicus 
und dem Idiologus, die rein städtischen (rwy emxw(}[wy a(}xoYrwy 

xara nOAlY), den f~'YjY17'f~I:;, den vnojA-Y'Yj,uaroy(}acpol:;, den a(}XlIJlxaot17r; 
und den YVXU(}l'J;OI:; or(}ar'Yjyol:; gegenüberstellt, so ist der zweite wohl 
auch mit unserem n(}oooIJonOlOI:; identisch 4. Denn da Alexandreia 
eine eigentliche Stadtverfassung und eine Stadtkasse nicht gehabt 

190 hat, können diese Beamten nur insofern städtische gewesen sein, 
als sie zunächst für städtische Geschäfte bestimmt waren: sie ge
hörten nichtsdestoweniger zu den Unterbeamten des Statthalters 
und können, wenn sie Gehalt bezogen, es nur von ihm empfangen 
haben. Weiter stehen jene a commentariis der höchsten Beamten 
von Ritterrang in einer :M:ittelstellung zwischen Officialen und Be
amten und haben sieh sicher im Laufe der Zeit mehr der letzteren 
Kategorie genähert, so dass der Gegensatz;, den Strabon andeutet, 
zu Luci~tns Zeit wohl nicht mehr in gleicher Schärfe bestand. Dass 
auch der neben ihm genannte a(}XlIJlxa0r171:; wenigstens seit Traian 
zu den Beamten römischen Bürgerrechts gehört und Ritterrang ge
habt hat, beweisen die ägyptischen Urkunden 5. 

1) Wie der daaywye{;q, den die Urkunden der Ptolemaeerzeit als Vormann 
der Chl'ematisten zeigen (vgl. die Nachweisungen bei Stephanus), sich zu diesem 
Beamten der Römerzeit verhält, kann hier nicht untersucht werden. [V gl. Mitteis, 
Hermes XXX 589. Gradenwitz, Archiv f. Papyrusforsch. III 23fg.J. - 2) Staats
recht 2 3, 1122 (wo hinzuzufügen ist Vat. fr. 222). Hirschfeld VG. 1, 209 hält 
ihn mit Wahrscheinlichkeit für den Beamten, der nach Philostratos vit. soph. 
2, 30.32 im Kaisergericht <die Prozesse aufruft'. Auf ihn geht auch Dio 75, 15, 5. 
Die titulare Differenzirung des (t commenta?'iis von Ritterrang von dem sub
alternen COl1't1nenta'riensis der Militärordnung ist von mir a. a. 0, hervorgehoben 
worden. [V gl. dagegen P. Meyer, Festschl'. f. Hirschfeld 154). - 3) 17, 1, 12 p. 797. 
- 4) Die entgegengesetzte Auffassung habe ich RG. V, 569 vertheidigt, aber 
wohl nicht mit Recht. - 5) Papyrus wohl aus traianischer ,Zeit (publicirt v.on 
Botti Bivista egiziana 16. December 1894 [Archiv f. Papyrusforsch. III, 1903, 54]): 
Oiihwq'Aax}"Fuao[17q y]BYO,UBYOq Bna(2XOq [a]nd(217q owd(2aq ... . . 0 le(2BVq xal a(2XlOlxa
(Jr:~q. Urk. des Berliner Museums 73 und136, beide vom Jahre 135: IOavowq (Pt}'O~BYOq 

", ' 
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Die Verhandlung bewegt sich um die Hinterlassenschaft eines 
reichen 1\1:annes, Sernpronius Gemellus, der .ermordet worden ist 1 . 

Seine Gattin scheint die bei den Verhandlungen anwesende und oft 
genannte Ptolemais zu sein; sein gleichnamiger unmündiger Sohn 
steht unter der Vormundschaft des Longinus Sempronianus 2. Dass 
der Letztgenannte über die Behandlung des Nachlasses Beschwerde 191 
erho ben und dadurch das Verfahren veranlasst hat, ist wahrschein
lich, da auf seinen Betrieb ein Zeuge nachträglich citirt wird; aber 
ein Anklageverfahren im Rechtssinne ist die Verhancllung nicht, viel
mehr inquirirt der Vorsitzende von sich aus oder auf Anregung seines 
Hülfspersonals über eine Reihe mit der Nachlassbehandlung in Ver
bindung stehender Fragen, wogegen die Untersuchung allem Anschein 
nach sich auf den Mord nicht erstreckt. Uebrigens ist es ein erster 
Termin; ein Urtheil wird nicht gefällt, sondern nur der zweite Ter
min vorbereitet. 

In dem Zimmer, wo die Leiche des Ermordeten lag, fanden 
sich eine Anzahl Silber~achen. Damit der U17Y17T171:; diese nicht ver
zeichne 3, wies Ptolemais den Euporas, einen ihr oder vielmehr ihrem 

YBWX0(20q wv flByaAov Ia(2amooq, YBYO,UBYOq Bna(2XOq and(217q n(2o:rC17q iJafwox17y(iw, 
r:WY BY up MovodOj OUWVftBYWY ar:dwy, 0 lB(2BVq xal a(2XlOlxaonJq. Eine ältere 
Urkunde (Berliner Papyrus II n. 455), vielleicht aus vespasianischer Zeit giebt die 
gleichen ägyptischen Titel einem Komon, also einem Nichtrömer. - Beachtens
werth ist die Verbindung dieser hohen ägyptischen Aemter mit religiösen 
Functionen. Für den Exegeten ergiebt sich dies schon aus den Worten 
Strabons (vgl. S. 471 Anm. 3). Der a(2XlOlXaon7q ist , wie wir hier erfahren, 
zugleich und wie es scheint von Amts wegen auch le(2BVq. Dasse1be g'ilt von 
dem Idiologos: drei Schreiben aus dem J. 231 n. Chr. (eines derselben er
wähnt nach Hartel vVilcken Hermes 23, 600 ; alle drei hat · Wessely mir in 
Abschrift mitzutheilen die Gefälligkeit gehabt) sprechen von Mittheilungen, 
die der ßaOlj'lXOq Y(2aflfwr:eVq zu machen hat -';1'1 wv lOtov AOYOV XUl G.(2XlB(2eWq 
Bmr:(2on(dq.). Welcher Art diese Priesterthümer gewesen sind , bleibt weiter zu 
untersuchen. [Über den Idiologos handelt eingehend P. Meyer, Festschr. f. Hirsch
feld 148ff. und Arch. f. Papyrusforsch. III 86 f!".]. 

1) 1, 23: ÖU 0 Te,UBUOq BOO},OCPOY17{}17. 2, 21: ÖU BacpaY17 [I]B,Un(2W1JlOq . Der
selbe ist gemeint 2, 16. 18 . . 30. 3, 4. 6. Dass die durch diesen Tod herbei
gefi..i.hrte Erbschaftseröffnung zwölf Jahre zurückliege, scheint aus 1,7 her- · 
vorzugehen. - 2) 3, 12. · Der Vormund kehrt wieder als Sempronianus 2, 9, 
verschrieben als Sempronius 2, 42. 43. Der Sohn auch 2, 26: TBftBV,OV WV VlOV. 
- 3) Diesen bezeichnet Stra.bon 17, 1, 12 p. 797 a.ls den ersten unter den 
stadt- alexandrinischen Beamten: nO(2cpv(2ay a,unBXOflBYOq xal SXOJY nar:(2{ovq Uflaq 
xal Bm,uüBwv r:WY r:fj no},u X(217a{flWY. Unser Document giebt wenigstens eine 
Andeutung über die ihm obliegenden Amtsgeschäfte. Meinem Vorschlag, den 
B~'7Y'7n7q der ägyptischen Urkunden mit dem nur auf einer stadtrömischen In
schrift genannten a(2XLB(2BVq 'A}'B~ayo(2daq xal Alyvmov na017q zu identificiren, hat 
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Gatten Gemellus gehörigen Sclaven (1, 43. 2, 14 f.) an, diese Gegen
stände wegzuräumen und in das Badegemach zu schaffen. Einig'e 
Zeit darauf übergiebt Ptolemais dieselben einem gewissen Harpalos 
(2, 11), der als verdächtig bezeichnet wird (2, 27) und im nächsten 
Termin einer scharfen Untersuchung unterworfen werden soll (2,41). 

Der Strategos (von Arsinoe?) bestellt den Sohn des eben ge
nannten Harpalos zum Aufseher über das Vermögen des Gemellus, 
was der Inquirent missbilligt und wofür der Strateg zur Verantwortung' 
gezogen werden wird (2, 11 f.). 

Der dem Verstorbenen gehörigen Heerden haben sich nach 
Angabe der Sclaven desselben verschiedene Personen zu Unrecht 
bemächtigt (2,5f. 3, 13). In Folge dessen giebt der Präfect durch 

192 Rundschreiben sämmtlichen Strategen auf, die entsprechende Unter
suchung' vorzunehmen und weist auch den Vormund an, . an Ort und 
Stelle die Sache zu verfolgen, damit dem Mündel sowie dem (wegen 
der Erbschaftssteuer betheiligten) Fiscus nicht das Zukommende 
entzogen werde (2, 9. 42). Da in dem ersten Anschreiben unter den 
Heerdenräubern ein gewisser Sempronius Aeschines vergessen ist, 
schreibt wegen dessen der Präfect auf Betrieb des Vormunds nach
träglich an den Strategen von Arsinoe (3, 12f.). 

Am ausführlichsten wird in dem verständlichen Theil des Proto
kolls von zwei Freilassungen gehandelt, welche der Verstorbene 
vollzos;-en haben sollte 1. Es handelt sich um die Sclaven Smara~dos 
(1,6f. 2, 5. 3, 7) und Eukairos (1,35-41. 3,7). Der erstere brmgt 
drei Freilassungsurkunden bei (1, 12), welche er bei einem gewissen 
Eutyches deponirt zu haben scheint und auf Geheiss des Präfecten 
herbeischafft. Zwei für den Eukairos ausgestellte werden auf das 

Wilcken (Hermes 23, 602) widersprochen, weil dieser nicht stadt - alexandrinisch 
sei. Aber es ist dagegen zu erinnern, einmal dass im gewissen Sinn Aegypten 
die XWf2a Alexandreias gewesen ist, zweitens dass, wie hinsichtlich des {m;0I-W17I-ta-

7:OYf2acpor; bemerkt ward (S. 190), die von Strabon als stadt -alexandrinisch be
zeichneten Beamten darum nicht weniger zu den Unterbeamten des Präfecten 
gehören und vielleicht sogar ihre Competenz in diesem Sinn sich im Lauf der 
Zeit erweitert hat. 

1) Da der Freilasser ein Römer wal', so ~üssen die Acte nach römi
schem Recht beurtheilt werden; und so viel wir wissen, genügte nach 
diesem, wenigstens für diese Zeit, die blosse Ausstellung einer Urkunde für die 
Freilassung nicht (vgl. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht S. 376). Indess ~st 
es überflüssio- dabei zu verweilen, da das Document die Freilassung durch Vm
dicta unter °Ausstelluno- einer Urkunde übel' den Act (Seneca ep. 80, 5) nicht 
ausschliesst. Tbatsächlich hat sicher wie bei der Stipulation so auch bei der 
Freilassung durch Vindicta die Urkunde mehl' bedeutet als die mündliche Voll
ziehung des Acts. 

'~I ~. 
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gleiche Geheiss von dem Bibliophylax ausgefolgt. Dies s.cheinen 
die fünf Tafeln zu sein, welche am Schluss der ersten Verhandlung' 
von dem Präfecten und der Ptolemais versiegelt und bei dem g'e
nannten Bibliophylax reponirt werden (S. 3, 8 f.). Geschrieben oder 
vielmehr :unter~chrieben sollen sie sein von Gemellus (1, 17); con
cipirt sind sie von dem Advocaten C)Joftlx6~) Flavius Iulius oder 
Serapion (1, 26. 2, 30. 35. 3, 7), was dieser, von dem Präfecten vor
geladen (1,25), einräumt (2,34): er habe, wie er dem Präfect~n 
auf seine Frage erklärt, den Verstorbenen wohl gekannt und m 
seinem Auftrag Freilassungsurkunden (Taß{)'J.a~ · ücv{}cewocw'V) und 
Ehecontracte (~lnJ...WftaTa yo.p.w'V) aufgesetzt, von denen er Abschriften 
besitze. Aber die Echtheit der Freilassungsbriefe ist dem Richter 
zweifelhaft. Nach dem Datum der Urkunden ist die Freilassung 
vor zwölf Jahren vorgenommen worden (1,8. 20); aber die Frei- 193 
lassungssteuer von 5 Procent 1 will Smaragdos erst jetzt entrichten 
(1, 6); die angeblichen Freigelassenen sind, wie es scheint, noch nach 
jenem Termin in den Listen als Sclaven verzeichnet worden (1, 21) 
und haben sich selbst als Sclaven geführt (1, ~ 2). Der Vorsitzende 
spricht den Verdacht aus, ob nicht die Urkunden erst nach d~m 
Tode des Gemellus geschrieben 'und den Sclaven übergeben SeIen 
(1, 23). Zwei der von Smaragdos beigebrachten Tafeln lauten auf 
denselben Namen (1,18) und ebenso zwei auf den Namen Eukairos 
(2, 35). Darüber befragt, antwortet der Advocat, dass diese Ur
kunden in zwei Exemplaren ausgefertigt zu werden pflegten (2, 36). 
Auf die weitere Frage des Präfecten, wie dann die Verschiedenheit 
der Daten und der Urkundszeugen sich erkläre (2, 36 vgl. 1, 16), 
tritt Oassianus mit einer nicht recht verständlichen Antwort ein, 
"vonach er eine Fälschung der Ptolemais anzunehmen scheint 2. 

Serenus fordert, dass · Eukairos erklären soll, wer ihm die Tafel 
ausgehändigt habe, wie denn auch an Smaragdos eine ähnliche 
Frage gerichtet wird (2, 5). Damit wird die Verhandlung für diesen 
Termin abgebrochen und soll im folgenden, wenn Harpalos anwesend 
sein wird, wieder aufgenommen werden. Für jetzt verfügt der Prä-
fect die Verhaftung der beiden angeblich Freigelassenen (3, 7), 

1) Nur an diese vicesima kann 1,7.9. 20 gedacht werden, da die F~ei
lassungen offenbar nicht testamentarische sind; X}'17f201/0f-l .. . 1, 7 muss eme 
andere Beziehung haben. Das Testament des C. Longinus Castor (S. 429. 441) hat 
gezeigt, dass für beide vicesimae das Bureau dasselbe war, die (n:a-dw~' rfjr; 

clxoa7:1]r; 7:(7)11 x}'17f201101-w:'iJ11 xai S),cv1hf2u)w; vielleicht nannte man im gewöhnlIchen 
Gebrauch dasselbe nur nach der ersteren. - 2) 2,37: wr; nf2oc'i'nol' aol. Gemeint ist 
wohl ],29 f., eine zerstörte und nicht verständliche Aeusserung' desselben Mannes. 
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womit wohl zusammenhängt , dass dem Smaragdos, als er sich aus 
dem Local entfernt, ein Beneficiarius mitgegeben wird (1, 10) und 
veranlasst den Advocaten, für sein Erscheinen ,im nächsten Termin 
Sicherheit zu stellen (3, 8). 

So weit lässt sich der Inhalt des Protokolls einigermassen er
kennen. Aber auf die Frage, wie das Verfabren rechtlich zu fassen 
und prozessualisch einzuordnen sei, vermag ich eine genügende Ant-

194 wort nicht zu geben. Ein Oivilverfahren ist es offenbar nicht, schon 
wegen des eben berübrten Fehlens der Advocaten. Eine Accusation 
im Rechtssinn ist es ebenso wenig. Am nächsten liegt immer das 
criminelle Inquisitionsverfahren. Allerdings trägt die Procedur we
niger den Eindruck der Einleitung eines Oriminalprozesses, als den 
einer administrativen Untersuchung, aus welcher allerdings im weite
ren Verlauf Urtheilsprüche criminellen Inhalts , insbesondere wegen 
Urkundenfälschung, hervorgehen konnten 1. Wahrscheinlicb sind in 
dem Verfahren vor den Statthaltern administrative und criminal
prozessualiscbe Anordnungen mit grosser vVillkür gehandhabt und 
mit einander verbunden worden. Hier wird uns zum erste;n Mal, 
wie ich glaube, ein solches Verfahren in seiner Eigenart vor Augen 
geführt mit weitgreifender Inquisition, mündlicher Verhandlung mit 
Zuziehung der Parteien wie der Zeug'en, Leitung durch den vorsitzen
den :M:agistrat. Wie zweifelbaft vielfältig der Sachverhalt ist, dies 
Bild is~ neu und werthvoll. 

Von einem Freunde, dem ich diese Urkunde vorlegte , ist die 
Frage aufgeworfen worden, ob es sich nicht um das in Folge des 
Mordes erforderliche Verfahren nach dem silanischen Senatsbeschluss 
handle und zwar zunächst darum, ob Smaragdos und Eukairos als 
Sclaven oder als Freigelassene des Ermordeten der Folterung unter
liegen oder nicht. Aber dagegen erhebt sich das Bedenken, dass 
nach einer Verfügung Traians auch die von dem Ermordeten bei 
Lebzeiten freigelassenen Personen der Folterung unterlagen 2; und 
auch sonst führt keine Spur in diese Richtung. Die Frage, ob der 
.8clave Euporas dem Ermordeten oder dem Schwiegervater desselben 
gehört habe, konnte für die Folterung vielleicht in Betracht kommen 3; 

1) Paulus sent. 5, 25, 1: qui testa1nent~~ln quodve aliucl inst1 'U1nenttW~ fctlsum 
sciens dolo malo sC1'ipse1'it ..... honesti01'es qt~iclem in insulam cleportantu1', humi
lim'es autem in metalluin clanttw, se1'vi aut in CrLteem tolluntt~'?' aut post aclmissum 
'lnanttmissi capitc 1?unit~nttt1". 2) Dig. 29, 5, 10, 1. 3) Nach der in den Pan
dekten gebilligten Meinung unterlagen der Folterung auch die Sclaven des 
Schwiegervaters (Dig. 29, 5, 1, 16). 
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aber diese Oontroverse' wird durchaus als N ebensache behandelt 
und es sieht gar nicht so aus, als ob es dem Präfecten zunächst 
darauf ankomme, sondern er verhört den Euporas offenbar zur all- 195 
gemeinen Information. Noch weniger fügt sich in eine so16he Ver
handlung der :Auftrag an den Vormund des unmündigen Erben die 
factisch zerstreuten Bestandtheile der Erbschaft schleunigst herbei
zuscbaffen. Selbst wenn die Untersuchung wegen der Ermordung 
zur Zeit dieser Verhandlung noch ausstand , kann die Verhandlung, 
so wie sie uns entgegentritt, als erster Termin in derselben nicht 
füglieh gefasst werden. 

Ir. 
Die zehn- und zwanzigjährige Verjährung. 

Ebenfalls unter den Papyrus unseres Museums n. 7243 auf
bewahrt und in derselben Urkundensammlung Bd, 1 Heft 9 Nr. 267 
v~röffentlicht ist der folgende, vom 29. December 199 datirte Erlass 
der Kaiser Severus ui1d Antoninus: *) 

1. 2 [22 Buchst. J Aoy [Afrrox Je[ (h-we J 1(atoae 11 [Aovxwe; ~cndftwc; 
3 ~COV1]e Joe; IIse[ T Jlya~ [~c JßaOToe; 11 [~e~ßl~oe; "A(jwßr; JYlXOe; (halbe 
4 Zeile 'frei) 11 [IIaefhxoe; ftiyw'we;J xat afrroxea[Twej 1(atoae 11 

5.6 [Maexoe; AVe17JAwe; "A'VTwyctyoe; ~cßaoToe; 11 '1ovAWY?7 ~w[ 0'I9'JcywyOV 
7 (jux ~wofHyove; 11 ay(jeoe;. 

[MJaxQae; YO/-lije; naeayea<p[17J 11 TOte; (jlxaia[y J ah[iJay SOX17xOOl 
9. 10 xat ayc~ 11 TlYOe; afl<pWßr;rf;ocwe; SY Tl]' YO,Un 11 yc;~/-l[ sy JOle; neoe; 

11 . 12 ftEY Tove; SY aUollTeiCf no},et (jwrecißO'VTae; frWY cl'XOOl (a'el-&/-l0 
13 ßcßawVTat, wve; (jE snt Tije; 11 aVTije; hwy (jsxa. 
14 IIeocd-&r; SY "AIIAc~ay(jeciCf' 17 L Tvßl y, 

l!-'ür die rechtlichen Verhältnisse bringt die Urkunde nichts 
N eues; der Satz selbst ist hinreichend bekannt, beispielsweise von 
Paulus (sent. 5, 2, 3) also formulirt: longi ternporis praescriptio inter 
praesentes continui decennii spatio, inter absentes vicennii cornprehen-

1 Krebs vermuthet [a.v:dyeacpo'V] , . . , .• ),oy[ta,uoii] 2 vor llie[ o]t1Ia~ ver-
misst man evaeßf;r; 7 naeayea<p77r; der Papyrus durch Schreibfehler 12 ge-
meint ist neor; 08 wur;. 

*) [Cf. Dareste, N ouv. l'ev. histor. 1894 p. 692. Mitteis, Hermes 30 (1895) 
S,612-614. Mommsen, Zeitsehr. d. Savigny-Stiftung 22 (1901) p. 143. Girard, 
Textes 3 p. 187 sq.]. 
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ditur. Die Bezeichnung ftax(!a~ YOflij~ 7la(!a'YQacp~) das ist longae 
rpossessionis p raescriptio, wie es scheint die ältere, kehrt, wie Graden
witz mir nachweist, wieder bei demselben Juristen (Dig. 18, 1, 76, 1. 

196 44, 3, 12) und bei Modestinus (Dig. 44, 3, 3). Dass diese Verjährung 
bereits unter Severus vollständig ausgebildet bestand , ergeben die 
Rechtsbücher; vielleicht darf aus unserem Erlass, der an eine Nicht
bürgerin gerichtet gewesen zu sein scheint, geschlossen werden, dass 
dieselbe dem allgemeinen Reichsrecht angehört hat. 

Wichtiger als für die Rechtslehre ist der Erlass für die Ent
wickelung des Rescriptenwesens. An Kaiserschreiben, die nichts ent
halten als einfache Wiedergabe feststehender Rechtssätze , ist kein 
Mangel; dennoch ist es nicht ohne Interesse, dass uns hier aus ver
hältnissmässig früher Zeit ein solches vorliegt, bei dem die -Ver
muthung der Verkürzung durch die Compilatoren der späteren 
Sammlungen ausgeschlossen ist. Aber vor allem werthvoll und wesent
lich neu ist der hier vorliegende Beweis, dass die die Insinuation ver
tretende öffentliche Ausstellung des Erlasses - ich verweise darüber auf 
meine Ausführung in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung XII, 256 f. -
nicht auf die kaiserliche Residenz beschränkt war. Dass sie hier vorzugs
weise stattfand, versteht sich von selbst und bestätigen unsere Samm-

, lungen dadurch, dass die Ortsangaben der Erlasse den kaiserlichen 
Aufenthaltsorten im Allgemeinen correspondiren. Aber eine formale 
Beschränk~ng' dieser Art hat nicht bestanden; wenn Gordians Erlass 
an das~ thrakische Dorf in den liber libellorum rescriptoru'm a domino 
nostro et propositoTum Rornae aufgenommen ward, so ist die Eingabe, 
worauf dieser Bescheid erfolgt, durch einen in der Garde dienenden 
Dorfo'enossen dem Kaiser überreicht worden. Die Formel accepta, b 

welche ' neben der gewöhnlichen proposita in den Erlassen nicht 
selten begegnet, wird sich demnach auch rechtfertigen lassen , in
sofern die Proposition des Erlasses an einem anderen ' Ort den Em
pfang an eben demselben zur Voraussetzung hat und unsere sicher 
durch den Präfecten von Aegypten in Alexandreia öffentlich auf
gestellte Verfügung ebenso gut mit accepta Alexandreae hätte unter
schrieben werden können. Dass die' Zulassung der Proposition in 
Alexandreia eine Besonderheit der allerdings abweichend gestalteten 
ägyptischen Verwaltung gewesen ist, ist möglich; wahrscheinlich er
scheint es mir nicht. Ohne Zweifel aber sind die provinzialen Pro
positionen durchaus untergeordnet gewesen und haben die Rescript
sammler schwerlich auf sie wesentliche Rücksicht ' genommen. 

197 Ich benutze diese Gelegenheit, um hinsichtlich der den amtlichen 
Erlassen häufig beigefügten Formeln rescripsi, recognov'i einen von mir 

'\ " 

1 
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in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung (XII, 253) und anderswo begange
nen Irrthum zu berichtigen. Wenn darüber k ein Z"veifel sein kann, 
dass von jenen beiden Subscriptionen die erste unter das (regel
mässig von fremder Hand entworfene) Concept, die zweite unter die 
Reinschrift ges'etzt wird und jene das Schreiben selbst als authentisch, 
diese die Abschrift als der Vorlage conform bezeichnet, so bleibt 
dabei die Frage offen, ob als Subject zu Tecognovi der Beamte selbst 
zu betrachten ist oder der mit der Ausfertigung beauftragte Offi
ciale 1. Ich bin letzterer Meinung gefolgt , hauptsächlich wegen 'des 
in ' der smyrnaischen Urkunde C. I. L . In 411 auf rccogn(ov'iJ folgen
den undevicensimus, was nicht wohl anders als auf das 21. Bureau 
bezogen werden kann. Aber dies wird widerlegt durch das Schrei
ben Papst Felix IV. vom Jahre 530, das ich vor einigen Jahren im 
N euen Archiv für deutsche Geschichtskunde (11 , 368) herausgegeben 
habe' dies schliesst mit den Worten et rnan~t Felicis papae: Recog-

, novi. ' Be'stätigend treten hinzu ein anderes bei Agnellus seI'. hist. 
Langob. p. 321 aufbewahrtes Schreiben desselben Papstes mit der 
Unterschrift: Recognovünus Caelius Felix episcopus ecclesiae catholicae 
urbis Romae huic constituto inte1' partes SUbSC1'ipsi, welche allerdings 
wie der agnellische Text überhaupt zerrüttet ist, aber doch nicht 
wohl eine andere Beziehung zulässt 2 , und vielleicht der kleinasiatische, 
von Diehl in BuH. de corr. hell. 17 (1893) p.502 herausgegebene 
lateinisch - griechische Erlass Justinians vom 1. Juni 527, dessen 
lateinischer Text mit den "Vorten schliesst: rn(anu?) i(mperatoris?) 
t rescripsi t recognovi t· Also sind dem Beamten wie die Concepte so 
auch die Reinschriften vorgelegt und beide von ihm unterzeichnet 
worden; für das kaiserliche Archiv wurden nicht, wie ich früher 
angenommen habe, von den Originalen Abschriften genommen, son- 198 
dern die Concepte in demselben zurückbehalten , während die mit 
recognovi unterzeichneten Reinschriften den Adressaten ausgehändigt 
oder öffentlich ausgehängt wurden. 

1) Verwandt, aber nicht ident~sch ist die den commenim'ii (V:Tlo/>wYJ/-laUO/-lOl, 
vgl. mein Staatsrecht 2 3

, 101. 3, 1013. 1015) untersetzte Formel avsY1JwV, das heisst, 
wie Wilcken (Philologus 53, 105) richtig bemerkt, legi, die Beglaubigung des 
von dem Subalternen aufgenommenen Protokolls durch den leitenden Beamten. 
- 2) Dass Caelius in dieser Epoche in geistlichen Kreisen ungefähr so gesetzt 
wird wie Flavius in weltlichen, habe ich im Index zum Cassiodor p. 490 gezeigt; 
den Plural ? 'ecog,novim~ts hat wohl der Schreiber durch Missverständniss gesetzt.. 
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