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Besonders abgedruckt aus den »Kieler philologischen

Studien".

D i e Definitionen und Etymologien der alten römischen
Juristen sind vielfach getadelt worden.
Mit Recht und mit
Unrecht. Ihre Definitionen sind nicht kunstgerecht; wenige
verdienen, nach den Ansprüchen, die wir an eine Definition
machen, diesen Namen. Statt wahrhafter Definitionen gebeu
sie meistens Beschreibungen und Umschreibungen, sich anschliessend an concrete Fälle, erreichen aber dadurch ihren
practischen Zweck besser als es durch Definiren geschehen
würde. Das crimen raaiestatis z. B. zu definiren wäre einem
Römer sehr schwierig gewesen, daher beginnt Ulpian 1. 1.
§ 1. D. ad I. Jul. maiest.: „Maiestatis autem crimen illud
est, quod adversus populum Romanum, vel adversus securitatem eius committitur; quo tenetur i s , cuius opera dolo
malo cousiiium initum erit, quo obsides iniussu Principis
interciderent, quo armati homines cum telis lapidibusve in
Urbe sint etc." E r rechnet darauf die Fälle auf, die bis zu
seiner Zeit in die Sphäre des crimen maiestatis hineingezogen sind.
Das Missliche einer Definition von maiestas und
crimen maiestatis zeigt dagegen Cicero in den orator. partit.
30. § 105. und de invent. II, 17. vergl. Quintil. j . 0 . V I I ,
3, 35.
Die Etymologien juristischer W o r t e , die von den Alten
versucht sind, verdienen von sprachlicher Seite selten L o b ;
sie waren nicht durch gründliche Sprachkenntniss dazu
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befähigt *).
„ Q u u m intelligitur, quid significetur, minus
laborandum est de nomine" sagt Cicero Top. 8. § 35. Allein trotz dieser sprachlichen Mangelhaftigkeit haben die
alten Etymologien juristischer Termini grossen W e r t h , den
auch Cicero in der genannten Stelle andeutet.
Die R ö m e r
schlössen ihre Worterklärungen ganz eng an die geltende
Bedeutung des Worts an und auf diese Weise ist das Sachl i c h e , was sie in ihren-Etymologien bringen, von grossem
Nutzen für uns. Z u m Beweise will ich einige Beispiele anf ü h r e n , die grade von sprachlicher Seite am wenigsten Lob
verdienen **).
Die bekannte Ableitung von servus in der 1. 4. § 2. D.
de statu h o m . : „ Serví ex eo appellati suiit, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nee occidere solent"
(1. 239. § 1. D. de V. S., § 3. J. de iure pers.) ist in unserer
• Zeit wol nur von Ballhorn - Rosen (über dominium p. 12.)
u. von Göltling (Ii. Staatsv. p. 132. vgl. Hall. Jhb. 1841 p. 567.)
gebilligt worden, allein dieses Wortspiel drückt deutlich die
Ansicht der Römer von der Entstehung der Sclsverei durch
das Kriegsrecht aus.
Paulus (I. 2. § 2. D. de reb. cred.)
*)
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schreibt: „Appeilata est autera mutui datio ab eo, quod de
meo tuum fit, et i d e o , si non fiat tuum, non nascitur obligatio." vgl. Non. Marcell. s. v. mutuum n. Isidor. Origg. V,
25, 18. Von etymologischer Seite ist diess eine Spielerei,
die aber als versus memorialis dienen kann, indem sie sehr
geeignet ist eine wesentliche Bedingung des mutuum dem
Gedächtnisse einzuprägen.
Hatte der Geber nicht das Eigenthnm der hingegebenen Sache gehabt und hatte er dieses
nicht auf den Empfänger übertragen — also si meum non
tuum fit — , so ist kein mutuum contrahirt. Dasselbe gilt
von Ulpians Erklärung von novatio (I. 1. pr. D. de novation i b . ) : ,, novatio enirn a novo nomen accipit et a nova obligationeDen
richtigen Gesichtspunct bei der Beurtheiluug
solcher Worterklärungen deutet Gellius. N. A. VI, 12. an.
Nachdem er sich lustig gemacht über des Ser. Sulpicius
Ableitung „testamentum
a mentis testatione,"
fügt er h i n z u :
„Obrepsisse autera videtur Servio — falsa quidem, sed non
abhorrens neque inconcinna quasi mentis quaedam in hoc
vocabulo significatio" *). Z u den schlimmsten Etymologien
gehört sicher, wenn Varro furtum
von furtum
ableitet, § 2 .
J . de oblig. quae ex del.: „furtum autera vel a furvo, id est
n i g r o , dictum est, quod clam et obscure fit et plerumque
n o c t e " (vgl. Gell. N. A. 1, 18.); allein es wird hierin die
Trennung des Raubes (vi bona rapta) vom furtum im e. S.
angedeutet.
Sprachlich ist nicht besser die Ableitung von
adulterium,
i. 6. § 1. D. ad I. J u l . de adult.: „ proprie adulterium in nupta committDur, propter partum ex altero conceptum coraposito nomine." Dieses Wortspiel zeigt an, dass
nach römischer Ansicht nur die Frau Ehebruch begehen
konnte, denn der Hauptzweck der Ehe war, trotz den pompösen Definitionen, die sich bei den römischen juristischen
nnd nichtjuristischen Classikern finden ( Schräder ad Institt.
p. 64.), eben nur die Kinderzeugung.
Der Mann nahm die

* ) Vgl. ( J . W. Bickell)
hibern.
p. 285.

a.
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Frau liberorum quaerendorum causa * ) ,

e r will s i c h Kin-

der zeugen.
Diesen Zweck der E h e vernichtet die F r a u ,
wenn sie einen partus von einem andern Manne concipirt,
nicht aber wenn der Mann zu einer andern Frau geht. Die
incertitudo prolis und die perturbatio sanguinis machte den
Ehebruch strafbar und nicht der M a n n , sondern die F r a u
beging nach der Ansicht der Römer Ehebruch. W i r sehen
deutlich wie die römische Ehe in der Mitte steht zwischen
der orientalischen, deren Basis die Sinnlichkeit und deren
( Zweck die Erzeugung einer Nachkommenschaft, und der christlich-germanischen, deren CharaCter Sittlichkeit ist.
So haben häufig die schlechten Etymologien juristischer
Ausdrücke bei den Römern einen sachlichen W e r t h und das
unterscheidet sie von vielen Etymologien der Philologen
neuerer Z e i t , die sprachlich besser gerüstet, aber ohne
Kenntuiss der Sache in diesem Gebiete manoeuvriren und
dadurch das Etymologisiren bei den Juristen sehr in Misscredit gebracht haben. Eine schöne Ausnahme machen Ottfried Müllers etymologische Erörterungen von Rechts - Ausdrücken im Rhein. Museum für Jurisprudenz Band V. p.
190 ff. Der folgende Versuch über die Bedeutung des
altrömischen Paricidium
wird wol der Schwierigkeit des
Gegenstandes wegen auf Nachsicht rechnen dürfen.
Der
sprachliche Theil der Abhandlung ist eben ein V e r s u c h
auf dem schlüpfrigen Boden der Etymologie, auf welchem
nur die fest zu stehen glauben, die keine Ahndung der
Schwierigkeit und ihrer eigenen Ungereimtheit h a b e n , wo
M änner dagegen, welche erfasst haben, wie grosse Ansprüche
in unserer Zeit an einen Sprachforscher gemacht werden,
wie Aug. Friedr. Pott,
sich nicht scheuen häufig ein bescheidenes non liquet auszusprechen.
Den etymologischen
Theil der vorliegenden Abhandlung möchte ich so betrachtet haben , dass er als Stütze der sachlichen Untersuchung
dienend, wieder seine Stütze in dieser findet. Begriff und
Buchstabe sind hier in Harmonie gewesen.
,, Etymologie

*)

Creuzer's

Abriss der R o m . Antiquitäten (2. Ausg.)

§ 68. p. 100.
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sagt Jacob Grimm in seiner deutschen Grammatik, „will die
mannigfaltigkeit der gereiften spräche auf anfängliche einfachheit der formen und begriffe zurückführeil.
Dass es
hier um zweierlei zu thun sei, um den buchstaben und um
den geist, haben leicht alle eingesehen.
Das leibliche mit
seinen stufen und färben reicht nimmer aus, die gänge und
wege von sinn auf sinn, von gestalt auf gedanken zu deuten, denen sich die menschliche seele ergibt; dahingegen in
dem innern der begriffe alle bedeutungen, wenn sie nicht
durch die formen der spräche geordnet und festgehalten
werden, fehl und irre schweifen."
Priscianus de arte grammat. I, 6, 33. (p. 553. ed. Putsch)
zeigt uns die verschiedenen etymologischen Erklärungsversuche des Worts parricida bei den alten R ö m e r n : „Sciendum est, quod pleraque nomina, quae cum verbis sive partieipiis componuntur, vel nominativi mutant extremam syllabam
in i correptam, ut arraa armipoleus, homo homicida — vel
genitivi, ut vir viri, viripotens ; par paris, parricida,
quod
vel a pari componitar
vel ut alii a patre.
Ergo si est a
pari, r euphoniae causa additur;
sin a patre,
t in r convertitur : - quibusdam tarnen a parente videtur esse compositum et pro parenticida
per syncopam. et
commutationem
t in r factum, parricida."
Priscianus neigt sich hier zu der
Ableitung von par h i n ; an einer andern Stelle (V, 11,
56. p. 664. ed. Putsch)
leitet er parricida
von parentem caedere ab.
Die Zuriickführung auf par hat in neuester
Z e i t , wie f r ü h e r , manche Anhänger gefunden und blendet
durch die scheinbare Uebereinstimmnng des Buchstabensilms
mit der Bedeutung des Worts parricida im römischen Rechtsleben, allein grade diese Ableitung ist die misslichste von
allen. Als ein früher Anhänger derselben wird Fr.
Balduin
genannt, aber mit Unrecht, denn Balduin sagt (ad leg. Romuli X I fin.) : „ E t s u n t , qui paricidam vocari proprie tradant, qui parem, hoc est, hominem o c c i d e r i t ; " er selbst
ist anderer Ansicht.
Nicht lange nach Balduin
äussert
Lambin (ad Cic. or. pro Milone 7. § 17.) sich so: „(Paricida) dictus fortasse, quod parem occidat, omnes enirn homines pares sunt natura inter se."
Lambin ändert an dieser

/
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Stelle der Miloniana das gewöhnliche parricida
in
patricida
(nach einigen Handschriften), er nimmt also einen wesentlichen Unterschied zwischen paricida
und patricida
an.
In
der Folge bekannte sich zu dieser Ableitung von par unter
andern Anton Schaaff in seiner diss. inaug. ad leg. Pomp,
de parricidii crimine (Gissae Hass. 1714. 4.) p. 10 sqq.; am
besten ist sie vertheidigt von Ge. Christ. Gebauer in seinem
Tullu s Hostilius (Lips. 1720. 4.) p. 20 sq. (oder Exercitationes acad. Vol. I. p. 65 sq.) E r unterscheidet das alte paricida von dem neuern parricida
(qui parentem occidit), die
späteren Römer hätten ungenau die beiden Worte confundirt.
Das par in paricida sei nicht sowol auf die natürliche Rechtsgleichheit aller Menschen zu beziehen, als auf die Gleichheit
der cives im Gegensatz der rechtlosen hostes (peregrini).
Es sei aber noch genauer zu distinguireu: so wenig als die
servi hier zu den pares gehören, so wenig auch der in der
patria potestas befindliche filius und die uxor in manu mariti. „ A s t qui parem occidebat, nee servum, nec hostem,
nee filium, sed h o m i n e m l i b e r u m , ingenuum, civem
Romanura, ille paricida
erat et quod pari, id est cive, iuiuria et dolo malo rem publicam orbasset, suam patiebatur
poenam." So Gebauer.
Aehnlich äussert sich ein Halbanonymus (H. L. J. D. P. B.) in den Miscell. Obss. Amst. X .
(1739) p. 262 sq. und viele haben ausserdem die Ableitung
von par gut geheisseu , wie Klotz zu Cicero's Reden 1. p.
522 sq., ohne j e d o c h , so viel mir bekannt, neue Gründe
hinzuzufügen. Alle Anhänger dieser Ansicht betrachten als
eine sichere Basis die lex Numae bei Festus s. v. parici
quaestores: „ Si quis h o m i n e m l i b e r u m dolo sciens
morti duit, paricidas esto."
Das h o m i n e m l i b e r u m hat
sie wie ein Irrlicht vom rechten Wege abgeführt.
Es ist diese Ansicht, die ganz unrömische Vorstellungen zur Erklärung eines echtrömischen Rechtsbegriffs verwendet, leicht zu widerlegen.
1. Der Satz, dass alle Menschen von Natur an Rechten
gleich sind, ist unrömisch.
Der Ausspruch U l p i a n ' s : iure
naturali omnes horaines liberi nascebantur" (1. 4. D. de iust.
et iure. § 2 J . de iure nat. gent. et civ.) ist das Resultat
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einer gewissen philosophischen Forschung über ius gentium
u n d ratio naturalis und über Entstehung der Sklaverei.
war die Ansicht der R ö m e r ,

dass die Sclaverei

Es

der ersten

Entstehung nach aus Kriegsgefangenschaft, also aus Gewalt,
abzuleiten sei; Ulpian ging einen Schritt weiter zurück a u f
einen Urzustand, aber seine Vorstellung ist so wenig nationalröinisch als die daraus hervorgegangene dreigliedrige Eintheilung in ius gentium,

naturale

und civile im

römischen

Recht geltend geworden. ( S a v i g n y System des heutigen R . R .
Bd. I. Beilage l . )
2. Der Satz, dass alle Bürger dem Rechte nach gleich
s i n d , ist unrömisch.

I n keinem Staate des Alterthums

eine'solche Verschiedenheit
Rom.

der Rechte

ist

der Bürger wie

in

Die ganze innere Geschichte des römischen Staats bis

zum H ö h e p u n k t

der

Republik

dreht sich u m

chung der Differenzen in den Bürgerrechten.

die AusgleiIm Gegensatz

zu den verschiedenen Rechten der Freien und Bürger lieisst
es e b e n :

„In

servorum

condicione

( § 5. J . de iure pers.).
3. Unrömisch ist es mit pares
rechtigte M i t b ü r g e r ,

nulla

differentia

die cives =

zu bezeichnen. {Herzog

est"

gleichbe-

zu Sali. Calil.

14.)

Dafür gibt es in der lateinischen Sprache kein Beispiel.
Par,
pares ist. überhaupt in der juristischen Sprache der
R ö m e r ein indifferentes W o r t , ohne eigentlich technischen
Gebrauch. Parieida von parem — caedere abgeleitet, könnte
allenfalls den bezeichnen, welcher jemanden tödtet, der ihm
gewachs-en, etwa gleich an Kräften und Vermögen ist, weder
superior noch inferior, weder major noch m i n o r : eine solche
Beziehung ist hier aber ganz unzulässig.
N u r einen Vorzug
position pari—cida
in

seinen

hat

diese A b l e i t u n g ,

dass die Com-

grammatisch nicht unrichtig ist.

Untersuchungen^ über . r ö m , Verfassung

schlchtcTT. pT 462. not. I . hat die grammatischen

Rabino
uud

Bedenken,

diü derselben entgegen stehen sollen, nicht mitgetheilt.
setzt a u c h ,

die Schreibung

Ge-

mit doppeltem r wäre

bei

Geden

R ö m e r n allgemein gewesen, so gibt es doch genug Beispiele
der Gemination der Cönsonanten

im Lateinischen ohne ety-

mologischen G r u n d .

j

i

10
Sprachlich wol gar nicht zu rechtfertigen ist e s , wenn
Tobten die Blutrache nach altem Russischen Rechte I. S. 58.,
nachdem er die lex Numae angegeben, hinzusetzt: „ w o r n a c h
also der M örder vielleicht weniger als Mörder eines p a r be
straft, sondern vielmehr mit einer g l e i c h e n Todes-Strafe
belegt werden sollte.
Noch deutlicher spricht sich dieser
Grundsatz bei Körper-Verletzungen aus, wo es ausdrücklich
heisst: Si membrum rupit etc., wo also das Abkaufen der Privatrache ausdrücklich bestätigt wird u . s . w . " Tobien scheint
also anzunehmen, in. den Buchstaben des Worts paricida sei
ganz direct die Talion, das par pari referre, das „ L e b e n um
L e b e n " ausgesprochen.
Die daraus hervorgehende passive
Bedeutung des cida geräth in endlosen Conflict mit dem
lateinischen Sprachgebrauch und wenn man das par und die
g l e i c h e Todes-Strafe etwas schärfer ins Auge fasst, und
die Möglichkeit als Probirsteiu anlegt, so erhält die angedeutete Ansicht etwas Sonderbares.
Noch gewöhnlicher ist die auch von Priscian angegebene
Ableitung von pater, also parricida
=
patrir.ida.
Wenige
Anhänger dieser Ableitung haben sich das Wesen und die
geschichtliche Entwickelung des crimen klar gedacht, die
meisten kleben, unbekümmert um den Begriff, am Buchstaben.
Es war bei den römischen Schriftstellern und den
griechischen, die römische Geschichte schrieben, diese Etymologie sehr allgemein. Als Führer des Reigens kann man
Plutarch nehmen, er tritt aber im Character des plumpen
Pierrot auf und bringt zum Lachen.
Im Leben des Roniulus cap. 22. gibt er die wundersame Notiz, dass Romulus den
Vatermord für unmöglich gehalten und daher keine Strafe
dafür feslgesetzt, jeden Menschenmord aber Vaterraord genannt habe wegen der Grösse des Verbrechens. Ueber 500
Jahre nach Romulus kam erst, nach Plutarchs's eigner Angabe, ein Vatermord vor! Es ist bei dieser Absurdität Plutarclfs nur zu bewundern, dass man bis auf die neueste
Z e i t , ohne Anstoss zu nehmen, seiner Betrachtung eine
ernstliche Rücksicht geschenkt hat.
Schon Gebauer
I. c.
p. 20. hat ihre Nichtigkeit dargethan (vgl. M. H. E. Meier
in Ersch's und Grubefs
allgem. Encycl. s. v. Parricidium
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p. 317.) Quintilian und Charisius leiten ebenfalls
parricidium
von pater her.
Ersterer wo er von der abusio als rhetorischer Figur spricht (J. 0 . V I I I , 0, 35.), stellt als Beispiel
h i n : „parricida matris quoque et fratris interfector." Charisius (Inst, gramm. I V , 3, 3. p. 244. ed. Putsch), ebenfalls
bei Gelegenheit der catacliresis, schreibt: „parricida dicitur
qui fratrem aut sororem occidit, cum sit ille proprie parricida non qui fratrem aut sororem, sed qui patrem occidit."
Aus der Z a h l der N e u e r u , die dieser Ableitung gehuldigt
h a b e n , will ich einige hervorheben.
Corte zu Sali. Catil.
14., nachdem er sich .gegen die Ableitung von par erklärt
hat, aus dem misslichen Grunde, weil in den ältesten Handschriften des Sallust das Wort mit doppeltem r geschrieben sei, argumentirt so: „ S e d sit sane a patre
derivandum,
poterit tarnen de quocunque homicida ita dici, ut pestis
pro quocunque praesenti malo, p'ecunia pro Omnibus opibus
etc."
Dass eine solche Beweisführung nicht, gewichtig sei,
bedarf wol keines Beweises. Der neueste Vertheidiger dieser
Ableitung, Rubino (a. a. 0 . I. p. 462 ff.), verdient die meiste
Berücksichtigung, da er den Versuch gemacht h a t , dieselbe
mit der Geschichte des crimen in Einklang zu bringen.
Meine Widerlegung seiner Ansicht gibt die "folgende Darstellung, hier mag nur ein sprachliches Bedenken gegen die
Bildung des Worts von pater stehen. Es findet sich weder
in der lateinischen noch in der griechischen Sprache ein
Beispiel einer solchen Assimilation, wie bereiss Doederlein
(latein. Synon. VI. p. 257. Beilage p. 156.) bemerkt hat. Die
R ö m e r bildeten patrirnonium,
matrimonium,
matricida (Cic.
ad Q. fr. I, 2, 4. Or. de Harusp. resp. 18. § 39.) matricidium (Cic. de invent. I, 13. § 18.). Das französische parrain und marrain (Pott etymol. Forschungen II. p. 47.) kann
hier begreiflicher Weise nicht besonders berücksichtigt werden. Durch diesen sprachlichen Einwand glaube ich keineswegs jene Ableitung ganz entkräften zu k ö n n e n , denn das
in Rede stehende Wort gehört sicher einer Zeit an, deren
Wortbildung uns bei den geringen Ueberresten von Sprachdenkmälern aus derselben nicht klar sein k a n n , allein auf

}
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einen secundären W e r t h kann dieser Einwand wol Anspruch
machen.
Die dritte von Priscian mitgetheilte Ableitung ist die
von parens (die er V. 11., 56. billig.), also parricida
—
parenticida
„ p e r syncopam et comrnutationera t in r , " wie
Priscian sagt.
Dieser Etymologie steht ausser «lern gegen
die Ableitung von pater erhobenen sprachlichen Zweifel die
kühne Syncope entgegen.
Es scheint diese Herleitung mit
Beziehung auf die lex Pompéia de parricidiis gemacht zu
sein, also der in der Einleitung bezeichneten Ciasse von
forcirten Etymologien juristischer Termini anzugehören, die
den Buchstaben mit dem Begriff in jeder Weise in Harmonie
bringen wollten. Isidori Origg. V, 26, 1 6 . : „Parricidii actio
non solum in eum dabatur, qui parentera, id est patrem aut
matrem interemisset, seil et in e u m , qui fratrem occiderat
et dictum parricidium quasi parentis caedium."
Ein neues
Zeugniss aus dem Alterthum für diese Ableitung haben wir.
durch Joannes (Laurentius) Lydus de magistr. I, 26. erhalten *).
W i e in so vielen seiner Nachrichten verfehlt auch
hier der Lyder nicht auf der einen Seite seine Bornirtheit
zu zeigen, a u f der andern Seite etwas zu bringen, was bei
rechter Benutzung Werth hat **).
Nachdem er aus Gaius
ad 1. X I I . Tabularum (I. 2. § 23 D. de 0 . J.) über die Einsetzung der Quaestoren beider Art, der Finanzquästoren und
der quaestores parricidii referirt h a t , spricht er über die
Bedeutung von parricida
bei den R ö m e r n und statuirt zwei

* ) Seine W o r t e s i n d :
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des sinkenden R ö m .

Reichs.

es mit

seiner Kenntniss der

Creuser

deutsche Schriften.

dieses merkwürdigen
Gerichtsverfassung

Schrift-

und

Vorrede p. X X I I I sq.

lateinischen Sprache aussah,
Abth. I V .

Heft I.

S . 36.

ProWie
zeigt
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Arten des Parricidium, Elternmord (pärentes von pärio) und
Bürgermord (pärentes von päreo). Bürger u n d Unterthanen
sind nach seinen Zeitbegriffen ihm gleich. Die UnStatthaftigkeit der letzteren Ableitung tritt am meisten hervor, wenn
man den Singular urgirt, wie man es muss, da parricida
einen bezeichnen soll, der einen Bürger getödtet, also qui
parentem occidit nach Lydus, parricidium der Todschlag
eines Bürgers, also parentis caedes *)• l> e r einzige Werth
der Notiz des Lydus besteht darin, dass sie u n s , so wie
alle Erklärungen des fraglichen W o r t s , die von der Herleitung von pater abgehen, zeigt, wie wenig nach römischer.
Ansicht diese letztere Ableitung zur Erklärung des Rechtsbegriffs genügte, dass vielmehr Vater- und Elternmord nur
eine Art des paricidium sei. — In neuerer Zeit hat Gerh.
Jo. Voss (Etymol. s. v.) parricidium
von
parentem-caedere
abgeleitet; in neuester Zeit hat m a n , so viel mir bekannt,
nicht auf diese Etymologie reflectirt.
In unserer Zeit hat man auch wol im ersten Theile des
Worts ein Verbum finden wollen.
Wilh. Ernst Weber in
der Uebungsschule für den latein. Stil (2. Aufl.) S. 487.
Anm. 27. schreibt: „ I n der alten Gesetzsprache heisst parricida jeder, der einen Freien getödtet hatte. — Das Wort
kommt auch nicht etwa her von caedere patrem,
sondern
entweder von patrare, oder, wie Schwenck etymol. Wörterbuch der lateinischen Sprache (Frankf. a. M . 1827: 8.) S.

*)

Meier a. a. O. p. 318. bürdet

dem Lydus auch noch Unklarheit

und Nachlässigkeit im Ausdruck auf,
sich seine Sache,
ausgesprochen.

Lydus konnte kein besseres W o r t als

(Unterthanen,

pärentes)

anoxrstvavrug

rovg

yxoovgstatt

aber mit U n r e c h t ;

er hat

so schlecht sie i s t , klar gedacht und sie klar
wählen und

man

erwartet

-yovtag und t ovg ¿noxriivavrctg

rovg yovtag

u. rovg intjxoovg.

R ö m e r unterschieden zwischen pnrentes =

vmjxiovg

nicht

roig

rovg vn-

Lydus sagt nur, die
Eltern und pärentes

—

Bürger, wäre er noch geschwätziger gewesen, als er ist, so hätte
er das hinzugefügt was Meier

verlangt.

gesehen von der Hauptsache,

das xvaiGrutQsg

Seltsam ist

aber, ab-

nu§{> vx i <5 to r

u n d wahrscheinlich hat Lydus den Gaius mit Pomponins verwechselt. s. Dirksen

Uebersicht der Zwölf-Tafel-Fragmente p. 654. A.
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542. annimmt von parere

caedern * ) . "

Von sachlicher wie

von sprachlicher Seite ist diese Erklärung sehr schwach,
und nur wie ein hingeworfener Einfall zu betrachteil. Es
wäre paricidium
nach dieser Ableitung nur ein verstärktes
caedes, etwapatrata caedes, der wirklich v o l l z o g e n e M o r d .
Das brächte dann für das älteste Rom, dem doch das W o r t
angehört, eine Distinction, die schwerlich für das Criminairecht dieser alten Zeit zu gebrauchen ist **).
Vergleicht
man ein solches parricidium
mit puerperium,
vituperium
u.
a., wo man im letzten Theil des Worts ein pario oder paro
sieht, so verlangt die Sprachbi Mutig entschieden
caediperium
oder etwas Aehnliches.
Auch ist nicht zu übersehen, dass
paricida
in der ältesten juristischen U r k u n d e , an die wir
uns anschiiessen müssen (Festus s. v. parici quaestores),

* ) E s ist nicht einzusehen, wie Weher mit dieser Ansicht vereinigen
kann,

was er

drückt

im

ein

S.

grosses

Pietät
hatte,

158.

Allgemeinen

aus,

Anni. 35. bemerkt

hat: „ P a r r i c i d i u m

Verwandtenmord,

Verbrechen

wider

die

wie Cicero häufig von Clodius,

als einem parricida

redet."

auch

überhaupt

Pflichten

der

der ihn verbannt

Diese letztere A n d e u t u n g ist

sehr wunderlich.
**)

Z w a r hat auch Heinr. Luden
S. 57 ff.) behauptet,

(über den Versuch des Verbrechens

Numa's

bezügliche

Gesetze sprächen

nur

von vollendeter T ö d t u n g und Hessen nur bei Vollendung derselben
Strafe eintreten.

Wenn

man

aber

diesem Juristen auch einiges

von den allgemeineren Bemerkungen, die er voranschickt,

zugibt,

dass nemlich jedes alte Strafrecht eben nur den hervorgebrachten
materiellen Schaden betrachte, dass das Subjective das Untergeordnete,

das Objective die Hauptsache sei,

dass es (also auch

das römische Strafrecht) nicht besondere Rücksicht d a r a u f n ä h m e ,
ob

die Verletzung mit

vielleicht

gar

grösserer oder

nur aus Leichtsinn

geringerer Bosheit

und Nachlässigkeit

oder

zugefügt

sei, so ist dieses fiir die Behandlung der T ö d t u n g i m alten R o m
nur in einem sehr beschränktem Grade w a h r ,

Luden

wie aus

den von

fiir seine Behauptung vorangestellten Gesetzen des N u m a

hervorgeht.

Diese Gesetze, oder richtiger dieses Gesetz, unter-

scheidet nicht zwischen Versuch des Verbrechens und
Tödtung,

urgirt aber auch

die T ö d t u n g

vollendeter

nicht vgl. Köstlin

Lehre vom M o r d und Todschlag I. p. 42 ff.

die

)

Iii •
nicht pariciäium
steht. Wenn nun aber paricidium von paricida k o m m t , was soll in paricida das verbale Präfixum?
In den Masculinformen auf a , die fast alle Composita sind,
ist der-erste Theil des Worts entweder eine Partikel, collega, conviva, perfuga,
oder ein Substantiv, agricola u. a.
Der neueste etymologische Versuch über paricida
ist
von Doederlein
(latein. Synonyme. Beilage p. 156.): ,, Da
dieses Nomen — in den X I I Tabb. *) nicht den V a t e r mörder, sondern jeden a r g e n Mörder überhaupt bedeutet,
sc erkenne ich in der ersten Hälfte nicht irocnjp als Stamm,
sondern 7Ttptrxi, wie
-rrepaŚTrToKię, und in dem Ganzen eine
durch Verbindung von Synonymis bewerkstelligte Reduplication des Begriffs, wie in II epaeQovy."
Wenn ich mich
für diese Ableitung ungläubig erkläre, scheint mir doch in
diesem Satz eine sehr richtige Auffassung des Rechtsbegriffs
von paricida zu liegen; daher werde ich unten hierauf zurückkommen.
Ich glaube der Etymologie hier die richtige Stellung
anzuweisen, wenn ich zuvörderst nach den Quellen Begriff
und Wesen des altrömischen Paricidium darstelle, sodann
auf den Buchstabensinn und die Composition des Worts
eingehe.
Es ist am sichersten, mit Fernhaltung der Ansichten
der späteren Römer die Untersuchung eng an die ältesten
gesetzlichen Urkunden anzuschliessen. Die früheren Restitutoren der leges regiae führen nun allerdings ein Gesetz des
Romulus über Paricidium a n , allein die Form des Gesetzes
haben sie selbst willkiihrlich gebildet, den Inhalt aus der
schon oben betrachteten, zum Theil widersinnigen Stelle
Plutarchs (Romul. 22.) abstrahirt. W i e unlauter diese Quelle
sei, hat Dirksen in seiner scharfen Untersuchung über die
Gesetze der römischen Könige (Versuche zur Kritik und
Auslegung der Quellen des R . 11. p. 284.) ausgesprochen.

*)

Statt der X I I Tafeln hätte Doederlein
I. c.) nennen

sollen,

denn

in

die lex N u m a e (bei Festus

den Ueberresten

der X I I

Tafeln

finden sich nur die Quaestores parricidii e r w ä h n t , ohne dass sie
etwas z u r Begriffsbestimmung Von paricida bringen.

D

2
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Höchstens kann diese Stelle beweisen, 'dass von R o m u l u s ,
also in der Urzeit Roms , etwas über Todschlag gesetzlich
bestimmt ist und vielleicht, dass von Roms Anbeginn an
paricida eine weitere Hedeutung als die des V a t e r m ö r d e r s hatte. Dann hätte also der Conflict zwischen dem
(scheinbaren) Ruchstabensinn und der rechtlichen Geltung
den Plutarch zu einer Absurdität geführt.
In den X I I Tafeln ist nach Pomponius (I. 2. § 2 3 . D. de 0 . J.) u n d , wenn
wir dem Jo. (Laurent.) Lydus glauben dürften, nach Gaius
ad leg. X I I tabb. (s. oben S. 12 sq.) von den Quaestores paricidii die Rede gewesen und Plin. N. H. X V I I I , 3. deutet
auf eine Strafsanction der X I I Tafeln über Todschlag h i n :
„ F r u g e m quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac
secnisse, puberi X I I tabulis capitaie erat, suspensumque
Cereri necari iubebant, gravius quam in homicidio
convic t u m ; " aber wirkliche Bestimmungen der X I I Tafeln über
paricidium
kennen wir nicht. A u d i liier haben freilich die
Restitutoren ein das paricidium
betreffendes genaues Zwölftafelgesetz f o r m i r t , wogegen aber hinlänglich protestirt ist.
(Nic'ol. de Meester [praes. Arnold. Brakenlorch.]
disp. ad i.
9. D. de lege Pompeia de parricidiis. — recusa Balis 1724.
8. § 4 — 7 . )
In der Zwischenzeit von Romulus bis zu der
Zwölftafelgesetzgebung liegt das bekannte Gesetz des Numa
über paricidium, das Festus s. v. parici quaestores (p. 221.
ed. O. Müller)
anführt und etwas commentirt. W e n n nun
freilich an die Person des N u m a , wie an seine angeblichen
Gesetze sich viele Zweifel knüpfen und wenn auch sicherlich dieses Gesetz nicht in seiner ursprünglichen Form bei
Festus mitgetheilt ist, wie wir j a überhaupt keine lex regia
in der Urform haben, so dürfte doch gegen den I n h a l t d i e s e s Gesetzes am wenigsten Zweifel erhoben werden *).
*)

Wachsmuth

diss. de poenae

( L i p s . 1839. 4.) p. 7 . ,
kungen

über perduellio

capitis causis et sanctione. P . I I .

nachdem er einige sehr gewagte Bemerund paricidium

,/Numae regis de parricidio fabulosa
rius Flaccus fecit,

haud

lex,

gemacht,
cuius

sagt freilich:

mentionem Ver-

magnam dubitationem m o v e b i t , "

allein

mein verehrter Lehrer scheint hier zu schnell behauptet z u haben.
E b e n so wenig kann ich ihm beistimmen, wenn er p. 8. schreibt:

„Quod ad obscnram traditionem, senes amplius LX. annos natos
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Mag es ein Gesetz des Numa sein oder nicht, es ist ein
Gesetz, wie es für das älteste Rom passt, nur nach der
spätem juristischen Sprache etwas verändert.
Wer überhaupt keine geschriebenen Gesetze des Romulus und Numa
annehmen wollte, wird hier das in eine Gesetzesform gebracht
annehmen müssen, was im ältesten R o m rechtliche Geltung
h a t t e : lex regia und mos maiorum sind Synonyma. Es ist
in diesem Gesetz juristisch genau der Begriff des Paricidium bestimmt, nicht mehr und nicht weniger.
Erst weit
spätere Criminalgesetze Roms beschreiben genau die ganze
Sphäre eines crimen und verzeichnen alle einzelne Fälle,'
die unter ihre Rubrik gehören.
Ich gebe hier die lex Numae nebst dem Zusatz bei Festus mit Hervorhebung der Worte, die, von den Etymologen
wenigstens fast gar nicht beachtet, doch grade den Kern
der Bestimmung bilden:

„ Parrici -f- quaestores appellabantur, qui solebant
creari causa rerum capitalium quaerendarum.
Nam
parricida 11011 utique is, qui parentem occidisset, dicebalur, sed qualemcunque hominem indemnatum.
Ita
fuisse indicat lex Numae Pompilii regis, his composita verbis: SI QUI H O M I N E M L I B E R U M D O L O
SCIENS M O R T I DUIT PARICIDAS E S T O . "
In Verbindung hiemit ist zu betrachten eine andere
Angabe aus Numa's Gesetzen bei Servius ad Virg. Eclog. I V ,
43., die eben nur eine Fortsetzung des von Festus mitgetheilten Gesetzes zu sein scheint:
,,Sane in Numae legibus cautum est ut si quis i m p r ü d e n s occidisset hominem, pro capite occisi agnatis *) eius in concione **) offerret arietem."
de ponte deiectos esse — , eam de ponte Tiberino accipere recuso."
s. meine Bemerkungen

in

Zimmermann's

Zeitschr. f. A.

1836.

p. 1005 sqq.
*)

Vortreffliche Emendation Ed.
. für et natis.

Husehke's

(Analecta liter. p. 375.) '

Die Entstehung der Corruptcl hat Rnbino

a. a. O .

p. 465 A n m . nachgewiesen.
**)

Notwendige

Verbesserung

Festum p. 536 cd.
D

statt cautione

von Jos.

Dacerii).
2 *

Scaliger

(ad
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Ungenauer
387.,

ist

derselbe

Servius

der zu Virgifs W o r t e n :

ad

Virg.

Georg. III.

„ A r i e s sit Candidus i p s e "

bemerkt:
„ B e n e ipse addidit, quasi qui aut dominus gregis sit,
aut qui antea pro domino capital dari consueverat.
Nam apud maiores homicidii poenam noxius arietis
damno luebat: quod in regum legibus legitur."
Ausserdem gehören noch hierher zwei Stellen des Festus
s. v. subiei aries (p. 347. ed. Müller)
und s. v. subigere
arietem (p. 351.)
„Subiei ar- ies dicitur, qui pro occiso datur, quod fit
(ut ait Cincius in libro de officio m m - c o u s u l t i )
emplo M-heniensium,

apud
qui invitus

exquos expiandi gratia aries
sce-lus admisit, poenae

inigitur
ab eo,
p-endendae
loco
„Subigere
arietem in eodem libro Antistius (i. e. in
commentario iuris pontificii) esse ait dare arietem,
qui pro se agatur, caedatur."
Diess sind die monumenta legalia, auf deren Interpretation unsere Untersuchung beruhen muss.
Zuerst sind in
jener /. Si qui hominem die beiden Worte hominem
liberum
zu beachten, üass diese Worte nicht ohne Bedeutung sind,
lässt sich zwar schon im Voraus annehmen, allein wenn
liberum hominem den Gegensatz zu servum bildet * ) , so
sind diese beiden Worte keineswegs so zu urgiren, wie es
viele von- denen gethan haben , die darin eine Hauptstütze
für die Ableitung des Worts paricida
von par gefunden
haben wollen. Es wäre sogar auffallend in einem Gesetze
des Numa angedeutet zu finden, dass, wer einen Sclaven
getödtet, kein paricida sei: W e n n ein Herr damals seinen
eigenen Sclaven tödtete, so hatte er ein Recht dazu und
brauchte niemandem Rechenschaft zu geben; wenn jemand
einen fremden Sclaven tödtete, so fügte er dadurch dem
Herrn des Sclaven einen Vermögensverlust zu und musste

*)

Das Hervorheben

des

liberum

in germanischen Gesetzen,
stimmen.

kann

hominem•

mit

diesem

Gegensatz

natürlich, nichts für R o m . be-
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diesen ersetzen, eben so wie wenn er einen fremden Stier
getödtet hatte.
Allein im Rom des Numa sind nicht alle
Nichtsciaven auch liberi homines.
M a n muss sich die Gewalt eines Paterfamiiias und den Zustand der Familie im
Verhältniss zum Staat vergegenwärtigen *).
Der Staat besteht nicht aus cives, sondern ans Geschlechtern und Familien. Diese sind geschlossene Einheiten. An der Spitze
der Familie steht der Patejfamilias und ihm ist alles Lebendige ( f a m i l i a im e. S.) und alles Leblose (pecunia),
was
in und zu der Familie gehört, in gleicher Weise unterworfen, Frau und Kind, Sclaven und Vieh, Haus und Hof, Geld
und G u t •*). Die Potestas des Paterfamiiias ist der Grundton des ganzen Familienverhältnisses.
Wirklich frei, d. h.
keiner potestas unterworfen, sind nur diePalresfamilias; allein
die Unfreien in der Familie waren nicht in gleicher Lage,
die Sittlichkeit des Verhältnisses zwischen dem Paterfamiiias
und seiner Ehefrau, und zwischen dem Paterfamiiias und
seinen Kindern gestaltete die Gewalt desselben über diese
anders als über die Sclaven; es trat eine Scheidung ein
zwischen dominica potestas, patria potestas ***) und manus

* ) Niemand

hat dieses schöner

auseinandergesetzt

als

Christiansen

in seiner Wissenschaft der römischen Rechtsgeschichte Bd. I.

**)

Christiansen

nennt dieses

eine R e c h t

manus.

des Paterfamiiias

F ü r diese Benennung gibt es zwar keine directe Zeugnisse, aber
desto mehr indirecte (manumittere, mancipium, emancipatio u. v.
a.)

Der freiere Gebrauch

von

manus

bei Liv. III, 45.

2. 7. pr. J . de libertinls, I. 1. § 2. C.
sich

auch

manus
* * * ) Ein

am

besten

aus der

XXXIV,

de ann. except.,

weiteren

Bedeutung

des

erklärt
Worts

i m ältesten R o m . Vgl. Gell. N . A. I V , 3. XVIII, 6.

sehr

überflüssiger Streit ist von den Rechtshistorikern dar-

über geführt worden, ob die patria potestas ihrer ursprünglichen
Natur

nach

als ein wirkliches E i g e n t h u m

au

den

betrachten sei oder als eine iurisdictio domestica,
der häuslichen Z u c h t (vgl. Zimmern
I . § 179. p. 655 sqq.
R . I. p. 160.)

Lehrb. der Gesch. des R .

eben jenem einen

chen (dinglichen) R e c h t des Paterfamiiias
hältnisse,

die dominica

und

zu

Gesch. des R o m . Privatrechts

H. A. A. Danz

Aus einer W u r z e l ,

Kindern

als ein R e c h t

ursprüngli-

sind beide Gewaltver-

patria potestas,

hervorgegangen,

A
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im e. S. oder manus mariti.
Diese Scheidung wurde allmählig grösser und die Familiengewalt wurde allmählig beschränkt, so flass man später sagen k o n n t e : „ h o m i n e s aut
liberi sunt aut servi."
Diesem Satze darf man aber für
Numa's Zeit noch keine Geltung zugestehen, die homines alieni
iuris, wie man später zu sagen pflegte, waren eben so wenig
im streng rechtlichen Sinne liberi als die servi.
F ü r diese
alte Vorstellungsweise gibt es einen wichtigen Beleg.
Als
die tutela,
die auch ein Gewaltsverhältniss (potestas) war,
bereits ihren eignen Entwickelungsgang durchlaufen hatte
und dadurch von der patria potestas sehr verschieden geworden war, definirte der berühmte Jurist Servius Sulpicius:
„ T u t e l a est ius ac potestas in capite libero(§.1.
J. j|e
tutelis, 1. 1. D. de tutelis). Dieses ius ac potestas in capite
libero soll sicher eben den Gegensatz bilden zu den übrigen
Gewaltverhältnissen in der Familie und zunächst von der
patria potestas unterschieden werden. Dafür spricht auch
G e l l i u s , in einem Capitel, welches ganz aus juristischen
Quellen genommen zu sein scheint (N. A. V, 19.)
Auch
der Satz der X I I Tafeln kommt hier vielleicht in Betracht:
„ S i pater filium'ter venuradavit, filius a patre Uber e s t o ! "
(Ulp. X , 2.)
Im Vergleich mit den ganz rechtlosen servi

jede

wurde

darauf in

eigner

Weise modificirt;

aus

derselben

"Wurzel ist entsprossen das Eigenthumsrecht an leblosen Gegenständen (pecunia), welches mit meum,
erst in

der Kaiserzeit

mit

dem

tuum esse bezeichnet wurde,
dominium.

Substantiv

Dieses

entwickelte sich ebenfalls fiirsich in eigner Weise. M i t diesem behielt
die dominica potestas immer
potestas.

viel. Aehnlichkeit,

wenig

Sclaven war bei den R ö m e r n j i T J t e t e m Conflict,
stenthiim hat

die servi ganz z u . Menschen

deufsche 'Schnl'teiL
den Kindern
Recht

des

die patria

Das sachliche und-das--menschliche Element

und

Vierte Äbtheilung.
der Ehefrau

Paterfamilias

kam

immer

gemacht.

Heft
das

mehr

in

in

( Creuser's

1. S . 2. 23.)

ursprüngliche

die immer

der emaneipatio

einen

Vergessenheit,

und

stetigen festen Character h a b e n ,
der Usucapionsfählgkeit

wo diese als res mobilis

erscheint.

(usus)

Bei

strenge
doch

erhielten sich die Spuren desselben in gewissen juristischen
men,

dem

erst das Chri-

For-

wie in

der F r a u ,
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kann man das Abhängigkeitsverhältniss der Personen, die
vorzugsweise als alieni iuris bezeichnet werden, der Kinder
in der potestas und der Frau in m a n u , wol so auffassen :
die servi galten in jeder Beziehung als unfrei, sowol in Beziehung auf die familia, der sie angehörten, als nach Aussen;
die Kinder und die Frau in manu waren in Beziehung auf
den Paterfamilias und ihre familia unfrei, nach Aussen aber
galten sie als freie Menschen; ihre Rechts- und Handlungsfähigkeit wurde gesetzlich immer mehr erweitert, und dadurch ihre Freiheit nach Aussen befestigt. Was haben wir
aber durch diese Deduction gewonnen? Eben das, dass in
einem aus zehn Worten bestehenden Gesetze des Numa
zwei Worte [nicht gar zu überflüssig stehen.
Es deuten
eben diese beiden Worte das Verhältniss der öffentlichen
Strafgewalf zu der der Familie an.
Das Innere der römischen Familie war dem Staat verschlossen, in diesem Kreise
war der Paterfamilias absoluter Herrscher *).
So wie in
R o m , im Gegensatz zu Griechenland, dem Staate keine Einwirkung auf die Erziehung und ursprünglich überhaupt nicht
a u f das Familienleben gestattet war, — die Censur änderte
hier vieles — , so war auch die Strafgewalt des Paterfamilias unbeschränkt. Er hatte ius vitae et necis über die seiner
Gewalt Unterworfenen, nur war er bei der strengsten Ausübung seiner häuslichen Richtergewalt an die Sitte gebunden,
eincousilium (propinquorum) zuzuziehen {Klenze die Cognaten und Affinen nach R . R . in der Zeitschr. für geschichtl.
Rechtswissenschaft Bd. VI. p. 27 ff.) Die Zuziehung eines
Consilium beim Richten erschien den R ö m e r n etwas Unerlässliches: der König adjungirte sich ein solches Consilium
(Rubino
a. a. 0 . I. p. 122. 137. 449 sq.), wie der Privatrichter der späteren Zeit (iudex unus) und der Paterfamilias.
Was anfangs Sitte war, wurde später, als die potestas des
Paterfamilias dirainuirt wurde, gesetzliche Pflicht.
Tödtung des Sohnes , ohne vorangehende rechtliche Procedur,

* ) Die so ausgedehnte patria potestas
lus z u r ü c k g e f ü h r t ,
ist. s. Rubino

was eben

wird a u f eine lex des Romu-

bezeichnet,

a. a. O . I. p. 138.

dass sie

ursprünglich
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galt da als paricidium.
Orosius (histor. V , 16.) meldet n u r :
„ Q . Fabius Maximus filium suum adolescentem, rus relegatum, cum duobus servis paricidii ministris interfecit, ipsosque continuo servos in pretiura sceleris manumisit. Die dicta,
Cn. Pompeio accusante, damnatus est." Orosius I I I , 9., auch
von Klenze angeführt, gehört nicht hieher.
Wenden wir uns nun zu dem sciens in jener lex Numae
bei Festus, wozu das imprudens in der von dem Sclioliasten
Servius mitgetheilten Hälfte des Gesetzes den Gegensatz
bildet. Ueber die Bedeutung dieses Gegensatzes kann kein
Zweifel sein, es ist der der v o r s ä t z l i c h e n und u n v o r s ä t z l i c h e n T ö d t u n g ; sciens drückt den ü b e r l e g t e n
V o r s a t z aus. In der römischen Rechtssprache wird häufig
' zu sciens noch prudens hinzugefügt, häufig steht sciens allein
dem imprudens gegenüber.
Pauli S. lt. 1, 5. § 1. : „ C a l u , mniosus est, qui sciens prudensque
per fraudem negotium
alicui comparat."
Cic. pro Rose. Am. 20. § 55.: „ aperte
ludificari et calumniari sciens non videatur."
Terent. Hec.
V , 4, 40.: ,, equidem plus feci imprudens, quam sciens ante
hunc diem u n q u a m . " (s. Freund Wörterbuch der lat. Spr.
nnd Dirksen Manuale latin. s. v.)
Die X I I Tafeln haben die unvorsätzliche Tödtung in
eigner Weise bezeichnet. Cic. pro Tull. 22. § 5 1 . : „ Q u i s
est, cui .magis ignosci conveniat, quoniam ine ad X I I tabulas revocas, quam si quis quem imprudens occideret? Nemo, opinor.
Haec enim tacita lex est humanitatis, ut ab"
homine consilii, non fortuuae poena repetatur. Tarnen huiusce rei veniam maiores non dederunt; nam lex est in X I I .
.tabulis: si telum manu fugit magis, quam iecit * * * . " Cic.
de orat. I I I , 39. § 158.: ,, nonnunquam etiam brevitas translatione conlicitur, ut i l l u d : Si telum manu fugit.
Imprudentia teli emissi brevius propriis verbis exponi non potuit,
quam est uno significata translato." Top. 17. § 6 4 . : „ N a m
iacere telum, voluntatis est, ferire, quem nolueris, fortuuae.
Ex quo aries ille subiieitur
in vestris actionibus : Si telum
manu fugit magis, quam iecit." vgl. Pauli S. R. V, 23., § 3.,
J. 1. § 3 . D. ad 1. Cornel. de sicar., Augustin. de libero arbitrio
lib. I. (Tom. I. p. 572. Opp. ed. Benedict. Venet. 1729 ful.) :
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,, cui forte invito atque imprudenti telum manu fugit, non mihi
videtur peccare, cum hominem occidit." Hier scheint deutlich ein Fall vorzuliegen, wo die X I I Tafeln dasselbe bestimmten, was schon in einer lex regia ausgesprochen war
und wollten wir hier den Ausdruck lex Nurnae nicht urgiren,
so könnten wir sagen: in den X I I Tafeln war geschrieben,
was von Anfang Roms an über unvorsätzliche Tödtung galt,
dass sie gesühnt werden k o n n t e und gesühnt werden
musste.
Die Form der Siihne wird bei Festus (p. 347.
351. s. oben S. 228.) und in Cic. Top. I. c. durch arietem
subiicere bezeichnet, in der von Servius mitgetheilten lex
Numae genauer mit ,, arietem offerre agnatis in concione
Arietem subiicere heisst einen Widder als Sühne geben,
v7ro<poviiav loco (s. Lobeck de pracceptis mysticis P. I I . Regiom. 1822. 4. p. 9.), poenae pendendae loco wie Festus
(p. 347.) oder Cincius Alimentus es ausdrücken.
Hinlänglich wird schon der Ausdruck erklärt, wenn Cincius sagt:
,, Subici aries dicitur, qui pro occiso d a t u r " und Servius an
einer Stelle: „ p r o capite occisi, " ' a n der andern: „ p o e n a m
noxius arietis damno *) luebat."
Subiicere (subicere) hat
hier also keine abnorme Hedeutung, sondern die Präposition
ist gebraucht wie in substituere,
supponere, subsortiri, subrogare, sufficere u. a. Sehr passend vergleicht Huschke ad
Cic. pro Tull. 1. c. (Anal, liter. p. 173.) sufferre litis aestimationem, wie es Gaius IV, 75. stellt: „ E x maleficiis filiorum famiiias servorumve, veluti si furtum fecerint aut iniuriam cominiserint, noxales actiones proditae sunt, uti iiceret
patri dominove aut litis aestimationem
sufferre aut noxae
dedere.^
Die noxae deditio konnte abgewendet werden
durch Zahlung der Jis aestimata; in sufferre litis aestimationem liegt eben, dass die litis aestimatio a n d i e S t e l l e
der noxae deditio trat. E b e n so steht multam, poenam sufferre s. Brissonius
de V. S. u. Dirksen Manuale lat. s. v.
sufferre.
Es ist jedoch Huschke's Erklärung des Ausdrucks

* ) Ueber
Rubino

die ursprüngliche Bedeutung
a. a.

p. 27. A n m . 1.

O.

I. p. 460.

Göttc

von poena

und

damnum,

Ursprung

der

Todesstrafe

s.
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arietem subticere schwerlich ganz richtig. Er schreibt: „ I l l u d
quoque animadversione dignum est, percussorem dici solitum
arietem subicere, quasi hoc remedinm quoddam fuerit, occisi
(ag)natörum inimicitiam et vindictam, d u m e a s i n a r i e t e m a v e r t e r e n t e t q u a s i t r a n s f e r r e 111, evitandi, seu,
ut maiorum nostrorum leges l o q u u n t u r , componendi etc."
Die Agnaten des Getödteten hatten ursprünglich die h e i l i g e P f l i c h t d e r B l u t r a c h e *) und durften nicht ruhen,
bis sie diese vollzogen; der göttliche Zorn ruhte auf ihnen,
wenn sie die Rache unterliessen oder zögerten. Thaten sie
diess, so waren s i e den Göttern ein Sühnopfer schuldig**).

* ) Diese Pflicht
bei den

der Blutrache

Michaelis

sqq.

p. 1 — 117.

Tobien

Griechen
1840.
**)

die

Blutrache

mit der Blutrache
und

auf

hervor

von Arabien
den

Merimee

p. 32

bei einigen

Corsen.

Ein

in seiner schö-

in der R e v u e des deux monjles.
Interessante

Römer

und

Vergleichungen

nach

altem

Tome

Ew.

enthält

Russischen

der Israeliten

der

und

Rechte,

Araber,

Germanen.- 1 Theil

I.

der

Dorpat

8.

I m Norden Europa's galt es, so
Kraft

am stärksten

und

Pr.

auf Corslca gibt

nen E r z ä h l u n g Colomba

verglichen

tritt

wie den Tscherkessen

Bild der Vendetta

Sigism.

und

Mosaisches Recht II. p. 387 ff.) u n d

andern V ö l k e r n ,

XXIII.

trat

(A iebukr's Beschreibung

Arabern

war,

als ein

die R a c h e

zu

lange

Schimpf fiir
verzichten

heisst es in dem Gesetz

die Blutrache

In

voller

die Familie des Erschlagenen

und

Busse anzunehmen.

Daher

der Insel Gothland (c. 13. § 10. c. 14.

§ 1 . ) ausdrücklich, kein Makel solle an dem haften, der auf eine
Composition eingehe und daraus erklärt
cherheitseid

(Trygdeth)

Gleichheitseid (Jaevneth)
gers.

der Familie
von .Seiten

sich zum Theil der Si-

des

Getödteten

der Familie

der

Jene schwur auf alle R a c h e zu verzichten, diese in einem

gleichen Falle dasselbe tliun zu wollen (s. Kolderup Grundriss

meyer

und

des Todschlä-

Rosenvinge's

der dänischen Rechtsgeschichte — übersetzt von Ho-

§ 69.

A.

L. J.

Michelsen

der

altnordische

den Eranien z u m deutschen R e c h t III. p. 100 sqq.
antiqui populor.

iuris

hereditarii

Havniae 1822. 8. p. 27 sq.)

Siihneid

in

Paulsen

de

nexu cum eorum statu civili 1.

Wer

dennoch

der Rachelust sich

hingab und den Sicherheitseid brach ,

der wurde vertrieben

landflüchtig

Formel

vgl.

die

höchstpoetische

der

und

Isländischen
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In der Zeit Roms, von der es sich hier handelt, war schon
allgemein die Busse an die Stelle der Familienrache getreten, aber ein Busssystem zeigt auf Blutrache zurück. Der
unvorsätzliche Todschläger musste den Agnaten einen Widder geben, dadurch wurde er von der Rache frei — also
subiicit arietem — , die Agnaten erhielten darin das Mittel
die Götter zu versöhnen.
Dieser Widder ist weder als das unglückliche Werkzeug
zu betrachten, an welchem die Verwandten des Erschlagenen
ihren Rachemuth kühlten, noch dem Vieh zu vergleichen,
mit welchem in germanischen Staaten die Rache abgekauft
wurde.
Er hat eine viel schönere Bedeutung und ist der
Hindin ähnlich, für Iphigenie gesandt, als der „ G ö t t i n Arm
sie rettend fasste" und dem W i d d e r , den Abraham zum
Brändopfer opferte an seines Sohnes Statt. Die Götter erbarmten sich ihrer Opfer und führten selbst den Weg zu
einem mildern Cultus und einer Sühne ohne Menschenblut:
das ist so schön in den Beispielen aus dem Alterthum angedeutet, die von einer Substitution der Menschen durch
Thiere an der Opferstätte reden (Beispiele s. bei Rosenmüller das alte und neue Morgenland I. p. 94 sq.
Winer

Grágns Michclscn
alterthiimer
Nordens
rache

Während

von E u r o p a

und

Grimm

a. a. O . p. 105 sq.

p. 39.)

wir

in

sehr vollständige Nachrichten

Composition

haben,

sind

die Quellen

Italien in dieser Beziehung sehr dürftig.
Zustand
dem

lassen

Character

pa's.

deutsche Rechts-

den Rechtsbüchern

sich erkennen
der

über
für

das

alte

Allein manche ähnliche

bei grosser Verschiedenheit nach

nördlichen

und

südlichen

Völker

Euro-

E i n bedeutender Unterschied zeigt sich zwischen den ger-

manischen Völkern

und den R ö m e r n d a r i n ,

dass' bei diesen,

deren ältester Verfassung sich so viel Theocratisches
Rache
ist,

des
Blut-

und Sühne

unter einen

religiösen Gesichtspunkt

bei den germanischen Völkern

Character

hat.

Nach

findet,

römischer

in
die

gestellt

mehr einen privatrechtlichen
Ansicht

fordern

die

Götter

R a c h e für das erschlagene H a u p t , Unterlassung der R a c h e heischt
daher

Sühnopfer,

wie im

Texte

angedeutet

ist;

nach

den

germanischen Gesetzen wird der Erschlagene nach seinem W e r t h e
genau geschätzt, die B e z a h l u n g der Busse gibt dem Mörder Frieden.
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bibl. Realwörterbuch s. v. Abraham I. (2. Aufl.) p. 16.) Deutliche Spuren zeigen auch bei den Römern auf die alte Sitte
der Menschenopfer zurück, aber in der Iiistorischen Zeit
Roms sind nur noch Spuren davon vorhanden ; der Glaube,
dass schwere Frevel im Slaate den Zorn der Götter auf den
Staat herabriefen und dass die Götter gesühnt werden müssten, blieb tief eingewurzelt bei d.en Römern *), aber bei unvorsätzlicher Tödtung war den Göttern statt Menschenbluts
das Opfer eines Widders wohlgefällig.
In condone
wurde
der Widder den Agnaten des Erschlagenen von dem Todschläger dargeboten, denn in dem kleinen Staat war die
Tödtung eines Bürgers eine Angelegenheit der ganzen Staatsgemeinde und unter- dem Vorsitz und der Leitung der Pontífices (als é^7¡yr¡TCil iepuv xa! odwv) musste die Versöhnung
und die Sühne vorgenommen werden. Dieser Act der Aussöhuung restituirte den unvorsätzlichen, aber doch blutbefleckten Todsehläger zu der bürgerlichen Gemeinschaft.
Ueber die Mordsühne und Reinigung des (unfreiwilligen)
Mörders in Griechenland haben wir ausführlichere und genauere Nachrichten. Bei, mancher Verschiedenheit bietet sich
in diesem ganzen Gebiete mancher Vergleichungspunkt mit
den römischen Einrichtungen 's. besonders 0. Müller
zu
Aeschylus Eumeniden p. 136.
Die so natürliche Eintheilung in vorsätzliche und unvorsätzliche Tödtung (<pó¡zog exovaio5 oder éx irpovoloa; und dxovaioi;) findet sich bei beiden
Völkern gleich bestimmt ausgeprägt, ebenfalls gab es bei
beiden vorsätzliche Tödtung mit rechtlicher Befugniss s.
Heffter athenäische Gerichtsverfassung p. 134 sqq.
Auch
die unvorsätzliche Tödtung war in Griechenland ein ¿'705
und wie in Rom musste Sühnung eintreten.
Eine tiefere physiologisch-psychologische Erörteruug
der Frage, warum in Rom ein Widder und nicht ein Scliaaf
geopfert wurde, findet sich in Huschke's Verfassung des
Servius Tuliius S. 275. A. 33. Ich gestehe Huschke's Auffassungsweise nicht fassen zu können und fühle mich daher zu
einer Widerlegung nicht befähigt.
*)

Walter's

Gesch. des R . R . p. 801.
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Abweichend erklärte das arietem subicere Antistins Labeo im Commeutarius X V . iuris pontificii nach Festusp. (p.
351.): „Subigere arietem — Antistius esse ait dare arietem,
qui pro se agatur, caedatur." Müller hat mit grossem Recht
an dieser Stelle subigere gegen des Ant. Augustinus Aenderung subicere in Schutz genommen; die Ableitung des Labeo
zeigt, dass er subigere schrieb. Da der Ausdruck dem Gebiete des Sacralrechts angehört, so verdient Labeo als Coinmentator des Ins pontiiicium Berücksichtigung, da aber seine
Erklärung lediglich auf einer Etymologie beruht und nicht
a u f einem Grunde, der dem Pontilieischen Rechte entnommen i s t , so ist selbige eben nur als ein sprachlicher Versuch zu betrachten und kann den übrigen Auctoritäten
gegenüber, die einstimmig subicere (subiicere) haben, um so
weniger gebilligt werden, da die sprachliche Deutung sehr
gezwungen , und die angenommene Bedeutung von subigere
eine Singularität ist.
Wie übrigens Labeo zu dieser Form
als Verbum kam, iässt sich leicht aus der nahen Verwandtschaft und ursprünglichen Einerleiheit des c und g erklären
s. Schneidens
Elementariehre der latein. Sprache Bd. I. p.
231 sqq.
Freund's Wörterbuch s. I. C.
Die dem Buchstaben und oft dem Sinn nach leichte Verwechselung von
subicere und subigere ist häutig, vgl. Dralcenborch ad Liv.
Epit. CXV11I. lnterpr. ad Cic. de legg. II, 18.
Z u der oben angeführten Stelle, Cic. Top. 17. § 64.,
bemerkt Boetliius (p. 375. Or.): ,, — etiam machiuamentum
quoddam atque defensio in iuris peritorura responsionibus
invenitur, hoc modo: Si telum manu fugit
magis quam
iecit.
Nam si quis caedis. accusetur, optima solet esse defensio-, si alla non suppetit, fugisse manu telura et magis
quam voiuisset iecisse,. ut non voluntati, quae condemnatur
in culpis, sed ignorantiae factum tribuatur." Darnach hat
man angenommen 1 ( E r n e s t i clav. Cic. s. v. aries) , Cicero
gebrauche hier aries,
den Sturmbock oder Mauerbrecher,
figürlich für „argumenta et cetera quibus contra aliquem
ntimur."
An derselben Stelle tritt Ernesti
jedocli einer
andern Erklärung Jo. Math.
Gesners bei.
Dieser macht
wahrscheinlich (ad Varr. de R . R . I I I , 5, 13. und im The-
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saurus s. v. aries) dass aries wie capreolns,
auch einen
Querbalken zum Stützen, Strebe, Strebeband bedeutet habe
,, obliquum tigiilura, nempe cantherium, e contrario inclinatnm sustinens, ad modum brevioris cruris in Graeca minuscula litera A." E r fügt in Beziehung auf Cicero's Stelle
h i n z u : „Observare licet, de defensione sermonem esse illius,
qui quem noluerit feriisse dicatur. Ilic non artete opus est
eo, quo quatiuntur m u r i , neque etiam is subiieitur
aries,
sed eo ariete, quo inclinata et lapsura alioquin f u l c i u n i u r . "
Bei Caesar B. G. IV, 17. ist sicher pro ariete (nicht pariete)
subiectae zu lesen, wie Gesner will, denn der griechische
Paraphrast hat S/k'/jv xpiou, und wenn ariete liier fest steht,
kann es nur in der Gesner'schen Bedeutung genommen werden. Sonach kann ich nicht umhin Gesner's Erklärung auch
für Cic. Topica sehr plausibel zu halten, nur glaube ich,
dass Cicero absichtlich mit dem arietem subiieere ein W o r t s p i e l m a c h t , denn dass er zugleich jenen Widder im Auge
gehabt, der bei unvorsätzlicher Tödtung geopfert wurde,
ist kein Zweifel wegen der nahen Verbindung m i t : ,, Si
telum — iecit."
Dass Cicero nicht an den Sturmbock, sondern nur an den Sülinwidder gedacht habe, ist die Ansicht
Gerh. Noodt's (ad leg. Aquil. c. X I V . Opp. I. p. 123.) und
Lobeck's (de praeeeptis mysticis II. p. 9. vgl. Aglaophamus I.
p. 185.). 'Bei dieser Gelegenheit macht Lobeck einen sehr
gewagten und unrichtigen Schluss: weil Ernesti die Sache
nicht richtig erklärt habe und ihm sicher des Holländers
van Lynden Specimen iurid. inaug. exhibens interpretationem iurisprudentiae Tuilianae in Topicis expositae (L. B.
1805. 8.) nicht unbekannt gewesen sein könne, so sei auch
wol Lynden auf dem Irrwege. Lynden hat diesen Punkt in
seinem Specimen, welches sich grösstentheils auf das Privatrechtliche in Cicero's Topica bezieht, gar nicht berührt.
Bis jetzt haben wir nun für unsere eigentliche Untersuchung das Resultat gewonnen, dass im alten Horn unvorsätzliche Tödtung sühnbar und dass ein Merkmai des Paricidiutn die Vorsätzlichkeit war ; wir können aber nicht- den
Schluss ziehen: vorsätzlicher Todschlag war Paricidium, denn
zu dem sciens tritt in der lex Ntimae noch dolo hinzu.
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Durch diesen Zusatz wird d a s B e w n s s t s e i n d e r R e c h t s w i d r i g k e i t bezeichnet *) ; eine absichtliche caedes, für die
es einen rechtmässigen Vertheidigungsgrund gab, war kein
Paricidium.
Die Verbindung von sciens dolo (malo) ist in
den römischen Crimnalgesetzen häufig, z. B. 1. J2. D. ad 1.
Jul. de a d u l t . : „ H a e c verba legis: Ne quis posthac stuprnm,
adulterium facito sciens dolo malo."
Pauli S. R . V, 25.
§ 1.: „ L e g e Cornelia testamentaria tenetur qui testamentum quodve aliud instrumentum falsum sciens dolo malo
scripserit, recitaverit etc." ibid. IV, 7, 2. § 7. J . de publ.
iudiciis u. a. Man kann die lex Numae übersetzen: „ W e n n
j e m a n d e i n e n f r e i e n M e n s c h e n w i s s e n t l i c h , argl i s t i g g e t ö d t e t h a t , der ist ein P a r i c i d a !
Es gehört anerkannter Weise die Erklärung des dolus im römischen Criminairecht und die Unterscheidung von dolus, culpa
und casus zu den schwierigsten Puncten [s.
Miltermaiejjiii
ÍV«wft«c&'«^ehEb4i.ch^.5l£8^j^_j).einli.chen TEfSfiíUMÍ3. Aufl.
(JIéssen~]*840) § 54. not. 1.], aber eben so gewiss ist es,
dass die feinen Unterscheidungen des ausgebildeten römischen Criminalrechts höchstens nur in ihreu Keimen in der
Zeit des Nuraa angetroffen werden können.
W i r finden in
dem Gesetze des Numa nur den Hauptgegensatz der strafbaren Tödtung und deren oberstes M e r k m a l , das sciens
dolo und der sühnbaren Tödtung, der caedes
imprudenter
facta, angegeben, aber keine genaue Distinction, ob und wann
eine Tödtung i m p e t u , negligentia, casu u. s. w. geschehen
sei: dem richterlichen Ermessen war in den einzelnen Fällen überlassen, was später die Gesetze genau bestimmen
mussteu ; der practische Takt hatte in Zweifelsfällen zu
bestimmen, in welche jener beiden Classen eine Tödtung
zu setzen sei: es bedarf keiner vielgegliederten Gesetze, wo
das Bewusstsein des Volks der eigentliche Sitz des Rechts ist.

* ) Plato de legg. I X . p. 871.: "Og av ix

v.uig

ovxivuovv

tojv

tuifrv/.iotv

buchstäblich verglichen werden.

ngovoiug

avroyni)

xxeivri

Ueber dol.pyovia

ts

xai

äffC-

etc. kann hier
vgl.

Rosshirt

einige Bemerkungen z u r Lehre vom dolus im. N . A. der Criminalr.
B d . V11I. p. 387 sq.

" -
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W i r haben nun zunächst d i e a b s i c h t l i c h e n
Tödtungen
freier
Menschen
aus
rechtmässigen
G r ü n d e n (sine dolo) zu betrachten. Dieser Gegenstand ist
ausführlich behandelt in Aheggs Untersuchungen aus dem
Gebiete der Strafrechtswissenschaft (Breslau 1820. 8.) Abhandlung I I . : „Revision der Lehre von den angeblich straflosen T ö d t u n g e n . "
Bei einer so vortrefflichen Vorarbeit
ist es mir vvol erlaubt hier kurz zu sein und die Resultate
derselben zu geben. F ü r die,Zeit, der das Gesetz des Numa
angehört, welches den cardo der vorliegenden Untersuchung
bildet, sind aus der ersten der von Ahegg gesetzten Classen, welche die Fälle der erlaubten Privatrache umfasst nur
einzelne Fälle zu berücksichtigen. Es ist freilich nothwendig mit Ahegg die vindicta privata als Basis, nur nicht als
einzige, des römischen Criminalrechts anzunehmen, allein
eben das Gesetz des N u m a , nach seinen beiden Theilen,
zeigt dass die Z e i t , in welcher die Privatrache in voller
Kraft und allgemeine Regel war, weiter zurück liegt. Nach
dem einen Theile des Gesetzes ist schon die öffentliche
Strafgewalt befestigt, nach dem andern die Aufhebung der
Rache durch die Composition gesetzlich geregelt; dem öfi e r ' l t l i c } l f " Strafrecht fällt jedes Paricidium anheim, 'der Bestimmung d"WSä cräIrecl)t"s jede unvorsätzliche Tödtung.
Nur
Einzelne-Fälle- der"Privätrache'"sind noch in älter Kraft.
Gänzlich ist hier der vierte von Ahegg gesetzte Fall auszuschliessen, nemlich diejenige straflose Tödtung, die a u f dem
ius vitae et necis des Paterfamilias beruht, denn wir haben
es nur mit den straflosen Tödtungen f r e i e r M e n s c h e n
zu thun (s. oben p. 18 ff.). Folgende Gründe der strafbaren
Tödtung sind hier hervorzuheben :

1.

Privatrache

in ihren

Ueherresten.

a) Den nächtlichen Dieb (für nocturnus), der beim Diebwar es nach den X I I Tafeln erlaubt zu tödten (Macrob. Saturn. I, 4.), den am Tage
betroffenen Dieb (diurnus) nur wenn er bewaffnet war und
sich zur Wehre setzte (Cic. pro M i l . 3. § 9. pro T u l l . 20.
§ 47. § 50. Gell. N. A. X I , 18. vgl. Dirksen's Uebersicht
stahl ertappt wurde (manifestus),
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p. 564 ff.). Nur der erste Fall, die Tödtung des nächtlichen
fur manifestus gehört in diese Kategorie, der vom fur diurnus dagegen in die Classe der erlaubten Tödtungen aus
Nothwehr. Dieser Gesichtspunkt trat im spätem ltecht auch
Iii »sichtlich des nächtlichen Diebes hervor, denn es heisst
1.9. D. ad 1. Cornel. de sicar.: „fiirem noeturnuin si quis
occiderit, ita demum irapune feret, si parcere ei sine periculo siio u o ii p o t u i l . "
Es wäre vielleicht passender den
Fall vom nächtlichen Diebe schon von Anfang an unter die
Kategorie der Nothwehr zu stellen.

b) Der Ehemann hatte das Recht den bei der Frau
ertappten Ehebrecher zu tödten (Valer. M. VI, 1, 13.). Der
Vater durfte die in seiner .potestas befindliche Tochter, die
er im Ehebruch ertappte, vermöge seiner potestas tödten
und zugleich den Ehebrecher.
Die lex Julia de adulteriis
führte hier Beschränkungen ein ( Burchardt im N. A. des
Criminalrechts Bd. V I I I . p. 214 sq. Köstlin
a. a. O. p.
165 ff.)
2.

Selbstverteidigung

und

Nothwehr.

Dass Tödtung im Falle der Nothwehr straflos sei, sprechen viele Stellen in den juristischen und niciitjuristischen
römischen Classikern aus, mit Beziehung auf die ratio naturalis und das ¡us gentium und auf das geschriebene Gesetz.
Cicero's Verteidigungsrede des Milo ist eine grosse kunstreiche Variation über dieses Thema.
Das schon erwähnte
Beispiel von der Tödtung des Diebes gehört wenigstens zum
Theil in diese Kategorie. Unter die Rubrik der Nothwehr
nahmen die R ö m e r auch die in der Abwehr eines Angriffes
auf die Sittlichkeit vollzogene Tödtung s. Cic. pro M i l . 4.
mit meiner Anmerkung und c. 11.
3.

Interesse

des Staats

und der

Religion.

Den Verfehmten zu tödten, dem durcli das sacer esto!
der Schutz genommen, mit welchem Religion und Staat das
Leben der Bürger sicherten, war nicht nur straflos, sondern
Pflicht des Bürgers, um dadurch für den Staat die Folgen
abzuwenden, welche die Verzögerung des den Göttern bestimmten Opfers (Macrob. Sat. III, 7.) nach sich zog. Nach
D.
3
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der neuesten Untersuchung über das sacer esto\ bei Rubino
a. a. 0 . 1. p. 412 ff. 476 f. ist hier die alte von der neuerii
Zeit zu unterscheiden.
In alter Zeit waren es dem Privatleben angeliörige Vergehen und zwar besonders die geheim
begangenen und daher leicht ungestraft bleibenden, für welche
die leges regiae das. sacer esto! festsetzten (Dion. Hai. II,
10. 74.) In späterer Zeit trat diess, besonders in Folge der
leges sacratae, für Vergehen politischer Art ein. Dion. Ilal.
V I , 89., nachdem er die gesetzliche Unverletzliclikeit der
Tribuni plebis int Einzelnen bestimmt hat, fügt hinzu : sxv
Si tu räv XTr7]yopeup.kVuiy Tt TtoiTja^, ¿gocyiarog earcc, xocl rc

%p7j[l*rx aUTOV Ayjpljrpog ¿spol" Htxl 0 mtlvxc,

TIVCZ TÜÜV TOtV

elpyx(7p.ivo3v, • Qo-jov xctSccpOi ettkO. Diess ist als theilweise
Uebersetzung dessen anzusehen, was uns Festus aus der
Quelle eines Gesetzes mittheilt s. v. sacer raons (p. 318.):
At hoino sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium ; neque fas est eum immolari, sed, qui occidit, paricidii noq damnatur, n a m l e g e tribunicia prima cavelur, ,,si
quis e u m , qui eo plebei scito sacer sit, occiderit , paricida
ne sit."
Diesen Fall der erlaubten Tödtung fasst Festus
(p. 221.) a u f , wenn er sagt: „Paricida non utique i s , _ q u i
parentem occidisset, dicebatur, sed qualemcunque homincm
indemnatum."
In diese Kategorie gehört auch die Tödtung
derer qui hostes rei publicae iudicati erant und der Proscribirten am Ende der Republik s. Satiio Obss. ad 1. Cornel. de sicariis. Part. I. (Regiom. 1827. 8.) p. 64 ff.
Nach dem Gesagten gab es also in Rom manche Fälle
r e c h t l i c h e r l a u b t e r und strafloser T ö d t u n g , die also
nicht in die Sphäre des Paricidium gehören ; daher stossen
wir so häufig auf die Formel iure caesum videri!
s. Liv. I,
26. IV, 15.
Cic. de orat. II, 25. § 106., (vgl. meine Anm.
zu Cic. pro Mil. 3. § 8.).
Nicht zu übergehen ist es hier, dass es ein unrichtiger
Schluss wäre, wenn man behaupten wollte, da das civem
damnatum necare nicht als paricidinm von den Römern angesehen worden, so sei das civem indemnatum necare als
paricidium behandelt. Es würde eine zu spezielle Beziehung
da'rin ausgesprochen sein, wenn man von einem straffälligen
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Todschläger ohne Weiteres sagen wollte, er habe ohne Urtheil und Beeilt einen Mitbürger getödtet.
l)as Wort inclemnatum deutet auf einen besonderen Gesichtspunkt bei
Beurtheiiung der T l i a t , liemlich dass jemand sicli das Urtlieil und die Vollstreckung des Strafe angemasst, was ihm
niclit z u k a m , und diese Seite des Verbrechens bringt das1
o
selbe in die Sphäre der Perduellio
(Rubino a. a. 0 . I. p.
494 ff.).
Schwierigkeit macht für die Begriffsbestimmung des Paricidium ein einzeln dastehendes Gesetz bei Cicero de -legg.
Do

II, 9. § 22.: , , S a c r u m sacrove commendatum
qui cleperit
rapsitque paricida
esto."'
Aus dieser Stelle haben viele
für die Bedeutung des paricidium
das Resultat gezogen, dass
es ancli das sacrilegium
in sicli begriffen habe.
Rubino,
nachdem er zu zeigen versucht, wie Paricidium,
ursprünglich Elternmord,
in seiner Sphäre immer mehr erweitert
w o j d e n , schreibt (I. p. 455. vgl. p. 323. Anra. 3.): „ M a n
ging darin so weit, dass man z. B. einen Heiligenräuber nicht
nur nach dem Rechtsgrundsatze, welcher für Ermordung von
Eltern herkömmlich w a r , belangte, sondern in dem Sprachgebrauche der alten Gesetze und Gerichte sein Verbrechen
gradezu einen Vaterniord , j a ihn selbst einen Vatermörder
nannte."
Anders ist die Stelle von Klotz (Cicero's Reden
1. p. 523.) gefasst: „bisweilen wird auch der paricida
genannt, der sich gar nicht au dem Leben eines Andern vergriffen, sondern nur die grösste Strafwürdigkeit sich zugezogen hat, wie in der bekannten Stelle aus Cicero über die
Gesetze — . "
Vorsichtiger äussert sich Meier a. a. O. p.
317.: „gesetzt auch Cicero spräche hier nicht bloss seine
individuelle, sondern eine Ansicht des römischen Volkes aus,
so würde daraus nichts weiter hervorgehen, als dass man
dieses Religionsverbrechen eben so wie das parricidium b e s t r a f t habe, — aber dass an sich ein Reiigionsschänder
parricida g e h e i s s e i l habe, geht daraus doch keineswegs
hervor."
Um jene Stelle Cicero's, der eine so grosse Bedeutung
beigelegt ist, beurtlieilen zu können, ist zuerst zu untersuc h e n , wie das römische Recht das Sacrilegium
behandelt
D
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hat. Die lex Iulia peculatus et de sacrilegis et de residuis
behandelt 6acrilegium als eine Nebeiiart des pecnlatus oder
furtum publicum s. 1. 1. D. ad I. I u l . peculatus:
„lege
Iulia peculatus cavetur , ne quis ex pecunia sacra, religiosa
publicare auferat etc." 1. 4. pr. D. h. s.: „lege Iulia peculatus t e n e t u r , qui pecuniam sacram, religiosam abstulerit,
interceperit." vgl. Schräder
ad Institt. p. 775. Nicht verschieden davon war die Rechts ansieht zu Cicero's Zeit. Cic.
Verr. I, 4. § 11.: „ E r u n t etiam fortasse iudices, qui illum
eius peculatum
vel acerrime vindicaudum putent, quod iste
M . Marcelli et P. Africani monumenta — ex fanis religiosissimis — non dubitarit auferre." Diess hat Rubino
nicht
übersehen, er sagt daher: „ d a s Sacrilegium wurde damals
(zu Cicero's Zeit) auch sicher nicht mehr als Parricidium
betrachtet und behandelt."
E r ist aber wol keine Spur
vorhanden, dass in vorciceronianischer Zeit das sacrilegium
nicht in den Kreis des peculatus, sondern des heterogenen
paricidium gehörte und mehr als gewagt ist es, wenn Rubino annimmt, „ d i e Stelle Cicero's sei allem Anscheine nach
den leges des N u m a , jedenfalls 1 einer sehr alten Formel
entnommen."
Cicero sagt de legg. II, 7, 18.: „ L e g u m leges
voce proponam. Q. Quidnam id est? M . Sunt certa legum
verba, Q u i n t e , neqüe ita prisca ut in veteribus X I I sacratisque legibus, et tarnen quo plus auetoritatis habeant, paulo
antiquiora, quam hic sermo est.
Eum morem igitur cum
brevitate, si potero, consequar." Cicero hat dies vortrefflich erreicht und schon manchen Gelehrten so weit irre geführt, dass er in Cicero's zum Tlieil idealen Gesetzen wirkliche altrömische Gesetze zu lesen glaubte. Die Irrthümer
der Restitutoren der leges regiae und X I I tabularuni geben
Zeugniss davon.
Cicero weicht in seiner Strafbestimmung
für den sacrilegus in so fern von der allgemeinen römischen
Ansicht ab, dass er ihn als paricida angesehen1 wissen will,
nicht als peculator bezeichnet. Es lässt sich aber noch eine
andere Abweichung von der geltenden Rechtsansiclit in jener
lex idealis erkennen.
Cicero stellt den, der eine einem
Heiligthum anvertraute Sache gestohlen oder geraubt, dem
gleich, der eine res sacra (sacrum) genommen hat.
Er
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wiederholt diess in der Exposition der lex II, 16. § 4 0 . :
,, Sacrilego poena est, neque ei soli, qui sacrum
abstulerit,
sed etiam ei qui sacro commendatum."
Diese Gleichstellung
war zu Cicero's Z e i t keineswegs unzweifelhaft, erst viel
später wurde die Frage gesetzlich entschieden, I. 5. D. h. t . :
, , D i v i Severus et Antoninus — rescripserunt, res privatorum
si in aedem sacram depositae surreptae f u e r i n t , furti action e m , non sacrilegii esse." *)
Nach dem Buchstaben des
Worts war d e r , welcher eine deponirte pecunia privata aus
einem geheiligten Ort entwendete, nicht sacrilegus,
denn
sacrilegus war qui sacra legit (Hör. Sat. I. 3, 117. mit Schol.
Cruq. vgl. Doederlein
lat. Synon. VI. p. 192.) =
qui rem
(pecuniam) sacram aufert.
Diese Controverse wurde daher
nach Cicero's Zeit noch vielfach in den Schulen der römischen Rhetoren behandelt s. Quintil. J . 0 . I I I , 6, 38. 41.
I V , 2, 68. V I I , 3, 21 sqq. vgl. Davisius ad Cic. de legg. 1. c.
Eine analoge Controverse, ebenfalls von praktischer Bedeut u n g , gibt der auct. ad Herenn. I, 12. § 22. a n : „ S i quis
peculatus accusetur, quod vasa argentea publica de l o c o .
privato dicatur sustulisse, possit dicere, quum definitione sit
usus, quid sit furtum, quid peculatus; secnm furti agi, nou
peculatus oportcrc." Mochte man diese"Controversen entscheiden , wie man wollte, das stand fest und trat grade in
ihnen hervor, dass sacrilegium eine Art peculatus sei. Nach
Cicero's individueller Ansicht s o l l t e . d e r , welcher eine res
privata sacro commendata wegnahm, eben so streng bestraft
werden, als der, welcher buchstäblich sacrilegus w a r : dieselbe Strenge lässt er hervortreten in dem paricida
esto !
Cicero sah in dem sacrilegium mehr die Entheiligung des
sacrum, als das f u r t u m , wie schon der Zusammenhang und
die Umgebung zeigt, in welcher dieses Gesetz bei ihm steht.

* ) Es

erklärt sich also leicht der AViderspruch ,

den Burchardi

N . A . des Criminalr. Bd. V I I I . p. 221 Anm. 20. zwischen
Pandectenstelle

und

der Cicero's

findet.

Es

im

dieser

ist nicht der Wi-

derspruch zweier römischer Gesetze, sondern eines Gesetzes u n d
einer Stelle
beit war.

in

einem

Gesetzentwurf,

der

nur

eine

Privatar-
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W a h r s c h e i n l i c h diente ihm P l a t o zum
Muster
für sein Gesetz.
Dass Cicero tytXotr'kaTtav gewesen, ist
in alter und neuer Zqit genug hervorgehoben ( J . A. C. van
Heusde Cicero (¡>tkoTrkxrtov. Traj. a d Rhen. 1836. 8.) W i e
Plato sich in seiner Gesetzgebung zwar die Gesetze Creta's
und Lacedaemon's zur Basis nahm und sich vielfach an
Attica's gesetzliche Bestimmungen anschloss, aber vieles nach
eigenem Geiste besserte (s. C. Fr. Hermann
disp. de vestigiis institutoruin veterum, imprimis Atticorum, per Piatonis
de.Legibus libros indagandis. Marbg. 1836. 4.), so basirteaucli Cicero auf der Grundlage dessen, was ihm im römischen Staat und dessen Gesetzen vortrefflich schien, seinen
Codex legum, entnahm aber manches von Plato, dem philosophorum deus, wie er ihn de N. D. 11, 12. nennt (vgl. ad
A t t . IV, 15. de legg. III, 1.).' Die Interpreten zu Cicero de
legibus machen vielfach darauf aufmerksam, vgl. Kühner
M.
Tullii Ciceronis in philosophiam eiusque partes merita (Hamburg: 1825. 8.) p. 118 ff. besonders p. 120. F ü r die Sitte
Geld und Schätze in den Tempeln zu deponiren, die bei
den Römern wenigstens nicht so verbreitet war *),. nennt er
griechische Beispiele (de legg. II, 16. § 40.).
Plato stellt
sacrilegium den schwersten Verbrechen gleich und belegte
es, dem attischen Recht sich anschliessend (Xenopli. Hellen.
1, 7, 23.) mit den härtesten Strafen (de legg. I X . p . 853 sqq.)
Dazu k o m m t , dass der Areopag nach Cicero's eigner Angabe
(de divin. I, 25. § 54.) wie über Mord, so auch über Tempelraub richtete.
Cicero scheint also nach griechischem
Muster das Gesetz gemacht zu haben: ,,Sucrum sacrove
commendatum qui cleperit rapsitque paricida esto ! "

Rnbino (a. a. 0 . I. p. 465.) nimmt ferner an, zum Paricidium
sei gerechnet „ d a s Verratheu religiöser Geheimnisse z. B. der sibylliuischen Schriftcn, durch bestochene
Priester." Auch wenn es mit dem e i n e n F a l l , auf den
Rubino sich bezieht, seine Richtigkeit hätte, so wäre dieser
Satz doch viel zu allgemein hingestellt.
Es geben aber

* ) Heineccii Antiq. R o m . Synt. I I , 1, 2. not. c.
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auch die drei alten Zeugnisse, auf die Rubino
verweist,
kein solches Resultat. Als einer der ersten Duumviri libris
servandis gegen seine heilige Pflicht aus den sihyllinischen
ßiiehern Mittheilungen an Neugierige gemacht hatte, liess
ihn Tarquinius Superbus in einen ledernen Sack nähen und
ins Meer werfen. Valer. M. I, 1, 13 fügt h i n z u : „ l d q u e
supplicii genüs multo post *) paricidis lege irrogatnm
e s t " und ähnlich sagt Zonaras VII," I L (ed. Hieron. Wolfii.
Ilasil'. 1557 fol. Tom. II. p. 16.), diese Strafe sei s p ä t e r
Strafe der Vatermörder geworden.
Nicht mehr beweist
Dion. Hai. IV, 62-. : o5g vxTpomövov eis denov eppx^ots ßoeiov,
ep'p¡^ev eis ro viXayos.
Wenn Valer. Max. hinzufügt:
„Iuslissiine quidein, quia pari vindicta parentum ac deorum
violatio expianda est," so ist das eben eine Bemerkung, die
er anzubringen für gut findet, aus der gewiss kein Schluss
für das Bechtsgefühl der Römer zu ziehen ist, wie es Rubino thut.
Auch schwere Verletzungen der Zucht und Sitte sollen nach Rubino in den Bereich des Paricidium gezogen und
im Paricidiengericht behandelt sein. Etwas der Art scheint
allerdings aus Plutarch. Rom. 20. hervorzugehen. Nachdem
Plutarch sich dagegen erklärt, dass die 30 Curien ihre Namen von den 30 Sabiuischen Frauen hätten, fügt er hinzu,
vieles sei ehrenhalber den Frauen beigelegt; sodann gibt er
einige Züge an, um zu zeigen, wie im Rom des Romulus
die F r a u e n , zunächst jene 30 Sabiuischen, geehrt seien:
man sollte ihnen aus dem Wege gehen, nichts Schimpfliches
und Obscoenes in ihrer Gegenwart sagen, s i c h n i c h t n a - '
c k e n d v o r i h n e » b l i c k e n l a s s e n o d e r vor das Blutg e r i c h t g e s t e l l t w e r d e n (// Slxrjv Qevyerj irxpd to?s ejl
twv (povtxwv xxd-eßTWßi), i h r e Kinder sollten die bulla tragen.
Da erging es also den armen römischen Männern ähnlich
wie Actaeon.
Vielleicht fand Plutarch in den lateinischen
Quellen für seine historia fabulosa den Ausdruck capital
erat! den er in der genannten Weise auffasste ; jedenfalls

* ) E i n e andere Lesart ist non multo

post.

Abweichung ist hier nicht von Belang.

Diese sonst bedeutende
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ist es misslich, aus dieser Steile Folgerungen für die rechtliche Entwickelung des Paricidium zu ziehen.
F ü r eine ausgedehntere Bedeutung von paricidium
hat
man sich besonders auf die Quaestores paricidii
berufen.
Festus sagt: ,, Parici[di] quaestores appellabantur, qui solebant creari causa rerum capitalium quaerendarum." (vgl.
Festus s. v. Quaestores p. 258.) Festus gibt aber sogleich
einen Zusatz, der deutlich zeigt, dass er unter res capitales
die (povixK versteht; er verwahrt sich gegen den Tadel, der
seine Definition von paricidi quaestores treffen könnte, durch
die Bemerkung, dass paricida nicht Vatermörder, sondern
arger Mörder überhaupt sei. Hier zeigt der Zusammenhang
die Bedeutung von res capitales eben so deutlich, wie Liv.
I I I , 13. Eine and ere Stelle der Art findet sich in j e n e m
P f u h l von Unrichtigkeiten, in dem Auszuge aus Pomponii
Enchiridion, 1. 2. § 23. D. de O. J . : „ E t quia, ut diximus,
de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea Quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeesseut; hi appellabantur Quaestores paricidii, quorum etiam meminit lex X I I
tabularum." (vgl. Jo. Lydus de magistr. I, 26.) Wäre dieser
§ ohne Unrichtigkeiten, so wäre er als eine Perle iin Schutt
zu betrachten.
In dem ersten Theile der Periode bezieht
sich Pomponius wol auf die Sitte, dass der populus vor der
Zeit der Quaestiones perpetuae in einzelnen Fällen quaestiones einsetzte und diesen beliebig Vorsteher gab (quaestores
constituebantur) s. Sigon. de iudieiis II, 4. Rubino a. a. O.
I. p. 316 not. Liv. IV, 51.: „ His Consulibus principio auni
senatus consultum factum est, ut de quaestione Postumianae
caedis tribuni primo quoque tempore .ad plebem ferrent,
plebesque praeficeret quaestioni, quem veiiet. A plebe consensu populi consulibus negotium mandatur etc." Hier ist
eine quaestio de caede, es werden aber nicht quaestores
paricidii für die Untersuchung eingesetzt, sondern die Consuin damit beauftragt.
Die Quaestores paricidii gehören
wol einer ältem Zeit an. Obgleich sie nach Pomponius noch
in den X I I Tafel ii erwähnt sein sollen, wissen wir nicht in
welcher Beziehung.
F ü r die Königszeit lässt es sich an-
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n e h m e n , dass, wie f ü r Perduellio in e i n z e l n e n Fällen
Duumviri perduellionis eingesetzt w u r d e n , für paricidium
ebenfalls quaestores paricidii ernannt s i n d , ( creari solebant
sagt Festus.) Pomponius kennt die Quaestores paricidii nur
als eine Antiquität, er weiss von i h n e n , dass sie a u c h in
den X I I Tafeln e r w ä h n t sind.
Wenn er demnach hier
die Zeiten etwas confundirt,
so gehört» das nicht zu
seinen grössten F e h l e r n ; an Anachronismen ist er reich.
Es liegt ausser meinem Bereich auf mancherlei Ungehörigkeiten, wie die Verwechselung und ldentitication der
Quaestores paricidii und Duumviri perduellionis, die ' C011fusion von paricidium und perduellio u. dgl. näher einzugehen, oder vielmehr, ich freue mich durch H a u b o i d (Opusc.
I. p. 136 sqq.), der gegen die Identität von paricidium und
perduellio entschieden und mit Gründen protestirt hat, Rubino u. a. dieser Mühe überhoben zu sein und kehre wieder zur Hauptuntersuchung zurück.
Negativ ausgedrückt ist das Resultat der
bisherigen
Untersuchung: als Paricidium galt nicht die unvorsätzliche
T ö d t u n g , diese war siihnbar, paricidium nicht ; als paricidium galt nicht die Tödtung "mit rechtlicher Befugniss und
Entschuldigung, diese war nicht strafbar, paricidiu ni war ein
schweres strafbares Verbrechen. Positiv ausgedrückt ist das
Resultat: Paricidium war die vorsätzliche dolose Tödtung.
Liegt aber diese Bedeutung in den Buchstaben des W o r t s ?
Da paricidium ein sehr altes römisches Wort ist, so würde
man erstaunen müssen, wenn diese feine juristische Bestimmung in dem Namen ausgedrückt wäre, denn die Namen der
übrigen ältesten crimina und delicta sind unbestimmter und
sehr allgemeiner Art, wie perduellio, incestus, furtum, iniuria. Allein man muss erwarten, in paricidium einen Buchstabensinn zu finden, der das dolo sciens morti duit in sich
schliesst, so dass dieses sciens dolo ais das juristisch genau
bezeichnete Hauptmerkmal des Begriffs erscheint. Obgleich
ich Doederlein's
oben (p. 15.)
angegebener Etymologie
keinen Beifall schenken kann, scheint mir seine Uebersetzung
des paricida
durch arger Mörder sehr passend und für ihre
Richtigkeit, abgesehen von einer sprachlichen Begründung,
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eine innere N o t w e n d i g k e i t zu bürgen. W e n n
Doederlein,
ein so geübter E t y m o l o g , in parri oder pari den griechischen Stamm tripcrxi sehen zu können glaubt, so finde ich
darin eine Beruhigung für meinen Ableitungsversuch uud
wage es anzunehmen, dass er nicht zu künstlich ist. Ich
gebe eine Hypothese, wo ein Beweis nicht möglich. Es wäre
vielleicht hier das Gerathenste, anzunehmen, dass das W o r t
paricidium
in einer sehr fernen Zeit entstanden, deren
Wortformen uns zum Theil gänzlich verschwunden sind, so
dass es auch unmöglich sei, die Composition mit Sicherheit
zu erkennen.
Daher die vielen Erklärungsversuche.
Dass
die Sache sehr alt ist, bedarf keines Beweises. Jede StaatsVerbindung, sei sie noch so locker und mangelhaft, bedarf
einer rechtlichen Norm über ¡Mord und Todscblag, wir haben
daher paricidium,
als Sache und als W o r t , weit über die
Zeit hinauszusetzen, in der die Erbauung Roms angenommen
w i r d , denn die Elemente, die zur Gründung Roms zusammen kamen, brachten ein schon geordnetes Staatswesen in
den neuen Staat hinein. Die Sätze des Völker- und Kriegsrechts z. B., die sogleich nach der Erbauung Roms da sind,
zeigen einen hohen Culturzustand und passen nicht für den
Uranfang der staatlichen Verbindung *).
Sowol Lindemann
als O. Müller haben bei Festus, wo
zuerst das Wort und zwar au einer urkundlichen Stelle vork o m m t , die griechischartige Form paricidas
statt paricida
edirt. Ich erkenne in dem Prätixum paricidium das griechische trapcl (Sanscr. para),
in der Bedeutung, wie es i n
TTxpxirpeeßevi)}, in irapxßxtvw u. a. steht. YlxpxTrpsaßevt/)
ist =
eine Gesandtschaft auf eine frevelhafte Weise verwalten.
Dieses praefixum bezeichnet, dass die Handlung
welche durch den Haupttheil des Verbs oder Substantivs
ausgedrückt ist, auf eine verkehrte Weise geschieht ( P o t t
etymol. Forschungen I. p. 160.). Aus diesem irxpx ist vielfach im Lateinischen per geworden ( Doederlein lat. Synon.
I. p. 52. V. p. 256.); reduplicirt ist es in perperam
(Pott

*)

s. meine Abhandlung
1836. 8.) p. 33.

de iure

belli et pacis I t o n i a n o r m n

(Lips.
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II. p. 78. 328.). Periurus

ist der falsch Schwörende.

Pott II.

p. 489.: „ p e r h l r u s — von dem tadelnden per in perperam
(vgl. Sanskr. para, alius, anders als es. sein sollte) und iüs
sc. iurandura." Perfldus ist nicht — infidus d. i. der nicht
treu, ungetreu ist, sondern durch das praef. per wird etwas
Positives (Entgegengesetztes) hinzugefügt.
Daher steht es
in Verbindung mit proditor (Quintil. X I I , 9, 15.); in beiden
Substantiven ist etwas Positives enthalten.
Perfuga
ist
nicht =
transfuga, sondern der, welcher in verrätherischer,
böslicher Absicht zum Feinde übergeht. Cic. pro Rose. Am.
- 40. § 117.: „ I s t e , qui initio proditor fuit deinde
perfuga."
Wie hier diese Zusammenstellung und Steigerung anzeigt, in
perfuga
ist der Fall der Flucht ausgedrückt, in welchem
sie das schlimmste Verbrechen ist. Perduellis ist nicht der
duellis =
hostis, sondern der a r g e s c h l i m m e F e i n d .
Charisius II. 14, 159. (p. 188. ed. Putsch):
„ P e r pro perquam , valde, ut perduellio perquam duellio, et plus quam
hostis, ut Rabirius, qui perdueliionem fecisse ducebatur, id
est, contra rernpublicam sensisse. Quod iudicii genus Sacer
in eandem orationem M . Tullii ab Horatio sumptum ait,
dictumque quod per tempus belli sit factum, cum is in so' rorem suara giadio usus esset." Perduellis
(perduellio) ist
der F r i e d e n b r e c h e r .
Dahin rechneten die R ö m e r l . den
innern Feind, den römischen Bürger, der sicli als Feind des
Gemeinwesens und der Verfassung zeigt, den Hochverräther.
F ü r diesen allein war später der Name Perduellis in Geb r a u c h ; 2. den Bürger eines verbündeten Staats, der in
frevelhafter Gesinnung und That dem römischen Staat gegen
die aus dem zwischen beiden Staaten bestehenden Bündniss hervorgehenden Verpflichtungen zu schaden sucht; auch
er bricht den Frieden. Hier ist ein ir up k ßochsiv rag opoXoyiag oder okovSkq (Dion. H a i . I i i , 3.).
Der p e r d u e l l i s
v e r l e t z t eine Pflicht, der Bürger eines ganz fremden, nicht
verbündeten, Staats hat keine Verpflichtung gegen den römischen Staat!, der römische Bürger keine gegen j e n e n : sie
sind gegenseitig ohne Recht und Pflicht.
Darin hat die
bekannte Etymologie von hostis ihren Grund. Festus s. v.
status dies (p. 413.): „hostes appellabantur, quod erant pari
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iure com populo R . , atque hostire ponebatur pro aequare."
(vgl. Plaut. Asiu. II, 2, 110. Parei
lex. Plaut, s. v. hostimentum). Das Verhältniss von perduellis, hostis und peregrinus ist vielfach schief aufgefasst.
Hätten wir es nun mit der Form percida und percidium
zu thun, so würden wir dieses Wort nicht auf das bekannte
Verbum percidere zurückführen, denn darin ist das Praef.
das intensive per (griech. irep', vepl), sondern auf jenes aus
nrctpd entstandene per.
Paricida darauf zurückzuführen, ist
wegen des i der zweiten Silbe nicht ohne Bedenken, im
TJebrigen wol zu rechtfertigen.
W a r u m in paricida
das
TTocpa nicht in per abgeschwächt wurde, wie in periurus, perfuga u. a., dafür lassen sich manche Gründe denken.
Vielleicht erschien den alten Römern percida
(perMda)
eine
Kakophonie; da paricida sicherlich ein sehr altes juristisches
W o r t ist, juristische Formen aber immer eine grössere Festigkeit haben als andere Wörter, so blieb vielleicht deshalb
die älteste Form unwandelbar bei allem Wandel des Begriffs.
E i n e , wenn auch nicht schlagende, Analogie zu
paricidium
gibt ein Wort aus der altlateiuischen Sacralsprache, nemlich
hordicidium.
Festus s. v. (p. 102.): „ H ö r da praeguans,
unde dies, quo gravidae hostiae immolabantur,
hordicidia."
Eine andere Form ist fordicidia.
Festus s. v. (p. 83.): ,, Fordicidis boves fordae.,
id est gravidae, immolabantur, dictae
a fetu." vgl. Varro L . L . VI. § 15. Bemerkenswerth ist auch
dass gute Handschriften, nach Müllers Angabe,
horricidia
statt hordicidia haben. Z u vergleichen ist auch
stillicidium
(stilla — cado) oder stiricidium (Varro L. L. V. §.' 27. Festus
s. v. stiricid. p. 344. 345.), ferner homicidium, fratricidium,
matricidium, deren Bildung aber einer spätem Zeit angehört.
Ich verhehle es mir nicht, dass meine Annahme der
Ve Hinderung des Schlussvocals der Präposition pciTci in der
Co mposition bei den Etymologen von Fach Anstoss erregen
wird, einigen Trost gibt es mir aber, dass jeder der Etymo-.
logen über dieses i (als Bindevocal) seine Ansicht hat.
An jener Hauptstelle des Festiis (Paulus Diaconus) geben die codd. parrici (parici) (¡aaestores, nicht paricidi,
wie
Scaliger emeudirt hat, allein an einer andern Stelle (p. 258.)
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leseil wir in einem Fragment des Festus: „Quaestores [dicebantur qui quacrerent de rebus] capitalibus unde [iidem
etiam . . .
Quaestores parrijeidi appellantur." An dieser
Stelle ist eben die Endung ct'di sicher, das Uebrige Ergänzung und dalier hat Scaliger's
Emendation grosse Wahrscheinlichkeit. Könnte man in jener Stelle des Paulus Diac.
den codd. Glauben schenken, so würde man zu einem Substantiv paricium
kommen und dadurch würde die von mir
vorgeschlagene Etymologie in so fern gewinnen, dass das i
seine Erledigung fände (Festus p. 105.: icit, percussit u. a.);
allein die Sache ist zu unsicher und es würde sich dann
eine neue Schwierigkeit hinsichtlich des Verhältnisses von
paricium
zu paricidium
erheben. Bei Meier a. a. O. p. 318.
finden wir jedoch eine solche Annahme.
Es ist zwar nicht meine Absicht in der vorliegenden
Abhandlung eine Geschichte des Paricidium bei den Römern
oder eine ausführliche Darstellung der römischen Lehre von
den Tödtungen zu geben, ich kann jedoch meine Untersuchung nicht schliessen, ohne in der Kürze die weitere Entwickelung des Rechtsbegriffs und die Veränderung der Bedeutung des Worts Paricidium anzugeben.
Ohne Zweifel
waren in dem Zeitraum von Nuraa bis zu den X I I Tafeln
d. h. von dem Anfang des römischen Staats bis zu dem
Mittflffrf," vvo " «Ter römische Staat sich "als "Republik"setzte,,
schon bedeutende Aenderungen in der Ansicht der RömeV
von der strafbaren Tödtung eingetreten; die Bestimmungen
der X l l Tafeln über diesen Gegenstand sind uns jedoch
unbekannt, nur so viel wissen wir aus einigen wenigen Notizen, was wir auch ohne dieselben schliessen könnten, dass
die X l l Tafeln denselben behandelten (s. oben S. 38).
Einen
Zeitraum mehrerer Jahrhunderte haben wir sodann zu überspringen, um wieder auf einen festen Boden zu gelangen.
Sulla gab ein grosses Gesetz über Tödtungen , das sich sehr
von dem einfachen Gesetze des Numa unterscheidet.
Die
Zusammenstellung dieser beiden Gesetze zeigt einen kleinen
Staat mit einfachen Verhältnissen im Gegensatz zu einem
grossen complicirten, in welchem die Begierden stark u n d
die Laster gross waren; für jenen reichte ein k u r z e s
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G e s e t z in allgemeiner Fassung aus, welches nationales
Rechtsbewusstsein voraussetzte, dieser bedurfte eine G e s e t z g e b u n g , genau im Einzelnen bestimmend, denn ohne
diese Specialisirung hätten die Verbrechen den Staat gestürzt.
Snlla's Gesetz führt den Namen lex Cornelia de sicariis et
veneficis,
auch an mehreren Stellen nur lex Cornelia
de
sicariis (Schräder ad Inslitt. p. 760.) Die Benennung lex de
sicariis deutet zwar zunächst auf Meuchelmord hin, —- die
grosse Zahl der sicarii waren ein Ungeziefer, in der Hitze
der Bürgerkriege erzeugt und durch Bürgerblut genährt — ,
aber die lex umfasste, wenigstens in der späteren Anwendung, überhaupt das homicidium
(§ 5 J . de publ. iudieiis
Quintil. J. 0 . X , 1, 12. vgl. Ant. Matthaeus
de criminibus
[ed. 3. Vesaliae 1672. 4.] p. 472.) und hatte sogar eine
noch grössere Ausdehnung.
F ü r meine Untersuchung besonders von Wichtigkeit ist die in diesem Gesetz hervortretende Sonderung des Meuchelmords und der Giftmischerei.
Später wurde noch weiter gesondert und von den sicarii
unterschiedeil latrones, grassaiores etc. (s. Birnbaum
im N.
ÄTTles CriminaTrr~B<T. X I V : p. 503 ff.), so dass von dieser
Zeit an der Name sicarius der lex Cornelia als ein CoTIectiviiame erscheinen miiss, eben so wie das älteste paricida im
Vergleich mit den gesonderten Namen der lex Cornelia. Abgesehen von den sicarii, deren Name erst zu Sulla's Z e i t
gewöhnlich wurde, die wenigstens hier zuerst eigends„vom
Gesetz berücksichtigt sind, ist die Trennung verschiedener
strafbarer Tödtungen nicht erst durch Sulla gemacht, sondern allmählig entstanden.
Giftmischerei war schon oft vor
dieser Zeit gesondert behandelt worden, nur war sie früher
mehr unter dem Gesichtspuncte der Zauberei aufgefasst.
Elternmord war schon vor Sulla's Zeit als qnalificirter Mord
behandelt; es bestand dafür schon lange eine besondere
Strafe, jene bekannte Säckung mit ihren Aggredienzieu (Cic.
pro Kose. Am. 25. § 70., de inveut. II, 50 § 149. auet. ad
Herenn. I, 13. § 23., Valer. Max. 1, 1, 13. vgl. Schräder ad
Institt. p. 765. Meier 1. Ci p. 319 sq.).
Seit der freilichunsichern Zeit der Einsetzung dieser exquisiten Strafe f ü r Elternmörder wurde es wol gewöhnlich paricidiuin (parricidiuro)
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im weitem S i n n e , in der alten Bedeutung, und parricidium
im engern Sinn = Elternmord zu unterscheiden. Die engere
Bedeutung fand um so leichler Eingang, da die Römer meistens parricidium als eine nur wenig veränderte Form von
patricidium ansahen, wobei sie denn aber in manche Schwierigkeiten verwickelt wurden wegen jener ursprünglichen
rechtlichen Bedeutung; eine seltsame Lösung dieser Schwierigkeit versuchte Piutarch (s. oben S. 10 f.).
Es ist nun
zwar die gewöhnliche Amiahme, Sulla habe in der lex Cornelia de sicariis in einem eignen Capitel de parricidio gehandelt und die poena culei bestätigt*), es ruht aber diese
Annahme auf einem unsichern Grunde und ich trete vollkommen Meister (Geschichte der Strafe des Vatermordes hei
den Römern , hinter seinen : Urtheilen und Gutachteu in
peinlichen und andern Straffällen [Frankf. a. d. O. 1808. 8.]
p. 477 sqq.) b e i , der zu beweisen sucht, ausdrücklich habe
Sulla gar nichts über Parricidium im e. S. verordnet. Stillschweigend bestätigte Sulla die Strafe der Säckuug fiir
Elternmord. Dass der junge lloscius aus Ameria, des Vatermordes angeklagt, im iudicium inter sicarios von Cicero vertheidigt wurde (Cic. pro Rose. Am. 5. § 11.), beweist nur,
dass Pomponius wieder Unrecht h a t , wenn er behauptet (I.
2. § 32. D. de 0 . J . ) , Sulla habe eine neue quaestio de
parricidio und eine de sicariis eingerichtet. Roscius wurde
vor dem Criminalgerichtshofe eingeklagt, der über Mord aller
Art zu richten hatte (quaestio inter sicarios), in' der Anklage
war als Klaggrund der Vatermord angegeben, wurde er
schuldig erkannt, so traf ihn die von Alters her bestehende
Strafe des culeus; er wurde lege Cornelia de sicariis angeklagt mit der speziellen subscriptio, dass er parricidium begangen. Ascon. in Cic. pro M i l . p. 55. (ed. Or.):
„Repe-

*)
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t i t n s deinde post pancos dies apud Considium quaestorem
est l e g e P l a u t i a d e v i , s u b s c r i p t i o n e e a , quod loca
[superiora] occupasset et cum telo fuisset etc." Cic. de invent.
11, 19.: ,,ut in quodam iudicio, q u u m v e n e f i c i c u i u s d a m n o m e n e s s e t d e l a t u i n , e t , quia p a r r i c i d i i
c a u s a s u b s c r i p t a e s s e t , extra ordinem esset acceptnm,
quum in accusatione alia quaedam crimina. testibus et argumentis confirmarentur, parricidii autein solum mentio facta
esset: defensor in lioc ipso multum oportet et diu consistât:
quum de nece parentis nihil demonstratum s i t , iudignum
facinus esse, ea poena afficere ciira, qua parricidae afficiunt u r : id autem, si damnaretur, fieri necesse esse, quoniara
et id causae subscriptum et ca re nomen extra ordinem
esset acceptum. Ea igitur poena si affici reum non oporteat,
damnari quoque non oportere, quoniam ea poena damnationem necessario consequatur."
Blosse Chimäre ist eine eigene lex Cornelia de parricidio, welche Jo. Franc. Bamos in seinem langstieligen und
weitschweifigeil Buch : Tribonianus sive errores Triboniani
de poena parricidii (L. B. 172S. 4.) lib. I V . annimmt.
Zwar
schreibt auch Göttling
in seiner Geschichte der römischen
Staatsverfassung p. 470.: „ ( l e x Cornelia) de parricidio, Vatermord und Muttermord.
Die alte Strafe blieb.
Daher
ist dieses Verbrechen nicht mit unler den (?) Gesetzen de
sicariis begriffen gewesen." Es ist diess eine von den grundlosen Behauptungen, an denen dieses sonst so interessante
Buch reich ist. Göttling,
der keinen Beleg für seinen Satz
anführt, scheint die falsche Vorstellung zu haben, dass die
lex Cornelia de sicariis et veneficis, indem sie verschiedene
Verbrechen umfass'te, die genauere Unterscheidung dieser
Verbrechen für die Praxis "aufhob, und für alle Verbrechen,
auf die sie sich bezog, eine und dieselbe Strafe einsetzte.
Eine solche Annahme hat Birnbaum
im N. A. des Criminalr.
Bd. X I V . p. 492 ff. beseitigt. Von Götiling's Uugenauigkeit
gibt auch einen Beweis, dass er unter den Gesetzeil des
Pompeius keine lex de parricidiis nennt.
Diese fehlt auch
im Index legum des Onomast. Tullianum ed. Orelli et Baiter
Pars I I I .
F ü r eine lex Cornelia de parricidio gibt es nur

I
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wenige Scheinbeweise.
Pomponius schreibt in der 1. 2.
§ 3 2 . D. de 0 . J . : ,, Deinde Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de falso, de parricidio, de sicariis et
praetores quatuor adiecit." Dass Sulla keine eigne quaestio
de parricidio einrichtete, ist schon oben bemerkt (S. 45 sq.),
auf eine lex Cornelia de parricidio aus dieser ungenauen
und unrichtigen Stelle zu schliessen, wäre sehr kühn. Es
ist für die so schwierige Geschichte der Quaestiones perpetuae schlimm, dass diese Stelle überhaupt existirt. Man
kann nicht auf Pomponius den Satz anwenden: Quandoque
bonus dormitat Homerus.
Ein anderer Scheinbeweis liegt
in einem Jlescript der Kaiser Valens, Gratianus und Valentinianus (1. 4. C. Th. ad leg. Cornel. de falso), welches
ziemlich viel Declamation enthält: „ R a t i o n i quoque huiusmodi plenissime suffragatur antiquitas, quae nequissimos
homines et accusari voluit et coerceri legibus variis, Cornelia de veneficiis, sicariis, paricidiis, Iulia de adulteriis
ambitusve criminibus e t c . "
M i t mehr R e c h t , als auf eine
eigne lex Cornelia de paricidiis, würde man aus dieser Stelle
auf eine eigne Behandlung des paricidium in der lex Cornelia de sicariis et veneficis schliessen dürfen, allein wenn
man zugehen muss, dass, welches Resultat man auch aus
dieser Stelle ziehen k ö n n t e , die Sache ungenau und schief
ausgedrückt ist, so ist es nicht gewagt diese gelegentliche
Aufzählung als historisches Zeugiiiss zu verwerfen.
Die lex Cornelia de sicariis erhielt allmählig manche
Amendements, wie der bezügliche Pandectentitel zeigt. Ihre
Haupttendenz war gege n j l i e jricarü und veuefici gerichtet ;
später wurde sie allgemein als eine j e x . de lt&nicidjo_ange;
sehen (s7"S. 44.). '~Ein~eigeiies Amendement derselben war
iTi(T7ex Pompeia de paricidiis.
Da die lex C o m . de sicariis
keine eigene Bestimmungen über Eltern- und Verwandtenmord enthielt, so erschien es dem Pompeius nothwendig,
etwaigem Zweifel über die Behandlung und Bestrafung dieses
qualificirten Mordes durch eine genaue u n d gesetzliche Bestimmung zu begegnen.
Ueber die lex Pompeia heisst es
§ 6. J . de publ. i u d . : „ A l i a deinde lex asperrimum crimen
nova poena persequitur, quae Pompeia de paricidiis
vocatur.
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Qua cavetur, u t , si quis parentis, aut filii, aut omnino affectionis eius, quae nuncupatione paricidii
continetur, fata
properaverit — poena paricidii p u n i a t u r , et neque gladio,
neque ignibus, neque ulla alia solemni poena subiiciatur, sed
insutus culeo cum cane et gallo gallinaceo et vipera et simia,
et inter eas ferales angustias comprehensus — vel in vicinum mare, vel in amnem proiiciatur — . Si quis autem
alias cognatione vel affinitate coniunctas personas necaverit,
poenam legis' Corneliae de sicariis sustinebit."
Ich stelle
hier, um Tendenz u n d Inhalt der lex Pompeia de paricidiis
zu bezeichnen, diese Institutionenstelle voran und nicht Fragmente aus dem Pandectentitel de lege Pomp, de paricidiis
(XLV11I, 9 . ) , weil dieser Titel, Excerpte aus verschiedenen
juristischen Schriften enthaltend und Zusätze aus nachpompeischer Zeit, den Kern der lex Pompeia nicht deutlich angibt und überhaupt sehr nachlässig componirt scheint. Die
lex Pompeia ist vielfach besprochen *) und einzelne Puncte
derselben sind sehr bestritten: ich gebe hier nur das, was
für meine Untersuchung direct von Wichtigkeit ist. In dem
Gesetze hat Paricidium
entschieden die Bedeutung: E l t e r n u n d V e r w a 11 d t e n m o r d .
Den Kreis dieser Verwandten
gab das Gesetz, a n ; die 1. 1. D . h. t . , aus Marcian's Institutionen genommen, zählt sie einzeln auf. Die Aufzählung
ist freilich nicht' ganz genau und das Gesetz selbst scheint
nicht gut concipirt gewesen zu sein ( Klenze 1. c. p. 44 sq.); allein
wir sehen, dass nicht nur der Mord von Vater und Mutter,
Grossvater und Grossmutter, Sohn und Tochter, patronus
und patrona, sondern aller cognati bis zu den consobrini und
der nächsten affines als paricidium gelten sollte.
Die A r t
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der Tödtung, ob durch Eisen oder Gift, machte keinen Unterschied, aber nur der, /welcher Vater oder Mutter, Grossvater oder Grossmutter gemordet, sollte mit jener alten
exquisiten Paricidenstrafe belegt werden * ) , die übrigen
paricidae mit der Strafe der lex Cornelia de sicariis (1. 9.
D. h. t.).
Diese Strafe war aquae et ignis interdictio, an
deren Stelle später Todesstrafe trat (Schräder ad Iustitt.
p. 760.).
Das alte paricidium
war nun gewissermassen gespalten
in homicidium,
veneficium und paricidium
im e. S. ; auch
ist das crimen vis, welches in seiner Gesondertheit der spät e m Zeit der Republik angehört (lex Plautia de vi) zum
Theil aus der Sphäre des alten paricidium herausgetreten.
Als Cicero den Miio vertheidigte, eiferte er (pro Mil. c. 5.
§ 13.) gegen die ausserordentliche Maassregel des Pompeius
und behauptete, es sei die nova lex und die nova quaestio
unnöthig gewesen; er deutet a n , M i l o hätte wegen des angeschuldigten Verbrechens nach der lex Cornelia de sicariis
und der lex Plautia de vi angeklagt werden können (s. meine
Ausgabe der Miioniana, Einl. S. 33 f.). Die Kreise der beiden j e t z t gesonderten Verbrechen, des homicidium und der
vis, berührten sich um so mehr, da sie aus einer Wurzel
hervorgegangen waren.
Denselben G a n g , den das paricidium genommen, sehen
wir bei vielen crimiua und delicta : es ist die regelmässige
Entwickelung. Furtum,
mag man es von ferre (Cpep) ableiten
oder auf das Sanskr. tschur zurückführen, bezeichnet ursprünglich das Entwenden ( auferre) einer (fremden) Sache;
später haben wir furtum
im. e. S., bona vi rapta (rapina),
peculatus und sacrilegium.
Iniuria ist dem Buchstaben nach.:
omne quod non iure lit (pr. J . de iniuriis); iuiuria bekam
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aber ein bestimmteres Gepräge und es wurden allmählig viele
Arten der Injurien unterschieden. Falsum, dem Buchstaben
nach ein Wort von sehr allgemeiner Bedeutung, wurde in der
Rechtssprache auf bestimmte Fälle beschränkt und hat in-der
lex Cornelia de falsis eine sehr spezielle technische Bedeutung.
Die beste Analogie zu paricidium gibt in dieser Beziehung
incestum (incestus) und stuprum.
Man hat sich sehr zu
h ü t e n , d i e ' g e n a u e Scheidung von incestus,
stuprum. und
adulterium
nach der bekannten specielleu Bedeutung für alt
zu halten: Cicero erlaubt sich noch viele Freiheiten im Gebrauch dieser Wörter (s. meine Anmerkung zu Cic. pro M i l .
5. § 13.). Incestum (in-castum)
bezeichnet das U n r e i n e
nach den beiden Richtungen der Sitte und der Religion und
ist ein sehr allgemeines Wort.
Diese weite Bedeutung er- hielt sich im Adjectiv, aber nicht im Substantiv.
Dieses
wurde im Gebrauch sehr eingeschränkt auf das Unreine der
schlimmsten Art und incestus in diesem technischen Sinn
bezeichnet die Blutschande und das Verbrechen der Vestaliiinen, die das Gelübde der Keuschheit gebrochen. Isidori
Origg. V , 26, 24.: „Incesti iudicium in virgines sacratas,
vel propinquas sanguine constitutum est. Qui enim talibus
commiscentur, incesti, id est incasti habeutur."
In der
letzteren Beziehung, auf die Vestalinnen, war wol der religiöse Gesichtspunkt nicht weniger beachtet als das delictum
carnis. Ebeuso verhält es sich mit stuprum, was ursprünglich nur S c h a n d e im Allgemeinen bedeutet (Festus s. v.
p. 317.), sodann U n z u c h t verschiedener Art, Knabenschändung (Quintil. J . O. I V , 2, 69. Justin. I X , 6 u. 7. I. 34.
§ 1. D. ad I. J u l . de aduit.), Blutschande (pro M i l . 24. § 73.)
und selbst U n z u c h t mit einer verheiratheten Frau (Cic. de
off. I I I , 9, 38.).
Ganz besonders wurde aber stuprum,
im
Gegensatz von adulterium, für Unzucht mit einem unverlieiratheten Frauenzimmer (vidua) in den Rechtsquellen gebraucht , § 4. J . de publ. iud.: „ l e g e Iulia (de adulteriis)
etiam stupri flagitium punitur, cum quis sine vi vel virginem
vel viduam honeste viventem stupraverit." (vgl. Schräder
ad
h. ). p. 759.) 1. 6 § 1. D. ad 1. J u l . de adult.
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Vom Gesichtspunkte der späteren genauen Scheidung
aus kann man incestum und stuprum ebenso wie paricidium
K
für die alte Zeit als Collectiva betrachten, jene als Bezeich- j
nung der Fieischesverbrechen, dieses als Inbegriff aller straf- j
baren Tödtungen. Hiedurch ist um so mehr wahr, dass im
alten R o m die Zahl der Verbrechen weit kleiner i s t , als
später, denn nicht bloss durch das Hinzukommen wirklich
neuer Verbrechen, wie repetundae und ambitus,
wurde die
Z a h l vergrössert, sondern ganz besonders durch Auflösung jj
der Collectivbegriffe in ihre Theile, wobei denn, wie gesagt, i
der ursprüngliche einzige Name in mehreren Fällen für die ,1
schlimmste Art beibehalten wurde.
Nachdem von Sulla bis i
August diese Sonderling und scharfe Begriffsbestimmung vorgenommen war, finden wir eine ganz andere Entwickelung und
ein grade entgegengesetztes Verfahren, bestehend in einer
sehr freien Handhabung der Analogie und Fiction. Vorkommende F ä l l e , auf die in den Criminalgesetzen nicht Rücksicht genommen w a r , wurden, oft nicht ohne Zwang, unter
die bestehenden Gesetze gestellt. Die lex Cornelia de sicariis behandelte nicht alle Fälle der Tödtung in der Weise,
wie man auf den ersten Blick aus dem bezüglichen Pandectentitel schliessen könnte, vieies ist Zusatz von späteren
SCta und kaiserlichen Constitutionen. Bisweilen ist dergleichen mit Angabe der späteren Quelle angereiht, wie 1. 4.
§ 2 . D. a d l . C o r n . d e sicar., häufig in anderer Weise deutlich
bezeichnet, wie durch praeterea tenetur—,
in eadem causa
sunt — eadem poena afficitur—
poena ea teneatur, 'quae est
legis etc. ( Z i e g l e r Obss. iur. crimin. Pars I. [Lips. 1838. 8.]
p. 5.).
In den Institutionell tritt das ältere und neuere
Recht nicht so geschieden hervor.
§ 5. J. de iud. publ.
heisst e s : „ E a d e m lege et venefici capite damnantur, qui
artibus odiosis, tarn venenis, quam susurris magicis liomines
occiderint," zu welcher Stelle Schräder bemerkt, dass die
magischen Künste Zusatz eines SCtum sind, so wie auch
das capite damnantur
und das vorhergehende ultore ferro
persequitur
nicht in der lex Cornelia bestimmt war (s. oben
p. 49.).
Rubino
a. a. O. I. p. 454 ff. scheint mir einen
argen Missgriff zu machen, wenn er dieses Verfahren der
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späteren Zeit als Leitstern für die Entwickelung des ältesten römischen Criminalrechts nimmt.
Einen Vergleichungspnnkt bietet hier auch die Geschichte
der perduellio.
Dem Buchstaben nach war, wie oben p. 41.
bemerkt, perduellis der a r g e F e i n d ; als solcher wurde
der Hochverräther angesehen.
Die Ansicht vom Hochverrath ist aber immer von der Form der Verfassung bedingt,
sie musste sich daher im Verlauf der Entwickelung des römischen Staats ändern ; es wurden im grossen republikanischen Rom andere Bestimmungen über dieses crimen nothwendig, als im kleinen Rom der Königszeit.
Gegen E n d e
der Republik sehen wir das crimen vis als ein besonderes
crimen gesetzlich behandelt, es ist zum Theil aus dem Kreise
der perduellio herausgetreten. Noch mehr ist diess mit dem
crimen maiestatis der Fall. Unter dem Namen crimen maiestatis scheinen die R ö m e r zuerst solche Handlungen gegen
die Hoheit des römischen Volks verfolgt zu haben, f ü r
welche die Capitalanklage der Perduellion zu hart war (Rubino I. p. 467 Anmerk.). Nach und nach zogen die leges de
maiestate vieles aus dem Kreise der Perduellion an sich,
so dass das crimen maiestatis am Ende der Republik die
perduellio fast ganz zurückgedrängt hatte.
Die perduellio
stand nun wie ein versteinertes Schreckbild im Hintergrunde,
aber es rührte sich nochmals, wie der steinerne Gast im
Don J u a n , zu Cicero's Zeit und der Redner ist in seiner
Vertheidigung des Rabirius kein Don Quixote, der den WindmühlenfUigel für einen riesenhaften Ritter ansieht. Als solcher
muss Cicero denen erscheinen, welche in crimen maiestatis
nur einen neuen Namen für die alte abgeschaffte perduellio
sehen.
Genug, perduellio und crimen maiestatis stehen in
einem irrationalen Verhältnisse: die Sphäre der perduellio,
ursprünglich ein allgemeiner viel umfassender N a m e , dann
zunächst von proditio unterschieden, wurde allmählig ganz
eingeengt und zuletzt fast inhaltslos; die Sphäre des crimen maiestatis hat sich rasch erweitert.
Dieses crimen
hatte eine solche Attractionskraft, dass es sich lawinenartig
vergrösserte; es wurde, nach Tac. Ann. I I I , 38., omnium
accusationura compiementum.
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W e n n wir nuii, absehend von den Stellen der alten
Schriftsteller, die einen juristischen und legalen Gebrauch
des Wortes paricidium zeigen, eine allgemeine Revue anstellen, um zu erfahren wie das Wort von Cicero u n d seinen
Zeitgenossen und in der folgenden Zeit gebraucht i s t , so
bemerken wir eine grosse Freiheit. Bald steht es für patricidium, bald bezeichnet es die Tödtung der nächsten Verwandten, sehr "häufig steht es in weiterer Bedeutung, nicht
selten ist der Gebrauch so frei, dass der Begriff der Tödtung ganz zurücktritt.
Wenn dieser verschiedene Gebrauch
nun zwar vollkommen zu der oben angeführten Angabe
Priscian's passt, dass die Römer selbst sehr ungewiss waren,
auf welchen Namen paricidium
zurückzuführen sei, so erklärt sich daraus doch nicht alles.

J. Paricida (parricida)
steht für V a t e r m ö r d e r nicht
häufig, was auffallend wäre, wenn diess als Grundbedeutung
gelten müsste. W e n n wir die Stellen wegnehmen, an denen
eigends nach dem Etymon des Worts geforscht w i r d , ¡st ^
diese Bedeutung fast eine Seltenheit. Cicero's R e d e für den
jungen Sex. Roscius Amerinus, der des Vatermords angeklagt
war, scheint zwar ein deutlicher Beleg für diesen Gebrauch
zu sein, in Wirklichkeit beweist sie sehr wenig. Wäre Roscius
des Muttermordes angeklagt gewesen, so .hätte Cicero eben
so sprechen k ö n n e n ; er gebraucht das Wort paricidium eben
da, wo er die bekannte Strafe ansmahlt, die more maiorum
den E l t e r n m ö r d e r traf, das supplicium paricidarum (c. 25.
26. vgl. Orat. 30. § 107.) Nur im c. 22. der Rede ist die
Bedeutung V a t e r m o r d augenscheinlich. Sehr deutlich tritt
die Bedeutung V a t e r m ö r d e r hervor bei Cic. pro M i l . 7.
§ 17.: , , N i s i forte magis erit paricida, si' quis consularem
patrem quam si quis liumilem necarit." An dieser Stelle
haben freilich, nach Peyron's Angabe, 19 Codices
patricida,
und Lambin wollte sowol hier, als an anderen Stellen, wo
von wirklichem Vatermord die Rede ist (Parad. I I I , 2, 24.)
patricida
schreiben (s. Dion. Lambini
Tullianae Emendatt.
accuravit Franc. Nicol. Klein [Confluent. 1830. 8.] p. 305.
Forcellini
lex. lat. s. v.).
In der or. pro dorn. 10. § 26lesen wir ohne Variante, bei Orelli wie bei Klotz,
„patricida,
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fratricida,
sororictdawie
j a auch die Römer
matricida
und matricidium,
nicht marricida und marricidium
schreiben
(s. oben S. 11.).
Plin. N. H . VII, 4 5 . : „ a d u i t e r i u m filiae
et consilia parricidae palam facta." H i e r haben, nach Forcellini, ebenfalls 3 alte Ausgaben patricidae *). Ganz sicher
steht paricida und paricidium in dieser engsten Bedeutung
bei Hör. Od. I I I , 29, 8 und Quintil. J. O. I V , 2, 73. Quintilian leitete es, wie oben S. 11. angegeben, von pater ab.
Selbst eine grössere Zahl solcher juristisch irrelevanter Stellen würde nichts gegen meine Hanptansicht über die ursprüngliche Bedeutung des Worts beweisen, da die späteren
Römer sehr geneigt waren es von pater abzuleiten, ohne sich
um die Schwierigkeiten zu k ü m m e r n , die dieser Ableitung
entgegen standen und ohne sich trotz dieser Ableitung vor
einem ausgedehnteren Gebrauch des Worts zu scheuen. Wenn
auch Cicero pro M i l . 7. § 17. wirklich paricida geschrieben *
h a t , wo es den Vatermörder bedeuten muss, gebrauchte er
doch das Wort in derselben Rede (§ 18. c. 32. § 86.) mit
grosser Freiheit.
2. W e i t häufiger ist die Bedeutung von E l t e r n - und
V e r w a n d t e n m o r d , wie zu erwarten, da diese Bedeutung
eine gesetzliche Basis hat. Als Elternmord mit einer besondern Strafe belegt wurde (s. S. 4 5 . ) , bekam diess auch
auf den Sprachgebrauch Einfluss und es entstand paricidium
im e. S. und als die lex Pompeia genau den Kreis der Verwandten angab, deren Tödtung als paricidium angesehen
werden sollte (s. S. 48 ff.), musste diese gesetzliche Bestimmung auch auf den Sprachgebrauch der nichtjuristischen
Schriftsteller einwirken. Diese engere Bedeutung tritt n u n
zunächst an den Stellen hervor, die von jenem supplicium
paricidarum reden, wie Cic. pro Rose. Am. 25. 26. orat. 30.
§ 107. Suet. Octav. 33. Claud. 34. Valer. Max. I, 1, 13.
Pauli Orosii bist. V , 16 fin. vgl. 1. 9. D. de lege Pomp, de
paricidiis; ausserdem an vielen anderen Stellen.
Justin,
hist. X V I I , 1. nennt die Vergiftung eines Sohnes paricidium

") Diese Variante ist sehr häufig, s. Drakenborch
V I I I , 11.

ad

Liv. I I I ,
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1, 9. Mord des Bruders; ebenfalls Cic. de N. D. I I I , 26.
§ 67. Quintil. J . O. I X , 2, 88.: ,,reus paricidii, quod fratrem occidisset." Sueton. Calig. 12. Viteil. ,6. Nero 34.
Flor. I, 9, 5. So wird auch der Horatius, der heimkehrend
vom Siege über die Curiatier, seine Schwester niederstiess
(Liv. I, 26.) von Flor. I, 3, 5. paricida genannt und bei
Festus s. v. sororium tigillum (p. 297.) heisst e s , freilich
nicht richtig, von demselben: „accusatus tarnen paricidii
apud duumviros."
Dem materiellen Thatbestande nach war
sein Verbrechen paricidium (s. Rubino a. a. O. I. p. 494.)
Seit paricidium
das homicidium qualificatum bezeichnete,
finden wir Zusammenstellungen und Gradationen, wie Cic.
Philipp. II, 13. § 31.: ,, Sicarii, homicidae, paricidae," epp.
fam. X I I , 3.: „ non modo sicarii, sed iam etiam paricidae."
de invent. II, 19, § 58. Suet. Tib. 66. : „ paricidia et caedes." Nero 33. Quintil. J. 0 . VI, 2, 21.
3. Trotz der durch Poinpeius gegebenen legalen Bedeutung, gebrauchen dennoch die römischen Schriftsteller
am Ende der Republik paricida
in dem weitern S i n n , den
ich als den ursprünglichen angegeben habe.
Doch ist es
schwer an manchen Stellen zu bestimmen, welche Bedeutung dem Schriftsteller zunächst vorgeschwebt habe.
Es
sind wol folgende Stellen hier passend aufzuführen. Liv. I I I ,
50. erzählt von Virginius: ,, commilitones appellans, orabat,
ne, quod scelus Appii Claudii esset, sibi attribuèrent, neu
se ut paricidam
liberûm aversarentur." V I I I , 11.: „funesta
duo consulum praetoria, alteruin paricidio fllii, alterum cousulis devoti cae/le." Liv. X L , 24.: paricidium fratris.
Cic.
pro Cluent. 11. § 31.: „fraterno
paricidio."
Philipp. III,
7. § 18.: „ h u n c de patris et patrui paricidio
cogitasse."
Cic. in Catil. I, 12. § 29. nennt den Catilina paricida
civium.
Ali einer anderen Stelle findet Cicero es für g u t , solchen
Gebrauch des Worts durch ein prope -einzuführen, in Verr.
V. 66. §170.:- „ F a c i n u s est vincire civem R o m a n u m , scelus
verberare, prope paricidium uecare." Aus diesem Zusatz geht
vielleicht hervor, dass Cicero hier das W o r t in der engeren
Bedeutung gefasst hat. An manchen Stellen ist die Auffassung zweifelhaft, wie Suet. Caes. 42.: „Poeuas facinorum
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auxit, et cum locupletcs eo facilius scelere se obligarent,
quod integris patriraoniis exsulabant, paricidas,
u t Cicero
scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte mnltavit."
Baumgarten - Crusius im Index latinitatis zu Sueton bemerkt
zu dieser Stelle: „ S i n e dubio h. J. parricidae 'ex vetere
linguae usu sunt, qui civem pacis tempore interfecerant,
ut
in lege Numae *) — . Loquitur enim auctor de poenis facinorum.
Etiam interpr. Gall. vertit: V assassin d'un
komme
libre, et bene hanc Interpretationen) subinncta nota asseruit."
In der engern Bedeutung fasst an dieser Stelle das W o r t
Schräder ad Institt. p. 768. und wol mit mehr Recht.
4. Bisweilen tritt in paricida
der Begriff der T ö d t u n g zurück, der des A r g e n hervor. Es würde aber sehr
fehlerhaft sein, wenn man nach solchen Stellen in einem
Lexicon angeben wollte, paricida bedeute häufig ganz allgemein einen schweren Verbrecher, wie sich dergleichen so
vielfach in unsern griechischen und lateinischen Wörterbüchern findet. - Wenn z. B. Sali. Cat. 14. die R o t t e des Catilina so beschreibt: „ o m n i u m flagitiorum atque facinorum
circa se, tanquam stipatorum, catervas habebat; »am quicumque impudicus, adulter, ganeo, manu, venire, pene bona
patria laceraverat — praeterea omnes undique paricidae,
sacrilegi, convicti iudiciis, äut pro factis iudicium timentes;
ad hoc quos manus atque lingua periurio atque sanguine
civili alebat — hi Catilinae proxumi familiaresque e r a n t , "
so hat in dieser malerischen Schilderung jedes W o r t seine
specielle Bedeutung.
Diese tritt zwar an manchen Stellen
von starkem rhetorischen Gepräge mehr z u r ü c k , liegt aber
immer im Hintergrunde. Sali. Cat. 31, 8.: „ A d liaec maledicta alia cum adderet (seil. Catilina), obstrepere omnes,
hostem atque paricidam vocare."
Tac. Hist. I, 85.
An
manchen Stellen werden die Catilinarier paricidae
genannt.
Sali. Cat. 52, 31.
F l o r . IV, 1, 10.
A m meisten tritt der
Begriff der Tödtung zurück an Stelleu, wie Sali. Cat. 51, 25.;
,,At enim quis reprehendet, quod in paricidas
reipublicae

* ) Von diesem Merkmal des paricidium ist weder in der lex N u m a e ,
noch sonst die Rede.
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decretum e r i t ? " C i c . d e off. I I I , 21. § 83. pro Soll. 2. § 6 .
in Vatin. 15. § 3 5 . Liv. XXV1I1, 29. Flor. II, 6, 8. lustin.
hist. X V I H , 7. § 18.: „ N e c multo post ipse affectati regni
accusatus, duplicis, et in filio et in patria, paricidii poenas
d e d i t . " Diese Stelle zeigt, wie die R ö m e r , auch bei dem
freiesten Gebrauch des W o r t s , doch die eigentliche Bedeutung nicht ganz aus den Augen liessen.
Diese letzte Classe von Stellen, besonders die, an denen
zu paricida
der Genitiv patriae
und reipublicae hinzutritt,
obgleich für die genauere Auffassung der Bedeutung des Worts
von sehr geringem oder gar keinem W e r t h e , hat sehr dazu
beigetragen die Confusion von paricidium und perduellio zu
vermehren, wie die Interpreten zu den genannten Stellen
zeigen. Der Mangel einer scharfen Sonderung dieser beiden
crimina ist aber ein Hauptfehler in der Behandlung des
altrömischen Criminalrechts gewesen, wie bei Dieck in seiner Geschichte des römischen Majestätsverbrechens (histor.
Versuche über das Criminalrecht der Römer. Halle 1822.
8. p. 9 sqq.). Es ist wahr, die Kreise des paricidium und der
perduellio berühren sich o f t , sie sind aber in ihrem Grundw e s e n verschieden und Dieck
durfte niclit für seinen Tadel
Balduin's,
der übersehen haben soll „dass perduellio und
paricidium bei den Alten "so oft als g l e i c h b e d e u t e n d
v o r k o m m e n , " zu Hanptbelegen solche rhetorisirende Stellen
nehmen, aus denen sich die Bedeutung von paricidium gar
nicht erkennen lässt.
M e h r an die engste Bedeutung schliessen sich die Stellen a n , in welchen der Mord des Princeps als Pater oder
Parens patriae paricidium
genannt wird.
Suet. Caes. 88.:
C u r i a m , in qua occisus est (Caesar), obstrui placuit: Idusque Martias paricidium
nominari." Suet. Claud. 12. Valer.
Max. I, 8, 8. Flor. I V , 7, 1. Cic. Philipp. H, 13. § 31.
(s. Brisson. de V. S. s. v. parricidium).
Obgleich ich im Vorhergehenden, wo nicht die Anführung fremder Ansichten oder andere Gründe die Schreibung
parricidium geboten, paricidium
geschrieben habe, um meine
Ableitung des Worts und, wie ich meine, die ursprüngliche
Schreibung dadurch anzuzeigen, kann ich doch nicht umhin
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von einem andern Gesichtspunkte parricidium
f ü r eben so
richtig zu erklären.
Das doppelte r macht für meine Etymologie nicht die geringste Schwierigkeit (s. p. 9) und die
Römer am Ende der Republik und später scheinen constant
parricidium
geschrieben zu haben, wie aus Priscian's oben
angeführter Stelle hervorgeht und in den Handschriften der
römischen Schriftsteller ist die Schreibung parricidium
sehr
vorherrschend. Die Römer waren sehr geneigt ein doppeltes
r zu schreiben, selbst d a , wo dadurch eine Unrichtigkeit
entstand. Festus s. v. parret (p. 233. ed. Müller)-.
,,Parret, quod est in formulis, debuit et producta priore syllaba
pronuntiari et non gemino r scribi, u t fieret paret,
quod
est f inveniatur f ut coiuparet, apparet." vgl. Paulus
Diacon. s. v. paret (p. 221.).
Nachdem diese Abhandlung bereits geschrieben war, ist
mir Chr. Reinh. Köstlin's
S c h r i f t , „ d i e Perduellio unter
den römischen Königen (Tübingen 1841. 8 . ) " zugekommen.
Hätte ich dieselbe für meine Arbeit benutzen k ö n n e n , so
würde mir dadurch für manche allgemeine Fragen über das
altrömische Criminalrecht und auch für einzelne Punkte
meiner Abhandlung ein Vortheil erwachsen sein, in den wesentlichen Theilen meiner Arbeit j e d o c h , so weit sie auch
von Röstlin
berührt s i n d , hätte ich mich nicht bewogen
gefunden, meine Ansichten zu ändern.
I n der Erklärung
von Cic. de legg. II, 9. opponirt sich zwar Köstlin der Deutung Rubino's, ich glaubte sie jedoch entschiedener verwerfen zu müssen und habe ein auch von Köstlin's Bemerkungen
ganz verschiedenes Resultat hingestellt.
So unvermeidlich aber solche Differenzen s i n d , ist doch gewiss niemand
mehr als ich mit Köstlin einverstanden, dass eine andere,
als die bisherige Behandlung des alten römischen Criminalreclits und Criminalproccsses Noth thut und dass auch eine
gründliche Forschung im Einzelnen hier eine gänzliche Reform bewirken muss.
Die glättenden, alle Schwierigkeiten
verdeckenden kurzen Darstellungen dieses Gegenstandes in
den Grundrissen und Handbüchern der römischen Rechtsgeschichte führen zu nichts: wir sehen liier nur übertünchte
Gräber. ^ Das von Sigonius und seinen Nachfolgern aufge-
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führte Gebäude muss niedergerissen werden: mancher alte
solide Baustein wird für das neue Gebäude zu gebrauchen
sein.
Aber nicht einer kann das Alte zerstöreil und das
Neue schaffen, es bedarf da der Vereinigung tüchtiger Kräfte:
möchten nur recht viele "in dem Maasse, wie Köstlin
und
Rubino, dazu befähigte Juristen und Philologen hier zusammenwirken ! Was meine Beihülfe vermag, ist vielleicht gering, doch gibt Jeder, was er kann, so steht es gut um die
Wissenschaft.
Ist mein Ausgangspunkt auch mehr philologisch als der Köstlin s, so glaube ich doch dadurch nicht
in die Befangenheit zu gerathen, wie sie Köstlin
in seiner
„ L e h r e vom Mord und Todtschlag" so kräftig getadelt hat.
Der Zustand der Q u e l l e n , aus denen die Kenntniss des altrömischen Criminalrechts zu schöpfen und der zum Theil
deplorabel zu nennen ist, führt nothwendig zu philologischer
etnplßeicz.
W i e kann man ohne diese einen Schritt thun,
ohne Feinde im Rücken zu lassen? Eine falsch interpretirte
Stelle hat sich grade in diesem Gebiet oft schlimm gerächt
und die Interpretation wird hier nicht selten sehr dadurch
erschwert, dass die loci classici so vereinzelt und ohne Zusammenhang, wie bei Festus, dastehen: die Combination
muss hier weit mehr in Anspruch genommen werden, als in
andern Theilen des römischen Rechts, wo die Quellen reichlich fliessen und wo viele Stellen zur wechselseitigen Erklärung und Ergänzung mit leichter M ü h e zu finden sind.
Anerkannter Weise gehören die nichtjuristischen, die philologischen Classiker, wie man wol zu sagen pflegt, für das
Criminalrecht und den Criminalprocess des alten Roms zu
den nicht weniger, sehr oft mehr wichtigen Quellen als die
juristischen Classiker und das Corpus iuris; darüber sind auch
die Juristen einverstanden, man vergleiche nur die bezüglichen Arbeiten von Ahegg,
Platner,
Wächter und andern,
denen hier ein Urtheil zusteht.
Sehr passend hat diess
Gust. Gaub im Archiv des Criminalrechts (Neue Folge) .1838
S. 573 ff. hervorgehoben. Diese Wahrheit muss nothwendig
die Philologen antreiben Studien auf das römische Criminalrecht zu verwenden und in Gemeinschaft mit den Juristen
diese so sehr im Argen liegende Disciplin weiter zu führen.
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U n d was kann wol aus der Interpretation Cicero's werden
ohne Kenntniss des römischen Criminalrechts und ohne Einsicht in das Wesen der iudicia publica? Die Wichtigkeit
dieser Kenntniss und dieser Einsicht für die Geschichte
R o m s ist augenscheinlich. Wenn Schlosser kürzlich geäussert
h a t , man könne jetzt nicht mehr über römische Geschichte
sprechen ohne Jurist zu sein, so ist eben besonders die
Kenntniss des römischen Criminalrechts das, was von einem
Historiker, der R o m zum Gegenstande nimmt, verlangt wird.
In der Geschichte Sulla's ist seine Criminalgesetzgebung ein
Hauptmoment, der Process des M i l o ist ein Stück aus der
Geschichte Roms und ein historisches Gemälde von ausserordentlichem Werth.
M a n hat wol das Criminalgericlitswesen den Puls genannt, von dessen ruhigem oder wildem Schlagen der Histor i k e r , wie ein A r z t , a u f den politischen Zustand und die
Constitution eines Volks schliessen könne.
F ü r R o m ist
dieser Satz vollkommen wahr.
M i l o wurde nach sehr stürmischen Vorfällen, die mit seinem Processe mehr oder weniger in Verbindung standen und unter einer allgemeinen
Gährung des Volks, verurtheilt, nicht weil er den Clodius
getödtet hatte, sondern weil Pompeius ihn beseitigt wünschte
und auch wol weil er einigen unter -seinen Richtern ein zu
verwegener Bürger schien.
Cicero wusste wol was sein
Client darum zu fürchten hatte, dass manche i h n für politisch gefährlich hielten, darum suchte er ihn in seiner Vert e i d i g u n g von dieser Seite engelsrein zu machen und bemühte sich dem Pompeius einzureden, dass, wenn er den
M i l o dieses Mal durchschlüpfen Besse, er einen guten entschiedenen Anhänger in Milo erhalten werde. Aber Pompeius
glaubte ihm n i c h t , M i l o erschien ihm zu selbständig und.
M i l o musste in die Verbannung gehen. Wegen dieses engen
Zusammenhanges der Criminalgerichtsbarkeit mit der Politik
macht denn auch Cicero in seinen gerichtlichen Reden so
häufig lange Excursionen auf die Zustände des Staats und
a u f politische Ereignisse und aus demselben G r u n d e sucht
er fast in jeder Verteidigungsrede die Sache seines unschuldigen Clieuten zur Sache aller guten Bürger zu machen
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und als in seiner Existenz die ihrige bedroht zu schildern.
Die enge Verbindung des Criminalgerichtsweseiis mit der
Geschichte Roms zeigt sich aber ganz besonders in den Jeges
iudiciariae, durch welche das Richterpersonal verändert
wurde; sie sind lediglich als Triumphe dieser und jener politischen Partei anzusehen und die Resultate oft langer Kämpfe. Die lex Sempronia des Gracchus und die Cornelia des
Sulla treten hier am meisten hervor, aber auch die lex Aurelia trägt einen politischen Character, den des Juste-milieu.
Durch dieses Gesetz wurden die Stände in Bezug auf die
Besetzung der Richterstellen al pari gestellt, aber dadurch
wurde das Partei - und Factionswesen in den einzelnen Processen nicht geringer.
Will man die politische Seite des
römischen Criminalrechts und Criminalgerichtsweseiis
am
deutlichsten erkennen, so muss man sich die iudicia popuii
und die eigentliche Volksgerichtsbarkeit vergegenwärtigen.
Ich schliessC meine Untersuchung mit den Worten, die
Gebauer (Tullus Hostilius p. 21.) seinen Bemerkungen über
denselben Gegenstand anfügte: „ H o c pro certo habeo, illum,
cui haec incoudita atque incongrua videbuntur, in veritatem
graviter esse peccaturum, si ea, quae vuigo iactantur, non
prorsus absurda pronuntiaverit."

