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Faciem ergo caeli diiudicare nostis: 
signa autem temporum non potestis scire? 

Mattlz. 16, 3. 

Reinhard Selinger 

Das Ohrläppchenziehen als Rechtsgeste 

Licet antestari? im römischen Recht und 
testes per aures tracti in den germanischen Rechten1 

Die Geste, eine Person am Ohrläppchen zu ziehen, ist sowohl in der 
römischen Rechtstradition als auch in den germanischen Rechten über- 
liefert. Die Geste ist dieselbe. Die mit ihr verbundenen Rechtsinstitute 
sind jedoch verschiedene. 

Eine Analyse der Texte (und eine verbale Beschreibung des Bild- 
motivs) allein wird der Interpretation der Geste nicht gerecht. Denn der 
Sinngehalt von Gesten ist nicht universell und unveränderlich. Im Ge- 
genteil, Gesten passen sich der jeweiligen Vorstellungswelt an und tra- 
gen geänderten Notwendigkeiten Rechnung. Gesten sind daher ohne ihren 
Spezifischen - d. h. zeitlichen, topographischen und archäologischen - 
Kontext nicht zu ver~tehen.~ 

' Das Thema des Aufsatzes hat der Autor am 5. Seminar für Rechtsikonographie 
(Univenität Kopenhagen, 14.-15. September 1998) vorgestellt. Fiir eine i v r e s -  
Sante Diskussion bin ich dem Leiter des Seminars Ditlev Tamm und den Teilneh- 
mern, insbesondere Gemot Kocher (Graz), dankbar. Für das Lesen und Amegun- 
gen danke ich john Anfhony Crook (Cambridge), Joharines Divjak (Wien), Pe.7. 
Pieier (Wien) und Walter Scheide1 (Cambridge). Der Fonds zur Fördcvnx der 1 v ~ -  
se~lschaj?lich~n Forschung förderte im Rahmen eines ~nvin-Schmdinger-Stipen- 
diums grosszügig die Fertigstellung dieses Artikels. 

' R. Brilliant, ~ e s t u ~ e  arid Rank in Roman Art, New Haven 1963 ; derselbe, nsua! 
Narratives: Storyte]!ing in Emscan and Roman Art, New York 1984; D. ms, 
a., Gestures ~ r i g i ~ s  arid distribution, Triad 1981; U! Burkert, Creahon Of the 
Sacred. ~ r a c k s o f  ~ i o l o g y  inEaAy Religions, Cambndge-London 1996, 156-176 
(The Validation ~f signs); G. Davies, Gender and Body Language in Roman 
in: T. Comell. K. ~ o ~ a s ,  Gender and Ethnicity in Ancient Italy, London 19g7, 97- 



Der Autor untersucht daher im ersten Teil die Schriftquellen nach der 
Funktion des Ohrläppchenziehens als Rechtsgeste. Im zweiten Teil ana- 
lysiert er Vorstellungen, die mit dem Ohr und den mit ihm verbundenen 
Gesten assoziiert wurden und präsentiert das Bildmotiv «Hand zupft 
Ohrläppchen». Im dritten Teil schliesslich zeigt er auf, dass der kulturel- 
le Koiztext durchaus etwas über die rechtliche Funktion der Geste aus- 
sagt, denn Rechtsgesten werden nicht von Gelehrten geschaffen oder 
tradiert, sondern sind vielmehr bildhafter Ausdmck eines kulturellen 
Umfelds. 

1. Liegt ante~tari? im römischen Recht 

In der «Schwätzersatire» beschreibt Horaz, wie er gerade in Gedanken 
versunken auf der Via Sacra einen Spauergang macht (Ibam forte Via 
Sacra. sicut meus est mos ...), als plötzlich jemand auf ihn zukommt und 
beginnt, auf ihn einzureden. Unaufgefordert führt er sich bei Horaz ein, 
bietet ohne Einladung seine Begleitung an, lobt in vielen Worten die 
zahlreichen Schönheiten der Stadt, preist & gleichen Umfang seine ei- 
genenF&&eiten, belästigt ferner Horaz mit seinen Rechtss&itigkeiten. 
Schliesslich sagt er frei heraus, was er will. Er biedert sich Horaz an, um 
an Mäcenas, den Förderer von Horaz und zahlreicher anderer Künstler 
heranzukommen. Wenn Horaz selbst kein Treffen mit Mäcenas man- 
gieren könne, stehe noch die Bestechung der Diener offen, um doch 
Ooch VO~ttzubekommen."i\lle Versuche von Horaz, seinen ungefiebten 
Beg1eiter 10szu~erden, scheitern. Da taucht zufsllig dessen Gegner im 
Rechtsstreit auf und brüllt ihn an, wohin er denn gehen wolle. Weiters 
Nft? 

zum Zeugen auf, der bereitwillig sein Ohr darreicht (Casu 
ven't obvius illi adversarius, et, CQUO tu turpissime?u magifa inclamat 
'qce' et 'licet antesari?» Ego ver0 oppono auriculam).4 In Begleitung 
mir Hora' Zeugen schleift er so den unwilligen f>rozessgegner zu 

Dort schreien beide Streitpaneien und es 
ein stzndiges 

' 
Strategie des ((sch~&em siehe C 

nie N ~ ~ *  of the puuite. .4 Paihology ~ ~ R o m a n  PaUonage, A n n ~ r b o r  1997, 121-123. 
Horaz, sat. I, P, 74-76. 

Gedränge zwischen Kommen und Gehen. Horaz sieht sich jedenfalls 
durch den Prozess von Apollo gerettet (Sic me servavit Apollo).' 

Die entscheidende Geste besteht darin, dass der angesprochene Zeu- 
ge auf die Frage des Klägers: «Licet antestari?~ sein Ohr darreicht (und 
der Kläger den Zeugen am Ohrläppchen zieht). Diesen Sachverhalt führt 
ein antiker Kommentar zu Horaz (Porphyr Hor., sat. 1,9,76) näher aus 
und beruft sich auf einen Passus des Zwölftafelgesetzes: Adversarius 
molesti illius Horatium consulit, anpermittat se antestari, iniecta manu 
extracturus ad praetorem, quod vadimonio non paruerit. De hoc autein 
lege duodecim tabularum his verbis cautum es: SI IN IUS VOCA?; ITO. 
NIIT, ANTESTAMINCJ.~ IGITUR EM CAPIT0.7 Noch ausführlicher ist 
der Kommentar des Helenius Acro (Scholion zu Hor., sat. 1,9,76): De- 
nuntiantes litem antestatos habebant, quibus praeselztibus conveniebant, 
ita ut aurem illis tertio vellerent. Sic Servius magister [urbis] exposuit. 
Alii sic expoizunt, quod Horatium interrogaverit, si testis esse pateretul; 
et Horatius optulerit aurem ultro. Solebant enim testiuni aures tenere et 
ita dicere: ememeizto quod tu mihi in illa Causa testis eris.»Quid est 
antestari? Olim qui antestabatul; auriculaln contiligebat, ideoquepoeta 
ait: libenter auriculam optuli. Tangens autem alrriculam his verbis 
loquebatur: antestari?» Si ille respondisset: «licet», Per iniec- 
tionem manus adversarium suum in iudicium trahebat. 

Schon um das Jahr 200 V. ~ h r .  hatte plautus in seinen Komödien 
wiederholt die Frage nach dem «licet antestari?» gestellt. Die 
chen Sachverhalte selbst sind jedoch für ihn Nebensache. Sie sind allein 
Mittel der - für den modernen Betrachter nicht immer verständlichen - 

/ 
i 

t, 

Komik: 

Zur literarischen Interpretation siehe neben den zahlreichen Komment,aren etwa 
J. ~oiacz ,  k r a z e n s  sogenannte Schwätzersatire, Alfsprachllche: Unterncht 23. 
1980, 5-22. =ine rechtshistorische. Interpretation findet sich bei E Paraorc, Ad 
 HO^. sem. 1.9.3542 74-78, in: Synteleia. ~estsciuift fürVincenzoA1anao-RUlz* 
Neapel 1964, Bd. 2,828448. 
zu dieser aussergewöhnlichen ~ o r m  des Imperativs der 3. pers.On.Singular siehe 
F: ,veue, C. Formenlehre der lateinischen Sprache, LelPzlg 18973 Bd. 3, 
211-212. 
«Der vor Geladene soll gehen! Wenn er nicht geht, rufe (derLadende) Zeu- 
gen auf. Dann soll er ihn (vor den Zeugen) erg-ifen» Rekonstruktion, Text und 
Kommentar bei L). Fladl, Die ~eseaederfrührömischenRepub~lk~ Damstadt 19942 
113-114 und M. H. Crawford, Roman Statutes, 2. Bd., London 19963 584-586' 



In einem Fall Iädt der Kläger (Phaedromus) seinen Gegner (Thera- 
pontigonus) vor Gericht. Als dieser nicht kommen will, fragt er den ver- 
meintlichen Sklaven (Curculio) des Beklagten, ob er als Zeuge auftrete. 
Worauf der Geladene als vermeintlicher Eigentümer des Sklaven ver- 
neint. Der vermeintliche Sklave enthüllt schliesslich seinen wahren Sta- 
tus als Freier und tritt als Zeuge auf.8 

in einem anderen Stück weigert sich der Beklagte (Dordalus), vor 
Gericht zu erscheinen. Er nimmt dem Kläger (Satuno) die Frage vor- 
weg, ob er nicht einen Zeugen aufrufen werde. Der Kläger lehnt es 
schliesslich ab, wegen eines solchen Menschen das Ohr eines freien 
Bürgers zu berühren? - -- 

In einer dritten Szene schliesslich lädt der Kläger manne) zwei Frauen 
Adelphasium und Anterastilis) vor Gericht und ruft seinen Neffen (Aga- 
rastocies) zum Zeugen auf '0 - 

Die erhaltenen Zitate zur römischen antestatio stammen alle - mit 
Ausnahme der zitierten Stelle aus dem Zwöiftafelgesetz - nicht aus der 
j"stischen Fachliteratur. Das in den Komödien des plautus und der Satüe 
des Hora2 überlieferte Rechtsinstitut erfüllt in den Texten primär einen 
literarischen Zweck, die juristische Aussage ist zu einem Nebenaspekt 
verkümmert. 

Das Verb antesfari ist in der lateinischen Sprache selten belegt." Die 
ist Umstritten: an(a)-testars12 wobei das Präfix lediglich 

P1aut., Curculio 621-625: Phaedromus (adulescens): «Ambula in ius!u Thera- 
ponri80nus (milesi: *Non eo.2 Phaedromus: «Liter amteSian. ? ,, ThernponligoriiLS: 
"Nonlicei'phaedromus: «Juppiterre, milcs, perdai, intestarus viviro!Ar ego, quem 
licet, le. Acccde huclr ?7~erapontigonus: « Servom anrestari?» ~ u r c u l i o  (parasilusi: 
"W. Em scias me liberum esse. Ergo ambu[a in iUslr ' 

Persa 745-749: S~tur io  fparasitus): «Ag@, ambu[a in in., 1eno.a Dordalus 
(Ieno)' «Quidm@ in ius vocas?s Saturio: .111i lliprrdpraetorem dicnm. sed ego in 
itls vOco.+ Dordalm «Nonne anteStUris?>> Saturio: «Tuan ego Causa, c a r n u f e ~  
cuiquam mortali lfbero auris arteram, qui hic commercarjs cjvis homines liberos?» 

lo Piaut'2 
1229-1230: Hmno (Poenus): «Ire in jus, ne memoramjni, Ante- 

Sraremeotque duce.))Agorastocles (adulescew): C E ~ O  re antesrabot; ...>, Vgl. B. A. 
Commenfaires sUr la rnimique et I'expression corporelle du com6dien 

=omain, Montpellier 1951 17 ,, -~ ...,.,. 
12 ' Oie bei *. 

antestor, Thesaunis Linguae ~ ~ t i ~ ~ ~  2, ]90&1906, 161. Th Moinmsen, Römirches Strafrecht, Leipzig ,887, ~ d .  3,355, A , , ~ .  3; Paratore, 
1964, 

Flach, 1994, 114-115 (an sstand für c~rcuin), 

verstärkenden Charakter hat oder an(te)-testari,l3 wobei dem Präfix ante- 
die Bedeutung «zuvor (als Zeugen amfen)» zukommt. 

Der Wortstamm ist übrigens bei einem anderen Rechtsinstitut, der 
mancipatio, belegt. Der aiztestatus hat dort die Funktion eines Zeugen." 
Dieser Begriff der altrömischen Rechtssprache wird von den Kompiia- 
toren der byzantinischen Zeit getilgt. Die Notare der langobardischen 
Epoche bedienen sich ab des siebten Jahrhunderts dieses Begriffs von 
Neuem, konstruieren allerdings ein anderes Rechtsinstitut, das mit dem 
römischen lediglich den Namen gemein hat. Sie schaffen eine VerDrags- 
Mause1 die sicherstellt, dass der Veräusserer dem Erwerber im Prozess 
zur Seite steht, wenn ein dritter die erworbene Sache streitig zu machen 
sucht.i5 

Der juristische Gehalt der Geste im römischen Recht lässt sich auf- 
gmnd der bisher vorgelegten Quellen folgendernassen zusammenfas- 
sen:I6 Der Zeugenaufiuf (antestatio) ist Bestandteil der Ladung vor Ge- 
richt (in ius vocatio). Die Funktion des Zeugen besteht darin, dass er 
Sowohl die Weigerung des Beklagten, vor Gericht zu erscheinen, bekun- 
det, als auch die Rechtmässigkeit des Klägers, den Beklagten ohne des- 
sen Einverständnis vor Gericht zu bringen, bestätigt.I7 Der Zeugenauf- 
ruf erfolgt durch Wort und Tat. Der Kläger bittet einen Zeugen mit den 
Worten xlicet antestari?» und durch das Zupfen seines Ohrläppchens, 
vor Gericht zu erscheinen. Dass gewisse Rechtsgeschäfte bestimmte / 
' Tandoi, 1961, 71-77, P. Wiit, In ius vocare bei Plautus und Terenz, Freiburg im 

Breisgau 1971, 66, Anm. 158. 
' A. Berget; antestatus, Encyclopedic Dictionary of the Roman Law, Philadelphia 

1953.364. M. K ~ ~ ~ > :  ~~s römische Privatrecht. Erster Abscknitt, 2. Auflage, Mün- , 

chen 1971,42, A m :  8. 
P. S. ~ ~ i ~ h r ,  « ~ ~ t ~ ~ t ~ ~ ~  et  defendere.~ Note sull'elaborazione della .rmui! 
documentana della «defensio» nell'eta langobarda, in: Miscellanea G1°vannl 

Mercati, Citta del Vaticano 1946, Bd. 5,635445. 
l6 ZU noch offenen problernen verweise ich auf i! Tandoi, Un Pass0 del «curculi0* 

la semantica di «anteston,, Studi italiani di filologia classlca 33, 1961. 62-86; 
Pararoro. *ntestor nel curculio e nei Poenulus, Dionisio 36, 1962, 98-122; 
1971,¿i77. 

' G. A.  eist, antestatio, RE I ,  1894,2356-2357; M. Kasei; X. ffackl, e s  römische 
ZivilProzessrecht, 2.  AU^., München 1996,65,Anm. 10. Die anresynp lstromlsch, 
im griechischen vedahrensrecht gibt es nichts Entsprechendes, fur einen sakralen 
Urspmnggibies keinen Anhaltspunkt (Wirr, 1971.6677). Das Rechtsinshtutse'bst 
lebte wohl im Formularprozess weiter (E Wieacker; Römische Rechtsgeschichte, 
München 1988,444,Anm. 8) 



Rechtshandlungen bedingen, ist ein Charaktensticum einer fnihen Stu- 
fe des römischen Rechts.'8 

LI. Testes Per aures tracti in den germanischen Rechten 

h germanischen Bereich findet sich das Ohrläppchenziehen als Rechts- 
gestus schon in den frühen germanischen RechtssammIungen vom Ende 
des 5. Jahrhunderts an: 

Lex Riburia 63 [60, 11: De traditionibus et testibus adhiberzdis. Si quis 
villaln vineam vel quamlibetpossessiunculam ab alio comparaverit 
et testamentum accipere non potuerit, si mediocris res est, cum sex 
testibus, et si parva, cum tribus, quodsi magna cum duodech ad locum 
traditiolzis cum totidem numero pueris accedat, et sie praesentibus eis 
pretium tradat etpo~~t's~i0Rem accipiat et unicuique deparvulis alapas 
donet ettor'iueataunc~b~, ut ei inposmod~m testirnonium praebeant. 
... 
Lex Baiuv 15, 2 [16, 21: Si quis possessionem vendiderit. Si quis 
vendiderit~ossessione~n suam alicui, terram cultam, non cultam, prata 

sizvas, PostaccePtO pretio autper cartam autper festes comprobetur 
firm' em~tio; ille testesper aurem debet esse tnictus, quia sic hubet lex 
vestra; ... 
Lex Baiuv 1 6 2  [17,31: Si testem habueritper aurem nactum. Si quis 
testein habuerif per mwi? tractum de qualibet cama finita ratione, et 
hoc cO@rmant per teste*: post haec non debet repetere nec uiquietare 
'"Y qu0&ivit ratiofiem suam Et si voluerit, tuncper testes defendat 
Se: "le testis t e ~ t $ ~ e t ~ i ~ ~ f  SC& unde adtestemperaurem tmctus fuit et 

pe: sac7amentum confirmet. Non debei teste01 veritatis repellere 
causaticus eius~ (foffe) aliqui~ testem mendacem habeTe voluerit, 

illuin cum lege repellere Cumpugna duorum et dkere: «Non tibi 
IeStem de isfa Causa neque consentio.u Si autem t e s h ~  Per auram 

MctuS.berit de conP~siti~n~fiie" „proPter 
qUi donat 

IS Sieheetwa (l. M 
Stilistische Gemeinsamkeiten in den Fachsprachen derJuris- 

Ien und *'guren der RömiiPr. Republik, i n  X. z-emann, 
~ ~ l h ' f i f f i n  denAltertumswissenschaften, ~ ~ ~ t ~ ~ k  1993,69-~~,  

pro pigizus qualerncumque rem, wque dum solvat debitum et pignus 
recipiat, illunz testem nemo repeiliat nec potest sed coizsentiat. ... 
Lex Baiuv. 16, 5 [17, 61: Si pluresfierint testes. Et si plurimi testes 
fierint et ad ununz conventum venerirzt, sortiantur illi testes inter se et 
cui sors exierit, iuret ille taliter et dicat: «Ad testem sortitus sum et ad 
testem me facere vo1o.a Adprehendat maizum proximi sui et dicat: «Sic 
illum Deus adiuvet et illum cuius manum teneo, quod ego ad testem 
illuin inter vos per aurem tractus fui de ista causa ad veiitatem 
dicendam.~ Tunc solus iuret cum sua manu. ... 
Lex Burg 60, 3 cod. B 6: De adhibendis donationum testimoniis. ... 
Libertos etiam, si competens ingenuorum numerus dejirerit, patimur 
testimonium perhibere; nam inter ingenuos etiam seivorum n0StrorUm 
oportet admitti, dummodo compositi testes manu eius, qui dimittere 
aliquidvoluerit vel donare, aut si ad testimoizii$dem tractas aures.bisset 
secundum consuetudinem barbarorum, praebeat iusiuraizduln. 

Lex Alam 94 1911: Si quis aliqueinpostfiitienda causa et emeizdata eum 
mallare voluerit, post testes tractos @er aures?) et emendatione data, si 
quis hoc praesumpserit temptare, er iste non potest per SmramefZta vel 
Per testes defensare vel per pugna duorum se defendat; post hoc ille 
testatur cum XL solidis conponat. 

In zahlreichen Rechtsurkunden ist die Geste sogar bis ins 13. Jahrhun- 
dert hinein belegt.'9 Meistens wird die Sitte in den Urkunden auf den 
bairischen Rechtskreis bezogen, wie Formulierungen wie testes Per 
aurem tracti, ut Baioariorum mos declarat; testes usu Baioarioru*nPer 
aures ... tracti oder ex gelleTe bavaricoperaurem traCt0 testi.9 zeigen.20 

Die rechtliche Funktion des Ohläppchenziehens in den germanischen 
Rechten ist doppelgestaltig: Eine besteht darin, einen Erwachsenen wen zu machen 
Zeugen aufzurufen, um ihn entweder zum Gescbäftszeu, 
oder einen Zeugenvertrag imHinblick auf einen Prozess zu begründen2' 

J. ~ r i , ~ ~ ,  ~ ~ ~ t ~ ~ h ~  Rechtsaltertfirner, ~ d .  I, 4. Anfl., Leipzig 18993 ?98-20!. F r  
z. B.: der Steiermark siehe H. Aignec Testes per aures Vacb undpllnius, 

n. h. ~ 4 5 . 2 5 1 ,  zeitschriftdes hist~nschen~ereinesfürSteierm~k67, 19763 2z1- . , 

225 
20 ~ ~ i , , , ~ , ,  1899,200. ~ i ~ ~ ~ ~ l  erscheint jedoch die Definition More teuronicorum 

E~ler. 1984, 1229. 



Die andere entspricht dem weiiverbreiteten Brauch, unmündigen jugend- 
lichen Männem durch das Ziehen am Ohr das Gedächtnis für bestimmte 
juristische Sachverhalte - wie Grundsteinlegung, Grenzsteinsetzung, 
Grenzbegehung oder Grundstücksverk'aufe oder sonstige Begründung 
allgemeiner Rechtsgeschäfte - einzuprägen." 

In. Beziehung zwischen römischer und germanischer 
Rechtsgeste? 

Die Frage, ob eine Abhängigkeit der germanischen Rechtsgeste von der 
römischen besteht, ist kontrovers beantwortet worden:23 

Für die Diskussion bestimmend sind bis heute die Stellungnahmen 
von Friednch Carl von Savigny und Jakob Grimm. Beide lehnten eine 
Abhängigkeit ab: Der rechtliche Gebrauch der Geste irn römischen Recht 
war doch zu sehr auf die Zeugenladung beschrankt, während sie in den 
germanischen Rechten einen allgemeineren Charakter hatte. Die über- 
einstimmung sei daher zufäüig, oder habe inVolksvenvandtschaften ihren 
Gnind, die über alle Geschichte hinaus reichen. Schon deshalb dürfe die 
eine Geste nicht aus jener hergeleitet werden." 

Für einen römischen Ursprung spricht jedoch schon die beschränkte 
geographische Verbreitung der Rechtsgeste bei den Germanen. Sie fin- 
det sich nur in Gebieten, die zum ehemaligen Imperium Romanum ge- 
hörten. Sie ist selbst in einem Randgebiet wie Vorarlberg nachweisbar, 
Wo noch bis ins 9. Jahrhundert Romanen lebten und wo sogar noch im 
12. Jahrhundert nach der Lex Romana Curiensis judiziert wurde.25 Bei 

z 
Grimm, 1899.195-201; K. r Amira, C. Frh,: v. Schwerin, Rechtsarchäologie. Ge- 
genstände: Formen und Symbole germanischen Rechts I: Einfühning in die Rechts- 
archaologie(=Dt.~hnenerbeZ), o. 0.1943,84-85. Schmidt-~Segand, 1971,1413; 
Er'ec lgS4, 1229; C. Kimmel, Auge, Mund, Nase und Ohr im Recht, Forschungen 

U zur Rech&archäologie und Rechtlichen Volkskunde 17, 1997, 109. 
*Der Brauch ist alt. Erfindet sich schon in der Antike. Ob ein Zusammenhang mit 
dem germanischen Brauch besteht, ist noch nicht geklärt» (E&>: 1984, 1229). ' C. von Savign~ Geschichte des römischen Rech& im ~ i t t ~ l a l t e r ,  2. Bd., 2. Aufl., 
Heidelberg 1834,90-91; Grimm, 1899,201, 
Die Curicmis ist ein spätantikes römisches Vu]garrecht, dessen Gel- 
tungsbereich d~~ ganze Graubünden, den alemannischen Bodenseehereich, Vorarl- 
berg und teilu'eise Südtirol umfasste (H. Baltl, ~ ö ~ i ~ ~ h ~ ~  ~ ~ ~ h t ~  gemianisches 
Recht, Recht, Histoncum, 1992, 28). 

den Sachsen, in Friesland und überhaupt im germanischen Norden fin- 
det sich die Rechtsgeste dagegen nicht. Sie ist ferner nur in lateinisch 
abgefassten Rechtssatzungen und Urkunden überliefert, nicht in dent- 
s ~ h e n . ~ ~  

Die ablehnenden Stellungnahmen von Friedrich Carl von Savigny 
und Jakob Grimm verlieren weiter an Gewicht, wenn man das Ohrläpp- 
chenziehen nicht allein als spezifische Geste mit einer ebenso spezifi- 
schen Rechtsfunktion sieht, sondem die gesamte Breite von Vorstellun- 
gen betrachtet, welche mit dem Ohrlappchenuehen in der Antike und 
im Mittelalter in Verbindung standen. 

W. Das Ohr, das Ohrläppchenziehen, die Ohrfeige 

Schon in der religiösen Vorstellungswelt des vorderen Orients kam dem 
Ohr als Sitz magischer Kräfte grosse Bedeutung zu. Anatomische Be- 
sonderheiten galten daher entweder als böses oder als gutes Omen. Oh- 
ren als Votivgaben für hörende bzw. erhörende Götter sind die ganze 
Antike hindurch häufig." 

In der griechisch-römischen Antike setzten sich zunehmend rationa- 
le Erkiärungen durch, die jedoch vorhandene magisch-religiöse Vorstel- 
lungen nicht ganz verdrängen konnten. Das Ohr galt als Sitz des Ge- 

/ 

dächtnisses2s End daher ebenso des Vergessens? 
Es sind daher verschiedene Gesten mit dem Ohr verbunden, die un- 

terstreichen, wie sich eine Person Gehör verschaffen konnte. Gemein- 
sam ist den Gesten die Darbietung des Ohres durch den Gebetenen, die 

26 Grimm 1899,200-201; Aignci: 1976,224. 
l' L. curtius, poenjtentia, in: ~ ~ s t s c h r i f t  für James Loeb zum sechzigsten Geburtstag 

gewidmet von seinen archäologischen Freunden in Deutschland ,und Amerika, 
m n c h e n  1930, 56-57; E. sivoboda, Griechisches aus dem römischen Alltag, 
Camuntum Jahrbuch 1955,18-21. 

28 Pli"., n. h. 11,251 (cm): Esrinaure imaniemoriaelocu~. quemtan8entesßnrcsramu1: 
Vgl. Serv. Verg. Aen. 3, 607: Gerlua amplexus physici d!c'l"t esSc co.ecratas 
nuniinibus sinellias comoris narres, aürem ?nenwriae, hinc es1 C~nthlus Ourem " . - 
vellit er adn~oriuit. 

'I Plin., n. h. 11, 251 (CIII): Esi post aurern aeqrle d@xr@rani Nemeseos, quue 
Latinum nor,ien ne in capjtolio qiridcm iiiveizit, qi~o referimus lOc.<m oreProximuin 
a >nirti,llo digitut,I, vnijartt serinonis a diis ibi reco>ldenle~. Vgl. Al~ner, 19"63 222- 
223. 



nicht selten durch das Berühren des Ohres durch den Bittenden unter- 
strichen wird:" 

Das Ohrläppchenziehen verdankt seine Entstehung der Vorstellung, 
dass durch das Ohr die Wahrnehmung ins Gedächtnis kommt und durch 
das Ziehen des Ohrläppchens das Gehörte wieder in Erinnemng gerufen 
wird. 

Die wirksamste Erinnerungshilfe für eine Person, die mit ihren Oh- 
ren nicht hören will, ist die «Ohr-»feige. Gerade die differenzierte An- 
wendung dieser groben Geste im römischen Rechtsleben zeigt jedoch 
ihren spezifischen Charakter: Die Verabreichung einer Ohrfeige an ei- 
nen erwachsenen römischen Bürger galt als Delikt?' Geschah die Untat 
in der Öffentlichkeit galt das als noch ~chlimmer?~ Die Ohrfeige kam 
Gewal~ntenvorfenen, insbesondere Sklaven zu. Er unterwarf sich durch 
deren Erdulden der gesellschaftlichen Ordn~ng.3~ Irn römischen Recht 
hatte die Ohrfeige einen spezifischen Inhalt. Wenn ein Sklave freiaelas- - 
Sen wurde, erhielt er gewissermassen als Erinnemng an sehen ursprüng- 
lichen Status eine Ohrfeige.- 

" Sen., apocol. 9,4: Ad hunc belle ascessir Hercules er auriculam illi regit. AesoP., 
fab. 243: tou olds kratdsar dmelle symbouleriein kai enrolar soi doGnoi; Verg., ecl. 
63-4: Cynthius aurem vellit et admonuir; Sen., ep. 94,54: sit ergo aliquis custos er 
awem s~b~nde~ervel lot ;  Sen., benef. 4,36, 1: aurem mihipervellam; Sen., berief. 
5 ,7,5:  Ego miki aurempeniellam; Sen., Copa: Mors aurem vellens; Calpum. 4, 
135-136: Vellitnam saepius aurem invidiapaupeperias; Ammian. 22,3,12:AdraSria 
arlrem, quod dicitur; vellens monensque. 

3 ,  Römische Bürger hatten Körperstrafen nur im Militärdienst oder bei Aufruhr zu 
füyhyn. Ungerechtfenigte Gewaltanwendung war strafbar und durch die actio 
Z"'"narum rechtlich veIfolgbar. Daher forderte der römische Bürger Paulus von 
den städtischen Beamten PhiIippis Genugtuung für die angetane Demütigung (Apg. 
'6 37) und nahm zwar die Beleidigung des Hohenpriesters, nicht jedoch den Vor- 
wu* uNechtmässig geschlagen worden zu sein, zurück ( A P ~ .  23,2-5). Jesus Chn- 
stus forde*e hingegen lediglich den Nachweis einer Untat für die üble Behandlung 
(Ioh. ''2 22-23: vgl. Matth. 26,67; Marc. 14,65 und LUC. 22,64). 
Dig.47, 1°, 9, (Ulpian): Sedetsi in theatro vel in foro caedjretvu[nerat, q m q u a m  
non ~trocirer; atrocem iniuriamfafacil, " Instruktiv das 

über Strafen imHaus und öffentlichen ~ ~ ~ ~ i ~ h b ~ i  R. E Saller; Pa'archy, 
arid Dearh in the Roman Family, Cambndge 1994, 133-153. Y 

sat. 2, 7, 76-77; Phaedms 2,5,25; Petronius, sat. 38; persius, 78  (Scholion); 88; 175 
Claudian, de quarto cons. Honor. 6 1 ~ 1 8 ;  sid. APOII, c m .  2, 

544-546; Sedulius, carm. Pasch. 5, 103; Isidor, erym. 9,4,48; just. 8 ,48,6;  nove'l' 81 Praef. G. Nisber, The Fesnica and the *Iapa of ~anumission,  IRS ', I9l8, 
M. Schuster; Die römische Freilassungsohrfeige und der 

Fimngsbackenstreich, Wiener ~ ~ i t t e r  für die Freunde derAntike 6,1929, 12-15. 

Das Ohr als Sitz des Gehörorgans wurde ebenso im Mittelalter mit 
der Lokalisierung des Gedächtnisses in Beziehung gebracht. Das Ohr- 
l'äppchenziehen und die Ohrfeige bestanden jedoch gleichberechtigt ne- 
beneinander. Beide Gesten galten generell als Mittel der Ged'ächtnis- 
stärkung.35 Die Ohrfeige \war lediglich die gröbere Ausprägung des Ohr- 
Iäpp~henziehens.3~ Der durch die Ohrfeige bewirkte Schmerz sollte die 
Erimemng an das Ereignis, bei dem die Ohrfeige gegeben wurde, wach- 
halten. Siehe daher zum Beispiel östeneichisch «Dachtel» zu mittel- 
hochdeutsch daht,  denken.))^' Ferner entwickelte sich aus der oben ge- 
nannten römischen Freilassungsohrfeige an einen Sklaven der Fir- 
mungsbackenstreich an einen jugendlichen Ch.risten.ls Im Gegensatz zur 
Antike galt irn Mittelalter die symbolische Verabreichnng einer OMei- 
ge an einen Freien nicht von vornherein als Beleidigung. Strikt zu tren- 
nen ist allerdings die Funktion der Ohrfeige als Ged'achtnisstärkung von 
ihrer Funktion als Henschaftsausübung, die selbstverständlich weiter- 
hin be~tand.3~ 

Als Zwischenergebnis sei also folgendes festgehalten: Das Ohiläpp- 
chenziehen ist sowohl in der römischen Antike als auch im gemani- 
schen Mittelalter als Rechtsgeste belegt. ~ ä l u e n d  im römischen Recht 
das Ohrläppchenziehen und die Ohrfeige smkt getrennt waren und Zwei 
verschiedene Rechtsfunktionen innehatten, bestanden in den germani- 
schen Rechten beide Gesten gleichberechtigt nebeneinander und hatten ( 

/' 

gemeinsame Rechtsfunktionen. '! 

ES bestand Gleichsetzung neben Differenzierung (Büchthold-SiÜubli, 1934-1935, 
1210 und 1217-1218); <<Weil ich hier keine Urkunde aufsetzen kann, schreibe ich 
Dir die Sache mit einem Schlag hinter die Ohren* (Erle>; 1984, 1229 mit Hinwe's - 
auf Grimm, 1899,198). 

'Qisber, 1918, verkennt daher die Situation, wenn er die Zustände im Mittelalter auf 
die Antike zurückoroiiziert. 

" ~chmidt-H4e~and,' 1671, 1411-1419. 
I: I. ~ e , w ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ h ~  Rechtssymbolik in der römischen Liturgie, Heidei- 
berg, 1913 (=Deutschrechtliche Beiträge, Band 8, Heft 4),3--327 und Schusler; 
1929, 13-14. ~i~ ~ ü ~ k f ü h ~ ~ ~ ~  auf das Ohrläppchenziehen ist Weniger überzeu- 
gend (Sitti, 1890, 146). 
Zum Ohr als eegensfand von Körperstrafen siehe C. Kimme1 1997,105-108: Die 
Interpretation des Ohrläppchenziehens als abgeschwächte Formdes Ohrabschne.1dens 
ist nicht zutreffend (Büchrhold-Sfüubli, 1934-1935,1210). Das?hrldppchenzlehe* 
kann nicht ~ ö ~ ~ ~ ~ t ~ ~ f ~  gesehen werden. Die Gmndidee hinter der Geste Ist - ~~~~.~ ~~. .  .... 
wie oben gezeigt Wurde - eine ganz andere. 



V. Das Ohrläppchenziehen als Bildmotiv 

Die Evidenz für das Ohrlappchenziehen ist nicht allein auf die schriftli- 
che Überlieferung beschränkt. Das Bildmotiv «eine Hand zupfi mit Dau- 
men und Zeigefinger ein Ohrläppchen» findet sich auch auf Gemmen. 
Das sind Edelsteinedo oder Glaspasten,'" in denen Bildmotive geschnit- 
ten sind. In der griechisch-römischen Antike bevorzugten die Künstler 
Motive der körperlichen Welt. Abstrakte Motive und Ornamente nah- 
men in der Edelsteinverarbeitung einen geringen Raum ein - im Gegen- 
satz zum ausgehenden 20. Jahrhundert, in dem geometrische Schliffe 
bevorzugt werden, um den Kristallcharakter des Steines zur Geltung zu 
bringen. Auf Gemmen der griechisch-römischen Zeit entfaltete sich die 
ganze Pracht antik-meditenaner Simeswelt: Götter, Menschen, Tiere, 
Pflanzen, Portraits, Gegenstände, ganze Landschaften oder Stadtebilder 
und Sogar programmatische Szenen fanden auf diesen Wunderwerken 
Platz. Es gibt nahezu kein Motiv, welches sich nicht auf den Schmuck- 
steinen findet. 

Die Durchsicht einschlägiger Publikationen zeigt, dass das Motiv 
«Hand Zupft ein Ohrläppchen» auf Gemmen nicht selten ist. Jedes grös- 
sere Museum und auch zahlreiche kleinere Sammlungen mit griechisch- 
rö"schen Antiken können ein oder mehrere Exemplare vomeisen. Die 
Quelleubasis besteht inzwischen aus mnd fünfzig StüCk.42 

Der Produktionszeitraum der Gemmen reicht vom Ende des 2. Jahr- 
hunderts V. Chr. bis in das 5. Jahrhundert n. Chr? Das bedeutet, der 
proProduktionsZeitraum Setzt etwas später ein als die ersten literarischen 

2.B.: Achat. Sadonyx, Beigk~istall, Jaspis, Karneol ... 
41 

D.h. mit Hilfe von Mahizen gewonnene Wiederholungen von Edelsteingemmen. 
Trotz grosser Anstrengungen, den einschlägigen Bestand von Gemmen in kleinen 
Ond grossen Museen durch Publikationen zu enchliessen, ist noch viel zu tun. Eine 
ystemabsche Aufarbeitung der Bildmotive ist- mit Ausnahme vor allem mytholo- 
g,lscher Themen - erst in Ansätzen unternommen worden. Diese Arbeit versteht 

?esche!denerBeitrag dazu. Die ziemlich arbeitsintensive Suche des Autors 
kOnzentrlefie sich in der Hauptsache auf Museumssammlungen. Gemmen, die in 
Auktionskatalogen aufschienen, fanden daher nur bedingt ~ ~ f ~ ~ ~ ~ .  

J. Boardman, Engraved Gems. The Ionides Cojlection, ~~~d~~ 1968, 43: M. L. 
v O 1 ~ w e i ~  Musie d'afi et d'histoire de Genhve. Catdogue raisonne des s c e m  
cylindres, intailles et camees, Vol. 2: Le portraits, 1es masques de thiatres, les 

~olitiques, Mainz 1979,499-500. 

Quellen aus römischer Zeit über die antestatio und reicht bis knapp vor 
den Entstehungszeitpunkt der ersten Nachrichten in den germanischen 
Rechtsbüchem über die festes per aures tracti. 

Die Fundorte von Gemmen sind leider in den seltensten Fällen be- 
kannt. Doch die wenigen gesicherten Fundorte ( A q ~ i l e i a , ~ ~  Kleinasien?' 
Carn~ntum,'~ Kyzikos," Rom4s und San Pietro Incariauo bei Ver~na!~) 
sprechen für sich: Das Bildmotiv war sowohl im lateinischen Westen als 
auch im griechischen Osten verbreitet. 

Die Fundumstände sind in den Gemmenpublikationen bedauerlicher- 
weise selten berücksichtigt. Eine Gemme aus Villeneuf-Sur-Lot wurde 
jedenfalls zusammen mit einer Münze des Hadrian aus dem Jahr 119 n. 
Chr. in einer Zone gefunden, die als Knltplatz diente.50 Eine Gemme des 
Kunsthistorischen Museums in Wien stammt dagegen aus dem Grab- 
fund von San Pietro incariano bei Ver~na.~'  

Die Funktion der Gemmen lässt weitere Schlüsse zu. Nur wenige 
Stücke sind Kameen, d. h. weisen einen positiven Schnitt auf bzw. sind 
erhaben im Profil. Die meisten Stücke sind Intaglios, d. h. weisen einen 
negativen Schnitt auf, welcher es erlaubt, die Gemmen als Siegel ZU 

verwenden. Eine grössere Zahl der Gemmen ist gerade als RingSteine 
erhalten. 

E. Zioierlein-Diehi, Die antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in Wien, f 
Bd. 2, München 1979, 95, Nr. 994 (Foto): «Aus Aquileia. 1826 erworben-. 

" M. Maasknilr-Kieibrink, Catalogue of the Engraved Gems in the Royal Coin Cabinet 
'\ 

The Hague. The Greek and Roman Collections, The Hague 1978, Bd. 1, NI. 1002 
(Foto). 

4" Jobst, Carnuntum. Das Erbe Roms an der Donau. Katalog der Ausstellung des 
Archäologischen Museums Cam~ntinum in Bad Deutsch Altenburg, Wien 1992, 
390, Nr. 13 (Foto). 

47 H. B. Waifers, Cataiogue of the Engraved Gems and Cameos, Greek, Emscan and 
Roman in the Bntish Museum, London 1926,347, Nr. 3694 (Zeichnung): «CYZ~CUS. 
Bought 1890.n 

'' R. Righerii, Gemme e camei delle collezioni comundi, Rom 1955, 58, NI. 177 
(unbrauchbares Foto): «Rinvenuto sull Esquiliuo.» 

'' F: Eichlec E. Kris, Die Kameen im Kunsthistorischen Museum, Wien 1927, Nr. 
96 =E.  zwierleii i-~iehl,  ~i~ antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in 
Wien, München 1991, 122, Nr. 2047 (Foto). 
H. Guivaraud. lniailles et Cammkes de I'epoque romaine en Gaule, Paris 1988, 
187, Nr. 880 (Foto). 
F: Eichlec E. Kris, Die Kameen im Kunsthistorischen Museum, Wien 1927, Nr. 96 
=E.  Zwierlcin.~ie/,l, ~i~ antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in Wien, 
München 1991, 122, Nr. 2047 (Foto). 



Die Gemmen weisen uotz demselben Bildmotiv «eine Hand zupft 
mit Daumen und Zeigefinger ein Ohrläppchen» interessante Vaxiatio- 
nen auf: 

In wenigen Edelsteinen ist nur die Hand und das Ohrläppchen ein- 
graviert (Abb. I). 

Auf den meisten Gemmen jedoch erscheint noch zusätzlich dazu ein 
Wort - entweder mnemdneue in griechischen Buchstaben (Abb. 2-9) 
oder memento in lateinischen Buchstaben (Abb. 10). Beide Worte ha- 
ben die selbe Bedeutung: «erinnere Dich.» 

Einige Exemplare haben längere Inschriften, die für die Interpreta- 
tion dieser Geste von besonderem Nutzen sind:52 

So füha ein Ringstein in griechischen Lettem näher aus, an wen - 
offenbar den Geschenkgeber - gedacht werden soll: mnemdneutf mou. - 
«Denke an mich!» 

Auf einer anderen Gemme wird die beschenkte Person mit einer ia- 
teinischen Inschrift bedacht: Constantiae in ubaque memor. - <<Für 
Constantia, zur gegenseitigen Erinnerung.» 

Die beiden nächsten Exemplare weisen gemeinsame Besonderheiten 
auf. Die Hand mit dem Ohrläppchen ist zunächst von einem Band mit 
fhotens3 umrahmt und dieses schliesslich von einer Iängeren griechi- 
schen Inschrift: 1. mnerndneu6mou t6sphiluts hopoupote (ei). -«Den- 
ke an meineLiebe, wo immer (Du bist)!» (Abb.11). 2. mnernbneu6mou 
fekalesps~ches eutuch(e)i, Sophrbni(e). - «Denke an mich, Liebling, 
und lebe wohl, Sophronios!» 

Auf allen letztgenannten Inschriften stehen Personen im Zentrum, 
die ein persönliches Nahverhältnis zum Besitzer bzw. zur Besitzerin der 
Gemme haben.% 

Anhandder vorgelegten Überlegungen lassen sich folgende Funktio- 
nen der Gemmen mit dem Motiv «Hand zupft Ohrläppchen» zusam- 
menfassen: Eine Funktion der Gemmen war zweifellos die als Schmuck- 

'' Zu den bibliographischen Nachweisen siehe den ~ ~ t ~ l ~ ~ .  
51 

( ( M ~ Y  be a knotted diadem. Knots too have a magical significance as well as being 
aids to:emembrance, nowadays effected in handkerchiefs~ (Boardman, 1968,43). 

Y %gleiche dazu etwa eine Gnippe von Gemmen mit unterschiedlichen Motiven, 
jedoch mit immer der selben Inschrift: mnesthe - &innere  ich an ...,> Die In- 

weisen auf Namen wie Nike, Akylla oder Hellenos fK. Scherling, Gem- 
mit der Inschrift MNHSTHE, Hemes 53, 1918,88-93). 

stück, d. h. als persönliche Liebesgabe zur Er inner~ng,~~ als Grabbeigabe 
an einen Verstorbenen, oder als Weihegeschenk an eine Gottheit. Eine 
praktische Funktion bestand durch den Gebrauch als Siegel. Siegelringe 
mit dem Motiv «Hand zupft Ohrläppchen» und der Inschrift «echnere 
Dich» waren sowohl für den privaten Briefverkehr als auch für die ge- 
schäftliche Korrespondenz geeignet, um den Adressaten an die Einhal- 
tung eines Termins zu erinnern. 

Katalog der Gemmen 

Hand zupft das Ohrläppchen 

Kat. Nr. 1: MADRID: R. C. Garcia, Colecion de Gliptica del Museo 
Arqueologico nacional (Serie de entalles romanos), Spanien 1990 (?I, 
Bd. 1, 181, Nr. 470 (Foto). 

Kat. Nr. 2: NIJMEGEN: M. Mamkant-Kleibrink, Description of the 
Collections in the Rijksmuseum G. M. Kam at Nijmegen, Nijmegen 1986, 
48, Nr. 97 (Foto). 

Kat. Nr. 3: NÜRNBERG: C. Weiss, Die antiken Gemmen der S m -  
lung Friedrich Julius Rudolf Bergau im Germanischen Nationalmuseum, 
Nümberg 1996, 158-159, Nr. 448 (Foto). 

Kat. Nr. 4: ROM: R. Righetti, Gemme e camei delle collezioni cOmunali, 

i 
\ 

Rom 1955,58, Nr. 177 (unbrauchbares Foto). 

Kat. Nr. 5: RUSSLAND: S. Reinach, Antiquites du Bosphore Ci-6- 
nien, Pans 1892,57, Nr. 19 (mit Hinweis auf weitere Exemplare in der 
Eremitage in St. Petersbnrg). 

Kat. Nr. 6: GRIECHENLAND: I. N. Svoronos, Kataloges Dorea 
Karapanou. Sylloge glyptou lithon, Journal interational d'Archeologie 
Numismatique 15,1913, 171, Nr. 603 (Foto), (fdschlichemeise als *and, 
die einen Stimrnstein hält, interpretiert). 

'' Ob diese Exemplare in zweifacher~usfertigung existierlen und als Freundschafts-, 
Verlobungs- oder Ehennge getragen wurden, ist durch die vodlegenden Exemplare 
nicht zu entscheiden. Diese F ~ a g e  kann - wenn überhaupt - nur durch den Nach- 
weis von Parallelstücken und eine konsequente Klärung der Fundumstände der en+ ~ ~~~ .~ ~~~~~~.~~~ 
zelnen Exemplare geklärt werden 



Hand zupft das Ohrläppchen und das Wort mneinbneue 

Kat. Nr. 7,8 und 9: BERLIN: A. Furtwänglel; Beschreibung der ge- 
schnittenen Steine im Antiquarium Königlicher Museen zu Berlin, Ber- 
lin 1896,148, Nr. 3391 (Foto) und Nr. 3392. E. Zwierlein-Diehl, Staat- 
liche Museen preussischer Kulturbesitz Antiken Abteilung Berlin, Mün- 
chen 1969,198, Nr. 562 (Foto) =P. ZazoE Die antiken Gemmen, Mün- z 

chen 1983,347 (Zeichnung). 

Kat. Nr. 10 und 11: CAMßRIDGE: M. Henig, Classical Gems. Ancient 
and Modem Intaglios and Cameos in the Fitzwilliam Museum Cam- 
bridge, Cambridge 1994,176-177, Nr. 384 (Foto) und Nr. 385 (Foto). 
Kat. Nr. 12: CARNUNTUM: W Jobst, Cmnntum. Das Erbe Roms an 
der Donau. Katalog der Ausstellung des Archäologischen Museums 
Camuntinum in Bad Deutsch Altenburg, Wien 1992,390, Nr. 13 (Foto). 
Kat. Nr. 13: DEN HAAG: M. Maaskant-Kleibrink, Catalogue of the 
Engraved Gems in the Royal Coin Cahinet The Hague. The Greek and 
Roman Collections, The Hague 1978, Bd. 1, Nr. 1002 (Foto). 
Kat. Nr. 14: FLORENZ: S. Reinach, Pierres Gravies des collections 
Marlborough et d7Orlians des recueils d'Eckehl, Gori, Levesque de 
Gravelle, Maiette, MiUin, Stoschreunies et rkeditkes avec un texte nou- 

\, veau, Paris 1895,54, Planche 53, Nr. II, 22,2 (Zeichnung) =A. Giuliano, 
I cammei della collezione Medica nel Museo Archeologico di Firenze, 

1983,292, Nr. 270 (Foto & Zeichnung). 
Kat Nr- 15: GENF: M. L. Vollenweidel; Musie d'art et d'histoire de 

Catalogue raisonnk des sceaux cylindres, intailles et camies, 
Le Portraits3 les masques de thiatres, les symboles politiques, 
1979,502, Nr. 567 (Foto) - ~--,. 

Kat. Nr. 16 und 17: GRIECHENLAND: I. N. Svoronos, Katalogos D o m  
K. K~apanou. S~lloge glypton lithon, Joumal interational d'llrchiologie 
Numismatique 15,1913,183,Nr. 948 (Foto), (fäischlicherweise als Hand, 
die einen Stimmstein hält, interpretiert) und 171, Nr. 602 (~o to) ,  (In- 
schrift: MNH-MH). 

Kat. Nr- 18: mIAN.4: Ancient Gems from the Collection of Burton Y. 
Berr~, Indians Universit~ Art Museum Publication 1969/1,8 1 ,  Nr. 147 
(Foto). 

Kat. Nr. 19,20 und 21: KASSEL: K Sched P. Gercke, i? Zazofi Anti- 
ke Gemmen in deutschen Sammlungen, Bd. 3: Braunschweig, Göttin- 
gen, Kassel. Wiesbaden 1970,219-220, Nr. 94 (Foto), Nr. 95 (Foto) und 
Nr. 96 (Foto). 

Kat. Nr. 22,23,24,25 und 26: LONDON: H. B. Walters, Catalogue of 
the Engraved Gems and Cameos, Greek, Etruscau and Roman in the 
Bntish Museum, London 1926,261-262, Nr. 2670, Nr. 2671 und Nr. 
2672 und 347, Nr. 3692 (Zeichnung) und NI. 3693. 

Kat. Nr. 27: MÜNCHEN: E. Brandt, A. Krug, W Gercke, E. Sclzmidt, 
Antike Gemmen in deutschen Sammlungen, Bd. 1. Staatliche Münz- 
sammlung München, München 1972,114-115, NI. 2872 (Foto). 

Kat. Nr. 28: NEAPEL: U. Pannuti, Museo Archeologico NazionaIe di 
Napoli. Catalogo della collezione glittica, (=Cataloghi per i beni culturali 
e ambientaii, Bd. 2), o. 0. 1994,288, Nr. 255 (Foto). 

Kat. Nr. 29: PARIS: E. Babelon, Catalogue des camkes antiques et 
modernes de la bibliotheque nationale, Paris 1897, 187, Nr. 346 Foto). 

Kat. Nr. 30: WIEN: E. Zwierlein-Diehl, Die antiken Gemmen des Kunst- 
historischen Museums in Wien, München 1991, 122, Nr. 2047 (Foto). 

Kat. Nr. 31: DELICIAE I,EONIS:~~ M. L. Vollenweidel; Deliciae Leonis: 
Antike geschnittene Steine und Ringe aus einer Privatsammlung, Mainz 
1984,218-219, NI. 358 (Foto). 

f 
\ 

Hand zupft das Ohrläppclien und das Wort memento 

Kat. Nr. 32: BERLW: A. Furtwänglel; Beschreibung der geschnittenen 
SteineimAntiquarium Königlicher Museen zu Berlin, ßerlin 1896,148, 
Nr. 3394 (FO~O). 

Kat. Nr. 33, 34 und 35: GENF: M. L. Vollenweidel; Musie d'art et 
d'histoire de Genkve. Catalogue raisonnk des sceaux cylindres, intailles 
et camees, Vol. 2: Le portraits, les masques de thkatres, les symboles 

56 Das sfück zu einer pivatsammlung. Rätselfreunden steht es offen, weitere 
Überlegungen «Ein glücklicher Einfall ist ihr (der Autonn) nach dem 
Titel zu mfe ~ ~ l i ~ i ~ ~  Leonis, ein verschlüsselter Hinweis auf dem 
Namen des Sammlers ...» (Seite V11 der Publikation). 



politiques, Mainz 1979,499-502, Nr. 564 (Foto), Nr. 565 (Foto) und Nr. 
566 (Foto). 

Kat. Nr. 36: GÖTTNGEN: T l  Schetf; I! Gercke, I! Zuzog Antike Gem- 
men in deutschen Sammlungen, Bd. 3: Braunschweig, Göttingen, Kas- 
sel. Wiesbaden 1970, 156, Nr. 587 (Foto). 

Kat. Nr. 37: MÜNCHEN: E. Brandt, A. Krug, M! Ge~cke, E. Schmidt, 
Antike Gemmen in deutschen Sammlungen, Bd. 1. Staatliche Münz- 
sammlung München, München 1972,206, NI. 3476 (Foto). 

Kat. Nr. 38: VILLENEUF-SUR-LOT: H. Guivaraud, Intailles et 
Camm6es de i'epoqne romaine en Gaule, Paris 1988,187, NI. 880 (Foto). 

Hand zupft das Ohrläppchen und längere Inschriften 

mnembneu6 mou. - «Denke an mich!» 
Kat. iVr. 39: BEWW: A. Furtwänglei; Beschreibung der geschnittenen 
Steine im Antiquarium Königlicher Museen zu Berlin, Berlin 1896,148, 
Nr. 3393 (Foto). 
Kat. Nr. 40: WEN: E. Zwierlein-Diehl, Die antiken Gemmen des Kunst- 

). 
historischen Museums in Wien, Bd, 2, München 1979,95, NI. 994 (Foto). 

mnem6neuk mou t8sphilias hopofipote (e?). - «Denke an meine Liebe, 
wo immer (Du bist>!» , - 
Kat. ~ r .  411 LONDON: H. B. Walters, Catalogue of the Engraved Gems 
arid Cameos, Greek, Etruscan and Roman in the Bntish Museum, Lori- 

. 1926,347, Nr. 3694 (Zeichnung) = G. M. A. Richte6 The Engraved 
Gems of tbe Greeks, Etmscans and Romans. Part 11: Engraved Gems of 
theRomans3 London 1971,80, Nr. 396 (Foto) =M. Guarducci, Epigrafia 
Greca, vol. 3, Rom 1974,528-529 poto). 

mnem6neuk mou tes kal8spsychZs eutuch(e)i, Sophrdni(e). - «Denke 
an mich, Liebling, und lebe wohl, Sophronios!» 
Kat. Nr. 42: LONDON: J. Boardman, Engraved Gems. The Ionides 
Collection, London 1968, 102-103, Nr. 79 (FO~O); vgl. 43. 

Constantiae in ufraque memor. - «Für Constantia, zur gegeseitigen 
Erinnnemg.» 
Kat. Nr. 43: OHNE FUND- UND AUFBEWAHRUNGSANGABE: P. 
Collinet, Camm6e antique avec inscription, Bulletin de la sociite natio- 
nale des antiquaires de France 1923,286-287 =derselbe, Lecture d'une 
note de M. Perdrizet, Bulletin de la societe nationale des antiquaires de 
France 1924,245-246 =L. Curtius, PoeNtentia, in: Festschrift für James 
Loeb zum sechzigsten Geburtstag gewidmet von seinen archäologischen 
Freunden in Deutschland und Amerika, München 1930,57 (mit richti- 
ger Interpretation als Frauenname). 

VI. Schlussfolgerungen 

Das vorgelegte Quellenmaterial und die daraus resultierenden überie- 
gungen zeigen exemplarisch die Schwierigkeiten auf, den Sinngehalt 
einer einzigen Rechtsgeste aufzudecken. Abschliessend ist sowohl die 
Frage nach der rechtlichen Funktion als auch nach dem kulturhistori- 
schen Kontext in Kombination zu stellen. 

Die rechtliche Funktion des Ohrläppchenziehens bestand sowohl bei 
den Römern als auch bei den Germanen darin, einen juristischen Akt in 
Gang zu setzen. f 
1. Das römische Recht sah die Geste für das spezifische Rechtsinstitut '. 
des Zeugenaufmfs (antestatio) bei derLadung vor Gericht (in ius vocatio) 
vor und unterschied streng zwischen dem Ohrläppchenziehen eines rö- 
mischen Bürgers und der Verabreichung einer Ohrfeige an einen freizu- 
lassenden SWaven. 

Die Einhaltung bestimmter Wortfomeln in Kombination mit bestimm- 
ten Rechtshandlungen ist Charakteristik einer frühen Stufe des römi- 
schen Rechts. Handbücher zum römischen Recht ordnen daher Rechts- 
geste und Rechtsinstitut der antestatio dem Legisaktionenverfahren 
halten jedoch ein Weiterleben im Formularprozess für wahrscheinlich.5s 

'' Kaser, Hockl, 1996,65, Anm. 10. 
58 Wieackeq 1988,444, Anm. 8. 



Im Legisaktionenverfahren war die wöifliche Einhaltung von Spruch- 
formeln wesentlich. Wenn vom Wortlaut auch nur im geringsten abge- 
wichen wurde, führte das zum Prozessverlust. So wurde ein Kläger, der 
Klage über die Beschneidung seiner Weinstöcke vor Gericht führte, al- 
lein deswegen abgewiesen, weil er in der Klageformel unzulässigerweise 
das Formelwort «Bäume» (arbores) durch den spezifischen Begriff 
«Weinstöcke» (vites) ersetzt hat.59 Später wurde durch die Einführung 
des Formularprozesses der enge Formalismus im Rechtsverfahren mas- 
siv eingeschränkt. Die peinliche Einhaltung eines spezifischen Wort- 
lauts war nicht mehr wesentlich. Der Wortinhalt (verba coizcepta) war 
wichtiger geworden als der Wortlaut (verba ~ e r t a ) . ~ ~  

Der Nachweis, eine Wortformel im Formularprozess auf eine Spruch- 
forme1 im Legisaktionenvedahrens zurückzuführen, ist meines Wissens 
nach noch nicht gelungen.   er Übergang von der standardisierten Spmch- 
forme1 «licet antestari?r im Legisaktionenverfahren zu einer Wortformel 
des Formularprozesses findet sich offenbar in einem schon zitierten 
Scholion zu Horaz. Dort heisst es: 

De~zuntiantes litem antestatos habebant, quibus praesentibus conve- 
niebant, ita aurem illis tertio vellerent. Sic Servius magister [urbis] 
exposuit. Alii sie exponunt, quod Horatium interrogaverit, si testis esse 
Pateretw er Horatius optulerit aurem ultro. Solebant enim testium aures 
tenere er ifa dicere: ememenfo quod tu mihi in i l h  Causa testis eris.2 
Quid est antestari? Olim qui antestabatui; auriculam contingebat, 
ideoque poeta ait: libenter auriculam optuli. Tangens autem auriculam 

verbis Ioquebatur: «Licet antestari?» Si ille respondisset: «licet», 
Per iniectionem VZanus adversarium suum in iudicium traheb~t.~' 

59 
Gai. 4, 11: und@ eum, m,ui de viribus succisis ita egisser, ur in actione VlTES 
nOmi'iaret, r@sPonsufn est rem perdidisse, cum debuisset ARBORES nomntare eo, 
quodlexxI1rabsularw ex qua de ritibus ssuccisis actio conpeteret, Seneraliterde 
arboribus succcisis ioqucretu>: 
D. 

Le formule del processo privat0 romano, Como 1992, 17-1 8; Kasel: Hacki, 1996.3677 , 

'' Helenius Acre, Scholion zu Hor., sat. 1, 9, 76. Eine Neuedition des Textes wird 
lange gefordert, massgeblich ist noch immer die Ausgabe von 0. Kellei: 

Pseudoacron1s Scholia in ~ora t ium vetustiora, Bd. 2, Leipzig 1904. zur  Diskussion 
uber die - kpm~lluerte -Entstehungsgeschichte des Kommentars siehe etwa H. 
Sailmuftil, 

Literatur des Umbruchs von der römischen zur christlichen Literatur 
117 bis 284 n. Chr., München 1997,253-255. 

Dem Scholiasten lagen zwei verschiedene Versionen des gesproche- 
nen Textes vor. Er versuchte nicht einmal den Widerspruch von zwei 
unterschiedlichen Textversionen zu erklären. Für ihn waren beide Ans- 
formungeii des Rechtsinstituts ohnehin nicht mehr zu unterscheiden, da 
für ihn die antestatio nur mehr von historischem Interesse war. Er reihte 
sie daher ohne weitere Überlegung aneinander. 

Die Form «Licet antestari?~ ist kurz und unterstreicht lediglich die 
Geste des Ohrläppchenzupfens, während ememento quod tu mihi in illa 
causa testis eris.2 in vielen Worten die Geste zu erklären sucht. dicet  
antestari?» war als kurze Spnichformei für das Legisaktionenverfahren 
ideal geeignet gewesen. Für den Formularprozess hatte die Spmchfomel 
keine Bedeutung mehr. Sie wurde daher durch eine formfreie Wort- 
gestaltnng abgelöst. Warum die nicht mehr an den Woiflaut gebundene 
FormuLiemng in der vorliegenden Form gestaltet wurde, lasst sich ein- 
fach erklären: Das Wort «rnemento>rwareinfch gebräuchlicheuund 
wurde ganz generell mit der Geste des Ohrläppchenziehens assoziiert, 
wie die Gemmen belegen.62 

2. Von den subtilen Feinheiten des Gebrauchs der Geste im römischen 
Recht findet sich in den germanischen Rechten keine Spur mehr. Das 
Ohrläppchenziehen hat eine universale Bedeutung gewonnen und die 
gröbere Ausprägung als Ohrfeige hat dieselbe Rechtsfunktion übernom- 
men. Haben die Germanen beide Gesten ans dem römischen Recht rezi- 
piert und in vulgarisierter Form ihrer primitiveren Gesellschaft angepasst? 
Oder haben sie eine im Mittelmeerraum ganz generell gebräuchliche 

f 
Geste vorgefunden und kreativ ihren Notwendigkeiten angepasst? Die- 

') 

se Frage ist auf Grundlage der schmalen QueLlenbasis und dem Fehlen 
von vergleichbaren Vorarbeiten (noch?) nicht zu beantworten Der Au- 
tor hofft, dafür Anregungen gegeben zu haben. 

" Das Rechtsinstitut der antestatio in der von Horaz besch'iebenen Form mutet für -des Formular- 
die augusteische Zeitjedenfalls anachronistisch an. Die Einfühnin, 
veifahrens dürfte überdies schon längst ein Zurückdrängen der Gesten zur Folge 
gehabt haben. die Szene eine Anspielung auf das Allgemeinwissen eines gebil- 
deten Publikums, das die XII Tafeln im Schulunterricht g!eichsam wie ein 
Gedicht auswendig zu lernen hatte (Cic., leg. 2, 591, oder auf die Komödien des 



Abb. 5: DELICIAE LEOArIS 

",. 

Abb. 6b: FLORENZ 
(Ciuiiano, 1983, 292, 
NK 270). 

Abb. 6c: FLORENZ 
(Reinach, 1895.54, 
Planche 53, NK 11, 22, 2). 

Abb. 6a: FLORENZ 
(Giuliano, 1983, 292, 
Nr: 270). 

Abb. 7b: BERLIN 
(Zwierlein-Diehl, 1969, 1 

198, NK 562). 

~ b b .  8: WIEN (von DI: Alfred 
Bernhard- Walcher zur Ve'erfUgung 
gestellt = ~wierlein-Diehl, 1991, 
122, NK 20471. 
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Abb. 9: WIEN (voiz Di: Alfred Bemha~d- 
Walcher zur Verfügung gestellt = Zwierlein. 
Diehl, 1979,95, NK 994). 

I I 

Abb. 10: VILLE-NEUF-$UR- 
LOT(Guivaraud, 1988, 187, 
Nr 880). 
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